f rteJ>ricb ^tinvi^ 3a(oU'i

t

t

Giertet:

f
33anD.

35ntte 2(bt^dlung.

S.

@.

.^ a m a n n ' ö

^ r t e f m e ^ f e I
mit

%. ^* 3 a c 0 I) i
(herausgegeben

Sei|)gig,

b e p @e«rM»^b Sleif(i(j er«
1 8 1 9 .

t.

Q$ 0 c b c t; i (^ t.

© c c fettQcSacobi übcflicp mit im »origen S^t/vc
tiefen SSriefwed^fcl §ur .^erauSgabe unter Ut S3e!)tn=
^uncj, bap td) mic^ alö Herausgeber nennte; fpdter
fe^te er ben Söunfct) Ijinju, bie (Sammlung m6d)tc
bem »tcrtcn S3anbc feiner 2Ber!e beigefügt »erben.
SJJir war btefer SBunfd) ein (Sebot;, unb oB id) ixn
*8riefmed)fel ganj burd)gangen f^attc,

loStcn fid)

jnir aud) bie juüor geljegten Swcifel an ber ©d)t<f=
üd)feit feiner 2(ufnal)me unter l^acobi'ö SBerfe.
®enn obgleid) Scicobt bartn wiel meljr emjjfangenb
alö gebcnb erfd)cint, unb üieIcS in feiner, ober bod)
nur in entfernter SBejieljung auf fctnc @d)riften, na=
ttientlid) auf baS SScrf über «S^inoja |ief)t, fo ift

IV

bod) timBt^dl$ in 'oklm

anberen biefe S5e5iel)un3

l;errfd)enb; anberntljeilg finb ^gjamann'ö drgiepun!
gen f;crt)orgcrufen unb bejlimmt burd) bie SSorftet
lung, btc er x>on bem jüngeren ^reunbc \)atUy bcg
gropen (Sint>rucfe§ nid)t ju gcbcnfcn, we^en ftc
auf biefcn in ber 3<tt feines f)6d)fi;en (Sttebenö gc=
$nad)t l)aben^ nod) be§ ii?td)tigen SJc^fragcä jur (gr=
fldrung feiner ©t^riften, n)eld)en ber f)tcr oft ^er?
üortretenfec ®cgenfa| sw>tfd)en v^amann uttb {f)nt
liefert.

25tefe S5efrad)tunge« I^aben K»emgjien§ mir

genug gctl)an, unb mic^ abgcl^altcn, bie S>ltttl;ci=
lungen dug bicfem Sricfn)cd)fcl auf baS|cmgc, wa§
Sacobi unb feine <^d)riftett angefct, §u bcfd)rdnfett.
©anj befannt gemad)t ionnte er in feinem %a\it
werben,

^ ö tfi barin,

als in ücrtrauUd)ett unb

fd)neU auf einanber folgenben S3riefen, ein Ucbcrfluf
X>on (Ir5d()lung, ber aud) bcn begiertgjlen ficfer ju;
»ertdfftg ermübcn voürbe. !9fand)cr »ünfd^t iötetleid)t,
*§ m6d)tc in ber '2£ugwal)t nod) ftrenger »erfahren
worben fepn.
gcfel)lt;

^tn gutem SSillen baju l)at e§ nic^t

allein oft fd)ten e§ ber SSerbinbung, beS

3u.fammciil)ange§ wegen,

not|)ig, bap etwaB für

ftd) fclbjl: unerfjeblid)eä ftcl^en bliebe; ubcrbicp war

^acobi fc^r entf4){cbcn für eine reid)tid)e SÄittl^eilung
gejJimmt.

Sd) i^abc i^m einen gropcn Z^tü

^anbfc^rift,

btt

wenn iii) nid)t irre big ju <B. 166,

»orgelefen, unb er i)at bartn nid)tS ju »ict gefunben;
baS übrige ifl erft nad) feinem J^intvitU, a^it ganj
nad) bemfclbcn SÄapc lotaxhziUt worbcn.

Scf) er=

wdl;ne abftc^tlid) baS bittigcnbc Urtl)cit meines
verewigten greunbeS,

bem jene SJorlefung einige

3(benbe beS legten SBintcrS gte{d)fam jaubcrifd) cr=
l)eitert 1c)<xt, weil xd:) barauf allein "Qzxi 2Cnfpruc^
grünben fann,

als ein gered)ter ^auSljalter über

biefen ^rieffd)a| gcadjtet ju werben.

£)l)nc ^aco?

bi'S Sujiimmung, ja ol)ne fein auSbrü(flid)cS 58cr
ge{)ren, würbe x^ nid)t gewagt l)aben, gewiffe @tel^
len — libeiius, jocosius dicta — aufjune^men.
SRan wirb §war !aum einen 3ug ftnben, ber nid)t
gleid) jtarf ober nod) ftdrfer in ^amann'S S)rucf?
fd)riften erfd)iene*, gteid)Wol)l, ba biefe SSrtefe m
©e^cimnip ber Sreunbfd)aft waren, fonnte nur \)tm
aSefiler äuftel)en, fo freigebig bamit ju feijn.

$a=

t)on abgefel)en, ]()egtc td) nid)t bie geringfic ^cbcnf^
«d)fcit.

Sd)bm gewip, bap bie SÖleiften, fowol}!

je^t als in äufunft,

Vxt altertl)ümlid)e SDffenljeit
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jinb JDcrb^cit in ben ^amannifdjen SSriefcn erfreuen
wirb.

Sttbcm tfl alles, waS 2Cnftop geben mag,

burd)-anbete (Stellen öietfac^ gemilbert^ auSgcgfe
^ n ober öufgcwogen.
S)lüttd^ett, bm i. ^cpt 1819.

^rtebrtd^ 95ot^.
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3. ^. 3 « c 0 5 t.

IV. 5.

I. ^on 3. ©' Hamann,
Ä 6 n t g § b e r g , bcn 6tin Sdn. 1785.
yJvdn t)erel)rung§»ürbiger Sreunb, id) ^abe S^nen
»iel S^eueö gu mclben, unb wönfcl)e, bap ©ie fo »iel
SBupe unb 2u(l ^aben m6gen, gu lefen, als id^ aul bem
Änt^eile S^re§ «^crgenS an meinem biS^jerigen Qd^idh
fale »orauSfegen fann. —
Sm Sabre 1777 würbe id) ^acEl^ofoerwalter, naö)^
bem id) mid) gelten Sabre al§ Ueberfe^er inS Srangöffs
f4)egequdlt, unb burcb bie überhäufte 2frbeit unter ei«
nem flocfwelfcben SMrector, ber wie ein SSettelbube in
baS 2anb gefommen war, unb wie ein 5)?arquiS l^eim«
ging, mir bie eingigc ©pracbe, wel^^e id) aus eifern
ge^imen Snflinct geliebt, fo »erfatgen ()atte, ia^ id)
alle 3fJcinigfeit beS ßJefcbmadS barüber cingebüpt, unb
feitbem alle Sertigfcit gu fc^reiben üerloren \)abi. SÄein
SJorgdngcr war nic^jt nur ^acfl^ofoerwaltcr, fonbern
and) 2icent=:Snf|5ector unb 2(bmiralitdtSrat^ gewefen.
^ütd) bie 9?egie würbe bie 2tbmiralitdt gdnjlidg) abge*
fonbert, gum 9?effort b?r ÄriegS« unb SDomdncnfammer, unb bie Snf^)ection be§ [(»iejigen unb ?)illauf4)en
SicentS in einen neuen poste de confiance mit boppel^
tem ®el()alt unb ©molumenten oerwanbelt. SJerglei*
% 3
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d)ett postes de confiance ]()eipen aucb neue ^oflcn, bie
blop ben ßveatureu ber(S5eneral'2lbmini|lraiion anbeim
fallen, unb jiemlidS) pvccäx ftnb. Scb freute mid) alfo,
einen alten, gwar fel()r oer(lümmelten, Sofien erwars
tet unb erbeutet gu ^aben mit beni alten ©ebalt \>on
a5 vti)lt. monatlid), frcper SBo^nung, oon ber aber
aud^ fdjon 2 ©tuben meinem Vorgänger entgegen wors
bcn waren, o^ne ^olg; unb (auper ben gufdlligen ©ra^
tiftfationen üom i&^tlid)en ^h\§) ^atte ic^ fein eingigeS
anbereö ^molument, al§ einen SUntbeil an gewiffen,
onfdnglid) freiwilligen, aber mit ber ^eit ftpirtcn "Kb*
gaben, welcbe bie ©d[)iffer bcn 3ollbebienten abjugebcn fdjulbig ftnb, unb wel4>e ien ^oUdnbifdjen Slamcu
Jooi, b. i. Äietrs unb Ctrinfgelber ^aben.
25iefe0 (Emolument war un§ burc() wieber()oltc9les
fcriple alö ein pars salarii conftrmirt, ratil()abirt unb
be|ldtiget worben. ©ö würbe alle 6 9)?onate ben ifien
Sun. unb 1. ®cc. öert^eilt, unb war für mic|) ber ge«
w6bnlid)e ^-onbö gum (Sinfaufe be§.^olgca, beS Sal)ri
marftö gu Sol;anni§ unb 2Bei|)nad^ten. <Beit 1767/8
cntgog bie ©encralbirection nic^t nur i^ren Sfficianten
/ 2 , balb barauf-j^ unb enblic^ gar ^, wclcf)eg ftc gu
ibrcm eignen willEü()rlid)en (Bcbvaud) anwanbte, fon*
bem bieSluotcn ber alten Sebienten würben aud) burc^
ben 3uwad)§ ber neuen nod; mc^r gefcbmdlert, biö e$
il)r gegen baS(Snbe beö SabreS 1782 einfiel, biefegange
©umnrc bem Äonfge ober fid) felbjl gu berccbnen.
2tuf biefe Fooi gielen bie^fui! ^fui! ber armen
BöHner im©c|)eblimini ©., 25.

5,
S ^ fu^te reinen SBein eingufd()enfe«, unb mad)U
mid) allen meinen tl^euren "ämtS: unb 2eibcn§brübern
baburd^ gebafffg, liep fte fcbreiben
unb weil feine
2Cntwort fam, wa^U id) mid^ felbjli b. i» Sdnner 1783
in5 Äabinet, unb erbiclt weiter. nid(5t§, alS bap idfy
über meine gebabte ^urd^t nadjljer fclbjl lachen mupte.
SZodt» benfelben 9J?onat brang mir ein greunb auß (Sun
lanb feinen »erwabrlofetcn ©ol()n auf, ber id)on l^icr
flubirt ^ottc, um i^n becliniren unb conjugiren gu lef)*
ren. Ungcad^tet mir feine nddEjflcn Slutäfrcunbc ah
tietben, cntfd)lop id) mid) gum ©rperiment; war fo
glücflid), ba^ ber Sater faum I S a b r feinen ©obn bei
mir lie^, unb er begablte midb auS freier SBabl» bie id^
tbm anbeim gejIcUt batte, fo reic^licb, bap icb mit bem
@olbe mein Delfrüglcin ausgeben jaf), unb für baS
ndc^pc Sflbr feinen Stall; mel^r »uptc.
Sn jener 6rifi§, gegen ba§ @nbe öon 1782, m&d)tc
id) ein S^eftament mit Sepbülfe meiner juriflifdEjen
^reunbc, gum SSeflen meiner v^auSmutter, weld)c il)re
Sugenb ber Pflege meines fei. SSaterS unb füV meine
eigene ^auS^altun^ aufgeopfert, o^ne bie geringffc
8fJü(ffid)t auf unfere 4 Äinber nehmen gu fonncn, al8
auf meinen dlteflen unb gugleic^ eingigen ©obn, in
2rnfel[)ung meiner mdpigen aber gumSbcil au§gefud)ten
S5ibliotl^ef.
din Sö^r \>»t btefer ftnfiern gpod&e l^atte id^ ci^
tten jungen, rol;en, feurigen SRenfdtjen auf unfcrcr jffas
bcmie aufgefifdf)t, ßon bem id) ^orte, bap er eine bren*

ncnbe Cufl gum ®rted(>ifd(>en f)&tte, unb ben id^ fogleid^
gum ©efpann meines ©o^n§madE)te, baS ©nglifc^e an*
fing, gum 2Crabif(^en, ©panlfcben unb ?)ortugiefif4)en
^ülfSmittel üerfcbaffte, einige eintrdglicbe ©tunben
unb ein ©tipenbium. ßr unterrid;tete meine dltejk
Zod)Ut bafür auf bem 6la»ier mit eben foüiel Sreuc
unb^ifer, alS gutem gortgange, fing beS ©ingenS
wegen baS Stalienifd)e mit il)r an, ol)nc meinen ted)ten
SBillen, unb fü^jrte feinen tollfü()nen 25erfu4) auS, oo^
rigcn ©ommer in bie weite SBelt gu gc^en, ol)ne bap
id) im ©tanbe war, i^n baöcn abgut)alten. ©eitbent
er bie©4>we{^papirt, weip idf) nid()tS me^r öon i^m.
©iefer in feiner JTrt auperorbentlid()e 2Cbent^eurer l()iep
«^ill — unb er liep mir mit feinen bcj!en empfe()lun'
gen einen ©renabicr gurürf, ber baS Stalientf4)c mit
meiner Zod)tet unter eben ben SSebingungen wie mit
il)m felbfl fortfe^cn m64>te. S^it S5ef4)eibcn^eit biefe§
©olbatctt, ber ftdf) he^na^e autbrang, na^m mtd^ fo
für ii)n ein, bap id} i rt^lr. für meine dltc^e Soc^ter
monatli(f> ÄuSfe^te, unb gugleid; i^m einige öort^cils
I)afte ©tunben »erfdjaffte.
25iep gefdE)a^ nic^t o^ne
ge]()eime SSorwürfc einer a3crf4>wenbung an einer ©pra^
d)e, bie einem— übrigens fe^r unwiffenben 9Ädbdf)en
fe^r cntbe^rlidf) war. ^iU§ ©djwefler erl)iclt eben fo*
biel, um bie gwei dltefien Äinber nd^en unb einige n6t^igc ^anbarbeiten gu U\)xen. ©iefe 2 rt^lr. beS SKo«atS ^dtten aud) ndd()ftenS aufl)6rcn muffen, unb id^
modjte nod) weniger baran benfen, bap mein ©o^n
»om 2anbc «uf beüorjlc^cnbc «Dfiern gu feiner afabemt«
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fc^en Saufba^n in mein |)au§ jurürffel^ren würbe, weil
id) nid)t ein eingigeS (SoUegium für i^n gu begal^len im
©tanbe war.
SKit biefem SBurm im v^crgen flellen ©ie ftdb felbft
»or, wie id) gelebt ^abe — waS für 3crjlreuungen bagu
geboren, um bie ©ebanfen üon einer fo trofileeren, t)er«
gweiflungSöoHen Sage gu entfernen — baS tro^ige unb
cergagte 35ing in unferer SSrujl im 3aum ober ©Icic^j
gewidjtgu erbalten, bap eS ficb nid)t bem natürlic^^en
.^ang g« beiben ©irtremcn überldpt.
"Kn bergleidjen 3cr|treuungen — worunter ein Bu(^
cber ein Äricf bie befte SBirfung tf)aten, f)at eS bie
S3orfel)ung nid)t feblen laffen, bamit mid) ber Äummer
md)t öergcbrte.
ßinen foldtjen, alle meine ©ebanfen unb ©inne
binrciffenbcn Srief fanb id) bej) mir gu v^aufc auf mei«
nem Sifd^ ben 4. ©ept. am fpdten ©onnabcnb öor
Dom. X i n . p. Tr. ba icb meine ©cüatterin Mme. Courtan be\ad)t f)atU. Sd^ l«S il^n gweimal, o^ne {l|>n recfjt
t)erficl)en gu fönnen, bradjte bie f)albt ^ad^t bepna^c
fd()lafloS gu, erwachte gum fr6l^lid()ften ©onntögc mit
bunfeln 2fnfcf)ldgen, einen SBefud^ in meinem Sater*
lanbe gu erleben, ber mir gu einer Sabre langaufgc«
fd)obencn Arbeit — (©re »erflehen mic^, »ere^rungS*
würbiger greunb, meine ©aalbaberepen mit 4 2fugett
burdf)gugel()cn, unb wo moglid^ inS Sfeine gu bringen)
fel)r erwünf4)t gu fepn fd^ien, ober eine eben fo n6t()igc
JReife gu meiner Erholung unb 95alet meiner greunbe
in SBeimar unb SBanbSbed! öielleic^t ausführen gu fon?
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nen. 2)iefe Sbcen waren SSalfam für meine SBunbcn
unb Sculen.
Ungead;fct id) crjl buxd) ^erbcr, l)exnad) i>md)
Caüater me1)v als guöicl gubcreitet war, fo waren bod^
öllc 3urüftungcn meiner aufgebradjten GinbilbungS*
fraft nid^tS gegen baS ^cfl bec ^tfi^ciituttg, weldjeS
id) ben i5ten bcS ß^rifimonatS erlebte.
@S war ein
SSricf, ber me^r (Bolb, XDei^taud)
unt> iXtyvvi
f>en in^id) l)ielt für meine arme 9)?ufe, unb bie von
i^r enterbten Äinber meines SeibeS, als bie SBeifen auS
5D?orgcnlanb bem neugebornen Äonige ber Suben auS
i^xen ©4>di|en gu opfern im ©tanbe waren. @ott abef
fcp 25anf für feine unauSfpred^lid()c ®abe.
2 6or.
IX. i5.
25a fc^en ©ie mid), liebjier befler S . , mid^ 55jdl)s
rigcn ©reis be^na^e wicber pcrjüngt unb auS einer
SBüfic in ein eben berfe^t — burd[) ein ©piel ber Sfla*
tur — ober ein SBunber ber SJorfe^ung.
tarnen gelegen?

SBaS ijl am

9lcnne mid) einen SSacfofcn, fagt

«in littl)ouifc^eS ©prüd()Wort, aber SSrob wirft bu nid)t
m mir badfen.
SÄcine eingigc ©orgc he^ei)t nunmehr barin, mei*
nen «BJo^lt^dter gu feigen, ber S(>nen mUeid)t bcfann«
ter als mir, unb wo nid)t f4>on, wie id) »ermut^e, ci*
«er S^rer greunbe ifi, bod) eS gu fe^n ücrbient.
Unfer gemeinfc()aftlic()er 2Bunfc^, einanber fennen
gu lernen, ifi auc^ auf gutem SBege crfüüt gu werben,
ol^ncbie ©efabr gu fcljeuen, baS bur* bie ©egenwart
$u üerlieren, was id) in ber gerne erobert.

3)en 27. b. Wl. fam mein ©oljn auf meine (Station nad) ber ©tabt, gu beffen 93erforgung aud) alle
2fn|lalten Qem&d)t finb, unb an eben bem Sage bie bep*
naf)e aufgegebene unb wegen i^rcS langen 2(uSbleibenS
für üerlorcn gc^ltene ©ratififation wegen beS eben .fo
ouperorbentlid()en Plus, als bie ©cfaifffabrt feit 2 Sabren alle übrige in ^reupen übertroffen l)at. S!J?ein©obn
follte mir als SSibliof^ecar bie 23üd[)cr inSDrbnungbrin*
gen unb einige ©d)riften unter meinen SSricffdfjaften
auffud)en, unb füljrtc bcn Sag barauf feine dltejle
©d^wefler in ^cnfton bei ber SSaroneffe t)on SSonbcli,
weldje fie als bie gfe in il^re Tlfabemic oufgenommen,
unter ber aScbingung, fte nid)t aisgrdulein, fonbern
wie ein ebrlidfjeS 25ienftmdbd()cn gu crgiel^en, für bie
naäte iä\)xüd)e 9)cnfiott, gu ber id^ nid^tS als ben S^a*
ler für ben welfd^en ©prad()meijicr beptragen fann.
2)er blope Umgang einer fo auSgefud^ten ©cfcllfd^aft öon abelidtjcn unb bürgerIidE)en SKdbd^en, alS
biefe üortrefflid()e unb gele|)rtcaReijlerin ergießt, ijlbaS
gr6§te ©lüdf, was id) meiner Zod)tex wof)l im |)ergen
gewünfd()t, aber niemals für fte hoffen fonncn; unb idf)
'i)&xe mit unauSfpred()lid^cr Srcubc, bap gwei ii)xex eieU
flen unb fdS)ßnftcn Soglinge miteinanber wetteifern, mci*
ner ßifettc Sleinette in ber SKufif unb im grangoftfdijcn
fortgu^<lfen, wogu i^r ber 2fnfang im Stalienrfd^cn
eben fo günftig ifl, als wenn fie mit bem frangofifd()en
angefangen 'i)ätte.
SBep meinem ©o^n ift ber Anfang im @ried[)ifc^ctt
Pur nem Utein eben fo gut cingcfd^lagcn.
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(Sin «Oldbc^en bilbct

unb entwicfelt fid) »on fctbjl."
tiefer Icibigc Einwurf ifl mir fd^on üon meinen
ndd[)flen greunben gemad()t worbcn. 2fber meine lie*
bcn, weifen |)erren! (SS ift ^flid)t, baS ©clb, wa§
mir ©Ott utib fein 5Kittlcr gegeben, gu betber (Sbre
unb ber Äcflimmung gcm«§ anguwCnben — unb mir
ifl febr wenig an ber dupcrn — aber befio mebr an ber
innern Silbung gelegen, mit ber cS ni4>t fo gcfdjwinb
get)t, als Sbncn S^rc (Erfahrung einbilbet — unb inS
^lUgcmcinc lagt fid) gut reben.
J>ie ©ebcimniffe meines 35ufcnS unb meines ^eer*
beS mag idb nic^t gern gemein machen, weil man fei«
bige \d)wexlid) glaubt, ober barüber lad)t. Älfo bie
^rmutb l)at i^re Sorgen unb 58erfud)ungen, aber biSs
weilen nod) gropere ber Ueberflup beS SteidjtljumS;
unb man mup gegen beibe ftd() wapnen unb auf feiner
»^ut fepn.
2)ie Zbenti}euex beS ücrffoffencn Sal^reS finb aber
nod^ nid)t gu gnbe. 2)en 29. 2>ec. fommt beS STOor«
genS ein SSebicnter auS bem Äapferlingfd^en ^aufc, in
bem id) feit langer Seit nid)t gewefen, mit einem ©rup
tjon beiben ercellcnjen, bie mid)ben 5Korgen barauf gu
fid) bitten laffen, weil ©iewiffen, bap icb ungern gu
5D?ittag erfd)einc. Sdf) ging alfo bcn .^o. bcS SÄorgenS
gum Qxa^id) Äapfcrlingfcl)en v&aufe. 25icfeS ^auS i|l
bie Ärone unfereS 3(belS, untcrfcl)eibet fid) eon allen
übrigen burd) ©aflftepbeit, SÖJobltMtigfcit, ©efdjmad.
Tie ©rdfin leitete baS @cfprd4> mit ber allgemeinen
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3fnmcrfuttg ein, bap idf> auper meinem 23aterlanbc in
fcbr gutem 2fnbcnfen fldnbe. Wlit einem wicberboltcn
Sa! bxad)en alle ©d^leufcn meiner ©eele burc^, unb
ber ©trcm nJar nidjtin meiner ©cwalt, id) wax aud)
nid)t im ©tanbe, et)er baS geringfic gu t)6ren, biS id)
mein vperg »on bcn a5cgebenl)eitcn ber porigen Sage
auSgefd)üttet i)atte.
^ad) ber l^erglidt)cn a3erftd[)crung, bap id) burd^
cinSBunber einer mebr als t)dterlid()en unb mütterlid)Crt
SSorfel^ung «uS meinen 2)rangfalen erlöst wdrc, »olle
(Btt&ge bereits empfangen I)dtte, unb id) mid^ felbfl
für unbanfbar l()alten müptc, mefjt gu wünfdjcn ober
gu begehren, audb mein gcgenwdrtigcr Sieid)ti)um mir
fafl eben foüiel ©orgen mad)te, als bie 2Crmut]|), —
tam eS cnblic^ gur ©rfldrung beS neuen SBunberS ober
3CbentbeuerS.
S:)ie gute ©rdfin t^eilte mir baS SScrlangcn einer
5&rftitt mit, bie gange gamilie meiner fliegcnben
asidtter gu fennen unb gu befi^cn, aud) ^in ©emdlbe
beS 2tutorS, de sa maniere d'etre, de son caractere
et de son ton. — Homo sum, mein »ere^rungSwür*
biger greunb — unb ba ©ie felbft 5Bat« unb 3lufor
ftnb, fo fennen ©ie ben Abel unb baS eienb biefer
ntcnfd)lid)en ©efüblc.
Den crflen Sag biefcS S«l()reS crbalte id) einen
SSrief öon unferm grcunbc unb gutem JTJaime Äleufer,
ber mir feine »oHgogenc Q^e melbet, unb bap ©ie mit
biefer ^ürflin ftd) in »Hofgeismar aufgel^alten, aud) fie
auf einer JKcife nad) SScimar begleitet. 25a^cr ^Uc
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idt> es für tncinc f^lid)t, ©ie fowpbl.üon meiner gan*
^en Sage als bcfonbcrS in biefer Jfngclcgcnljcit gu mei«
nein S3crtrautcn unb Siatljgcber gu mad)en.
•Die ©rdfin Ä. fd^ien fid^ gu wunbern, wie ein
©cfd)madP an 25ibcrot unb bemann gufamnien bcficben
fonnte. ©ie fielen mir ein, alS ein ©leid()nip, biefeS
^bdnomen gu erfldren. ©ie bat ftd) bal;er 3l)rc ©d^jrif*
tenauS, wcld|)e i^r gang unbefannt waren, unb weis
^e fie mit bcn Sl;reS ^errn S5ruberS üerwcd)fcltc.
S3orgcfiern legte id) beS SKorgenS meinen 25efucf>
wieber im Äapferlingfc^en ^aufe ab, überreid^te bet
©rdfin bie il)r üerfprod()enc ©ammlung nebjit einem be«
ridE)ti9tcn 2fuSguge auS 9)?cufclS gelc()rtem25eutfc()lanb,
unb was id) x>on meinen Äleinigfeiten burd; greunbc
unb aus ben 23ud)ldben gu er|)alten bisher im ©tanbe
gewefen.
25em ^errn ©rafen, ber fid; fel^r mit ber ©rgte*
l;ung feiner 6nfel bcfdEjdftigt, war cS lieb, bie ncufic
3(uSgabc »on ©eSncrS Isagoge fennen gu lernen, weis
dje id) wdfirenb ber 3cit aus ©raöcntibn öerfd[)rieben,
wo meinem ©ol)n ein ©efd()cnf mit biefem in meinen
5Uigen t)ortrcfflid;cn S5ucf)c üon bem .^errn Ar. Süat^}
3)eutfd) gum ©eburtstage Qemad)t worben war..
greine gange 2futotfcbaft bepelzt auS 5 lleberfei|uni
gen unb 24 eignen 3tuSarbeitungen üon dimm ober wc*
nigen Sogen, xoie ©ie wiffcn, alle auf bcfonbere SDers
anlaffungen meines 2ebcnS entjianbcn, unb als foüiel
a)t>cett im ercmplar bcffclben gegeid)nct. ©ie raeijicn
wimmeln pon SrudPfe^lern, am drgftcn bie l)ieropl[)an*
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tif4)cn Sriefe, burd[) ©d)ulb beS ßenforS in ßeipjig,
3um beweis unb 2?cnfmal baüon babe id) mein SKanu^
fcript aufgct)obcn.
Steine dltefien ©4)riften I)abe id) fc^on Sa^re lang
gefammclt berauSgcben follen, mirl) aber immer baüor
gef4)cut. £E6 fehlt mir an einem ^ceunbe unb (Be*
ijMfen biefer 2lt:beit, ben id) fyiet öuf3uti;eiben nic^t
itnGwtibe bin. (Einige 2Bod)cn ttTu^e unb einiger
(Befc^möcC an meiner fon&erbaren2)enf- unb©d()reib*
ort geboren bagu. — SEBaS •^omec ben alten ©opl()i*
jien war, finb für mic^ bie F^ciligen Jöuc^er gewefen,
änB beren SlucUe icb bis gum 9)?i0braud()e uieöeidfjtmicb
überraufc^t ivxal^mg, uxaiQwg. ^od) bis biefen ))eutigcn Sag, wo id) flumpf» falt unb lau geworben bin,
lefc id^ niemals o^ne bie innigfie 9tül)rung baS 38)ic
i^apitel beS ScremiaS unb feine 9tcttung auS ber tiefen
©rubeecrmittelft gcrriJTener unb vertragener alter Cum«
pen. SKein 2(bcrglaube an biefe Sieliquien ijl im ©runbc
I)c.rglid|)er £ianf für bie 25ienfie, wcld^c mir biefe S5ü*
d)ex ^efijan unb nod() t1)un, txo% aller Äritif, bie t)on
ber S5ül)nc unb x\id)t au^ bem 2od[) ber ©ruben raifons
nirt.
Steine cigcntlidpe 2futorfd)aft l;ebt fic^ mit 1759
unb ben ©ofrötifd;cn2)cnfwürbigfeiten an. ©icjwcen,
weld)e midi) fcperlidi) be\ud^ten, um mid) gur 3futorfd^aft
ju öcrfüljrcn, ftnb ber jc^ige 9?at^Sl)err Oo^ann C^ris
(lopf> Äereno in Stiga, ber an ben ©djidfalcn meines
©cfd()madfS unb £cbcnS bcn gropten 2lntl;cil })at, unb
unfer f>rof. ^ a n t , burc^ W€ld;en unb ben fcl. ®eb-
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(SommercieniSvatl; Satobi, ber mid) bamalS nodb gar
nicbtfannte, id; bep ber netten ^rot>incial;3fccife unb
Soll; £)irection iy6^ bie ®teüe alS Secretalre-Traducteur erl)iclt.
SSerenS war ^ier mit einigen jungen Sicfldnbern
mein afabemtfd)er grcunb, ber mi4> guerft mit ber fran*
g6fifd)en unb beutfc^en Sitteratur befannt mad)te, S5ep
feiner 3urüdfunft auS ^ariS, nad[)bcm er öor^er in
©Ottingen fiubirt, fud^tccrmtd) in ßurlanb auf, pfropfte
mir feinen ®e\d)madt an ben neupen, welfd;cn politi*
fd)en unb ^anblungSfc^riften ein, munterte mi^) gur
Ueberfefeung beS 2)angeul auf gum SSeficn eineS neuen
S5ucl)^dnblerS in Wlitau, ber c^cr mit feinem ,55anfrot
als id) mit meinem Zutox fertig würbe, ben id^ nid^t
me\)x f)abe, um meine unfc^lad)tige Ueberfe^ung bamit
pergleid)en gu fonncn. SSBenn id) mid) ja jemals bagu
entfdjliepcn mhd)te, fo würbe id) für ben2(uSgug au$
Ulloa ben Suder feigen, beffen ©d[>riften id^ auS ßnglanb mitgebrad)t.
libex baran fann niemanb etwas gelegen fcpn, unb
eben fo wenig an ber 9Barncrfd;enUebcrfe^ung oonbet
©id)t» bie id) einetn ^icfigen cnglif4>en 9?egotianten,
einem »crtrauten Sreunbe unferS Äant, ^ r . ©reen,
unb meinem alten treuen S3erlcgcr unb nad)l)exiQen
©eeattcr, je^igen erbl)crrn üon SrutCnau, gu ©cfal*
len überfefete. SMefem brauen SDJanne, Sol;. Safob
Äanter, bat meine gange 2{utorfd()aft wenig eingebracht,
aber ibn mand)cr ©cfal)r unb Söerantwortung auSges
fcljt, unb wir finb noc() immer bei aller Ungleid;(>eit

—

i5

—

unferS S^arafterS jianb^afte Sreunbc. dergleichen ini
bitjibueUe ^erfonalitdten, bie gang auS bem ©cbdc()t«
niffc üerfd()winben, finb bie Sngrebicngen meiner Som»
pofition gewefen, bie ficb öfters auf einen febr eingcl«
nen @eftd)tSpunct ober auf einen eben fo gufdlligen ©es
mütbSguftanb begog. Sd) ^abe fo öiel poffierlic|)c lius
torberfud^e gemacbt, mic^ felbjl gu lefen, bap id) faff
eben fo leid)t unb leb^a^t mit bcn S3orurtl()eilcn meiner
geinbc als grcunbc fpmpatbifircn fann.
Sergeiben ©ie mir biefe UmfidnblidS)feit, mi^i gu
rechtfertigen ober gu entfdS)ulbigen.
2)a <d) ©ie, mein S3crebrungSwürbiger, im S3ers
bad)t f)aben mup, bap ©ie einigen 2(ntbeil, unb üielUid)t mebr alS id() wcip, on ber 23erlegenbeit f)aben,
allen meinen S3orratb an SWofulatur unb ?)umpcrnifel
ber ©rdfin üon Äaiferling eingu^dnbigen, fo überlaffe
id) eS 3()rer grcunbfc^aft unb S3orforge oUem SD?igper*
jidnbniffe oorgubcugen, unb meiner eigenen Unmünbigs
feit unb SmbeciUitdt nad()gu()elfcn,
SWcine 2(bftc^t, boS grang6fifd()e wegen ber mir
ottgewo^nten 91act)ldfftgfeiten unb Unridjtigfciten gdngs
lid^ gu verlernen, ifi fo balb erreicht, bap id) nid^tme^r
im ©tanbe bin, eine Seile in biefer ©prad()e gu fct)ret5
ben, unb feit einem falben Sa()r nod) eine 2fntwort
fluf ein S3illet f4)ulbig bin, baS eine üortrcffltd)e Wtutter gwcicr SSiübcr üon ^ogenborp, bem ©dS)reiben i^-res dltePcn ©ol^nS »om Vorgebirge ber guten ^ofnung
bc»;gelegt. ^dfy l&abe ifjn genauer unb Idnger gcfannf,
uwb me^r geliebt als ben anbern, ber mir 3|)reS ^em^

fierbupS Sßerfe angeboten unb uerfprodljen, aber nod)
nid;t SBort gel)altcn.
Äonnen ©ie mir, guter lieber S-, ein wenig iid)t
borüber geben, wie ber gonge »^onbel gufammen ^dngt^
wie bie SKinerua bagu fommt, ficb um einen ©ulen«
fpiegel gu bcfümmern? Sd^ bin fo neugierig «nb leid)ti
gldubig, wie eine 9iac()tigall. Zn S)?enfc^enoerfianb
gum Umgänge mit ©ropen fcl;lt cS mir ouct). —
SBcnn 2lyatias mein 2^t;uber nid)t fommt/ fo hin
id) reifefertig. 2tber bagu gel^ort f^tlaubni^ aue bem
Äobinetc. Zn WlibaS SD^ren wag' id) mid) nid)t mel)t
— unb feiner ©eneral -^
^abe id) bcn ©d[)wur
ßato'S getban: Delenda est Carthago. ^{er jiei^en
bie Sd;fen — unb mir guglcic^ bie .^aaxe gu Serge.
gjJeinc SSrüber im SRcrcur l)aben ^id) wegen ber »er«
wün[cf)tcn SSicrgelber an ^r. ^ . gewanbt. Sd^ j^atte
2ufi unb SWutl; gu einem geroben @4)lci4)wcge, gu bem,
ber bem ^errn ber ndd)fie ifi. Sgl. ©c|)eblimini©.25.
3. i5. aSieücic^t wdrc unfere Sürjiin eine Dea ex maChina. 5l)re 6fentlid(>en 23er()dltniffe ftnb mir unbes
fannt, unb id^ l)abe eine abfdS)eulic^e Uppersfofratif4)c
Unwificnl)eit in folc^cn Dingen, bieSebermonn weip.
S5ep oller meiner poltronnerie, lächete unb imbecilli-

lata hominis füblc id) biSweilen eine securitatem Dei
unb einen furorem utcrinum, bic 2Beiffagungen cineS
9J?. unb 2. wa^r gu madjen. ©ie lefen baS Snnerfie
meiner ©ecle, fo gut id) cS felbfi gu lefen ücrmog.
Äommt meine JRcife gu ©tonbc, fo ifimutt(ler ber
aJJittelpunct. Slid^ti olS vis incrtiac in mir, welc|>e
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burcb ßcntrolfrdfte auper mir überwunben werben »nup.
9lod) i(i nid)tS reif, webcr ^icr nocb bort. ?flid)t ein
Sota invita Minerva — ober il)X SBinf fcp ^ Utxb S2,
3(nfang unb @nbe.
erfreuen ©ie mic^ balb mit einer dlad)xid)t »on
Sbrer ©efunbl()e;t unb ©emüt^Srube, bie ©Ott mitneuen
Ärdften wieber^erfiellen unb 2llleS ergangen wolle —
«nb woS ©ie auS Srcunbfcbaft für notbig t)alten gu bef«
ferer Unferweifung unb 3iid)tunQ meines 23er^altenS in
ben aus ScrtrouenS^nen mitgct^eilten2fngelegenl^eitca.
©Ott fegne ©ie unb bie S()rigen an ©ecl unb Mb.
Set) umarme ©ie anticipando unb erjlerbe Sl)r
alter verpflichteter unb ergebener Jrcunb unb Dienet'
S. @. ^ .

a. ason 3« ©• Hamann,
K ö n i g s b e r g , ben 16. Sdnner 1785,
Wlein

^ergenSliebcr S a c o b i !

^eutc üor 8 Sogen gab id) bcS 9J?orgcnS einen
SBrief on ©ie ob, unb ben Sag barauf exf)ielt idfy ben
Sl)rigcn oon ben beiben testen Sogen beS vorigen So^«
res.
Qin für oUemol lege id) eine gürbitte für meine
^d)xeibaxt unb befonberS meinen Sßrteffipl ein, ber
tbeilS vom S5au meines ©d)nabelS abl;dngt.
IV. 3.
83

—
l ö se^ i)aU gejlern 21 .^efte meiner ©d;riften ober
vi'elmef)t Sldtter in bem Äopferlingifcljen »^aufe abgegeben. 8B0S bie ©rdfin von mir fd^reiben wirb, mag
fte felbfl Perantworten, ©id) in olle bie ©ituotiontn
ju verfemen, welche biefe Srrwifdje l)ervorgebrad^t,
tfl eine wal;re ©eelenfolter, unb id) ^abe allen 2Cppefit
»erloren, on eine fo ^erfulifcljc "üxbeit gu benfen, als
erforbert würbe, einen folgen SKififtoU auSgufel;ren
«nb oufgurdumen, unb mid) auf olle bie fleincn tnJoffe gu beftnnen, weld^e SinfoU unb 2(«Sbrudf mit unb
ol)M Sug crgeugt.
Dl b«ne feceruni — bop id) von meinem ölten
Sreunbe SRcnbelfo^n feinen Anfall gu beforgen ^obe,
ba fid() ein onberer ^rebiger oufgeworfen, ber boSDing
nod) grober ^emad)t, olS jener in ber SBüfte. Der be*
fonnte ©irod) für Sebermonn, ©4)ulg, l)at eine p^ilos
fop^ifc^e S5ftrad()tung gum SSeflcn beS^lt^eiSmi gefd()rics
ben — unb ber SSroelit i)at feinen SBunfd; erreicht, wie
idt) meinen — jener, einen bcpimmten unb mit jurci«
4)enbem (Svnnbe ouSgcrüfleten ©cgner gefunben gu
liaben, idf) obgeloSt gu fepn, unb einen muffigen 3u«
fd^oucr abgeben gu f6nnen, weil id) olS ein?)ptlE)agorder
fein polemifd()e5 SSlutPergiepcn liebe.
Diefe pl)ilofop^ifc^e S5etrad[)tung ifi mir erft vorige
aBodf)e in bie ^dnbe gefallen, unb mic^ wunbert, bop
fie uns beiben nid()t el;er bcfannt geworben, ©onfi fann
id) Sl)nen xxod) ben ouS bem englifd;en überfe^ten 23erfudt) über bie Statur unb boS Dafepn einer materiellen
SBelt <mpfet)len, bie id^ wol;l ber SWülje wert^ t;alte,
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nod) gum britfcnmale gu lefen. D k lernten angehängte
ergdl^lung ift ein 5J?eijierfiüd!, unb i^ ^abe fe^r picle
meiner eignen 95etrad)tungen barin gefunben, wie id^
übcfljaupt glaube, bap bie Uebergeugung, nicbtS 9?eueS
unter ber ©onne me^r fogen gu fennen, oUeS Suchers
fd^reiben entbe^rlicl) moc^t, wenigfrcnS für meinen ©e^
fd[)madP.
S^nen meine «ßergenSmcpnung über ©pinoja'3
SRetapl)pftf unb feine incompetcnte unb unbefugte Tletl)obe gu fogen, l)ab' id) feine weitere fStül)e nöt^ig,
unb bürfte id) oHeS weiteren ©uc^enS überhoben fepn.
^ie SBot)r^eit gu fagen, felje ic^ ben ^^ilofopl;en mit
gjJitlciben on , ber cr|l von mir einen SScwciS forbert,
bop er einen Äorper bat/ unb bop eS eine materielle
SBelt giebt. Ueber be.rgleicl)en SEBabr^eiten unb Ses
weife feine Seit unb ©d;orffinn verlieren, ijl eben fo
traurig olS lät^evlid).
eine -SBelt o^ne ©ott ifi ein SJJcnfc^ o^ne Äopf —
o^ne ^erg, o^ne eingeweibe, obne ScugungStl^eile.
Sc^ ba^' eS bis gum edfcl unb Uebcrbrup wieber«
^olt, bop eS ben ?)^ilofopl)en wie bcn Suben gel^t;
«nb beibe nidbtwiffen, wcbcr woS SSernunft noc^ woS
@efe| rfi, wogu fie gegeben: gurerfcnntniBbcr©ünbe
unb Unwiffenbeit — md)t ber ©nabe unb 2Ba^rbeit,
bie gefcbict)tlic^ offenbart werben mup, unb ftc^ ni(f)t
ergrübcln nod; ererben nocl) erwerben ld§t.
Dicfc» furge, alte unb ewig,e ©laiibenSbefennts
nip fagt S^nen oHcS, wa§ id) a priori bariiber gu fo»
gen im ©tanbe bin, unb verecfelt mirbieganäc2Cufgabe.
S 2
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Sn ber crfien gormcl bcS ©pinoja, causa sui^
liegt ber gonge Srvtbum ber ?o9omad;ie. Sin relativ
»er.terminus Idpt ficb nid)t feiner 9latur nad; obfolut
benfen, ebne fein correlatum. :Mlfo (effectus) causa
sui ift jugletd).(causa) effectus eui. ein SBotcr, bcr
fein eigener ©ol^n, unb ein ©ol)n, ber fein eigener
SSoter ifi. ©iebt bie gonge 9Jatur fo ein SScpfpiel?
Der ©pinogiSmuS ifi alfo eine wibernotürlid)c 5SRepnung,
nad) weld)ex niä)t md)x olS ein eingigeS bejie^enbeS
Ding, wcld)eS Urfad)e unb SBirfung gugleid) ijl, onge?
nommen «?irb, unb boS fid) eben fo unenblid) benfen
OlS füllen Idpt. ^ie enblid)en Dinge finb gRobifica*
tioncn beS unenblic^ gebacl)ten unb uncnblicl) füblbo*
Tcn; ©0 wenig nun llrfoc^e unb SSBirfung in ein ^uU
ject cointibtren fonncn, eben fo wenig boS Denfs unb
güblborc. tPefen ifi Urfacl)c unb SBirfung bie ejrificng!
2llfo SSegriff unb Ding einerlei? SBort, ein 3cicl)en
beS aSegriffS, unb Srfdjcinung, ein 3cid)en beSDingS,
ifi einerlei? unb eS giebt feinen Unterfc^ieb, webcr in
bcr SZotur nod() S3crnunft, bie gleic^wol;l untcrfdjeibct
— biefe genus, unb jene dilFerentiam specificam?
©eit vielen Sai^ren fud)c id) eine @cl)rift bcS Jordanus Brunus, bie ouS 5 italienifcl)cn ©efprdcben be>
flebt dclla causa, principio ed uno. Venezia i584;
^ b e beßbalb noc^ Stallen fdjreibcn laffen, eben fo
frud)tloS, wie nad) Galiani della Moneta unb feinen
übrigen SBerfen. erfierer beruft fid) ouf jene in feinem
f8ud)e de triplici minimo etmensura, baS id^ bcfigC,
wegen eines principii coincidentiae oppositorum,
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weld)cS id^, o^nc gu wiffen worum? liebe unb ben
principiis contradictionis unb rationis sufficientis
immer cntgcgcngefcigt, weil id) le^texe von meiner ofo«
bemifc^en Sugenb an nid)t ^abe ausfielen fonncn, unb
•obne 9Ranid)diSmuS ollentbalben Sibcrfprüd()e in ben
eiemcnten bcr moterießen unb intcEcctucllcn SBelt ge*
funben babe.
^cute vor 8 Sagen bob' id) mid) an ßovotcr'S
»^crgenS; erleid)tcrungen erbaut. Er fann ben gcle^r«
tcn |)dnbeln nid;t fo feinb fcpn, als id) cS bin — unb
bod) ifi unfer Sontrofl von Tiuisen fo florf olS baS Sn*
ncre l)ormonifdE).
34» umormc ©ie gur guten ?llad)t unb erftcrbe
S^r g r e u n b H a m a n n .

5. 2fuS einem SSricfc S a c o b t ' S on ^ o m o n n ,
vom iflen Sebr. i785.
DcrSRonn, ber fo glüdlid) war, S^r SBo^ltl^dter
gu werben, ifi, meinem SSermut^cn Jiod^,, h£t,j.unge
.S5udt)^olg in SKünflcr, von bem id^ fürjlic^ ungemein
viel ©uteS ge()ört l)obc. ©cfel[)en unb gefprod>cn l^abc
id^ i^n nur einmal, ba er an einem 3Rprgen fic^ gong
unvermutl)et bep mir melbete. <Bein 9lame wax mir
nid)t unbefonnt, weil bcr SWiniflcr von Süi^flcnberg
feiner verfd^iebene mal gegen mi4>, olS eineS ber l^off^
nungSvoUjlen Soglinge beß SKünjicrifc^en ©pmnofiumS

•»—

22

gebac^t unb mir aud) einmal eincTfuSarbeitung von fbin
geft^idt l)atte. 'iRad)l)ex verlautete, er lic^c feinen©cijl
verwilbern, flatterte unb fd()wdrmte nad) ollcrbanb ©e*
gcnfidnben, obne ftd^ mit irgenb etwas ernjibaft gu befoffe«. Ungcfdl^tr fo erfcf)icn er mir aud) in ber Unter*
rebung, bie id) mit il)m f)atte, Bon bcmUrtljcile, baS
id^ bomalS über il;n fdllte, bin id) crfl biefen ©ommer
gu »Hofgeismar gurüdgefommen. S^ie Sürfiinn ©oU
li^in ^atte ii)n einige mol gcfprod)cn unb ii^m Seit ge^
laffen, fic^ verfidnblidE) gu mod^en. ©ie verfidjerte
mid), cS fep ein l)crrlic^er ©cifl in il)m verborgen.
Zud) fein Sreunb ©pridmonn, ber mit bcr ^rfiinn gu
.^ofgciSmor war, fagte mir viel ©uteS von i^m. Sr
liep mid^ einen SSrief von S5ud)l)olg on i^n lefen, vo«
bem er fagte, bap er verfd[)iebeneS borin nid>t vcrfidm
be. Sd) fonb gor nichts unverftdnblid^eS in biefem
gwolf Sluartfeitcn langen SSriefe, unb würbe voU 2icbe
unb S5ewunbcrung beS 23erfafferS, welches id) aud^
©pridfmonn auf boS nod^byücflic^ftc bcgcugtc.
9lun oud^ etwoS von meiner greunbinn, Zm^lia
von ©olli^in *). e s werben nun fünf So^re, bap id)
*) gclgenbee JBnid^ftücf, ba§ ftdE) unter Sacobf« ^apitven,
ton feiner >&onb, gefunben i)(it, wirb man i^ter nid^t angern
lefen, „3<^ lernte bic gürjtinn oon ©altt^in im 3af)re 1780
Jcnnen, unb 1c/(xU fie fett btefer 3ett beflänbtg in einer leiben-fd^aftlidien 3£nftrengun9 um gcwiffe 3n)e*e gu crreidjcn ge:
fel;en. 3f)r ^auptgegenftanb bamalg wax hk (Sräie|)ung t^;
ter Ätnbcr nac^ einer ^bee, bie ft(^ fd^on im.^aag in i^xmi:
gebitbct ijütU. ©ort 1c,o,ttt .?)cmfterl)ui6 fie mit ben 3C(ten
befannt gemottit unb feine eigene ^i(ofo}jl)ie i|jr «»orgetr«?
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mit il)x bcfannt würbe unb in einem fc^r engen Ser^dltniffe mit i^x fle^e. Um S^nen Pon biefem vortrcff*
lid^en, gong eigenen SBeibe einen S5egriff gu geben,
müptc ic^ Sbncn bie @ef4)id;tc i1)xe$ SebenS ergdblen,
unb ben einflup, ben Umftdnbc unb ^crfonen oufi^re
Silbung gcl)abt, im 3ufammenl(>ange borfleUcn.
^is
dt)xi^iid^e SJeligion wor i'f)t, ba i^ ftc fennen lernte,
fremb. .^cmficr^upS, ber viele Sa^re long beftdnbig
um fie war, ifi in 2fnfc^ung biefer Sieligton wie ßefftng
geftnnt, unb ge^t nod) weiter; benn bie SSibel ifi i^m
eingottgunau5^cl)lid()eS S3udE)^ 23on biefem S5ud()c ^orte
3fmolia nun gong onberS reben, fing an borin gu lefeo,
«nb gewann eS ollmdlig lieb. 2Cmalia'S vertroutefter
Hreunb, ber ÜRinifter von Sitrflenberg, glaubt an bie
S)ffcnbarung fleif unb fefl. e r baut ollcS ouf Wlatl}e^
matifunb empirifd)e 9)fpd()ologie,, Icfetcrc rotionoliftrt
in bie 2dnge unb SSreite, »^o^c unb Siefe, unb fd()rcibt
biefen Dingen wunberbore Ärdfte git. Dobep einSÄonti
gen. 3u ?Kdnjier trat gürffcenberg an .&e»nfter|)u^S ©teilte,
«nb bcr (grjiet)ung€t>(an ber ^rtn3?ffint\ e;rf)ielt mand^crlet)
ffieronberungcn in 2lbftdf)t bcr 5Ket^obe, niä)t beS ©egenftans
ii6. SJlcinc 5Kcinungen n)eidf)en ^n biefer widfittgcn &ad)&
fe|)r »on ben SKeinungen ber ^rinjcffinn o&. Sic glou&te
i|rc 3&gtin9e in, bem Sal)rt)unbert worin fte lebten ifoltvcn ju
muffen, um it)ncn ®ett)ot)nl)etten unb ®runbfd|e ganj aniti
xet Seiten einsupftansen unb auf biefe SBeifc fie gefdf)tdEt ju
madjen, bereinft mit 9tadE)bru(f bie erftcn S t r i t t e einer SSers
befferung beö gegenwortigcn 3uftanbe§ im SOlcnft^^ett ju
t^un, )Dte Äinber würben ju allertjanb Uebungen angeljols
ten, unb lebten in einem beftdnbigen 3wangc, beffen ^ort»
fe^ung bie eigene Steigung «räeuget» foÄte."
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von gropem Sljaraftcr unb oupcrorbentlicljen ©eifleSi
fflbigfciten. einmal, ba ic^ in5J?ünfier war unbÄleu*
fer mic^ bort befud)te, fam an einem 2lbenb bie Siebe
ouf ©ie. 3^ie gürfiinn würbe febr begierig, ctwaS
von Sbncn gu lefen. Scb rietb cS il)x ab. Äleufet
mcpnte, bie fofrotifcben Denfwürbigfeiten fonnten
«llenfollS nod) für fie genießbar fepn. %ud) boS woEte
id) nid)t gugcben, unb bie gürftinn liep bcpnobcab von
bem 5Kanne, ber fic^ unterftonben ^otte, fofratifcbe
Denfwürbigfeiten gu fcbreiben. Unterbeffen blieb il)t
ber »^omonn bod) immer im Sinne, ber fo viel bep
mir galt unb ibr gong ungenicpbor fcpn follte. ^en
vorigen ©ommer gu Hofgeismar fanb icb bep ibr einige
Sbrer Hefte, bie i^r SSudfj^olg gelicl)en l)atte, unb fie
war von ben fofrotifcben Denfwürbigfeiten unb mon^
d)em anbern fel^r erbaut. DoS übrige begreifen ©ie
nun leid)t. Zm vergangenen Dienftage i)abe id) ber
Sürfiinn 3efcf)ricben, unb il)r ouS Sbren gwei leisten
S3riefen fo viel mitgctljcilt, olS id) für gut fanb. — Sd)
dobe mir alle erfinnlid^e iWübe gegeben, ^erouSgubrins
gen, woS in bem erPen biefer SSriefe mit ber HBeiffo*
gung eines 2R. unb 2. gemepnt ifi; abex eS ifi mtrnid)t
gelungen.
— e s freut mid), bog ©ie 2avater'n fo gut ftnb.
Sei) liebe ibn nod) mebr, feit id) bie gweite S^älfte feiner
HergenSerlcicbterungen gclefcn babe. ein paar ©tel:
Un an feine 3iicf)tfreunbe finb mir burd) bie ©eele gegangen.
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4. 2fuS einem © r i e f e ber S ü r j l i n n von © o l ;
l i ^ i n on S o c o b i , vom 17. gebr. 1785.
Sd) las por ungefd^r od)t9J?onaten boS erfle SBcrf
von Hamann; es waren bie fofratifd)en Denfwürbigs
feiten. SÄonc^eS baxin war mir unverfidnblid), waS
icb aber borin verponb mad)te mid) begierig oUeS gu
vcriicl)en. Sd; laS ftc gum gweitcnmolc, vcrfionb mel)r,
gum britten male, verftonb wieber me^r, unb bod) finb
für mid) nod) bunfle ©teilen barin, bic id) abex gum
Sl;cile für S5egiel;ungen auf Süct)cr ^olte, bie id) fel)r
«nbelcfcneS unb gum ßcfcn untüd^tigeS ©cfcl)6pf nicl>t
fenne. Sd> war von Wland)em in biefem S5ud)e fo ges
troffen, fo duperfi ongcgogcn, bop id) mir nun olle
fJÄübcgob, mir nod; mc|)r SBcrfe von biefem 9)?annc
JU verfd)affen. Sc me^r id) bexen fammeltc, (id) l)abe
ibrer etwo funfgebn), bcpo me^r entwirfelte ftd) meine
2rttraction gu bem 93erfaffer, unb guglei'd) meine SSes
gierbe, etwoS nd^ereS von ibm gu wiffen, ba id)tl^eilS
ouS feinen SBcrfcn, tl^eilSburd)50?enfcl)en, bie mit iljm
in S3erbdltnip fielen ober gefianben baben, eine giem^
lid)eSRenge cingclner, ober gang unverbunbener, ^attn
gefammclt ^otte; g. S5. ba^ fein ©d)irffal nid)t glücfs
lid) wdrc, o()nc bap idb von biefem ©dE)idfale etwas
SBcpimmteS erfa()ren fonnte. 2BaS mid) voUenbS gewal-tig on Hantann gog, waren unfere gemeinfd)aft(ic^en
greunbc, ^loton, ^^omex, ©ofroteS, unb vor oßem
bie l^eilige ©d)rift, von bem fein gongeS SBcfen im«
prdgnirt ijl. Wlit biefer, mit ber @d)rift infonber^ieit,
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bie in ben legten Sol)ren für mid> bie reid)fle£luelle beS
2ebenS, fafl bie eingigc wirflid)e9?a^rung meiner ©eele
geworben ijl, bie mir nad) ber gwangigften 2cctüre noc^
eben fo neu bleibt unb bep jebcr ein neueS2id)t in meiner ©eele onftedt, bie mir on unb fhv (tc^ felbfl ein
gropercS -Zöunberwcrf ift, alS olle SBunbcr, beren Urs
lunbe fie ift, — mit biefer |)(jt Hamann fidf) in meiner
SSorftcUungbcrgcftalt, unb auf eine 3lrt, bie id) mit
SBorten in einem Briefe nid)t gu fogen vermag, eingcs
webt, bop id) wie an einem bcimlid)en 3lnfa^c von 2iebe
^u ibm fronf würbe, ber mid) trieb, ctwoS ndbcreS
von il)m gu crfal;ren. eine ber erftcn ©pmptome ber
Siebe ifi, wie ©ie wi\\en, eine Art S5l6bigfcit ober pudeur; bcpljolb wonbte id) mid; an leinen feiner ober
meiner SSefonnten, fonbern an biefe mir fo gut olS
frembe ©rdfinn, ber idt) aud) feine ©pur eineS S3cr?
^dltniffeS mit Hamann gumut^cte, um meine Ü^eugicrbe
in etwas gu bcfricbigen. SBie, ^ore id^ ©ie fogen, on
eine, bie mit HÖ'^<»"" ö^r fein S3er^dltnip \)at, um
Homann ndf)er fennen gu lernen? S « , on eine fols
d)e, weil id) von il)r nur ®e{d)id)te, facta, nid)t abex
frembeSUrt]()cil verlangte; jenes fonnte mir gurergdn?
gung meines eigenen Urtl)cilS, biefeS ober gu Qaxnid)t$
bicnen. 2(lfo um ®e\d)id)te facta, nid)t Urt^eil von
Hamann gu erl)oltcn, wonbte id^ micf) tnitben2Borten:
d i t e s - m o i quelque chose de sa nianiere d'etre etc,

on bie ©rdfinn, wcilid) glaubte, fie mü0te bod) wobl
etwas von bem SKannc ge^jort i^oben, ober leid)t auS?
funbfd()aftcn fonncn. Wime S5cfanntfd;aft mit i1)x bet
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xul)t ouf einer Durd)re{fe, olS id^, gwifc^ien 19 unb 20
Salären, unb crjl fürglid) Per^eiratl;et, nad) Petersburg
reiste. SBorum bic freunblid)e ©rdfin meinen ©efd)ma(l
an Hamannifd)cr unb Diberotifd)cr ^l)ilofopl[)ic fowuns
berbar paarte, bo fie ouper meinem Sieifefleibe wenig
von mir fennt, wcip id) in bcr Sbat nid)t, eS fep benn,
bop bcr Surft ©alliifein befonntevinopen ein 2(n^dnger
ber Diberotifd)en ^^ilofopl)ie wor unb id) buxdt) ein
atqui unb ein ergo, als feine ©cmo^lin, cS oud^ wer«
bcn mupte.

5. 23Ott 3 ©• J&amann»
Ä ß n i g S b c r g , bcn 22. Sdnner 1785.
HergcnSlicber S a c o b i s S o n o t ^ n !
S()r SSrief vom 3iften *) ift crljalten, oud^ fdjow
ben i6ten b. Wi. beantwortet worben, wenn nid^t bene,
bod) cito. S^rc Ärdnflic^feit gcl)t mirgu H<5rgcn, um
fo mel)x, bo id) immer beforgen mu^, bop bie Zn^xem
gung beSinnerften urfprünglid)cn ©innS, wie ©ie eS
nennen, ber Oefonomie Sl)reS 5Zervens©pfiemS unb
ber bovon ab()dngenben Serbouung nid^t gutrdglid) fep«
2(nftrengung beforbert, ober id)wad)t aud) ben ©cnup
— ber nod) öfter von Äcibctt unb SÄongcl abl)änQt,
Sl)dtigfeit unb gülle ermübet unb bringt edfel.
*) @. Sacobt'« SSScrfe 83b. i. 6 . 396,
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Unfere Sbcen ftimmen überein, unb finb vertraglieb. SBoS fonn aber biefeS 3cugnip gu Sl)rcr SBefries
bigung beptrogen? 3(ud) Sbr 2Crgwol)n, bop icb fclbjl
ein ©rübler fep, ift wa^r. eben bepwegen ift mein
Statb befio aufrid)tiger, weil icb meinen Segler eben
fo wenig an meinen greunben alS an mir felbfl fcbonen
mag. Znflatt Sli)nen mein Wlitleib borüber cntgogen
jujjoben, f)abeid) felbigeS 'oielnxel)x burd) meine grep*
^eit, Sbncn gu rotten, gedupert,
Sd) bin nidt}t nur ein ©rübler, fonbern aud) ein
SBortflauber; ober freplid) liegt aud) bic©d)ulb onber
®ebal)xmuttex unferer Begriffe, unferer SJiuttcrfprad)e
im p^ilofop^ifd)en 23erftanbe.
erlauben ©ie mir, S|)ren ©d^lup obgufdbreiben:
®iebt es eine gewiffe ©otteSerfenntnip für ben SUiens
f^en, fo mup in feiner ©eele ein S3crm6gcn liegen,
ibn bo^inouf gu organifiren. ©. e p . an bie 9?6mer
X, 6, 7.
DoS ©ewiffc ift tl)eilS einer fe^r unbeflimmten,
t^cilS fc^r beflimmten Bebeutung fdbig. Sm crfien
JBerfionbe fommt ber ©d)lup barauf binouS: 2Bo eine
Anlage ijl, fonn eS aud) eine encrgie bcrfelben geben.
Dagu geboren benn wol)l 2fnldffc, bic nidjt notbwenbig
gur Einlage geboren, fonbern gufdllig finb. Sm gweis
ten 23erfianbc fann bie ©ewi^beit unferer erfenntnip
webcr von unfern Ärdften n o * i^rer Drgonifotion obs
gongen, fonbern gr6ptentl)eilS von ber ©ewiß^eit beS
©egcnflanbeS felbfi, unb ibrer 9}Zitt()cilung nacb SJiaops
gäbe unferer Ärdfte tc. 2fuf biefem S c g e ifi für
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mid; fein ©nbe von Srogen unb 3(ntworten obgufes
ben.
Zm ©epn o^ne Bewuptfepn ift Sl)nen nid)t8 ges
legen — om Baume beS erfenntniffeS mebr olS am
Saume beS 2ebenS; unb bod) ifi nid^t baS ©epn,
fonbern baS Bewuptfepn bie Ä,uelle oUeS eienbs.
'i^ienieben ift von feiner Berwonblung nod) Ber«
fldrung in bie g6ttlid)e 9?atur bie Siebe, fonbern von
bem alten SBorte Wiebergeburt. Äinbcr follen wir
werben, um in baS Himmelreid) gu fommen, unb
bieg fallt in fein flerblic^ ^uge, fonbern i(l ba ol^ne
@d)ou.
Der Änoten beS 9!J?ipvcrl)dltniffeS liegt gwar in
unferer ^iotur, fommt ober, wie fie felbft, nid)t von
uns, unb wirb burd) fein pbilofcpl()ifd)eS S>id^ten
unb Zxad)ten aufgelöst werben. Deus intersit —
dignus vindice nodus! £)l[)nc bicfc Änoten wdrc an
fein H«P«meron gebad)t worben — unb on feine
SHube nad) Perrid)tetcr 2lrbeit.
Sur SBieberberjlellung beS Qottliä)en ebcnbilbeS
würbe bcr 2(bglong g6ttlid)cr '^exxlid)Uit gur ©ünbe
gemad)t. „£)^n' weiterS gu verfleben", wie unfer liebe
üloubiuSin feiner Santilcne fagt, wo mondjcr bürre BerS
nad) ©rummet von ber SBeibe fd)mecft; ober aud) in
biefem H^« »ji ^^^ 2eud;ten von beS engclS Älar=
l)cit — benn er fagte i^nen bic SSa1)xl)eit." Xiie Hirs
ten glaubten bem Seichen beS in iBinbeln gewrdFcltcn,
unb in ber Grippe liegenben ÄinbeS — gingen
^in «nb Ul)xten wieber um, preifetcn «nb lobten
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boS ftc gehört unb gefeben l;at»
Dom. III. p. Epiph.

Sd) ^abe gcftcrn meinen ndd)ficn SlutSfreunb
aus ßübfdf unb ben 9Iad)folger meines fei. Boterß
in ber mit il)m untergegangenen ottfidbtifcben Bobs
ftubc verloren. Tiie SBittwe, feiner leib(id)en ©c^we t
ftertod;ter, bleibt in ber gropten Zxmutl) mit 5 Äin*
bem. i^ie guten Umpdnbe meines fei. BoterS gogen
einen gangen ©d)warm von meiner frommen, orbeit*
famen, ftillen ÜÄutter BruberS Äinbern in unfer
HouS unb nad) ^reupen — bovon bie meijlen von
meinen eitern untcrl^alten, untergcbrad)t unb unters
flü^t würben. Diep ift ber le^te, ber mir fo viel
©orgcn, als feine ©efc^wifter meinen eitern, gcs
mad)t.
9}?eirt fei. Bater war ein fc^r beliebter SBunbargt,
unb bcr alte Äongler von ^d^lieben frug i^n einmol,
ob er nid)t einen DoctorS= ober Hofrafl()6titel (weis
d)cS bomolS ÜRobe würbe) ^oben wollte, e r ant=
wortete: bap er bereits einen Sitcl f)dttc. <Zeit fürs
gem l)ätte ex gwei Ccicbcn ju folgen gel)abt; bep ber
einen wdr' er im erjien, unb bep ber anbern im legten ^oor gegangen. Sn beiben gdllen batten i^m
bie 2eute nad)gerufen: bo ge^t ber altjidbtifd)e B o ;
ber! baS bin icb im erflen unb legten ^aor, unb
ber will idi leben unb fterbcn. — — Liberins si
dixero quid, si forte jocosius: hoc mihi juris
cum venia dabis. I/isuevit patcr opiimus hoc
me . . , .
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Qeine Sobwonne ift mir fo If^cilig, als bem ©ofro*
teS feiner 9Kutter H«^ämmenfiubl, unb id) nal)m mir
bisweilen bie grep^eit, gum Beleg ein griecbifd)e§
epigramm angufül;ren, boS Bater H^geborn übers
ber Baber unb bie H
baben
ben fd)led)t'fien SRonn unb beften Äerl
beftdnbig nur in einer SBanne
Herber will bcn Sitel ©albobcrep nid)t gelten laffen:
nun fo mögen fie metafritifd)c SBannd)en bcipc"/ bie
Jüpe, medios terminos progressus unferS aufgeftdr«
ttn Sa()r^unbertS, gu wofdjen.
Sd) werbe immer mebr übergeugt, baf nidf^tnitr
tic eartcftanifd)en entia, fonbern jebe übertriebene
S}Jetap^pftf auf ©epn unb 9?icl)tfepn binauSloufe.
3Bobep mir ein alter BcrS von Sunfcr, ber vor
SveinbedS Bctrad)t«ngen über bi€ ^fugSburgifc^e Son«
feffion fie^t, einfdUt; ben id) olS ein ^inb gclefeu/
unb ber mir fo auffiel, bop ic^ i^n tro^ meines un«
poctif^en ®ebdd)tniffeS beljolten ^abe:
2Bie mo^ ber ©d)6pfer nid;t in feiner Mmo^t
lad)en,
SBenn fi^ baS Siid^tS gu waS unb i^n gu
9tid)tS wiH mad)en!
^Md) biefer langen epifobe wieber beim gu fommen;
fo ftnb bie Ärdfte im nati'irlicben SKcnfdjen «nbe«
fonnte 2anber für mid), bavon id^ nidjtS gu fagen
weif. SiJZir fommen aße Ärdfte unferer 9latur vor,
glcid) ben ÄriegSfned?tcn im. I;euti3en eoangeli«, bie
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fommen unb geben unb tbun, nad) bem SBort unb
SBtnf beS Hauptmanns. Sum empfangen acl)6rt
mei)x 2eere als Äraft — me^r 3?u^e, als 9Jiitwtrfung.
©efefet, bop cS aud) eine gewiffe ©otteSseruants
nip gebe, follten wir unS nid)t on einer ungewiffen be«
gnugen fonnen — unb i)l jene (Bewi$l)dt SebermannS
Ding? SBic wenige SWenfcben finb fo glüdlid), von
ber matl;ematifc^cn ©ewip^cit einigen Begriff gu ^o«
bcn!
^em Steinen ifi 2fllcS rein; jcbe Wlet^obe, fie mag
mpflifd)/ logifd), med)anifcb fcpn. 2(lleS ?Kenfd)lid)e
unb Srbifc^e ijl bcm5Sipbroucbe unb ber Sitclfeit auSs
gefegt; unb waS ©ott gereinigt l)at, i)6xt auf, gemein
gu fepn. — ^ie Unmoglidjfcit fürunS, ben ©djöpfcr
gu verlieren, bei ©eite gefeilt, ift cS Sbm wenigfienS
unmöglid), aud) boS fleinfle feiner ©efcböpfe, baS uns
wertbeftc ©lieb unb Haar von feiner Borforge ouSgu«
fd)liepen. 9?id;t unfere 2iebe, fonbern feine unauis
fprcd)lid)e 2iebe im ©obn ber 2iebe ijl bcr 5Kittelpuncf,
bie ©onne unferS ©pftemS.
Bergeisen ©ie, bop id^ S^nen immer einerlei
fd)reibe. Sd) wünfd^tc ©ie fo gern ouS ben 2at)prins
t()en ber SBeltwciSI[>eit in bie finblic^eeinfolt bcseoons
gelii verfemen gu fonnen, unb wcip felbfl nid?t, wie
id) eS anfangen foll, boS Srodne oV Sbncn gu vcrlcis
ben.
©epn©ie, mein lieber, befter Sacobi, in 2fnfes
bung meiner fein ©flov von Sl;rem SEort. Sei) werbe
(S oud) in 2(nfe^ung 3?)rer im ©c^rcibtn unb Zntwox-
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tcn nicbt fcpn. SBir baben nun H<>ffn""S ^it ®ot»
teS gndbiger H"lf« einanber gu fe^en von 2Cngefid^t
JU 2fngcpd>t. ©ott ^at buxd) ein SBunber feiner
Borfe()ung meinen armen fc^wacben Äopf von Pen
niebertrdd)tigen Slo^rungS * unb BoudjSforgcn er«
leidJtert; x>ieüeid)t bin id) babuxd) im ©tanbe, noc^
«in wenig ©t^em ouf biefer SBelt gu fc^6pfen, unb
mid^ ein wenig umgufe()en.
2affen ©ie iid) boS <^eu «nb ©tro^ nic^t irren
in meinem ©cfdjmicre. Sinben © u etwas brinn,
was ic^ wünfd)te, unb id) felbft mir ni^t bewupt
bin gu l)aben, bcfto beffer für uns beibe.
S:)ie %uxd)t bcS H^rrn ijl ber SBeiS^eit 2fnfang,
«nb feine cvangelifd)e 2iebe bcr SBeiSl;cit enbe unb
Punctum, ein onbereS Aög fiot nov atöj fenne nnb
wcip id) nid)t, olS fein SBort, feinen ©d>wur, unb
fein Dc^ bin — unb werbe feynf worin bie gonge
Herrlid)fcit feineS ölten unb neuen SiZorncnS befielt,
ben fein ©efc^opf ouSgufpred)en im ©tanbe ift. H«»*
lig unb t)c^r! ober, wie H'ob fogt: grop unb unbe«
fonnt! wie er auf jenem Zltax gu 2Ctl;en gcfc^riebeti
jlanb, bcn ^ouluS «mfonfl bcn 2Creopogiten offen*
borte, ol)ngead)tet wir in i^m leben, weben unb finb,
«nb, wie ©ie felbfl ol^nc SBortfpicl fogen^ bie voll«
fommenfte Siebe, weil fie olleS in i^rem ^äd)^en ift,
unb ba^ex allein verbient über 2(lleS geliebt gu werben,
«nb mit 3ted)t forbern fonn, ben 9Zdd)jlen wie fic^
felbjl gu lieben — S&n ober über unfer eigen unb
«nfreS 9loc^jlen ©elbjl,
IV. 3.
e
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©Ott fd)affc in unS ollen ein reineS H«g un^
gebe unS einen neuen gewiffen ©cifl, unb bcr freu«
bige ©cijl crl)alte unS. SBcnn ein Blutt)unb unb
^l)ebxed)ex fo viel Bertroucn gu ©ott l)aben fonnte,
gu bitten; follten wir olS Äinber beS neuen BunbeS
on bcr erborung beffen, woS unS gut ifi, vergagen
ober vcrgweifeln? e s giebt Sweifcl, bic mit feinen
©rünben nod) Zntwoxten, fonbern fd)led)terbingS
mit einem Bo^! obgcwicfcn werben muffen, — fo
wie eS ©orgcn giebt, bie buxd^ ®elad)tex om Beften
gel^oben werben fonncn.
Bin id) nid)t ein red;ter ©oolbober von Brief*
fieller? Sd) umarme ©ie unb erwarte S()r ©utad)s
ten auf bcn Snl^olt meiner vorigen Briefe.
geben ©ie xed)t wobl, gefunb unb gufrieben mit
bem HawSvater unter bem Häuflein, baS e r S^nen
gegeben, unb gu ©einer e()re «nb S()rer grcubc unb
Sroft erhalten wolle!

6. 23on 3» ©• Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben i6. gebr. 1785.
Herglic^gcliebteficr g r e u n b S o c o b i !
Bor greuben l)ätte id) bepnal[)c bem gewö^nlis
d^en Ueberbringer Sbrer Briefe cntgegcnfpringen mo*
gen, bo er gegen bie 9}iittogSfiunbe in meine ZmtSs
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fiube fam. ©inb ©ie'S? rief id), weil ic^ meinem
©eficbt nid)t trauen fonn. Steine Unruhe fam von
einer Beforgnip Sbrer Unpdplidbfcit — unb ba§ ©ic
meines vielen ©cbreibenS biep* unb jenfeitS ber ©o*
d)e mübe unb überbrüpig geworben wdren. DoS
2e^te wax mir glcicbgültiger olS boS erfie; benn
5KiSverfidnbnip Idpt fid) leid)tex beben, olS Äranfs
^eit. Sbr liebreid)er freunbfd)aftlid;er Brief bot mid^
etwas beruhigt, unb in ber Hopwng gefidrft, bap
alles nad) ©otteS SBillcn gut, unb beffer als unfer
Did)ten unb Srad)ten geben wirb. Do ©ie meinen
«nbefonnten gropcn SBoljltbdter crratbcn; fo verros
tbcn ©ic ibn wcnigflenS nid)t, aud) mid; nid)t. ^d)
bin nod) um fein Haar flüger, unb warte nod) ims
mer auf 8id)t gu meinem SBegc, bcn ic^ geben foO:,
«nb jcben gu geben gleid) bereit unb willig bin, mit
bcr ^ofl ober ouf meinem ölten ©orgftul;l neben
meinem Bette.
Die imbecilHtas hominis unb securitas Dei ijl auS

bem ©eneco, Epist. LIII, unb liegt mir bepwegen im
©inne, weil id) fie ouS bem Äopfe, weld)eS id» nie«
molS als in ber gropten ^otf) tbue — falfc^ onges
fül^rt babe in ben einfallen unb Swcifcln gegen 9Zi«
tolai. Irabecillitas ijl boS eigentlid)e SBort für mid),
weil id) oi)ne ©tod, meines ©d)winbelS wegen, faum
gu gcl)en im ©tanbe bin.
SBiffen ©ie benn nid)t me^r, bo§ 9Äofer mic^
gum SDJaguS im 9?orben ge.nad)t, unb l^alten ©ie
nid)t bie ©teile in 2avater'S ^^pftognomif aud^ für
e 2
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eine SBeipgung? SBcnn id^ S1)nen olle bie fleine»
Umfidnbe ergdblen fonnte, weld;c mir biefe beiben
erfd)cinungen einbrüdlid) Qemad)t ^aben, fo würben
©ie cS mir nid)t verbenfen, bop id) mid) bcrfelben
oud^ gur Ungeit erinnere. Sd) wcip, ©ott 2ob, nid)tS
von Äopffd;mergcn; ober nid)tS greift meinen Äöpf
fo l^cftig on, olS ©ud^en unb 2fufrdumen. e s war
mein rechter ernft, bep bem Sobe beS fcl. 2inbncr
mit feiner Bibliotljef oud^ gugleid; bie meinigc gu
pcrfoufen. Sd) fd)rieb bal)ex meine Büd)cr on einem
©onnabcnb auf, weil eS bic allcr(>öd)fie Seit war,
mit bem Zbbxuä gu eilen — unb gloubte olle meine
©inne über ber Zxbeit gu Pcrlicrcn, brad> auf ein*
mal ob, unb naf)m mir Por, ben ©onntog im eis
gentlid)en Berftanbc gu ru^en unb in bie Äird)e gu
ge^cn. dben bo id) mid) anflciben will, ^d)idt mix
ein alter greunb, ÄricgSrotl; Hennings, ben neu
ongcfommencn S()eil ber ^|)pfiognomif gum 2Cnfc^cn
unb Durd)bldttern. Sd) entfd)liepe mid^ olfo, gu
H««fe gu bleiben, fegte mid^ bcr fd)öncn SBittcrung
wegen in boS leere ©el)öftc meines bomoligcn H<^w==
feS, unb lefe in aller Unfd)ulb fort/ bis id^ auf mein
eigen Äopftud) fam, unb auf bie über mein fo^lcS
Haupt auSgefd)üttctc ©olbe. Diefelbe SBod)e, worin
bic 2Cuction angeben foQtc, -überfiel mid) unb mein
gongeS HauS bex)nal)e ein Sluortonficbcr, olS wenn
id) cS beftellt ^dttc, unb ging mit mir om gclinbcs
ftcn um. Dergleichen inbivibuelle Beweifc göttlicher
©Ute «nb Herunterlaffung gu unfern Scbürfniffen
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finb feurige Äo]()len, unb bringen tiefer in bie ©eele,
olS boS foule Hotg fdjolaftifcbcr Begriffe von <^xibi
flong, 2fttribut, Modus unb Ens absolute infinitum.

2Ber feine erfo^rung ^ot ober bxaud^t, fann fid)
immer mit biefen ©d)ellcn reiner Bernunft bie Seit
vertreiben.
Sd; f)obc gcftcrn in Descartes opusculis posthumis feine regulas ad direclionem ingenii mit Bcrs

gnügen gu lefen angefangen.

Sn bcr Xten fogt er:

Dialecticorum praecepta-quasdam formas disserendi praescribunt, quae tam necessario concludunt,
ut illis confisa ratio, etiamsi quodammodo feriatur ab ipsius illationis evidenti et attenta consideratione, possit tamen interim aliquid certum
ex vi formae concludere: quippe advertimus elabi
saepe veritatem ex istis vinculis, dum interim illi
ipsi, qui usi sunt, in iisdem manent irretiti:
quöd aliis non tam frequenter accidit; atque experimur, acutissima quaeque sophismata neminem
fere unquam pura mente uteutem» sed ipsos sophistas fallere consuevisse.

SD^ngcoditct bic ©teile feinen xed)ten Sufammcns
i^ang für mid^ l^ot, fd)cint fte mir fe|)r frud)tbar gu
fcpn. 2fuf biefem citeln Bertroucn ex vi formae
®ewipl)eit gu crl)drten, fd^eint mir boS gonge Äons
tifd)e ©ebdube gu berul^cn, unb id) werbe wo'^l nid)t
el)er 2uft beforamen, bie etbif beS ©pinogo gu ens
bigen, bis Äont'S 9Äoral erfdjcinen wirb.
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kleine p^ilofopbifdfje 5Rcugierbc, ben SKonn gu
fcben unb gu geniepen, bem id) bie grope H^g^n^*
crlei^terung von ©orgc unb Äummcr verbonfe, ift
nod) mebr bind) 3l)rc 9?ad)rid)t, olS burd) ^exbex'S
unb gavater'S empfcblungen unb meine eigene ©pm*
patl)ic ber empftnbungen gereigt. Sd) ftnbe mid)
abex in einer Bcrlegen^eit, mid^ felbfl gegen ibn
auSgufcbüttcn, weil olleS ben ©d)ein eineS beftod)es
nen UrtbeilS unb einer portbcpifd)cn 2cibenfd)aft in
beihex Zu^en baben mup. 2ad)en ©ie, liebjier Sas
cobi, foviel ©ie wollen. Bep meinem gropcn ©lücf
an greunben, mit benen id; mid) gar nid;t vergleis
d)en barf, l;abc id^ immer eine 2eere in meiner ©eele
nod; einem 3llcibiabeS gcfül)lt, unb om legten Sans
ner lag mir immer im ©inne tvQnxu, ivgtjita. Uns
ter Saufenben l|)abe id) einen 3J?enfd)cn funben, eis
nen Süngling, bcr fid) nid)t fdjdmt, ein e()rijl gu
fepn.
e s giebt nod) gdlle für mid) alten ©reiS, wo id)
nod) wie ein wilbex Wlann gu SBcrf gcl^e. DiefeS Ho*
mogene ift für mic^ ongic^enber olS ollcS übrige, woS
id) bereits gebort.
©einer ©efunbl)eit unb eigner Uebergeugung we«
gen von meiner gangen 2age, wütifdijtc icb 'bn bicfeS
Sabr bicr gu fel)en. er l^ot mir ein ungemein ons
febnlicbeS Äapital onvertraut, von beffen Sinfen id)
fcglcicb ©ebraudb gemad)t, wie Qie wiffen, gur ers
giebung meiner Äinber. Sd) ^^offc eS mit aller Sreue
bagu onguircnben.
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SBie follte id) Sovotcr nid)t Uehen'i Sbngcod)'
tet feine H«>^äfnSerlcid)terungcn cS nid^t für micb ge«
wefen in vielen ©teilen, unb bic uncrfd)öpflid)e Sbds
tigfeit unb ©onftmutl^ bicfeS SRonncS mit .meiner
vis inertiae, Ungcbulb lt., feine fd&nurgerobe Hanb
mit meinen Sliegenfüpen, feine florc 2outerfeit mit
meinem Srübfinn, feine 2fengfllid)fcit mit meinem
ieid)t^inn gewaltig objlid)t — fo Ijobe id) bod) mit
SBol)lgefallen mand)e 2(cl)nlid^fcit unferS innern 5Äen*
fd)en gefunben, unb mir glcicb bicfeS Bud) ongefd)afft,
olS ein wobrcS ©eelcngcmdlbe gu feinem fd)önen Aus
pferjiic^, ber über meinem Bett ^dngt. ©elfte SWefs
fiabe bab' id) mir gcwünfdbt, ober nid)t baS ^^exy
gebobt, eS mir merfcn gu laffen, gefd)wcige bie ^u^
pfer. SBir l()abcn nun gwei SKcfftobcn, bic fo vers
fc^ieben ftnb in i^rer ^cfonomie olS SKartbo unb
SÄorio. Sd^ freue mid) ouf bie gortfcgung unb Bols
lenbung einer fo fd)öncn, cvongelifd) s apojlolifd)en
encpclopdbie, beren l)iPorifd)er ©toff olle poetifd)c
^orm übertrifft. Sd) babe einige Soge nicbtS als
biefe ©efdngc lefen fonnen, unb boS SBort beS Ues
berfenberS ift on mir xexd)lid) erfüllt worben.
bcn i7ten.
SBoS für ^crrlid^er SBinter ftott beS befürd>teten
Sl;auwctterS! Den Dilettanten l^ot eS eben nidbt
an ber Babn ouf bem eifc gefcblt, ober bic 3u.ful)r
auf ©d;littcn ijl biSber ausgeblieben ouS ^olen unb
Sluglanb, unb boS SKorf unferS HanbelS unb SBan*
belS.

^
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Bon ©ibbon fann id^ S^nen ni^t mc^r fogen,
oIS von jebem anbern Bud)e, boS id) lefe, weil id>
nidbts bebalte, unb nur fo lange i^ boS Sud) vor
mir babe, feine ©üte ober SJJdngcl mcl;r onfcboucnb
fd)mecfc unb geniefe olS gergliebere. X)en Qie\d)madt
unferer Seit obgercd)nct, rebct er mit BiHigfeit unb
gefunbem Urt(>eil von ber ^auptfad)e beS Gbriflcn«
tl^umS, boS über oQe Sicligioncn gefiegt; J. burd^
bie übergeugenbe evibeng ber ief)xe, unb 2. burc^
bie regierenbe Borfe^ung ibxeS UrbcbcrS. ^ud^ bic
SBobrbcit ber 9?cbcnurfad)en Idpt fid) nid)t Idugnen.
Tiand)e fc^öne erfldrungen unb SKilberungen ouS
bem 3ufammenbong ber bomoligcn Umfidnbe. Äurg
«S ijl ein gropeS l()errlid)e§ ©emdlbe — ibeole ©d)ön»
l^eit in ben Scid)nungcn, in ber Sufammenfegung, in
2icfat unb ©d)atten. ein oupcrorbentlid>er Äopf ges
boxt immer boju, ouS bem ef)ao§ ber SÄoterioliett
«in foldbeS ÜKciPcrfiüdP bcr Darftcllung von einer foI<
d)cn epod)e f)crvorgubringen.
3d^ exbalte eine einlobung gu 'Hippel — «nb
mup auf meine 2oge (fo ^eipen bie alten TfmtSftu«
ben, bie neu angelegten — Bureaux). ©ott «rl^alte
©ie unb Sbrc Sieben. Bergeiben ©ie fünftig mein
gufdlligeS ©tillfd)weigen, wie biS()er mein ©«fd)wdg.
5Rad) meiner Gl^ronologie ift aud) über Sa^r unb
Sag bolb. ©epn ©ie verftdjert, bop id) fein trahe
me post te! nötbig babe, wenn idb fommen foU
unb fonn. Beruf unb Krdfte gehören gu ollem.
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geben ©ic xed)t gefunb unb wol^l bi^ gum ©c^en
ober fd^riftlid)cm 2Bicberfel)cn.

7» S3on 3- © J&amattn.
Ä ö n i g S b e r g , ben 3 i . 9)?drg 1785.
Herggcliebtcr grcunb S a c o b i !
S^rc mir wegen bcr guten 9lfld)rid)tcn von 3^*
ter ©cfunbl^eit crfrculid»e Sufd)rift vom 22ficn v. SJ?.
crl^iclt id) ben 5ten b. auf bem Bette, unb bin aud)
nod) nid}t gong von einem faulen 5l)?ogcnp'ebcr ^er«
gejlcllt, bflS lange in meinen ßingeweiben gclaufd)t,
«nb von mir verwal(>rlofet worbcn.
S>ie «berfd)wenglid)e H"fb ber fürjllid>en Urs
funbe vermehrt unenblid) meine ^uxd)t unb ©d;am,
in bem fd»mugigen ÜRcpgcwonbe meiner 2Cutorfd)aft
fclbjl gu erfd)einen, wie bort Sofuo unreine Äleiber
anbatte, unb flonb vor bem engcl. Sad). HI. 59?un id) ftcttc cS S^rer greunbfdbaft unb SBeltfunbe
anbeim, bcr DoUmetfcber meines ehrerbietigen ©tills
fdjwcigenS unb meiner tiefgebeugten erfcnntlid)feit
gu fepn. —
5£m e^orfreptog«, ba id) eben ben Einfang mad)s
te, wicpcr «ufgujlebcn, würbe id) mit Syrern ?)dcfs
d)en erfreut, in bem id) ober nidbtS alS einen Zettel
ber 8 entgoltenen Büd)cr fonb, bie mir «ine unauSs
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fprcd)lid;e ?^reube gemod)t. Bon 9?cder ift nur ein
«injigeS ercmplar bicr gewefen, baS ein Cfficier, ber
olleS neue frangöfifd;c ©ut fapcrt, befommen, unb
id) babe in meiner Äranfbeit genug on Äondle gc«
bad)t, cS von ibm gclicljcn gu erbolten. Bin ober,
wiber meine ©cwol)n()eit erft nod; im gweiten S^cil,
wegen meines motten, \d)wad)en ÄopfS unb fo man«
d)ix gufdlligen Serjlrcuung. Sl)ngeod)tet boS Sefen
mein eiement ijl, boS ober öfters me^r gur erftis
düng als erl^olung gcbeil)t, bleibt bod) nod) oUeS
gcfd)mads unb froftloS für mid).
5Kit bcr etbif, wobcp ic^ gugleid) bic beutfcl)e Ues
berfegung vcrglid)cn, bin id) erft in meiner Unpdplid)s
feit fertig geworben, um blop eine allgemeine Uebcrfid)t
beS ©ongen gu l)abcn. Sd> b»>JTe, bop mir mein gweis
ter ßurfuS, ben id) mit bcn überfd)id"ten Principiis ans
fangen werbe, beffer gelingen wirb, boS Punctum
ealiens bicfcS im ©runbe fanotifdjen Pamheismi gu
entbecfen.
9}?enbelSfobn orbeitet frifd; borouf loS an einer
Bertbcibigung bcr ©ottl)eit, wie man mir gcfogt, unb
foll feinen Swift mit bem ?)rebiger beS gurcid)cnben
©runbeS uttb bem in ber SBitfte ungefdbr mit ber Bcrs
legenbeit beS BaterS 5lbrabam verglcirf;?», wenn er
von feiner ©aro wegen Unvermögenbeit, unb von ber
dgpptifd)en 9Ragb wegen ©d)wdngerung ongcflagt
worbcn wdrc, weil er beiben Befd)ulbigungen died)t
geben müptr.
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Seffing'S t?icologifd)er !Jlad)lop ^ot meine meifte
^tufmerffamfeit ouf ftc^ gcgogen. ^d) babe ibn brep*
mal binter einanber gelefen. ©d)abc um bie verlorenen
2Cnmerfungen gum Äonjclbiolog unb um fo mand)eS
unvollcnDetc Brud)jiüd. Unterbeffen feblt eS nid)t an
©pureti, bap baS9?cfultat feiner Unterfud;ung bcSöbris
fientbiimS bemfclbcn eben nid)t günPig gewefen fepn
mup. Dnber aud) mand;e Ärittelcp unb ©opl)ifierep.
ei)ripi S?elio,ion war ©eborfam biS gum Sobe, unb
bie d?rijilid)e Sieligion ijl nid)tS olS erfenntnip, Bcs
fenntniö unb Tlnbetung feincS SlomenS, ber über olle
S?amcnift, unb verbient Ijcrrlid), l)cilig unb befannt
gu werben. —
SBoS bie molimina meiner Sicifc betrifft, fo bat
ft'd) bie ©dbriing meines @emütl;S wdbrenb meiner
Äranfbeit ein wenig gelegt, e s ijl webcr 2cid)tftnn
nodb SBanfclmutb. SBic fonft, fd^reib'id) oud) jegt
aus ber gülle meines HerjcnS. tSlein ernPcr SBunfd)
unb Borfag ijl unverdnbert, fo ber Herr will, unb fo
wir leben, erlauben ©ie mir ober olleS ba^jcnigc
wieber gurüdgunebmen, waS meine pituita molesta
in meinen Briefen Sbncn oor8efd)aumt. Sum Saufen
bilft nid)t fd)ncU fepn. Sd) will baS ©piel bcr Bors
fel)ung buxd) feinen übereilten ©d)ritt verberben. SBcr
eS angefangen bat, (nidbt id)) mag eS aud) voßcnbcn.
9J?ein bcntfcljeä Sa! unb bcvjlicbeS 3lmen! foll von feis
«er pica meiner güflcrnbeit ober guten SBillcnS, fons
bem von mdnnlid)crcn ©runbfdgen ber greunbfd)aft
unb ^fiic^t, unb von nabexen Umjidnbcn unb datis ber
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Borfc^ung «nb i(ircr aRittelSperfon ob^dngcn, beren
entwidlung unb 2luffldrung id) tdglid^ erwarte. 3d>
bin nod) bis ouf biefe ©tunbc in ber '^aüpt\aä)e völlig
im Dunfeln. ,,SBer ober beS dlad)t8 wonbclt, ber ftöpt
fid[), benn eS ift fein 2id>t in il)m."
3o^. XI. 10.
ben 4ten ^Tpril.
Borgcftern beS SD?orgcnS erhielt id) 3l)re fleine
einlagc unter einfd)lup beS 9J?anncS, bcn ©ic oud)
lieben, unb ber mir jegt ber ndd)fic ift, nid)t burd)
feine SBol^ltl)at ollein, fonbern nod) mebx buxd) bic Scis
dben feincS eborofterS, bie mein erflcS iSv'pjjx«! ber
2li^nbung bejidtigen. Sd) batte mit feiner maQi\d)en
Saterne nodj^riUc biefen einen unter Soufenb finben
fonnen, wenn ibm ein guter ©ott ober fein engclnid)t
ins Hei^ä gegeben, mid^ gu furi;en, unb mir bicXl^rcn
oufgettjan l^dtte. Do fprod; id) flott oller Hefotomben
«nb ©clübbc: ©iel^e id) fomme. —
e r ^ot ftd; felbft gegen ©ie, l^crgenSliebcr 3 . , er*
fldrt, unb ©ie fd;cinen ftd) einanber gu verfieben. 5d^
wieber|)olc Sbncn olfo blop, waS id> H^'^'^jcrn gefd)ric3
bcn l)abc. Der 5Ö?ann wirb nid)t xuben, ex bringt'S
benn bcuer gu ©tonbc. SJutl^. III. i8.
SD?ein HauS ift biefe paar Soge wie ein Soubens
fd)lag gewefen, unb morgen erwarte id) meinen lieben,
unartigen Sol)ann 9J?{d)cl, von bem id^ feit einigen
5Bod)en feine Seile exbaUen, weld)cS mid) gu beunrus
^igen onfing, wenn ein guter greunb mir nid;t gemels
bet, ibn gefunb ober gang im SocituS vertieft vorige.
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SBodje gefel;en gu l)aben. er foll nun bcn cursum: academicum mit feinem jungen ^reunbe Dcutfd) l)ier an*
fongen. ?flun id) wünfd)c unb i^offe, bop ficb boS
Blatt aud) mit Sljrcr leibigen ÜKigrainc gewanbt baben
wirb beim empfang beS gegenwärtigen, wcld)^S erft
Icidbt boS Uebel drger modjen fonnte. Bom Äopfwcl^e
bin id) biSbcr beinal)C gang verfd)ont geblieben, ober
mein geerbter ©d)winbel mad)t mir bisweilen ben Äopf
fo leer, fiumpf unb wüfte, ba§ ollcS in mir unb um
mid)t)crum gur2Büjle, einöbeunb fürd)terlid>cmei)ao§
wirb. Dad;te biepmal on bic Hamorrl)oiben, on bic
mein fei. Boter olS ein ©to^lioner glaubte, ol;ne fcls
bige erlebt gu ^abcn; fd)eint ober ein eitler Bcrbod^t
gewefen gu fepn. ein bolbiger Brief von S^rcr Hanb
wirb mir gugleid) ein ongenc|)meS Unterpfonb Sbrer
SBiebcr^erftcllung unb ©cfunbl^cit fcpn.
©ie wunbern ftd), liebfter 3», bop ber fpdtelonge
SBinter ollcS l[)art unb folt mod)t. Unfer innerer 9J?cnfd)
ift bem SBed)fcl, ober vielmehr bem Bunbe bcr Sabs
reSgeiten eben fo unterworfen, olS bcr dupere erben*
fol)n. Sd) antworte Sf)rer Übeln ßoune ouS bem ^o^en
Siebe t
©ie^e bcr SBinter ijl vergangen, ber ©d)nce ifi
weg unb bo^in, bie Blumen fommen hervor,
ter Seng ijl bo, unb bie 8erd)c Idpt ftc^ boren
im Sonbe — ber i[)ortc folte Bobcn wicber weid)
«nb worm. —
©Ott fegne ©ie «nb S^r gongeS ^auS, imb
madbt «nS Beibe gu Quasimodogenitls gum gefunben
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unb fröblid)en ©cnup beS na^en grüblingS unb Son»
forten bcr lieben, fc^önen, guten ««atur, bic, wie bie
©onne, oüc Soge oufs unb untergebt, jcbeS Sobr
gum Bejlcn ibrer Äinbcr ftirbt unb wiebergeboren wirb»
Vale et scribe, ut Te videam.

8. 2)on 3- ©• J^amann.
K ö n i g s b e r g , om ?)ftngftbienfiagc 1785.
Wlein l;ergcnSlieber S a c o b i «nb S o n o t ^ o n !
Sd) l()atte eben einige fümmerlicbe Seilen, an benett
id) faft ben gangen Sag gcfiern gefd>rieben, felbft auf
bie ^ofi gebrad)t, unb eilte wicber auf bie 2fmtSfiube,
olS mir Sbr Brief gu meiner gropcn Sreube unb Be*
ru^igung entgcgenfom — benn id) babe von ^ojitog gu
!3)ojitag auf einen Saut ouS 3()rcr ©cgcnb gewartet,
unb bin mel;r für Sbre ©efunb^cit olS SÖJiSverjidnbnip
beforgt gewefen, weil IcgtercS leid)tex g« lieben, olS
jene wicber ^erguftellen ijl. SÄcin Borfag war, bicfc
SBodjc on ©ic gu fd;rcibcn, unb mid) crjl mit ^bnen
ein wenig gu ganfen, weil ein wenig ©olle mir Zppe^
tit gum effen unb Siaifonniren mac^t, unb bann mic^
wicber mit Sbncn nod; bcrglid;cr ouSgufobncn. 2lber
Sbr frcunbfd[)aftlid)cr unb gdrtliiter Brief bcfd)dmt
mid) unb übcrljebt mid) oller Um\d)wei^e.
Borigen Sreitag bcfud)te id) unfere gute ©rdftn
von Kapferling. ©ie liep mid; an i^rer Sreube über
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bie'2fntwort Sbrer Portrepd)en Sürftin ben inntgfi'en
2Cnt^eil ncbmcn, bcn id) gu blöbc unb unfähig bin,
munblid) unb fd;riftlid) auSgubrüden.
^en Sag borouf am ^ftngft l;cil. 2lbcnb würbe
idb von unferm Bifdjof in SBeimor mit einem Dcbico*
tionS s ejrcmplar feiner gerflreutcn Blatter erfreut, unb
bop <Sie nid)t nur gefunb, fonbern auc^ ficipig wdren,
top ibm aud), wie mir, S1)re DiSceptation SBaffer
ouf bic SHüblc wdrc. 3()r2(uffag ift mir fe^r willfoms
men; id; l^obc ibn fd>on gang burd;gelaufen, unb wers
be ibn aud) burd)pubiren; benn id) babe bie ©obe, wie
ein SJoubvogcl «nb wie ein ÄrcbS ober ©d)necfe gu les
fen; ober mein mürber Äopf ift gegenwdrtig gu nichts
aufgelegt. Sd) bin mit ber etbif enbüd) fertig gewors
bcn, unb bic Briefe l^obe id) audb mebx wie einmol
burd)gegangen, wie oud) baS Fragment de intellectus
emendatione. 2ibcr mein ©ebdd)tnip ijl lautex H\d)\
popier, unb meine ©dfte lauter gdber ©d)leim.
UebrigenS bab' id) fo wenig ©cfdimaif olS unfet;
Herber on bem ©d)ulibol biefer gongen 2Biffenfd)aft,
|}b eS mir je glüden wirb, ©ie von bem abgefd)madPs
ten unb leeren SBortfrom im 2lrijloteleS, eorteftuS unb
©pinoga gu überfübren, wirb bie Seit lcl)ren.
Hier liegt ber erbfd)obe unfcrcr ^^ilofopl()ie unb
^l)ilologie, wie id) reine Bernunft übcrfcgt ^obe, id^
fonn ober mit meinen Begriffen borüber oudf) nidbt inSSJcinc fommen.
3u Si^rcr Dorflellung mup id) lebe 2fnfü^rung vers
gleid)cn, ouf bie ©ie fic() in beS ©pinoga et^if vors-
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güglid^ bejie^cn; cl)cr l;abc ic^ nid)t boS H^rg ein cingi*
gcS SBort barüber fallen gu laffen. Sd) bxaud)e bagu
nidjt nur Seit, fonbern audb eine Zxt von Saune unb
Heiterfeit, ber id) jegt nidbt fd^ig bin.
SJJcinen Donf für SJieder mup ic^ Sl)ncn wicber«
^olen, wenn id^ aud) nid)t§ mebx ölS boS flcine Äopi'i
tel de l'esprit de Systeme borin gcfunben f)dtte, Ott
bem id) mid) nid)t fott lefen fSnncn. 2tud) alle meine
greunbc bepnol)c baben fid) on biefem fWeificrflüdf von
Berebfamfeit unb ^^ilofop^ie erquidt, gegen weld)e$
Siapnol nid)tS als ein compilirenber, bcclamircnbct
©opbift ifi. SBoS für ein ^errlid)cS end)iribion licpe
fid) aus ber einleitung, ben locis communibus unb
bem ©d)lup für einen bcutfd)cn Surften ouSgic^jen!
SBcnn foldbe fBabxbeiten, folcbe ©dböni^jciten nid)t gu
einer fleincn 2Crbcit aufmuntern fonncn, fo fonncn ©ie
fiel) leid;t vorflcUcn, wie mir bei einem Änoc^engerippe
eines gcomctrifcben ©ittenle^rcrS ju Wlutb fepn mup.
Causam immanentem, u t a i t , non vero transeun-

temstatuit, unb mir gcfdllt mei()r ein fid^ cinfpinnens
teS olS auSfpinnenbeS Snfect*
bcn 2ijlcm
Sd) I>»n nid)t im ©tanbe gewefen, feit Dienftog
tic Scber in bie ^anb gu nel)men, liebjier greunb 3«
«nb bamit id) nid)t nod) einen ^ofltog verfdume, vers
fliege id) wenigfienS gu fd)liepen; bod) ^obe id) mid) an
tcn gerflreutcn Bldttern erquicft, unb fie gweimal nod^
(inanber turd^ge^efen, o()ne top id) weiter mc^r bovott
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fagen fann, olSboS SBort bcr S|)eano: fte ^oben mir
wobl getl)an.
(Bie fonnen fid) meinen trofllofen Suftanb nidbt
Porffcllen, unb wie id) an mir felbfi vergage, weil ic^
feines gefunben vernünftigen ©ebanfenS mir bewupt
«nb gong tbierifc^ bin.
•.^eiüe baben wir ©ottlob! ein ©ewitter gebabt,
«nb bic raube falte barte Suft fd)eint fid) ein wenig gcs
reinigt unb aud) mid; crleid)tert gu l;aben. 3^ie Molimina meiner Sfeife ^aben bereits PoS gange djriftlid^c
SSrael gu SBeimor unb SBonbSbed irre gemad)t. ©ie
lieben mid) unb freuen ft'd) auf mid) cl)nellrfac^e. (äine
eben fo brücfenbc Sage, olS obne Urfadie gcbapt gu
werben. Sa, ja, idt) werbe meinen ^reunben fo wiüi
fommen fcpn, wie einem HauSvater ein S)ieb in ber
mad)t.
ben 25f[en.
2fuf jeben Saß be\ud)te id) gefiern, wo id) nid)t
irre, gum crflenmal in biefem Sabre meinen ndd[)jien
dlad^bax, ben ^rovingialsDirector ©todmar, um mir
feinen Siafl; unb Bepftanb gu evi)altung eines SJeifes
poffcS gu erbitten. SBcilt'd) gern überbobenfepnm6d|)te,
on bie ©eneral-2ft>miniftrationfelbjl 5ufd;reibcn, übers
nobm er cS für mid; gu tl^un, wenn id) bep iljm bloS
teSbalb eine Borftellung einreid^te. e r rietl^ mir ober
tic ©od)e bis ouf bcn 2lnfang bcS Sunp ouSgufegcn,
weil man in Berlin alle Hanbe voll gu tl;un batte mit
bem 2tbfd)fu3 ber Sol)rcSred;nung, ber bcn 25. b. gcs
fd)icbt. Sufdllig mupte id> an eben bem Sage 1767
IV. 3
D
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meinen Dienfl antreten, obne nod) ein neues Sinongs
jabr erlebt gu l;aben. ©eftern bin idb ben gangen 9Zad)s
mittag unb eben fo biefen Bormittag von einem Befud)
nacb bem anbern geflört worben, olS wenn bie Borfid)t
mir felbfl HülfSmittel gur Serftreuung cntgcgenwcrfcn
wollte.
Bergciljcn ©ie, wenn id^ Sl^re guvorfommenbe
Sreunt)fd)aft unb bic gu günfiigen Borurtl^eilc SbrcS
SBirfungSs unb 2cbenSfrcifeSntd)t, wie id) follte unb
gern wollte, beontworten fann.
Dum tacet, clamat. — ©ott gcbc S^ncn ©es
funbbeit, 'Siube unb bep ollen ^auSPdterlid)cn ©orgcn
eben fo viel finblid)e Srcuben ldnblid)er •^eitexhit.
geben ©ie wo^l unb baben ©ic SÄitlcibcn mit S^s
rem alten ©rillenfdngc'r unb HeautontimorumenoH.,
bcr fid) aud) balb fürd)tet, bolb freut wie ein Äinb.
2luf balbige ^ad)xid)t ouS 5Künfler ober ^em:(ieU
fort, wo alles gu 3()rcm empfong grüne unb blü^c!
Ainsi seit il.

9. 2CuS einem B r i e f e S a c o b i ' S an
vom 18. SDioi 1785,

'Hamann,

S:>ie Hauptfrage ift, ob S^nen bic Steife gutrdgs
üd) fcpn wirb. Bud)bolg fürd)tet, ®ie möd;ten ouS
Siebe mand)cS, waS Sbncn ben entfd)lup gur Sveifc
fd^wer macbt, verfd;weigen, unb ouS @ro§mutlf) gu
Piel untcrneljmcn. SBir wollen ibn fragen, fagte id),

Hamann ijl aufrid>tig wie ein Äinb. Sn aßen ©lüden,
ontwertctcBucphplg, nur in biefem nicbt; ic^ glaube
faji, bop er auS Hebe gor gu lügen fdbig wtire. — X:cm
fep wie i^m woße, idb will frogcn unb auc^ mciüe ei«
gene Ü??einung nicpt verfd)wcigen. ßlaubiuS, Herber,
3>re Sreunbc, fo viel idb bexen fenne, ffnb bcr cinbclli*
gen Sicpnung, top nid)tS in bcr SBelt Sbncn fo jus
trdjjlid) fern würbe, olS eine Svcifc.
e s iii bcr Si:rjiinn von ©alligin gcfcbrieben wor«
ben, bap, wenn ©ie ein onbereSÄmt \n baben wünfd)*
len, man Sbnen leic^r würbe bagu verhelfen fonnen.
e s fdme barauf an, bop ©ic etwaS fcijidlicbeS ongu«
geben wüpten.

lo. Q}on 3- ©• J&amanm
Ä ö n i g S b e r g , bcn i. Suni 1785.
H e r g c n S l i c b e r Socobi :;>cnatlian!
Sbr Brief fant' m;*, wie ein anacnclnncs "SvübfHidP, sedentem in telonio, ta idb ben erfrcn Sag beS
erjien 3Konatl vieflcicbt fiir taS ganjc .^ai-r gearbeitet
^abe. Die ganje einnabme meines üviccr^citcS mac^t
faum {• meines ©c^altS, unb bic beuii^c f.v'i ein | bc-3
gangen vorigen S^'^'^', wenn aQeS boar eingebt, waS
icb gu i^apier gebracht; ^e^n nocb ift fein HcHer in ter
Xaf|c. Dem fco v:\i ihm wolle; fo terri:tcct)e id.Mv.ir
von biefen auspiciis ein wunberbareS Sabr.
D 2

SKeine Bittfd)rift um einen Urlaub von 5 SSJ?onas
ten böcbficnS war fd)on gefiern fertig, nad)bcm mein
Sreunb ^ip^el fein fiat copia bagugegebcn, unb würbe
^eute bei unferm ^rovingial = Director cingereidbt unb
fcl)r liebxeid) wiber erwarten aufgenommen, mit ber
Berftd)erung, ba^ eS mit ber erfien ^oft unter Bcgleis
tung eines günjiigen Berid)tS abgeben, unb bic Siefos
lution mir olfobolb mitgetl)eilt werben foßte.
^ie ©ad;e ifi nun alfo einmal im ©ange, unb id)
ge|)c gerabegu. Sd) Ijobe bic gange Sage bcr Umftdnbe
gum ©ruiibe gelegt, unb bie reine SBal)r|)eit gur eins
fleibung beS gangen S{dtl)felS gebraud)t.
SBegen meiner ©cfunbbcit, bie gum Seben gel;ört,
gebe id) nadE) Haßc, einen 2frgt gu Siatb g" gicl)cn, gu
bem id) Bertroucn babe, weil id) ibn liebe — nac^
Sronf fürt an ber ^ber, weil mid) einer meiner nädb^
ftcn Sreunbc bofclbfi gu 3lnfang beS Sulp erwartet, mit
tem id) wid)tiQe ]()duSlid;c 3(ngelegcnl()citen obgumadben
l;abe. Diep ift audb wabx, weil id) boS tnir 3£nüers
txaute bisher blop gum Bejlcn meiner Äinber verwaltet
babe, unb biefe (Babe bcr Borfel^ung gu nichts als bies
fem Bel)uf beffer unb fid)erer onwenben fonn. ©o
liegt alles nad; ber legten Zbxebe unb fo bab' idb eS gur
errcicl)ung meiner Zb\id)t ongewanbt. ©obalb id) dx-loubnip erhalte, gebe id) gerate gu. meinem Siel, baS
id) als meinen Beruf anfcbe.
Der 2(pofiel SbreS 9lamcnS fagt: <Siebe ein flein
Seuer, wcld) einen SBalb günbetS an! SBie Uid)t ein
SBolb von ©rißen in einem ®cmütl;c auffd)icpt turc^
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bie %üxie meiner bit^prambifc^en einbilbungSfraft, ifi
mir nod) unbegreiflicher. 3fuper ber l()ppod)onbrifc^en
gurd)t wegen meines SieifepaffcS quälte idb mid) mit
ber gctdufd)ten erWörtung bep ber wirflidben erfd)cis
nung meiner ldd)erlid)en ©eftalt unb leeren %iQUx, bdf
id) mid) felbji nid)t auSgufieben unb gu leiben im ©tanbe
bin ,• unb je mebr man mir guvorfommt, befio verjiocis
ter unb drgerlid)er über mid) felbft werbe, unb an ZUem
irre, waS mid^ umgibt. Sfi nod) einige erleid)terung
von biefem Svabicals Uebel möglid), fo bin id) aud) ber
cinbeßigen SDZeinung, bop nidjtS in bcr SBelt mir fo
gutrdglid^ fepn wirb, olS ber Bors «nb Sfiad)fd)maä
einer folcljcn SBoßfobrt unb bciligcn' ÄreuggugeS, ber
feit fö viel Sabren wie ein embrpo in meinem ©emütl;e
bie toßfien Molimina unb S'aitus g?mad()t.
• ben 2. Sunt auf bcr Soge.
Den guten empfang Sbrer Hanbfd)rifl babeid)
bereits befd)einigt unb um ©cbulb gebeteri. Sd) gweifle,
ba^ eS webcr Sinnen nod) mir glüden wirb, von SKetts
fcclSfol^n verftanben gu werben. SBic fd)wcr wirb eS
mir, mid) bisweilen felbft gu vcrftebcii — gefd)weige
einen anbern.
' '
Hier liegt ber Änoten, mit bem man crjl fertig
fcpn mup; fonji ift cS beffer, fd;wcigen uttb ft'c^ entbaltcn, wogu fidf) audb S)ZenbclSfol)n cntfdjloffen l^aben
foß, uttb eine erfldrung barüber IjerauSgcben wirb.
SBegen feiner neuen ©d;rift, an bcr er arbeitet,
babe id; oud) neue 9'Jad)ricbt€n, bie ober verfd)iebcn
finb. „SKorgcngebanfcn über (Sjott unb ©d)öpfung".
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ober, „über toS Dafepn «nb bic eigenfd^aften ©ot*
teS."
Sd) bobccnblid) einmal beS Harris (beffen HermeS
cber pl)ilofopbifd^c ©prad)lcbrc id) bcftge) SBcrf über
tic ^rdbifamente, philosophical arrangements, nad)
tenen id) fd)on 3al)relang neugierig^ gewefen, nebft feis
nen Philological Inquiries gu fel)cn befommcn, unb
babe Hofnung, aud) beSSKonbobbo Ancient metaphyeicks biefen Herbfl gu crl^oltcn, mit beffen SBcrf über
bie ©prad|)e id) eben nid)t gufrieben bin. Souter eie*
mcntc gu m e r tKctafritif bcr Bernunft, von ber ic^
ßbxie erfal()rung unb Ucbcrlicferung feinen Begriff l)abe.
Xiie legten Bdnbc ber 3fßg.Bibl. finb mirfofi gang
«nbcfannt; ai\d) baS 9J?ufcum ift mir nod; nid)t oufgcs
fiopen; weil eine Zxt von©d'icffal unb Sufoßoud) über
meine Seetüre waltet unb ^(^altet. erloubcn Qie mir
baber, weil cS 3|)ncn aud) guwcilen fo'gel()t, ©ic ouf
tic SBcrfc beS Duval oufmcrffom gu mad)en.
31)ie 9h'trnbergifd)e gclel)rtc Seitung bat bcn 'Bdbeblimini aud) reccnfirt auf eine für mid) fc^r ^d)meid)eU
"ba^teZxt, weld)e ber SJeccnfcnt wobl nid)t gcfüblt^ot.
T>ie oßgemeinc Sitcroturgcitung ift bie cingigc/ weldbt
id) orbcntlid) gu lefen ober ongufe()cn befomme, unb
fie burd) meinen ©o^n bem ^ r . Äont, beffen Su^örer
er ifi, fogleid) gufcrtigc Sd) l^jobc nur ben einen ©ol^n,
unb er ip ber dltepe von meinen 4 Äinbern. Der Suns
ge bat leiber! oitd; eine geldl)mte unb gcbrod)enc TfuS«
fprocbc. er ip mir unentbe^rlidf) gu meiner SJeifc, unb
id^ l^abe gleid) bieg ^olbe 3al;r feincS ©tubircnS für
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einen verlornen Berfud) gclt»alten, eS tl;m felbji unb
feinen Se^rern gcmelbet, unb ibn fid; felbfi überlaffen.
2ln 9?eigung gum ©tubiren fel)lt cS ibm md)t, aud)
md)t an Sdl;iöfeit. e r bat baS ©lücf, geliebt gä wers
ben, unb — m6d;t' id) ax\d) fagen, mel^r gcad)tet, olS
er cS mir nod) gu verbiencn fd)cint — and; l^ierin feis
nem Bater dl)ntid). ©efegtoud;, bap meine ©efimb*
bcit,nid;t buxd) eine Steife gebeffert würbe; fo babe id)
befio mel^r Bertroucn von bem Saugen, ben mein Sos
i;ann 9Kid)acl bavon l;aben wirb, unb von bem Bcrs
gnügen, ba^ auf ibn waxtet, unb, auf bie ©obne uns
fere greunbfd)aft fortgepflangt unb gu xed)tex Seit eingepfropft gu fe^en,
^a^ id) mid) tvebcr gu cinctn ^Tmte nod) gum gcs
fellfd)aftlid)cn Seben fd)ic!c, werben <Qie felbfl balb beurtbeilen fonnen.
Unter al^en möglid)en Sofien ifi
mein gcgenwdrtigcr bcr cingigc unb bcjic, bc»?i id; mit
gutem ©ewiffen vorftcben fann.
SBdren unfere Soois©elbcr geblieben, fo würbe
id) wie bcr reid)e SÄonn im vorigen ©onntagS evanges
lio leben fonnen, aUe Soge l|)crrlid^ unb in Sreuben,
Diefer ungered^te Staub brücft meine Brüber nad> bem
Slcifd; mebx {aud) vicßcicl)t weniger) als mid», unb ber
2lntbeil, bcn id) baran ne|)me, iji vießeid)tim ©runbc
patriotifd;e ©d;wdrmercp, ober fpmpatbetifd)c ©rille.
©efunbl;cit, Stulje, Srcube «üb SBdrmc beglüde
S^r Sempc, unb macl)c Sl)rcn 2lufentl;alt bofclbfi ons
genebm unb gebeil)lid).
Dap McS gu aJJünjicr nad^ 2Bunfd) gc^t, vers
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mebtt meine Ungcbulb, bo gu fepn, als TCugcngettge
unb SJtitgcnoffc. SBaS bctrübfl: bu bid), meine ©rele,
unb bijl fo unrul)ig in mir? -^axxe auf ©ott, benn
id) werbe ibm nod) bonfen.
Bießeid)t ifi meine uns
gezogene ol;nmdd)tigc Ungcbulb felbft ein ftottcrnbcr
Danf.
©otteS ©egen über <^ie, Sbr gangeS HauS unb
Zlk§, waS'Sbnen lieb unb wertb ijl. Dap bicp ber
legte Brief fep in gegenwärtiger Sage von 3l)rem alten
^reuub unb Diener Hamann, bcr aßeS ©d)reibcn für
baS fdbaalfic, leerpc, clcnbidmmerlid;fte Ding beS
mcnfcblid)cn SebenS bält — nid)t mebx Sicbl)abcr biefer
Surie, wcilanb 9J.'iife! —

II. Q3on 3' ©• J&amann»
K ö n i g s b e r g , bcn 22. Suni

J785.

Bergeisen ^ie, l)crglid) gcliebtePcr grcunb, bop
id) ©ie in 5l)rcr tdnblid)en Siube ftoxe. Sd) war obnes
bin wißenS/ on ©ie gu fd)xeiben, weil id) eben mit einer fümmerlid)en 2Cntwort auf einen langen wid;tigen
Brief von unferm Bud)l)olg fertig war, ben id) ben 15.
b. erbiclt, unb worin er mir feine eben fo plöglid)C
Bcrmdblung olS entfernung melbete. Zuf bie er^e
war id) buxd) einen SBinf von Savater vorbereitet, unb
in 2fnfe^ung ber e()cn bin id) gang antipaulifd) gcfinnt,
freue mid) über jebcS ^oor, baS ©ott gufammcnfiigt.
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Sd) mod)te gar gu gern einige Äleinigfeiten unb unfd)uls
bige Umfidnbe wiffen, wie cS mit ber Siebe meineS
SBoljltbdterS wol)l gugegangen, ob boS ^ublifum ouc^
mit ber 3B«bl gufrieben ift, ob ibxe eitern nod) leben
— ob id) Unred^t getban, meinen 2llcibiabeS an bic
ßarbinols Sugenb ber Defonomic gu erinnern — ob er
©ic gum Bertrauten feiner 2lbwefenbcit gemad)t tc.
©ie feben ouS meiner einfältigen unb ungefcbidPten 2lrt
gu fragen, bap id) nad) feinen Samiliengebeimniffen
neugierig bin, fonbern blop nad) bem, waS Scbers
mann bort wcip ober vorouSfegt gu wiffen. Sd) babe
wirflid; böd)ft nctl}tg, micb auf meine eigene Hanb, fo
viel icb fonn, gu gerPreuen; benn ouS meiner Steife
für biefeS Sobr wirb nid)tS, wie id) immer btc Äbns
tung bovon gel)abt, fo febr aud) meine greunbc baS
©cgcntbcil bel()auptct. .Staum batte id) ben erpen Si'fs
fcl ©uppc gu mir genommen, als ein ©ecrctdr von
ber Direction biefen SJtittag mir bie3Cntwort übcrbrad)s
te, wovon id) bie 2lbfd)rift bcplcgcn werbe. ^Ijngcs
ad)tet id) auf biefe abfd)ldgige 2fntwort im H^rgen vols
lig gubcreitet war: fo xäd)te id) mid) bod) mit einem
bc\)nabe wütbenben H"ngc'^ ^n meiner ©dfjüffcl mit
grauen erbfen, um mit meinem Sobann Wlid^el oüS
bem Haufe gu laufen, unb Suft gu fd)6pfen. Ticin er:
ficr ©ang war gu meinem ndd)fien greunbc H'PPel,
bem ic^ meine Borpeßung, cbc id) fie ber Direction cingcrcid)t, gewiefen ^ottc S()m wor aud) n\d)t gut gu
5Jtutbe bobep. Dann fam id) auf ben fadbof, unb
nad)bcm id) baS original bcmSicentsSnjpcctordeMar-
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villiers probucirt, lieferte idb cS bem ©ecrctdr bcr Dis
tection wicber ob, weld;cr fid) von felbfi erbot, mir
bic SDtinute beS, bcn ipcn b. ergangenen Berid)tS mits
gutbcilcn, woraus id) mit Sufrieben^eit crfcljcn, top
er mit aßer Sreue unb bringcnbcr olS idb U^W getban,
mein ©cfud; begleitet batte.
Scbcr biefer Slucrftrid), nod) bcr Befud^ eineS
SreunbeS vom Sonbe, ben id^ l^cute erwarte, foß midb
obljalten, tiefen 5ten ©onntag nad) Srin. meine 2fn«
bad)t mit meinem ©obne gum crpcnmal gu l)alten.
Der Sifd;gug ^ctri war toS legte evongclium, waS
id) in englanb geboxt unb boS erfte bep meiner Surüds
fünft nacb S^'ga im Sabre 1758.
Sn biefer gongen ©ad>c ift olfo weiter nid^fS ongu*
fangen. B . l;at mir aße bie 0tad)rid)ten mitQetbeilt,
weUbe ex von ber gro^mütbigen gürpin crl^oltcn. e s
tbut mir leib um il)rc verlorne gürfprad)e, bic obne
mein SBiffen unb SBißen gefc^e^en. Donfen ©ie in
meinem 9tamen, ober bitten Qie gugleid) xim ©otteS
SBtßen, bcr mir l;ciliger ift olS SDtenfd^cnliebe, webcr
ibxen eigenen einflup nod; ibxeB Herrn BrubcrS in ei^
ner fo unbcbcutcnben unb edlen 2(ngclcgen^eit gu vers
fd)wcnben unb gu mipbraud)cn. Sd) l;abe 2(ßcS vors
ouSgcfet)en, unb auf ein Haar getroffen; bemol()ngcad>s
tet fann id) meinen alten ßfel nid)t bdntigen, nod) i^m
toS 2tuSfd)lagen verwebrcn, fo web ii[)m audb ber ©tos
d)el tbut.
SBic lange l;at tieft fd)wule ©ewitter fd)on über
meinem ^ax\)(>t gefd)wcbt, baS unter bem jcgigen 2(uSs
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brud^ bcS Donners ein wenig erlcid)tert worbcn. 5 ^
hin ober nod; nid)t von meiner Betäubung wicber gu
mir felbp gefommen. Seuer im Dad;, aber bie Sdufte
ffnt eiSfolt, jebeS glübcnbc eifen angufaffen. gJteinc
greuntc verlieren nid)t§. Sd) wdrc gerrdtert l)ingcs
fommen, vielleid)t unterwegs liegen geblieben, unb aße
SiebeSgctcl)cn Ratten boS ©cfül^l meiner eigenen Unmüns
bigfeit mebx aufgebrad)t alS befdnftij-jt. ©ic bdtten ein
franfcS, elenbeS, l;ppod)onbrifd)c5 @cfd)6pf, ein ecce
homo! fiatt cineS vernünftigen ©cfcßfd)afterS auf bem
Hälfe Qebabt.
tcn 29ftcn ©t. ^ctr. ^oul.
Sd) babe biefen Brief angefangen unb liegen laffen,
«nb woßte il^n gerreipen. — SBogu foß id) mid) fd)ds
men beffen, woS id) in ber Scrrüttung meines H^rgenS
gcfdjricbcn l;abc, ta id) mir faum gutroue, eS jegt befs
fcr als bomolS mad)en gu fonncn? Sljr frcuntfd)aftli«
cl)eS §Dl;r wirb buxd) meine gebrod)enc©prad>c nid>t be*
leitigt werben/ unb ©ic werben ber bcpe Doßmctfd;cr
meines ©inncS fepn.
Slod) benfelben 2Cbcnb, wie id) gur Beid>te gegons
gen war, crbielt id) wieter einen Brief von meinem
Bud'^olg. Sc Idnger, je mebr fonn id) fogen, wie
Horaggum -5)tdcen:
Utrumque nostrum incredibili modo

conseniit astrum — - ol;ne mir ben
ZnfauQ nod) baS enbe biefer ©pjnpatl)ic erfldren gu
fonnen. e s wor eigcntlid^ ein boppelfer Brief, einer
l^ob ten onbcrn auf. DoS legte SBort bejianb in bcr
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erflarung, bap er bcn i5tcn b. fid; trauen laffen, unb
nad) ^aris obgcljcn würbe. Sm ©runtc i|l eS mir un^
cnblid) lieber, ibn nad; als vor biefer Steife gu feben,
«nb fennen gu lernen, ©o anPöpig meiner reinen
Bernunft aße ebentbeuer, SBunter unb Scid^cn fint;
fo bel)agcn fie bod; nod; immer meinem alten ^botn,
«nt tap meine Jüngern Brüber etwas wogen, woguidb
gu unbel)olfcn unt ungefd)idt bin. erfobrung ip bod^
immer tic bcjic ©d)ule, unb eviteng ter bepe Beweis;
beibe mit feinem ©ölte, wenn man wcld)eS übrig l^at,
gu begabten.
©0 bab' id; vorgepern bie Sreube gel^abt, von
meinetn 2Sagel)alS Hiß einen Brief ouS -SBien gu crbals
ten, an beffen Seben idb fd)on gu vcrgweifeln anfing,
unb ter foviel Dtotb unt eient ouSgePonben, bop ibm
temol)ngead)tet ter ?Kunb wd|Jert, 2lften, ©panien
«nt englont gu gup burdfjwantern gu fonnen, weil er
fid) einbiltet oter glaubt, nun jiip foviel gelernt gu l;as
ben, als gu einem füld;cn Berfud; nbtbiQ ift.
'^eute babe td; Sbren Brief vom i7ten t. crl;altcn,
unb mit meiner 2lntwort an B . gu ente geeilt, um bie
Sl)rige befd)lcunigen gu fonncn. Scnenl&ab' id) infläntigf! gebeten, micb gang ouS feinem 2lntenfenouSgus
ftxwben, unt an feine neuen ^lane gu tenfen, bis er
erft wieter gu Haufe fepn, «nt auSgcrul;r baben wirt.
©0 viel Seit wert' id) aud) voßfommen nötl;ig baben,
micb gu beftnnen.
Donfen ©ie ©ott, bap id) nid)t fommen fanit,
unb fcpn ©ic fep iibergeiigt, top biefer Betrug für ©ie
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«nb oßc meine ^reunbc unt micb felbft drger gewefen
wdrc, als ter gegenwdrtigeBctri!gmcincS2(uSbleibenS.
Bep oßem meinen gefunben Zppetit gu effen, gu Irina
fen unb gu fd)lafen, ift .^opf unb Herg bep mir fo
fronf, bap wcter ic^ nod; irgcnt jcmant mit luir taS
©eringpc ongufangcn weif. DaS Uebel nod) drger gu
mad)en, lefe id) ten gangen Sag, waS mir in tie Hanbe
fommt, weil id) nid)tS anterS gu tbun babe, nod) gu
tbun verftebe, unb mad)e mir ben Äopf voßentS wüjie.
(iin Betrüger wdrc id) immer in ben 2Cugen meiner
Sreunbe geworben, in beptenfallen gcwifferma^enoljnc
meine ©d)ult. Sd) fe§e ober, tap teS ?5tenfd;en fflSeg
nid)t in feiner Hanb ijl, unt ber ?)lan eines l)öl}crn
gingerS, ber meine innern unb dupern Umpante res
giert unb lenft, wie er will, gu unferm aßgemeinen
«nb befontern Bejien. e r mifd)t fidb in aße unfere
Sborbeiten, Boiurt|)eilc, Seibenfd)aften, fie mögen fo
blinb fcpn, wie fie wollen.
SÄcin ©ol)n bat taS Reifte cingebüpt, unb feine
freute batte natürlid)er SBeife and) auf mid^ gewirft;
er wcip ficb a-ber beffer alS fein Bater barcin gu ftnben,
«nb ip in mand)en ©tücfen weit flüger wie id)*^ wdrc
aud) gicmlid) taS fac totum meiner Steife gewefen, unb
wir 2flten hatten unfexe !ttugenweite on ber greunts
fd^oft unferer Äinber gehabt, ©ludIid) ber mit ßlaus
biuS Saune 3(ßcS anfelE)cn fonn, ober bie ip nid)t jeter*
mannS Ding, ^idb, glüdflid)er Seicf)tfinn, ftnbe icl;
nid)tmebx, unb flügle mid) clcnb.
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ben 3opcn axif meiner Soge oter in telonto.
Bud)^olg bat mir ein 3)tünperfd;eS 2Bod)cnblatt
jugefd)idt, wo id) mid) wie ein Äinb freute, feinen 9tas
men gebrudt gu lefen. Sd) habe viel Seit unb 5ltü^c
Qebabt, mid) in feinen Son unb 2luSbrucf bincing«P«'
tircn, unt bennod) gweipe id) einige ©teßen xed)t gu
pcrpel;en; bepo tiefer ^obe id^ mattd)e gefüllt.
S::>ie Bcfd)ciben^cit, fid) felbft fo gleid)gültig unt
«nbcbcutcnb oufgufül)ren, ip für mid) ber gröptc unt
betcutcnbpc Sug feines ß^oraftcrS, unb rid)tigcnBeob*
od)tungS.gcipeS, bcr and) in feinen Briefen mid^ ein«
nimmt, ©eine ©prad;e ifi obne 2{ffcctotion eben fo
fonterbor, wie mein barborifd)cS Äouterwdlfd). -^at
er mebr Beptrdge geliefert, fo finb ©ie wo^l fo gut,
mid) bamit gu erfreuen, ober mir wenigfienS einen
SBinf barüber gu geben.
SBcnn unfer lieber Srong ol;nc 2fmt leben fonn,
wünfd)C id) ibm feinS, wie unfer Sol)anneS in Buxid)
tbut. Hoc eratin votis; id) touge für fein öffentlis
d)eS 2(mt nod; ©efeßfd)aft. din Hausvater, ber gas
milie unb Bcrmögen bat, ein wenig ^l;ilofop^ue unt
©cfd^modf, l;at feine lange SBcilc gu beforgen, unt
bem fann cS on ®efd)dften unt Zxbeit nid;t fehlen. 3d>
halte <Bie für einen Judex competens.
D, SBcidorttS Biograp|)ic b^it mir ungemein ge*
foßen; unb cS tl)ut mir leib, bie Befanntfd)aft biefcS
SJtanncS, tie mir bep feiner Durd)reifc angeboten wur^i
be, pcrfdumt gu baben.
S:)a^ merfwürbigpe, waS idb von biefer Wleffe ge»
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lefen, tp eine flcine ©d)riftüber Sffenborung, Subens
tl)um unb e^ripent^um, beren Berfaffer id; gern wifs
fen möd)tc. 3c(> habe viele meiner ölten e^emaligctt
©rißen barin gefunben, auf bie id) feinen fo großen
SBcrt^ mel)r fege, olS ber Unbefonntc. Der cr^c Sbcil
von 9)tcnbelSfol;n'S SJtorgcnpunten foß fd)on fertig
fepn, id)mepnc, ouS bcr treffe. Der fo fel;r ouSpos
founte ©t. Sticaife ift ein fel;r obgefd)mfldPtcr — «m
nid^tS drgerS gu fagen, bcS bod)würbigen olim fdeid)U
voterS D. ©torf. er ip feiner ©d)wdgerinn von bicr
bis Berlin entgegengefomtneu/ wo fid) unfer ?)ring fei^r
lange mit ibm unterl)altcn haben foß. Zud) ber reitet
fidb an feinem ©todfifd) wunb, wie ber liebe 2CSmuS
fagt.
Äommen ©ie, lieber Sfrig, von Zadben gu Haufe,
fo benfen ©ie bod) an S|)ren alten lenbcnlol^men ©örs
gel. ©Ott gebe 3l)ncn vielgrcubc, unb erl^alte <Bie
mit bcn lieben S^rigen gefunb. eine flrcnge Didt bep
SJoffcr unb Brot gehört fd)lcd)terbingS gu meiner ©es
funbbeit, bie wie mein Seben in guter H^nb ifi.
^it
ter bcpcn Hoffnung erflcrbc Sbr
treuer Srcunb unb ©örgel.
SBcnn ©ic Mirabeau's vorrrcfflid;cS SBcrf des
prisons d'Etat gelefen; fo verbient oud; fein Memoire
vom ^rogep mit feiner grau angefcf)cn gu werben.
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B e p l 0 g c.
B e r l i n , Ie jo Juin 1785.
k M. S t o c k m a r , D i r e c t e u r

äKönigsberg.

Malgre lesmesuresquiseroicntprises, Monsieur,
pour assurer Ie Service du Sr. Hamann, Garde-Mogazin de la Douanede votre ville, pendant son absence,
nous ne pouvons deferer ä. la demande qu'il lait
d'un conge de 5 mois, pour serendre ä Halle ä iVifet
d'y entreprendre une eure.
Vous lui repondr^z,
que nous pouvons d'autant moins lui accorder un
pareil delai, qu'il doit trouver dans une ville aussi
importante que Königsberg des Medecins aussi experts qu'il peut y en avoir h Halle.
L'Administration
Peages.

gene'rale

des Accises

et

De la haye de Launay.

la. S3cn 3- ©. Hamann,
Ä ö n i g S b e r g , bcn 22. 3«« 1785.
Hcrglid) g c l i c b t c j l e r g r c u n b ,
Sd) l;offe unb wünfd;c eS, ta0 ©ie gefimb unbgu*^
frieten von S^rer 2(ad;cnfcl)cn Steife gu Haufe gcfoms
men, wie id) aud) biefe SBod)e gu meiner bänmd)en
Stube. X)k gomilie ouS @. bat fid) eine SBoc^c bicr
aufgehalten. Sc^ habe an mand)tn Scrjlreuungen 2lns
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tbdl nehmen tnüffen mit abwcfcnbem ©inne unb ©«*
mütl;c unb gegenwärtigem ÜJtagcn.
©epern S^odjmittag pieg ein ©ewitter au§ ©üben
ouf, bepnal)e baS erfie über unferm Ho^^'^ont. gs
fd)ien gegen lo Ul)r imJlbguge gu fepn; id) wurtc aber
mit vieler SOiül;e auS meinem beften ©d)lafe wad) gcs
fd)uttelt, unb ber gange Himmel fd)ien ^euex unbSBofs
fcr burdbeinanber gu giepen. Um Ttittexnad)t fam ter
^eße SKonb im ©üten gum Borfd;cin, unterteffen toS
Seucrunb bie fd)wargcn SEolfen im Störten nid)t auf-l;örtcn. SBeil meine beiben ©tuben nad; tiefen ©es
genten liegen, war bicp ein angcnclimer Sonfrap vott
©cbaufpicf auf meinem Säger. Sn einer ©tunte ivurs
be ter gange Himmel von ©cwolfcn rein unt flar; ober
in meinem Äopfe eri^ob fic^ ein d^nlid^cS 9}tetcor, befs
fen Be|iantt^eile ©ic leid)t erratben fonncn. Sd^
brannte unb fd)wigtc, mupte einmal über baS ontcre
oufpc^en, unt wurtc tiefen S^torgen fo fpdt mit ben
beneficiis meiner animalifdjcn Sei'onomie fertig, tap
id) l)eutc gu Haitfe bleiben mup, unb fcaturd) Tiufe ges
winne, biefen Brief anzufangen.
Sdt) woßte Sl)nen eine flcine ©d;rift empfcl()leit
über £)ffenbarung, Sutent^um unb (^btiflentbum.
^d) habe ober tiefe SBod;c etwaS beffereS gefuntenj
unt tiei finb bie p^ilofopbifd)cn Borlefungen über taS
fogenannte neue Sepamcnt, bie id) olS ein geliel;eneS
Bud; in einigen ©tunben turdjgclaufcn, unt mid) vor
greubc red;t fatt tviran geweint. Bießeid)t überlaffe
id) Sbrer gütigen Bcpcßung ein flein Briefd)cn an un^
IV 5,
e
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fern Savater, um von it)m ben 9tatncn tiefcS SJtciperS
in SSrael, ber fein SantSmann ift, gu erfabrcn. Tiein
©obn war fo artig, mir eine Srcute mit tiefem bcrr»
liefen Biid;e mad)en gu woßcn, unt in bcpben Bud)lds
ten 9tacbfrage gu tl;un. e s war fd;on vergriffen, unb
man bat cS von neuem vcrfd)ricben. e r bat einige
(Kulten crfpovt, tie id) ibm gu einer Steife nad) ^ißou
gegeben batte, unt bafür woßte er ©attererS @efd)id)tc
für ficb fclbp, unt für feinen alten Boter taS erpe
Bud) faufen, weld)e5 id) ihm aud) olS ein Snprument
cmpfoblen hatte, um lefen gu lernen. Su biefer ©obe
gel)ürt mebr olS ein logifcl)eS SDrganon, unb eine eigene
^iät, weld)e id) ein paar Sabre in meinem gangen Sc;
ben gu beobad)tcn im ©tonte gewefen bin. S:)ie wenigs
Pen ©d)riftpeßer verpeben fid) felbft, unt ein xed)tex
Sefer mup nid)t nur feinen 2lutor verPeben, fonbern
aud) überfeben fonnen, weld)eS bep ter jegigen Sefe/
unt ©d;reibefud)t bepnobe unmöglid), fo unmöglid; ifi,
wie ben Stcid)enin toS Himmelreid) gu fommen, unb
bem Äamcelter Durcbgang eincS 9tatelöl;rS. ©d)reis
hen ^ie mir toc^, ob bicfeS SBcrf nid)t aud) in Sl;ren
2fugen verbient, ein oßgemeincS HauSs «nb gomilicns
bucp gu fcpn, unb baS bepe ©egengift gegen bie neues
ftcn pbilofopbifd)en unb pl)ilologifd)en Offenbarungen.
•Sd) erwarte bicrüber Sl;re HergcnSs5Dtepnung.
Sd) babe mid) lange geweigert, micl)«mbeSBeaus
mard)aiS Sigaro gu bcfümmern, bis er mir von felbp
in tie Hanbe fiel, ^k 5 Sabre 2lrbeif fint an tiefem
©cl)aifpüd nid)t verloren gewefen. SOteinc aufgcbrad;te
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einbiltungSfraft l;at mid^ an oßeS baSjjenige lebhaft er*
innert, waS mir mein greunb BerenS in Stiga bep feiner Surüdfunft aus -^ariS vor 5o 3al;ren vom borti*
gen Sbeatcr crgdblt.
SBeil icl; biefeS SJtanncS tDtemoircS unb Sweater bc«
ftge, fo warte id) mit Berlongen ouf feine äd)te ZuSi
gäbe unb befonbcrS bie Borrctc ^od) intcreffanter
ift für mid) ©arvenS unb BicpcrS Bricfwed)fel über ten
Katl)oliciSmuS gewefen im jüngpen ©tücf ter 5)tonatS«
fdbxift. SBie galant, wie politifd; fid) bepbe ^l)ilofos
pbcn wiberfpred)en! ÄatboliciSmuS ip nid)tS als DeS*
potiömuS. 3lnPatt beS romtfcbcn ift ein tnetapbppfd)*
moro.lifd'cr in ter !ffiac^c, ter feinen ©ig an eben bem
Orte bat, wo man foviel Sctergefc^rcp über taS ^abp
tbum crljcbt. SiJh't biefer Dipinction, welche fcbon im
<Bd)eblimini vorfommt, ip ter gange SBortfrieg gel)0*
ben. Bon meinem SBonterer -^iü habe id> ouS ^ien
einen Brief crj^olten, wo er gong gerlumpt o^nc einen
vollen ©ulbcn tm ©od! angefommen. HipP^^ fc^icfte
mir gleid) ^^ Dutoten. Borigen ©onntag tie 5 Äro*
nen s Soge ein verftegelt ^dcfcben von 17 Ducaten bep
©elegenl;eit i^rer SobanniSfcper, oljnc bie eingclncn,
weldje mir faft aufgctrungcn Worten. Der arme
©djelm bat bic gange Steife von ^ier bis Stom mit 16
Ducaten getban, unb taS Unglüdf gel;abt, 18 in 2Belfd)*lant gu verlieren, mit tenen er ft'd^, ber Himmel wei^
wie weit, vielleid;t biS nad) eonpontinopel oter nad^
©panien verloren haben würtc. 9tun bab' id) H^ff*
nung, ibn balb biet gu feben, unb mid) ^crglid^ gc*
e 3
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freut über eine SO?ilttbatigfeit, bic id) in lueinem Bas
tcrlantc faum gu ftnten geglaubt batte.
Das junge liebe ^aax hat mix unterwegcnS au5
©eitern getdjrieben. ©teßen ©ie fid) vor, unterwes
genS, unt ten 3ten Sag nod; ter Hod)geit. e s gcl)t
mir bepnabe wie bem Sona, tem bie ©onne auf ten
Kopf Padb, tap er mott wart, eben fo fonnid^ aud)
von biefemauperorbentlid)en9)tannc fagen: Urit enim
fulgore 8U0. e s wdrc unvcrontwortlid), bop B.
feinen 2(ufentbalt in ^ariS fcbmdlern ober verl,niteln
foßte, um eines fo unbeteutenten ^banoitienS wißen,
olS meine @efeßfd)aft ben SBinter über für if)n werten
fonn. ^od)ften8 auf 9}titleitcn mad;e id; Znfpxud),
bißigen "Jlnfpruc^), ober auf feine 2tufopferung; auf einladen Bepfaß meines guten SBißenS, ober auf feine
Bcrblentung in^lnfebung meiner Ärdfte, toS geringPc
mebr gu leipen, olS id) gclcipet l;abc. X>ie gu gluljcnbe
erwartung meiner Sreunte, ibre 3(npaltcn meiner gu
genießen, ii^re gldngenben Hoffnungen, mid; von meis
nem ©celenfcl)laf oufguwcdcn unt wieter gu verjüngen,
haben mid) gang irre unt bepnal;c gleid)gültig gemadjt
gegen taS größte Betürfnig unt ben legten unb l;öd;s
fien SBunfd) meines SebenS, unt tic 5?tittel, benfelben
gu befrietigen. ©efcgt aud), ba§ oud; nod) fo viel
Sdufdbung unb bPpod)ontrifd)er SJtipmutb bep tiefen
9tüdfid)ten mit imterliefe, fo bin id) bod) vcrppid)tet,
jenen eintrüden gemag gu banteln, unb fie fint wol;ls
tfjdtig für meine gegenwärtige Sage.
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Sd; mup geperabenb mad)en wegen einex halben
einlobung gur 9)tatten oter ^rübpretigt. eine lange
Seit war ticp mein liebpcr ©otteStienp; jegt bin id)
leibet ein fo feltncr unt fporfamer .Sird)engdnger, tap
fd> einlatungcn nötbig habe.
ben Elften am ©t. SacobisSagc.
Die geprige SKdtten würbe nid;t verfdjlafen; uniter ter redeten ?)retigt fu^r id) gum erpcnmal mit ben
bepten jüngPen v!0?dtd)en, ibre dltepe ©cbwefier abjus
holen, weil id; ber Baroneffe ein flein killet auS ©ngs
lant von D. Wlotl)exb\) abzugeben hatte, ber vor i5
Sabren meinem Sob. 9)?id)el tie Blattern inoculirte.
einer ter feltenpen 9}tdnner, bie idb in meinem Seben
fennen gelernt, e r war bep ibr wie gu Hanfe f unt
9(eid)woi^l ftnb biep bie erpen Seilen, bie fie von ibm
exhalt. ©eibige waren ibr gleidS)ivoblangenebmer, alS
id) c§ vexmutben fonnte. ©ott bat ibr ein Ärcug nad)
tem anbern aufgelegt, unb fie gu einer wahren Hertens
feelc gcbiltct. SBie fidb meine Sod)tcr unter ibr bilbet,
unb was boS 5!Jtdtd[)en ibr für Sreube unt ebre mad)t,
übertrifft oßc meine SBünfd>e unt Hoffnungen. S^r
eigenes Baterberg wirt Si()nen am Bejien erfldren, mit
was für Bauten meine gange ©eele. on unferS lieben
B . ©eele unb SBobl befepiget ip, unt mit woS fitr
getropem SJtutbe unt übcrfd>wenglid)cr Suverfid;t id)
ibm von bcn Sinfen teS erpen Sal;rcS 3ted)nung oble?
gen fonn.
Der öffentlid>c Sobn feiner verborgeneu
Sbat wirb ihm nid)t entgebcn; wenn cS irgenb eine
•3Ba^rt)eit giebt, wcld?e ©otteS Söort gu ^cipcn vers
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bicnt, unb einen ©egen vom Himmel für gute 5D?ens
fd;en, weld)e tem Boter oßeS (Buten ahnlid) finb.
Sn 3(nfel^ung bcr Hauptfad;e bin id) alfo gang rus
tig, gufrieben unb glücflid); von ber antern ©eite bepo
mel^r geplagt von Ungegiefcr unb ©rißen. Sd) traue
meinen eignen ©innen nid^t, unt mein Bertroucn ift
eben fo blinb olS mein Tfrgwo^n. T)ie Sluelle liegt
wobl in meiner HVPod)ontric. BiSweilen fommt cä
mir vor, tap man ouf meinen DienP bier laurc. ^a^
Uebel wdrc eben fo grop nid)t; ober ©d)ult boron m6d)te
id) nidbt gerne fcpn. ©onjl fagt' id) wohl auS bem
Buc^e epber: .^omm' id) um, fo fomm' id) um;
bennocb möd)t' id) cS nid)t eben buxd) eine ungeitige
-SBirffamfeit. ©oß id) fommen; fo fomme id) am .Bcs
fien gum Siel buxd) ©ebutb unb Sorten.
Wtein treuer Srcunb unt Z^ent in Berlin, ber
Äapeßmeiper Steic^ort, ' fommt aud) im 9tovcmbcr
gurüdF, tcn werte id) mit gu Hnlfc ne|)men. SBcnn
wir audb ^in Saf)r dlter trüber werten, tepo beffer für
unfere S'reuntfdjoft, tepo reifer oter miltcr.
SUtcinen nculid)en 2(uftrag an bie gropmütl;ige
Sürpin werben ©ie, liebpcr Sacobi, fortfegen unb un^
terpügcn, aud) auf eine ahnlid)e Zxt unfern Stot^ —
biefen Sifcl, ter mir gefaßt, l;abe id; erp neulid) von
ungcfübr ouS einem alteren Sf)rer Briefe an unfern
Kaufmann unb Unterljdnblcr crfel^en — bagu bewegen,
bap er feinen 2lufenthalt in ^oriS xedbt geniepe, unb
meinetwegen feinen ©dt)ritt thue, bis id) eine guvcrldfs
fige 3lad)xid)t von bcr Soge meiner UmPdnbe gu ertbei«
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len im ©tonbc bin. SBinter unb ©ommer finb mir
gleid) ^^^ meinem Beruf gu reifen.
2lud) id) glaube fep an ben ©ott, bcr mit^ gcs
madbtbat, wie id) bin; aud; id) will mid) oßertingS
fcbmiegen vor betn Dornbufd), um il)m feitwdrtS ouSs
guweid)en. Bcrgcffen ©ie nid;t, liebpcr Srcunt, mein
finttfd)eS 5£nliegen unt meine Süpcrnbeit gu befrietis
gen mit ten gleid)gültigpert Daten, eS wirt immer
9tal;rung unt Unterbaltung für mid; fcpn.
eben jegt erbalte id) Blair'S lectures on. Rheioric and belles lettres in 2 fcl)öncn £luartbdnten, tie
id) nid)t glaubte, bicr gu fluten. Der erpe Baut, ten
mein SJebcnbublcr ©d)röter übcrfcgt, bat mid) nacb
feinen '•prctigtcn neugierig gemad;t, bic icl; aud) jegt
lefe.
2ltelung bat fid) in bem erpen Sbcil feines SBcrfS
über tcn l;od)tcutfcl)en©tpl giemlid) über meine ®d)erf^!
lein geärgert, unt felbigc viermal ongcfübrt. Biels
leid;t wirt eS in bcr Solge nod) bider fommen. er be^
fd)ämt, ober trifft mid) nid)t.
SDtcinc Zbfidbt war, bcn ©pinoga wdl^renb bcr
llbrcifc meines ©obnS nod^ einmal von vorne an vors
gunel)men; ob eS gefd)cben wirb, wcip id^ nid)t. Bin
weterH^»^*^ ''on meiner Seit nod> von meinem .topf,
nod; von feiner SBabl. ein geitigeS Äint wiß von
fclbp IjcrauS. 2(n fein ©cl)reibcn ip jegt gu tenfen, am
wenigfien on jenen ©mbrpon einer OÄctafritif.
©Ott exbalte ©ie unb bic lieben S^rigcn gefunb
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tmb gufrieben. '^aben ©ic 9)titleiben mit meiner eris
fiS unb ©dl[)rung. erfreuen ©ie mid) balb mit einem
langen gcfdE)wdgigen Briefe. Sd) umormc ©ie unb er*
ftcrbc
Sf)r ewiger greuttb S. ©. H-

i3. Zu§ einem B r i e f e S a c o b i ' S o n ^ o m o n n ,
vom 29pcn Sul. i785.
Wlit bcr Siebe unfereS Bud)^olg iP eS folgcnbers
mapen gugegangen. e r hatte fid) ouS ©efdßigfcit
für einen grcunb an^eifd)ig gemad)t, ouf einem bürs
gerlid)cn ^efie, bem jener bcpäuwol)nen vcri()inbcrt
würbe, mit SÄariane Detten gu fangen, unb fo boS gc>
gebene SBort feines SreunbcS gu löfen. Bud>|)olg, bcrboS
2)tdti-l)en nid)t fannte, gerietb erP on eine unxed)te,
unt wurtc l()ierauf gu feiner SJtorianc gewiefen, tie iljn
fogleicb intcrefftrte. er befud)te fie teS folgenben Sos
geS in ihxem Haufe, unb eS bauerte nid)t lange, fo
war bie Berlobung gcfd)cl)cn. Scbermann bat ft'd) über
biefe '^eixatb gefreut. 5Jtarianc ip turd;auS gut gcs
bittet, ibr (Befid)t ift wie bie flamme von einem SBad)S*
lid)te unb l;at ctwoS Älöpcrlid)cS. dine licblid)ere^^ps
ftognomie, alS Budl)bolgenS, l)abc id; nie gefel()cn, nie
eine, tic meinem Stealc von einem Sol)anneSfopfe nds
hex fdme. Sn bcn ©runtgügen l;at er vcrfd)iebcneS
von Savater. 2lbcr von bem voßfommcnen 9)tuntc beS
Bud)l)olg hat Savater nid)tS. Dagegen ip Bud)bolg
flein von ©totur unt dngPlid; aufmcrffam auf feine
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©cfunbbcit. Uebcr feine naive Unfd)ulb mup man ft'd)
wuntern. Bon feinen BcrmögcnSumpanten wcip id)
nid)tS genaues; für feine ^erfon mad)t ex faft gor fei*
nen 2rufwanb. SBcnn ©ic eine gute ^rebigt für bic
eortinaltugenb ber Dcfonomic gu l^oltcn wiffen, fo
wentcn ©ie ftd) bamit lieber on mid); hi§ gur Bupc
habe id) oft unb lange mid) fd)on felbft gepretigt, ober
bis gur grünblid)en Bcfcljrung fonn id)S nid)t bringen.
e s Qebxid)t mir itberaß an SBeiSl^cit.
Sd> fonn Sl)nen nid)t fogen, liebfier, beper Ha*
mann, wie fc^r S{)re l^erglid)C epipel vom 2open Sul.
midb gefreut, mir im SnnerPen ber ©eele wohl gctlian
bat. Der abfd)ldgigcn 2fntwort von Berlin ungead)s
tet, bin idb nun gewip, bap id) ©ie fcl|)cn, ©ic in mei^
nen Zxmen halten werbe, e^c nod) ein Sa^r ^crum ip.

14- Sßott 3^ ©• Hamann»
K ö n i g s b e r g , ben 3i. Suli i785.
HergcnSlicber Sacobi!
©ic finb bod) wobl gefunb von Slrrcr Steife nad)
Zad)en gurüdgefommen. SBorum bobcn ©ie nid;t eine
Seile ter einlagc bcpgclegt? SBic bcr H^nblungSbcs
biente tcS -^exi-n ßomm. Statins in meine Soge trat,
l)üpftcid^ iljm vor freuten entgegen, in Hoffnung, ets
was von S^nen gu exbalten. Su nod) gröpercm Seit«

wefen war bcr Inhalt aud) nid)t neu für mid;. ©inb
©icunpdplid) oter befcbdftigt: fo vergelten ©ie meinen
ungeitigcn ©d;erg. SP cS nidjtS olS eine ?üitorwolfe
ober ein flcincr ©roß gegen mid): fo wünfd)tc id) bcn
©pap nod) weitet treiben gu fonnen.
Diefen 9)?orgen batt' id) einen rü^renten Befuc^
von einem jungen jOtcnfd^en, ber mit einer fel)r artigen
©d)«d)tern^cit mir gumutbete, fein ©prad)meiper gu
werten. Sd> *vicS ihn an meinen ©oljn, unt feine
jungen Sreunte unt ©cfpielen. SBie id) micb nad)
feinem 9tamen crfuntigte, hatte id) fd)on viel ©uteS
von ibm gehört buxd) meinen Sol)onn Wlid)el, ter feit
vorigem 9Jtonfag oufS Sont gcreijl gu feinen ^Peges
2leltern, unt erP tiefen Sreptag wieter gu HauS foms
men wirt. e s wirt mir alfo nid)t fd)wcr werten, ein
Sreimtfd)aftSbonb unter tiefen fid) cinonter ouS tem
-SBegc gel;cntcn Siebl)abern aufäurid;ten.
Borige 3Bod)C fiel mir ein Brief von ber ©cncrols
2lbminipration in bic Haute, wo <Sie ben lyten b.
einem Savalicr von guter Familie, ober,
ter
als Sous-Controleur bcpm l)ieftgcn Äral)n pebt, einen
Urlaub auf 3 9)tonatc gu einer Steife nai^ Berlin, obne
bie geringPc einwcntung ertl)eilt. 3flS £)fftcier tcurte
er vom Äönige auf tem "Poratcplog caffirt, unt würs
te, wenn tiefer feine Berforgung wüjjte, eS gum gweps
tcnmal werten. Su meinem gropcn Srop unt Stubm
mup id) cS gcPel)cn, top id) nid)t völlig fo cntbcbrlid)
binouf meinem ^open, als tiefer begünpigte Sicbling
ber ©cn. ^bminiprotion.
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Audivere, Lyce, Di mea vota, Di
Audivere, Lyce; fia anus! —

bcn ipcn 2fugufl.
SBenn ©ic wüpten, wie viel fintifd;c freute mir
ber flcine UmPonb Qemad)t, bcn id^ fo gufdßig erfuhr,
bap B. bcn Sitel cincS Statins bat, fo würben Qie
meine Bitte, mir mct)r von feiner auperlid)en Sage,
feiner unt ihxex Familie gu meltcn, nid)t übel nebmen,
fontern fd)on Idngp befriebigt l)abcn. er hat tic
Barml()crgigfcit, fid) nod) in feinem legten Bißet cineS
HaüptbriefeS gu erinnern, ben er mir fd)on lange gus
getad)t, unt auf teffen 2CuSfcrtigung id) bep feiner jcs
gigen Sage nid)t bringen mag. Sn entbcljrung teS
SBefentlid)en will id) mid) fd)on vor ter Hanb mit bem,
was alle SBelt von i|)m wcip, ober gu wiffen Qlaubt,
bcgniigen, um wenigpenS ein wenig gcilpaub für meine
magnetifd)c einbiltungSfraft gu baben. Sadicn <Bie
über mid), Verratben ©ie mid) ihm audb, wenn id) nur
meinen SBißen fliege.
SBenn id) aud) nid)tS thue, weil id) nid)tS tbun
fann: fo tenfen ©ie nidbt teSbolb, lieber Sacobi, tap
id) meine Seit verfd)lafen werte. Sd) wurtc nid)tS olS
2(ngp auf tem H^^'i^n gebobt haben, wenn id) ben Bus
bcn, bie id^ für Berrdtl)er teS BoterlanteS unb teS
Königs anfel;e, bie gröptc ^oblthat meines SebenS
unt alters gu verbanfen gcl;abt. Diefer (Btein wäxe
für meinen SJtagcn unvertaulid) gewefen. Sd) wiß mid)
nid)t ouS bem Sante fd)leid)cn oter Perlen. Bu allem
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2fubcrn untüd)tig unb unbraud)bar, foß baS unum necessarium mein ultimum visibile fcpn unt bleiben.

Äcinen ©d)ritt tl;ue id), von tem id) nid)t Sbncn
«nb meinen greunben Sted;enfd)aft geben werte, wenn
CS Seit fcpn wirb, unb idb bomit fertig werten fonn.
Hcrter, eiaubiuS unb id) fcpern biefen 9Jtonat ibre
©eburtstage. ©d)rcibcn unb antworten ©ie nod) einmal gu guter Scgt, unb fagen ©ic mir explicite Sbre
SÖtcinung. SBenn meine einwürfe niä)t gültig finb,
fo werbe id) folgen, wie ein Äinb. SP boS Stedbt ober
für mid), fürd;tc id) hin Pereat! ©ott ift ein gu gros
^cr unb guter Defonom, um boS gcringpe halb ober
vergebens gu tl)un für feine armen ®efd)öpfc unb Siebs
^obcr. SBir woßcn feine 9tad;folger fcpn. ©ein ©tpl,
feine 5)tanier ip lauter, wie turd)ldutert ©ilbcr im irs
tenen Siegel bewäbxt ftcbcnmol.
©Ott fegne ©ic unb bie lieben Sl)rigcn.
Sd) erperbe Sl;r alter freuer ewiger Srcunb unb
Diener 3 . ©• HSd) bin 1730 tcn 27. ZuQuft geboren— ^itte mir
oud) gn meltcn, wenn ©fe cS finb, r— unt Sbre lieben
Sinter auf einem Settcl, ben id) l)inter Sl;r Bilt flcben
fann, wie bep H^i^ter unb ßlaubiuS.

i 5 . ?CuS einem B r i e f e Sacobi'S an H a m o n n ,
vom 12. ©ept. 1785.
Heute vor ad)t Sogen babe id) brep ercmplare
meiner eben fertig geworbenen Briefe über bie Sc^re

tcS ©pinogo on ©ie abgefd)idt; eines für ©ie, eincS
für Hippel unb cincS für wen ©ic woßcn. 50ticb vers
langt bcfälid) gu crfal)ren, woS für einen eintrud nun:
boS (Ban\e auf ©ic mad)en wirb. COtir ip unter tem
©cprcibcn ber legten Bogen fel;r wo^l geworben, ©ott
wirb weiter bdfcn unb mid) mit meinem taglid)cn ©es
bet um ein reineS Herg unt einen neuen, gewiffen ©cifl
nid)t gu ©d)anten werten laffen.
Swifcben tcn Büd)ern, tie ic^S^nen gefd)idt^a6e,
liegen gwei ercmplare cincS ÄupfcrpicbcS, ber mid;
vorjleOen foß, unt tod) etwoS lciblid)er ip, olS tie
fd)cuelid)e eopie vor, id) wcip nicbt weld)cm. Baute
ter '^ßg. teutfd)enBibliotl)cf. eineS biefer ercmplare
geben ©ie H'PP«'''n, wenn ibm borum gu fl^un ift.
Sd) wcip guverlaffig, bap er ber Berfaffer ber SebenS«
Idufc ip, unb ©ie wi'^en eS aud^. ei)e id) bicp wupte,
habe id) einmal an ibn gcfcbrieben unb ouc^ 2fnttvort
von il)m ober oljne feinen 5tamen exbalten. ©oßte er
Sbncn toS gefagt haben, fo cntfc^ultigen ©ie mid»,
bap id) nid)t wieter gefdbrieben. — e s ip weit überal«
len ^uStrud, waS id) für ibn füble.
S'cb b^^e nun tie Borlefungen übeS boS neue Sc«
pamcnt gelefen unb fdjtnocbte nad) ber gortfegung. ©ic
fint gewöbnlid) aße Ttbente mit mir gu Bett gegangen,
unt waren SJtorgcnS frübcwieter gucrp in meiner Hant.
©rope, turd)bringcntc, onbaltentc §reubcn babe id;
tobcp genoffen. Sd) bin gang Sbter SJtcpnung, bap
biefeS SBcrf verbient, ein oßgemeincS ^au^bud) gu
werten, ©oßten wir nid)t biefe ^crrlid)en Borlefungen

-

7Ö

-

gum Sbcil tem guten Savater fd)iiltig fcpn, ber in fei«
nem geldperten ^ontiuS tabin ben SBcg wieS? T)en
frommen, reinen SBißen fegnet unfer Boter im Him*
mei überaß.
Sien pveitcn Sl)cil üon H^''^*'^'^ Sbcen l^obc id)
exft wie ein 5?oub»ogel gelefen, unb werbe ihn nun
wie eine ©d;nedc lefen. 211S Stoubvogel crblidtc idb
bie unb bo ©teßen, wo mir ein gcwiffeS ^urcl>eiMotti
ter von ^lf)pfif unt Sbeologie gu fepn fd;icn, weldicS
jnir nicbt red)t bel;agtc, unb gewiffe oltc, pcinlid)e em«
pfintungen in mir erneuerte.

16. 23on 3. ©• Hamann,
K ö n i g s b e r g , ben 28. ©ept. J785.
S n n i g f l g c l i c b t e p c r g r e u n b unb S o n a t ^ o n !
2tßeS crbaltcn mit ber gropten grcubc unt — Bcrs
brup, S^nen feine ©egenfreute mad)en, unt faum eis
nen fallen tobten Donf tafür Icipen gu fonnen.
X)tn i7ten 2fugup befom idi Sbren lieben Brief
vom 29pen Sulp, in tem bie 9iad)rid)tcn von Bucl)l)olg
mid) berul^igtcn unb erguid'ten, oßc tic fleincn 2lncftos
ten von feiner Siebe unt e()c, bcfonbcrS top fid; Scters
mann über bic •^^eixath gefreut, ^bngcacbtet Scters
maiinS grcute nid^tS gur Hauptfad)e tbut in einem fols
eben Saß, fo ip cS bod; in meinen 3fugcn ein wal)rcS
©lücf unb wld»tiger 9tcbenumpanb von gropem eins
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flup. ^(fo ffnb wir in ^nfel)ung bcr lieben ßarbinal«
Sugenb Brüter von gleid)cn Koppen. Die Seit gu
fammlen unt gu gerPreucn gel^ört ou^ gu ©ofteS ©c*
bcimniffen — unb vielkid)t gu cineS Scten Beruf.
DaS fd)ümmfte ift nur, tap mit Berfd)wcntung immer
©eig unvermeiblid; ip, unt man alfo mit gwei geins
ben gu fdmpfcn l)at. SBir woßcn «nS alfo fiatt ber
SBeiSbeit wenigPenS ouf Klugbeit cinfd)rdnfcn, unb
gur erpen wenigpenS bic Unfrigen anführen, unb fte ihnen aud) vermad)en. BicBcicbf mup SBciSl)eit geerbt
unt Klitgbcit erworben werten. -SBcnn meine Kinber
nur wacbfen unb gunebmen, fo will id) alter SRonn
gern abnepmen; unb jene Sreube gibt mir ©ott in vol«
lem -Otoope. DüDeaeque meperdant—möd;t' id)audb
gur 9totb fagen, wenn icb baS geringPc von bem wcip,
was idb i^ meiner legten l|)erglid)cn epipel gu 3()rcr
freute gefd)rieben babe. Bon ©runb beS He^genS
fd)rcib'id) immer, befonbcrS an©ie, ober lieber gor
nid)t.
Zn Hoffnung, unS einonber gu fe^cn, fehlt eS
aud) nid)t. 2ln Sup unb Siebe nod) weniger — ober
leiber an ter Kraft, Berge gu verfegen, ober oltc ei*
d)en ouSguwurgcln unt in ein anter eiemcnt gu vcr«
pflangcn, trog oßem ©cfd)mad on tem, woS nid^t Sc«
bermonnS Ding ip.
Sd^ bin nod) immer bcpm crPen Briefe, ben id)
gleid) in ber erpen Hi^e beantworten woßte. ©obalb
id) ober nad) bcr Seber griff, erporrte 3(ßcS in mir.
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Den aoficn fatn 3(;r *?)ddlcin. 3d) bcrfd)lang bm
Snl}alt unb lief voßcr greuten mit tem SwißingS«
e):emplar unt einem Kupfer gli Hippel, um felbige
bi§ gur erl;altung cineS Briefes gu beponiren. Diefer
Brief fam oud; tcn 24pen t. in oßcr Srül;c on. Sc()
war gu 59tittag mit meinem ©ol;n gu Hippel cingeloben
unt fonnte nunmelf)r toS eventueße Depot gu einem
von Sl()nen fclbp il;m gugctac^ten ©efd)cnf beitatigen.
e r ip ein aupcrortcntlid;cr 8iebl;abcr von ©emdltcn
unt Kupfern, l;at feit wenigen Sauren eine gicmlid)C
©ammlung von gelel;rtcn Köpfen angefangen, auf tc«
vcn Sortfegung er fel;r crpid;t ift — befigt ein felteneS
£)riginal von Stouffeou, taS tiefer tem Sort 9}tarfd;aß
vexebxt. (Bie fonnen lcid)t tenfen, wie vergnügt er
ein fo fd)öncS Dcnfmal Sbrer grcuntfd)aft oufgenoms
men. Sd; l^obe Sf;rc ©d;rift fd;on brcpmal turd;gcs
lefen, boS gwcitcmol mit 2(uSlaffung teS Briefes an
Hemper^uiS, gu teffen Berpant id) tcn Aristee gu
Hülfe nel;mcn mup. Wlit S^rem entfd)lup, bem '^en^
tclSfol)n guvorgufommen unb mit ter 2lrt, ten statum
causafetargupeßen, bin id) voßfommengufricten. T>ie
2üifnal;mc mag gerot^en, wie fie wiß, fo ip S^re Zh
fid)t unt Sl)r ©ang in tiefer ©odje oufridjtig unb ins
tereffanf. Zn 3::)id)ten unb Zxad)ten hat eS über S^r
Problem feit ü)tittl^cilung bcffclben nid)t gefcblt; idb
habe audb ein poorSBodicn tvdl;renb meines©tillfd)wcis
genS verfud;t, unb mebx als einmal vcrfud;t gu fd;reis
ben. 2lbcr SBint unb SBettcr haben aud) vevmutblicl),
wie auf tie bicpjd|)rige erntte, in meine flcine -SBelt
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gewirft, ebe idb Sbncn mebr über3l)re©d)rift fd)rci6c,
liebfier Socobi, laffen ^ie bem 3Beigenförnd)en Seit,
gu Verwefen ober gu feimen, bamit cS Srud)t bringe.
Sbr ?)rcbtem foß ter Brcnnpunft meiner ^etahitit
über ten ^uriSmuS ber ©prad)e unt Bernunft fepn —
tcnn idb tr.epnc ten ©d?lüffel gu aßen Dunfell)citen itt
©pinogo unt unferm Kont gefunten gu baben, ober
wcnigpenS auf tie red)te©pur gefommen gufepn. SBaS
^ope von©c^önbciten fagt, gilt eben fogut vonSBa^r«
heiten. Sufoß bilft mebr olS bie gröptc ©orgfalt.
For theres a happinefs as well as care.

Durcb

ein eben fo blinbeS ©lud befomme id^ bcn 23pen on
eben bem Soge, wie id) Sbfc ©dfirift erl^ielt, trcp
iQuortantcn auS englanb. SBic ic^ ouf biefen einfaß
gefommen war, wupte icb felbfi nid)t mebx. Der ^aufs
mann, ein guter greunb, hatte fid) felbft nid)t bie Sted)«
nung fo übertrieben vorgepeßt, unb id) hatte cbeneitt
taS ©elübte auf meinem Hergen, fein Bud) mc^r für
mid), fontern l)öd)penS für meine Kinber gu faufen.
©IC fö.mcn olfo leid)t tenfen, tap meine ßortinal«
Sugent über bie gegen fie begongene Untreue ein wenig
oufgcbrad)t war. Unterbeffen belief fid& ter Bettel auf
nid;t mebr olS einen eingigen Ttonat meines ©cl^alteg
— unb bicp fd)ien mir für eine gute Section nid)t guvief.
Sd) batte bcn ipcn S^eil von Stonbobbo'S SBcrf
«ber tic @prad)e eben nid)t mit vielem Bepfaß gelefen,
«nb febr läd)exlid)e Stecenponen von feiner Ancient
Metaphysicks, unb bicp wor eben bcr JCpfcl meiner
Süpernbeit. 3« meinem nod) gröpercn Seibwefen f<b'
IV. 3.
S
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idb, *öp ber iPeS^eil 1779, ^c^' I^« '/^'-'^ ber III. »784
crfd)icncn, unb wcnigPcnS nod; einmal foviel Sbcite
|U erworten finb. Borigen ©onntag fing icb an, bies
feS Bud) gu lefen, weil eS mir nid;t möglid; war, on
©ic gu fd)rciben, unb je tveiter id) im erpen Sbcil foms
me, je me^r freue id) mid), unb bilbe mir fop ein, an
tiefem SBcrf ein SDrgonon unb Snjlrument gu meiner
SJtctofritif — bcr lieben earbinol=Sugcnt gum hoffen!
— gefunben gu haben. Der bxitte Bonb ^onbclt von
ter vegetobilifd)cn unt onimalifd;en 9totur beS IDtens
fd)cn, folglid) ter 4te von feiner intcßcctucßen; unb
ter legte wol)rfd^einlid) von ©ott unb bcr Statur. Sd>
wiß mit greuten 3 ©uincen fertig l)altcn, um baS enbe
einer fold)cn 9)tetop]()pfif, wie tiefe ip, gu erleben;
wenn id) mid) nidbt wieber in meiner 3ted)nung betrüge.
ten 3tcn S)ctober.
Kant ifi mit S^rem Bortrag unt bem Sn^olt
ter gangen 3lufgobe febx gufrieben. 2(uS bem ©ps
ficm teS ©pinogo hat ex niemals einen 'Binn Rieben
fonncn; unb. mitKrouS ein SongeS unb BreiteS brüber
gefprodjen, bcr ober Sl)rc <Sd)xift nod) nid)t gelefen.
Herglid)cn Danf, ©rup unb Kup von 'Hippel e r
liep fc^r longfom unb war nod) nid;t fertig, wie id) ihn
taS legtemal befud)te.
Der 2fccifcseinne^merBra^l überfegt5Jtirobcou'S
fcl)öneS Bud; über ben eincinnotuSSerben, wogu idb
il;n aufgemuntert, unb im 9totl)faße meine Unterpü=
gung verfprod)en ^obe.
SOtein 9)tonbobbo iP ein wahrer Wlifihaufen, aui
bem id) foum eine ^erle l)crauSfd)arr€n werte. ©d)cffs
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«er ^ot mir Porgcffcrn baS gonge beutfd)e tötufcutn gu«
gcfcbidt, um Sbre Beptrdge ouffud)en gu fonnen. S^ia
liegt 9)ttd)oeliS Dogmotif, on ber Kant foviel ©efd^macf
gefunben.

L'inconnue,

histoire veritable.

SSag

für ein Stol^rungSfoft ouS fold)cr Didt entftehen fann,
Idpt pd) erad)ten. 9tid)tS fd)mcdt, nid)t§ wiß |)erun=
ter, unb icb fomme nid)t vom Slcdf. ©oft loffc S|)s
nen viel grcube an Sf)rcn lieben Kinbern erleben.
fWein ©obn empfiehlt fid) feinen fünftigen greunbcn.
erfabrcn <Bie etwoS ouS ^oriS unt woS gur (Befd)idbte
Sbrer <Bd)xift gebort, fo entgiel;cn ©ic cS mir nicbt.
2Bcnn id) ja nod) etwoS gu fd)xeiben im ©tonte fepn
foßtc; fo wirb cS in 3tüdfid)t barauf fcpn. BiSweilen
vergage unb vcrgweifelc id) an mir felbft.
Domit idb bic ^oft nid)t verfdume, mup id) nun
fd)licpen. ^db umarme ©ie uttb crperbe
bcr 3()rtge 3- ®. H»

17. Zu§ einem Briefe Socobi'S o n H a m o n » ,
vom i5, Set. 1785.
Dop Brobl unter S^rer Zuffid)t boS Bud^ vom
eittcinnatuS s SDrtcn übcrfcgt/ mad)t mir eine grope
greute, unt bat ten ©etanfen. in mir erwedt, top
eben tiefer wodere Ttann aud) wobl boS Buc^ sur la
yie et les ouvrages de M. Turgot übcrfcgcn fonnte.

Scb wiß ein ercmplar bavon ndd)pen ?)ojltag mitfdiiden.
Dic9tad)ric^t, bap ic^eS übcrfcgcn woße, rübrt von ei«
nem meiner grcunbe, bem ©rofen von ©idingen, f)er,
§2

terbaburd) meinem guten SBißen tie tTotl;igutig bep«
gufügen mcpnte. Darum ip oud) boS öffentlid)e 2luSs
fd)repcn biefer 3tad)rid)t burd) einen e^emifer, (Sreß)
vexxid)tet worbcn, welches bxollid)t genug war. e s
wdrc gut, wenn für unS Deutfd)e bem Bud)c eine cfs
was onbcrc ©cpolt gegeben würbe. 3!)ie tl^cilS fleincn,
tl)eilS uttperfottlid)ett Umpdnte von Surgot'S Seben
müpten obgefontert werben, unb gewiffe Details feis
neS SRiniPeriumS wicber. ©o gerftcle boS Bud^ in trcp
Zbeile, unb bcr grope Wlann ftänbe reiner unt natiirs
lid)er ta. Der frangöpfdje H^i^auSgcber ip ein gewifs
fcr X)u ^i\^, beffen ©cijl gor nid)t bagu gemod^t war,
tic organifd)e Kraft cincS fold)cn ©toffeS gu werten.
Soffen ©ic, liebfter Hamann, meinen Borfd)lag eins
gong ftnben, wenn cS immer inöglid; ip. Bie hoben
mir wirflid) einen ©fein vom H^^'S^n.
DaS fd)limmc SBettcr hat unS l;ier viel gu fd)affen
gemad)t. 9)tir ift boS ©türmen mebx olS aßeS guwiter,
unb cS mad;t eine fürd)terlid)e SBirfung ouf meine 9tcr;
vcn. Die Stotur fommt mir bann vor, als wenn fie
betrunfen wdrc unb Hantel fud)te. ©old^ ein ©für«
men hatten wir vor i4 Sogen unb id; habe gwei Bdu«
me bobep cingebüpt.
SBoS gur ©efd)id)te meiner ©d)rift gei^ört, follcit
©ie oßeS genau crfol^rcn. Bon ten Berlinern crwortc
id) boS ©d;limmpc, unb oßc ©d;lid;c, weld)e bcr bort
l)errfd)entc ,®cip bcr piae fraudis nur crfinnen fann.
9lod^ bem legten ©lüde ber bortigcn v!Äonatfd;rift mup
id) fogor erworten, bop fie mic^ olS einen SJtartini«
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fien, Sovoterioner, ^opipen, forglid) warnenb,. ons
geben werben. etwoS Surd)t vor meiner nid|t
fd)eucn gcber mod)te fie vießcid;t nod) mdpigen.

18. 23ölt 3 ©• Hamann»
K ö n i g s b e r g , ten 25. £>ct. 1785.
©ie erhalten, mein lieber Sonatl^on, mit tiefem
Brief nid)fS olS ein frcunbfd)aftlid)cS ®ef(^wdg wie
^xaut unb Stuben burd)einanber.
Zm legten ©onnfogc liep bie Boroneffe meine
Sifcttc Steineftc einfegnen, ober wie man eS b^ex nennt,
confirmiren. Sd^ l^iclt meine Znbad)t, «nb fd)idte
ÜRutter, Brüber unb (Bd)weftexn olS 3cugcn l)in,
fd)xieb an ©d)effner, bem idb Antwort unb Donf
fd;ultig wor, tad^tc mit SBe^mut^ an <^ill, ber
feine ©d)ülcrinn wo^l nid)t mebx feben wurtc.
^en SÖtontog bcpm •erwod^cn bad)te id) wicber mit
Kummer on ihn, weil id) feit feinet Zbxeife au8
SBien nid^tS me^r erholten hatte. DonnerpogS ge«
gen Zbenb fommt ^iü Ifclbp, bider, feiper unb gc«
funter, mit lautex guten 9tad)rid)tcn, worunter tic
jdrtlid)e ©orgfalt, weld)e Sovotcr unb ^exbex unb
befonbcrS bcS erpern greunbc in -3Bclfd;s «nb bem
(;olbcn Dcutfd)lant il;m erwicfcn, midb biS in bie
©eele gerü|)rt.
©epern fpeipen wir bep H'PPcl «nb bcpm Dcfs
fert würbe id) l()era«Sg«rufen, unb lief nod^ Haufe
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mit bem mir gttgebrad)tcn crPen ercmplar ber WienbelSfot)nfd)cn Borlefungen über baS Dafepn ©otteS,
boS mir Bral;l, mein alter greunb, gufd)idte. Ueber
biefem Bucbe bin id) gepern bepnobe cingefdjlafcn.
•^eute fpeip meine ältefle Sod;ter mit ibrcm er«
ftcn ©d)ulmeiper H'ß» Stapl)acl HiPP^^ "nb Souis«
eben 9}tilg, einer Betterin unt ©cbülerin von H'ßf
bep mir. H'ß hat fid) gu Stom im 2trabifcben jietns
lid; gu üben ©elcgcnbcit gcl)abt. 9J?ein HannS 9J?is
rf)el pont vorigen CWontog um 4 Uhx teS 9)torgcnS
ouf. Znßatt in feinem Herotot ober Homer gu pus
tircn, ertappe id) ihn über einer arabifd)en ©rams
matif, unt tap er fid) übt bie Bucbpoben nad)3Us
malen, vermutblid) ouS 3l^nbung. SBie cS in meis
nem Kopf unt in meinem Haufe fpuft, fonnen ©ie
fid) faum vorließen. 2iun geb' id) in tie Kird?e, um
tcn gweiten Sbcil ter eud)ari|iie, ©ott wcip wie?
unt wie lange? nad)gul)olen. e s war mir nicptmogs
lid), tcn erpen S^eil vor 8 Sagen gu enbe gu bös
ren. Zd)l bie ©d)wdger on l;eiligcr ©tdtte, unt
tic robbitiifd;cn Borlefungen, ut mihi saepe Bilem,
saepe jocum —

bemobngead^tet lobnt eS immer nod), in bcS H^rrn
HouS gu gel)cn, unb bcn öffcntlid)cn Berfommlungcn
bcpguwol)ncn.
beS :?lbcnbS.
Scgt bin id) gegen boS enbe beS gweiten Bons
beS in meinem 5Jtonbobto. Der Einfang beS britteti
fangt ftd) mit einer (Befd)id)te bcr 5Jtetap()pfif an,
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«uf bie id) dufferfl neugierig hin. ©obalb id) mit bic«
fem Bud) fertig fepn werte, wirb Sbr ©pinogos
Büd)lein, wic'S eiautiuS nennt, mein eingigeS ©tus
tium fepn.
eileri wert' id) unb fann id) aud) nidbt; Vers
fpred)cn fann id) aud) nid)tS: ober taS 50teinigc wiß
ic^ mit aßem Bcrmögen tbun, cS mag nun l;erauSs
fommen, woS ba wolle. 9ied;nen ©ic auf weiter
nid)fS als einen urceum.
Sbren Beptrdgcn gu ©efollcn fam mir bie Sufl
on, boS beutfcbe 59tufeum turd)gulaufen. Sd) babe
mebx von Sbncn vexmutbet gu ftnten. ^ie beiben
erpen ©tüdc mad)en meines SBiffenS tcn ipcn Baut
Sbrer vermifd)ten ©d)riften auS. -^exnad) ftnb' id^
3781 wieter ein Fragment über Stcd)t unb ©cwalt,
taS ©ie mir mit ein wenig 2lnimofitdt gegen ten
ÜJterfur gcfd)ricbcn, unt mit ein wenig Saune gegen
boS SJtufcum fd;cinen abgebrod)en gu haben, ^d)
bin mebx auf SBiclont'S ©eite, unb tie l^errlid)fr
©teße, welche ©ie felbp ouSgegogen l^oben, bop bin«
rer bem minimo von SBciSl^cit eine in allen Stegie«
rungen binter ber ©cene fpiclentc unt ftorf in bic
?tugen leud;tentc Sbcofrotic fep, ip für mid^ ein
red;t evangelifd)eS unt d)riplid)eS ©eilfforn, trog al«
ler ber fopbipifd)en erbe, in tic eS verfd;arrt ip, ein
ad)tex Diamant auf einem SÜtip^oufen. — ^ie bet's
ben legten betreffen beS QJtirobeau gropeS SBcrf, unb
finb von 1783. Sd) ^abc olleS nur mit bcn Sippen
füpen muffen.
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Das Bergnügcn, womit id) in weniger olS i4 Sos
gen bie 16 Bdnbc burdigcwontcrt, wie H'ß Stallen
«nt Deutfd)lanb unt bie ©d)wcig, ip für mid) unouS^
fprcd)lid^gewefen,unb l)otmid;mit einer2frt vonH«ims
weh in Sl)re ©egenten mit ©inn unb ©cip verfegt.
Dem Himmel fep Danf für bie guten ^üd)xid)ten
von unferm B.©ott bclfe bcrgamilic gefunb unbglüds
lid; gur ^duSlid;en Stul)c, unb gum voßen ©cnup bcr
Sufricbcnbcit, bic id) Sl)ncn tagtdglid) wünfd)C. Wlein
üÄagnet wirft, aber mit bcpben ^olcn. e r l;at'S an^
gefangen, unb uid;t id;. SJtcinc Steife iP eine ©ewif«
fcnSfad)c für mid;, fie ip ©djult unb ^flid)t in Znfe^
huuQ meines SBobltbdterS, meiner greunbc, meiner
felbji unt meines lieben @of;nS, gu bef\en Bilbung unb
SebenS serfo()rung id) gern aßcS woS id;^fonn unt Per*
mog, beptrogen.möd)te. ©efcgt, bop ft'd) oud) Scbers
mann feinet Urtl;cilS unb feiner vorgcfopten 9)tepnung
»on mir fd)ämen müptc: fo ijl bem Steinen oßeS rein,
«nt tie Borfebung wirb aud) bie -SBeiSbeit ibxex SBegc
gu red;ffertigen wiffen. Sd) fage eS S^nen olfo gum
Icgtcnmol gum üorouS, bap ©ie on mir einen ormen
alten Wiann feben werben, bcr, ol)ne oßen Umgang
nod) SBeltfcnntnip, biSweilen gor nid^t benfen unb fein
flugcS SBort vorbringen fonn, feine Bcrlegenbcit audb
ontern empftnben laffen mup, mit bem Icbboftepcn
Bewuptfepn biefer Unvermögcn|)eit, obne bem Uebel
obbclfen JU fonncn, wenn er fd;eu geworben ift.
Kraus fagte mir, bop Kant ftd^ vorgenommen,
SDtcnbelSfo^n gu witerlegen, unt bcn ex^en Berfud)
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einer poUmifd)en ©d;rift gegen ihn gu mod)cn. e r
hätte ihm abex geponten, bop eS ibm eben fo wie 9Jtens
tclSfobn gebe, unb er Sbre 2(uSlcgung fo wenig olSbcn
Sert beS ©pinoja fid) felbft verPonblidE) mad)en fönne.
Wik felbft fd)eint ber reine Ijeßc Kopf beS Kabbalipen
«nb eortcfiancrS noc^ eine febx wißfübrlid;c BorouSs
fegung. Sd) wiß crp mit meinem SOtonbobbo fertig
fepn, unb bann gum ©pinogo wicber gurüdfel)rcn.
5fuS bem ^rotofoß meiner Briefe fonnen ©ic bie Soge
meiner ©eele unt Umpdnte, von tenen id) nidbt Herr
bin, bcurt^cilen.
Kontwcrb' id>, wo mir immer möglid), auf bcn
©onntag befud;en. e r war fe^r neugierig Sf)re©d)riff
gu lefen, el)c er fie im Kopferlingifd)cn --^aufe obgeben
würbe, unb fdbien mix Audb mit ber 2Crt, wie ©ie ben
statum causae crponirt, unb borgcpeßt l)dtten, vers
gnügt gu fcpn. Wlebx fonnte id) bomolS nid)t bitauSs
bringen.
Sn meinen 2fugcn ip fd>on ©pinoga'S TCbcrgroubcn
an bic motbcmatifd)c gorm ein Blcntwerf, unb eine
fe^r unpbilofopbifd)e ©oufclcp. Wit bcrUnterfud)ung
ter i5 erfldrungen unt©runbfdgefdßt toS gange crPe
Bud) ber etl)if über ben Haufen. Qin fold)ex ©treu«
fonb trdgt fein ©ebdube, foum ein popicrncS. ^ie
tabula votiva bleibt olfo: SJtctofritif über ben ^uriSs
mum bcr ©prod)e unb Bernunft in pljilologifdicn «nb
pt)ilofop^ifd)cn Billets doux ober Sicbc§briefd)en. ©ie
merfcn wohl, bop icb gwei ber ücrbietttePcn SDtdnncr
oufS Korn habt, unb top id) feinen von beiben belei«
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bigen, fonbern i^re ter guten <Bad)e nad)tl^ciligen Bor*
urtbcilc g.ern mit leidster Hanb unt bem ©tabe ©anft,
im ©piclcn, ober wie ter ?>rop^ct fogt, mit bem ©c«
rdt^e eines thoxid)ten Hirten bexühxen mbdbte, gum blo«
pen Bepen fluger unb würtiger Sefer, benen mit ei«
netn Sapienti sat! geticut wdrc, unt aufbefferc©pu«
ren gebolfen werten fonnte. 9)tit Herber bin id) gang
einig, top unfere gange Bernunft unt ^()ilofopbic auf
Sratition unb Ucbcrlicferung l;inauSlaufe.' Sd) habe
abex gu frübgeitig mein EvQn^tt Sbrem ord)imctifd)cn
9Jtotto entgegengefegt, unt eS fommt nod) auf ben
Berfucb an, ob ter @d)lüffel gum ©d)lop pa^en wirb.
SBogu eilen? 9JtcnbclSfo|)n wirb cS aud) foum mit
feinem gweiten Sl()eil, unb Kant werb' id) fclbp unb
turcb ontere oufmuntcm. Sd; werbe mid^ nid;t et)cr
erfldren, olS id) felbp mit meinen (^ebanfen unt Ber*
\ud)en im Steinen bin, unt tagu braud)c id) Seit, ©c«
bulb unb 9'tad>fid;t. Bep mir ip weber von ^l)ppf
nod) Sbeologie bie Stete, fontern S p r o c ^ c , tic^Dtufs
ter ber Bernunft unt Sffenborung, ibr A unbSl. ©ic
ip taS gwcifd)ncitigc ©d)wcrt für oßc SBobrbcifcn unt
Sügen. Sacl)cn ©ic olfo nid)t, wenn id) toS Ding von
tiefer Beite angreifen mup. e s ip meine alte Scper,
ober burd; fie finb oßc Dinge gemad)t. Fvä&i aiuvtov.
bcn 29Pcn S^ctober 1785.
Unfer Siccnt iP biefen 9tad)miftag gefd)loffcn. Die
frangöfifd;e ßolonic fepert ibr Subildum, unt ter ©es
n e r o l . . . wirb mit allem ^omp beerbigt. ©cit gcPcrn
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^obcn wir cnblid) beitercS SBettcr befommen. !Otet»t
gongeS HauS ip mit ber balben ©tabt mitgelaufen.
Scgt geben bic ©alven unb Kanonenfd)üffc über
beS —. Sd) fai^e biefen SJtorgcn mit einem ähnlid)en
Zbfd)eu in eben ter ©trope, wo ber ^omp burd)gcgans
gen, eine oltc ©d)intmdbrc liegen, bie gefaßen war.
e r war olS bcr drgPe 9Jtcnfd)enc|udler bcfannt, ber
feine Seutc, wie boS Bieb bc^onbclfc, unb foß auf
feinem legten Säger mit ©oft crpoPulirt ^abcn, wors
um er ibm foldjc ©d)merjen auflegte, bo er bod> ^Ue*
manben etwoS ju Seit getl)an. din Bebienter, ter
einige 9tdd;re gcwocbt unt fcl)laftrunfen geworben war,
mupte bcn ?Dtorgen brouf neben feinem Simmer obge»
prügelt werten, unb bep jetem berben H'ebe hat ber
Barbar fein bcrjlidicS SBoblgcfoßcn begeigt mit einem:
boS ip brav! — Quiescat in pace. -y- gür bic mir
«nb meinen greunten gugetad)tcn ercmplare teS Bpi*
no5abüd)leinS tonfc id) in ihxem unb meinem Stomen,
«nb id) werbe benfelben eine unenvortetc greube bamit
mad)en, fobalb fie onfommcn.
2luf ^fnfcdbtungcn von B.^ouS muffen ©ie pc^
freplid; gefopt mad)en. UnS *))reuffen fint fie gleid)
©omaritern, ^bilipcm, unb bem toßcn^öbelgu ©is
d)em, ober foßten cS wenigpenS fcpn, wenn wir ?)as
trioten ober Kinber beS KönigreidbS wdren, n\d)t Bos
faßcii teS et)urfürPcn, nod) Stcbcnbubler beS KoiferS.
SBcnn ©ie, liebpcr Sacobi, S^re nid)t fd)eue getcr
furd)tbar mad)en woßcn, fo füxd)teh Bie fid) felbp bos
vor, nid)t vox bcr Seit ein Bd)wext borouS gu mad?en.
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Bis jcgo ift oßeS gut, I6blid) «nb red)tmdpig in S^r<nt
crPen Bd)xitt, ben Bie gct^on. S^r ©piel ip grop
«nb cl;rlid); vcrberbcn ©ie cS buxd) feinen übereilten
Sug. edclnomcn finb feine ©rünbe; unb an üJtcn«
tclSfo^nS ZntWoxt mup Sl;nen vorne!S>mlic() gelegen
fe\)n. -^exxl Herr! fogen ift fo wenig ein Beweis, als
Boltaire'S Dieu, eine SBibcrlcgung beS©p|lcmS de la
nature.

Sd) wünfd)te olfo S^nen bie gröptc ©lcid)gültigs
feit gegen oßc eonfötcrirten unb ©ecuntonten teS
Stobbi gu B . , tie Bie geitig genug «nb mit beftomebt
9tad)brud obfertigen fonnen. -^iexin befteht meingon«
gcr frcuntfd)aftlid)cr Stot^ quoad formam, biS id) gur
Wlatexie unb ©ad^e fclbp fommen werbe, weldbe mir
im ©runbc, wie id) fd)on Sinnen gu vcrpcl^cn gegeben,
auf eine blope Logomachiam l()inauSgulaufcn fd^eint,
ober ouf eine optifdbe Sdufd)ung unferS Bernunftor«
gonS, wie unfer lieber Kant feine Sefer, ober nid)t fid)
felbft, lebxt] weil wir o^ne Untcrfd)icb von 2futor, 8e«
fcr unt Kunprid)tcr unS ter Bernunft tubmen bep bem
gropten 9}tongcl i|)rer 2CuSübung unb ©cred^tigfeit.
Der 9tad)twdd)tcr ruft: Sl)r Herren, lopt eudb fogen
— unb id) gcl;ord&e. &ute 9tod)t.
Dom. XXIII.
©turmwinbc, bie fein SBort auSxidbten, fogt ber
^folmip i48, 4. 8. gjtit grcubent()un fie feinen Bcs
fe^l, unt finb bereit, wo er i^rer beborfouf erben;
«nb wenn boS ©tünblcin fommt, loffcn fie nid)t ab —
las id) biefen Sltorgen im Bixad) 4o. 37. SBenn bicfc
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raupen engcl ein paax S^rcr Bdume gum Sob il;rcS
Herrn nötbig gcljobt, fo muffen ©ic nic^t gleid) bic
liebe SKutter Stotur, wie eii bicHonno, im Bertad)t
^oben. Cbcn ouf bem SOtapboumcgu fd)lafen, fo weit
Qebt nun wobl mein bifljprambifc^er ©efc^mad nic^t.
2lber i^inter meinem SDfen ober in meinem Bett fommen
mir aud) bie eiemcnte, wenn fie burc^ einanber gel;cn,
wie bie ©oitcn auf bem ?)faltcr/ unb i()re Concordia
discors xed)t fd)xedlid) angenehm Por, bal;cr id) aud)
gern bep einem Porfen Ungewittcr mein Hausgcffnbe
mit tem alten Siebe Sol^. granf'S, bcr ein SanbSmann
meines BoterS war, ein Soufiger, aufmuntern mag.
Sl;r lieber Surgot wirb mir l()crglic^ wißfommen
fcpn. 9tur bcforge id), bop mid) meine greunbc fo feljr
on toS SJtel;men vcrwöl;ncn, top icb torüber vergeffe
toS ©eben unb bie ©eligfeit bcffclben bcpnol^e verliere,
©ie ffnb bod) wol;l fo gütig, mir bcS lieben jungen
^oorS glüdlid)e H«mfunftgu mclben. Sd) benfe, bop
id) tod) il;m foviel Seit laffen mup, fidb g« befinnen
«nb gu fid) felbft gu fommen. •Hippel erinnert fid)^h'
rer mit einem ent^ufioSmuS bcr Sreuntfd)aft.
er
mup wegen fronf er 2Cugen fid) enthalten, unb er l^ot
bei) oller feiner joviolen Supigfeit einen nod() ftdrfern
' H<*n3 h^^ 58leland)olie «nb ©d)wermut&.
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19' asott 3- ©• Jg)amattn.
K ö n i g s b e r g , bcn 3. 9loü. 1785.
Herglid) gelicbteffcr g r e u n b unb S o n o t b a n !
Sd) fd;reibc biefen Brief, bo ßonbibot Snnifd^
mit Stapboel unb meinem Wiid)ael in ber einen Btube
tcn ©opbofleS eregefirt, unt eantibot '^ill in bcr an«
bern bie 2lnfangSgrünbc beS eiavierS meinen beiden
jüngPcn9)tdbd)en vorteclomirt; unb mebr ©tuben ^ob'
id) im SBinter nid)t. ©ottlob, bop id) von meiner
Kinbbcit on gum Sumult bcpm wirbelten gcwö()nt wors
ten bin.
Set tabe vorgePern ben Aristee beS H^mflcrbuiS
mit foviel Bergnügcn burd)gclcfcn, bop id) mir vors
nahm, meinen Donf bafür ouSbrüdlid) gu wiebcrl()olcn,
ttnb bin b^^te burd) neue ©oben für mid) «nb meine
Srcunbe bogu vcrpPid)fet.
Borgeffern befud)te id) Kont, er gob mir ben Brief
teS 9ÄenbclSfo^n gu lefen, mit bem er ibm feine Bors
Icfungen gugefd)idt unterm i7tcn SDctobcr. Sd) ber«
fprod) ibm, feinen fOtipbroud) tovon gu mad)en, unt
mup Sbncn im Bertroucn fogen, top man tort über
Sbr Büd)lcin fel;r erbittert unb aufgcbrad)t gu fepit
fd)eint. DiefeS melbe id) Sbncn mit wicber^oltcr Bitte,
fid) nid)t aufbringen nocb in -^axulfd) jagen gu laffen,
fontern bejlo glcid)gültiger gu fepn. Kont wunberte pc^
felbil. e r bat Hippeln fcbon biefen Brief mitcietbeilt,
ter mir nicbt eine ©pibe bovon gefagt, «nt fid^ über
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Kont'S Bcrtroulid)fcit wunbert. ©ic merfcn f)ierou8
toS Berbdltnip bcS Politici gegen ben ^|)ilofopbcn
unb ^bilologcn, nid)t eben gu unferm beiterfeitigen
Bortbcil. Kant ^ot fid^ vorgenommen, mit oßcr Kalte
fid) in einen ©ong mit SJtcnbelSfobn cingulaffen, wors
an id) viel 3Cnt^eil ncljmc, unt ibn bagu oufgemuntert
habe, eine flcine Diverfton fann Sbrer guten ©ad)e
aud) nid)t fd)obcn. Sd) bitte olfo nod)malS, enthalten
Bie fid) , entgiel)cn ©ic fid), foviel ©ic fonncn. SÖton
perftebt ©ie nic^t, unb ticrin fint ©ic mit Kont unb
»t"cßcid)t bem ^retiger in ber SBüpe in gleicl)er Ber=
bammnip. Bcrpe^t man ft'd) felbp? Savater fommt
aud) in ben Brief vor. SRon fintet in S()rem ©pinogas
büd)lcin, wie cS ßloutiuS nennt, bcS ©pinogo Kopf,
Herbcr'S, Sorfo unb ®ött)cn'S 3el)en.
Umormcn ©ie B . unb feine Wiaxiane. ©ofteS
©egen über ©ie unb bie Si^rigcn! '.ÄßeS übrige vers
ftcljt fid) von felbp, wirb fid) gu unferer oßerfeitigen
Befriebigung cntwicfeln. Bcrad)tcn ©ic meinen guten
Statt nid)t, longfom gu SBcrf gu gel)en, unb erp3J?en«
tclSfotnS Zntwoxt obguworten, aud) von meiner Bcr«
,traulid)fcit bloS eintcimifd)en ©ebroud) gu mad)en.
Die 3Bo^rl)cit offenbart ftc^ nid)t im ©türm nod»
Seuer, nocb ertbeben, fontern ddv x6 xpiOvQ^üfia,
ein fonfteS ©dufcln ip il;rc ©timmc. ©obalb id) fonn
«nb was tabe, ractr von Strem
ölten treuergebenen 3 . ©.
Hamann.
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20. gson 3- ©• ^aniÄtttt
K ö n i g s b e r g , ben 12. 9tov. 1785.
©ie werten, tcrgenSlieber Socobi Sonofban, wie^
ter mit einem Briefe von mir ^eimgefud)t, wie wir
teuer von ©ewölfe unt Stegen. SBenn ©ic webcr Seit
nod) Sup haben gu lefen, fo werfen ©ic il;n fort, unb
loffcn itn liegen, bis er fd;warg wirb, ober ©ie SJtufc
gu verlieren taben.
Heute wicber ©onnabcnb «nt bie 5Bcd)e guente,
otnc bo^ icb baS gcringpe tabe onfongen fonnen; mit
genauer 5totb unferm lieben ?)lato in SBeimor geant«
wortet. Sd) bxad)te ben Brief gcPern SltorgcnS fclbjl
auf bic ^ofi, fom ober gu fpdt. £)bnc einmal xed)t,
olS oufS Hörenfagen. gu wiffen, ob beut eine obgebt,
bab' id) il)n meinem Sob» Wlid)cl mitgegeben.
©ePcrn ben beil. 9Jtortin bep einer magern ente,
ftatt einer fetten ©onS, gefepert. 9tad^miftagS bin ic^
gu H<*nfe geblieben, baS mir mein muffiger ^oPen unt
tic 9tdl)C beS SiccntS fiiQüd) erlaubt, unt ttcrin ift mit
mein SooS lieblid) gefaßen. Do fom ein junger guter
g)tcnfd), ber fid) ben gongen ©ommer auf bem Sonbt
oufgcbaltcn, brocbte mir einen eurlantcr, bcr von
Scipgig nad) Haufe Qebt. SBcnn id) fd)on einmal ouS
meinem ßirfel terouSfomme — Kurg, cS würbe ouS
allem nid)tS.
SBoS id) gePern unb feit vielen 9Bod)cn mir vor»
genommen, bab' id) tcutc gum Srül;ftüd genoffen.
9)tcincS lieben 2llcibiotcS f5ud}boli Briefwcd)fel von
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2fnfang bis gu dnbe wicbcrl;olt, numcrirt, unb in ber
gropten £)rbnung reponirt. Dap tiefe 2£rbcit nicf)t_
ol^nc Stü^rung unb Sufriebcn()eitnnb einige -5Bc|)en bcr
Bebnfud)t unt ber tiefpcn bunfcipcn @cfül)lc im ©runs
te bcs HcrgenS l^ot abQemad)t werben fonnen, barf icb
S^nen nidbt fogen. Sd) erwarte mit jebem ^optogc
einen SBinf von feiner glüdlid^en H^imfunft, wenig*
fienS von Sbncn, olS bem ndd)pcn ^aronpmpl?cn uns
ferer Srcunbfd)oft.
fOtcin Bcrbot, nid>t e^er on mid^ gu benfen, bis
er in Stu^e gefommen fep, mad)t mir boS ©tillfd;weis
gen gum ©cfeg unb ©ebot. Sd) befd)wbxe Bie alfo,
lieber Sonat()an, 3l;n nid)t el;cr gu wcdfen nod) gu re«
gen, olS biS eS itm felbfl gefaßt; ober ?lladbxidbt ers
warte id) buxd) Bie von feinem unb feiner lieben SJto«
rione ©lud «nb SBobl, fo gcwiffenl;aft unb umpdnb«
lid), olS ein 2lugcngeuge fid) felbp 3ted)cnfd)oft geben
fann, von bem waS er fte^t unb exfäbxt.
Steid)arb, meinZxiel, iP ben 5tcn b. glüdflt'd) an«
gefommen. 2fßcS gut, unb auf bem vorigen Sup.
9tun benfe id^ mit SBoljlgcfoßen on Berlin, boS nid^t
metr Bobcl in meinen 2fugeu ift, weil id) nunmetr eis
nen Sreunb habe, woran cS mir feit feiner Äbwefenl;eit
gefehlt.
Borgcflcrn ^otte id) einen vergnügten 9)?iftog be^
«nferm Hippel. Der-SBanbcrcr Hiß ap mit; auf eins
mol faßt i^m eine Ba«crnl;od)geit ein, 6 Wteilen von
bicr, wo er cingeloben worben. er Iduft ouf einmal
weg, ohne Zbfd)ieb, um 3 ?Dt?ilcn nodb benfelben2(bcnb
IV. 5
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gubepreiten, tie übrigen 3 gepern als gum Hod;gei^t»
mobl, unb wiß teufe n?icbcr in bcr ©tabt fcpn. ÄuS
tiefem Suge fonnen ©ie lcid)furtl)eilen, wie fouer cS
mir biStvcilen wirb, tiefen SuccptoiuSs Kopf im ©Icife
JU erhalten.
Hier begegnete mir ein gong vcrmalcbepter ©trcidf)
in einer föniglic^en DicnPfod)e, ben id) Sbncn ergdl)lcn
mup. SJtcin gongeS 2fmt bePc^t in H^^nng bcS ^ods
I;ofeS, weld)e eigentlich) von meinen unter mir Pebenben
Siccnttrdgcrn obl^dngt, «nb in Bcwcitrung unb ge^ö«
riger 2tüSlicfcrung oßcr Bcfd)ldgc, wogu id) eine be«
fonbere Depotfommer habe, «nb für tie id) haften
mup, Kurg vor tem effen fommt ter Äufwdrter von
.ter ^rovinciolsDirection unt vcrlongt gegenSluittung
«inen vcrficgelten ©od mit Bad)en, bie ouf einer flcis
nen ©tott befd)laa,en worben, bereits im SJtdrg. -Bcr«
trieplid) über ben Borfofl, ter feiten unb bcfto ungelc«
gener fommt, gob id; i^m bic ©d)lüffel, unb bitte ihn,
on einen von benen, bie in meiner 2(mfSpube orbeiten,
tie ©ad)e teroySgugcben; werfe mid) abex gcfd)wint
in Kleiber unb loufc feibft nacb. 2)er Äufwdrfer fommt
mir fd)on entgegen, mit ber 9toc^rid)t, bop man nid)fS
ftnben fonn. Sd) i« meinem StegiPer, woid^ baS?)ros
tofoß eingetragen finbe, «nb nod» offen. Sebe ©oc^e,
tie id; fd)on fud;en mup, ip gleid) «n meinen ZuQen
verloren, unb bann fommen mir gleid) ein Dugcnb 2fr«
tcn unb SBeifen in Kopf, wie felbige bat verloren wer«
ten fonncn, SRit einem male verliere id) bann oße
Befonnenl)eit, wcip von meinen ©innen nid)t.
e«
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tvar nid;t mcl;r olS ein cingiger vcrficgelter ©odf, ber
cS nid)t fepn fonnte unb foßtc, bennod) eS wirflieb wor.
Kurg bic rd)rcdlid)Pe 2Cngjf einer talbcn ©funbe löste
ficb, nad)bem id) mit ©cwott unb glcid)fam bep bcn
Haaren gu einem Tlugcnblidf falter Uebcrlcgung gebrad^t
war, in ©d)am unb @cldd;tcr über meine Blinbteit
auf. Diefer 9taturfel)lcr ift abex «nteilbor, «nb madbt
mid) gu oßen, befonberS fleincn ©cfdf)flft«n untüd)tig;
vieüeidbt gemeiner unter benSeuten, weld)c^bilofopben
teipen, nur wirft er bep mir ouf eine epilcptifd;e 2Crt.
Dop man ficb Dinge, bie webcr ffnb nod) fepn fonncn,
fllS wirflid) vorpeßt unb gleid) Sbeoricen fertig hat, bie
SBunbcr feiner eigenen einbiltung gu erfldren, «nb
watrfd)einlid) gu madben, figmenta olS Data vorouS«
fegt, unt fid) in ©d)lüffcn barüber verliert, bop man
fid) nid;t wicber tcrouSffnben fonn. Sd) prdge mir oßc
tcrglcid)en Borfdßc fo tief wie id) nur fonu/ «nt itt
mand)crlcp Qieftalt unb 9)tef^obe inS ©cmüt^; ober ol«
les ip umfonp.
2tuf bicfeS Seit folgte noc^ eine ffeinc Sfrcubc von
onberer Zxt. SWein 3obann 5)'tid)cl bxad)te mit bie Zh
hanbluuQ eines D. H"felanb mit über ben ©runbfa^
te^ 9tafurrcd)tö, bie Kont crtolfen, unb tie i'tn baupt«
fdcl)lid) ongcl;t. Sn bem Berfudj) fyabe id; bie gong un*
erwartete ebre, UHter ben neucPen ©d)riftpeßern über
toS jus naturae fed)%mal mit oßem ©limpf unb mebr
olS id) verlangen fonn, fcpcrlict citirt unb oßegirf gu
werben mitten unter ben Grotiis, Puffendorfiis, Hobbiis, Vattelüs, Schmausiis «, f. w. SBoö mepncn
©%
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©ic bogtt ? Beforbert ein fold)eS Deffcrt uid)t bie
Berbouung? Sd) babe baS gefd^rlid;e Bud; foum
eine ©tunbc in meinem Hanf« betaltcn, unb bcn Uc*
bcrbringcr gleid) bamit fortgcfd;idf, mir b.loS bie ^reube
^emad)t, an ten gingern abgugfll;len, wie oft mein
Stamemit ©d)Wobad)er gebrudt porfomrat. Zn bet
Sltatcric nimmt ter stetiger in ber SBüpe weiter fei«
nen Tlnftcil.
SBic Kant nod) SJtagiftcr war, pffegf er oft im
©cbcrg gu crgdf)len, bap er immer Happelü relationes
curiosas lefen muffen vorm ©d)lafcngebe'n. Dornod^
fam tie'Steitc on Bofctow'S ^ti^alctbic u. f. w. 3d>
bcforge, bop meine relationes curiosae ©ic aud) er«
muten; bennod) mup id^ Stnen nod; ergdblen, woS
ter beilige Wlaxtin gcftcrn für freute in mein -^au^
gcbrad)t, tie id) »neinem Sotonn fSHidhel gu verbanfen
habe, unb ergum Steiltuir.
er fommt gong bepürgt guSifd), ter nur 9)tittagS
bepiinS getedt wirt. „9tun mein ©ol;n", — Boter?
d)en! id) l;abe ein gropeS, gropeS ©cfd)cnf befommen»
Hippel tat feinem 9tapf)acl «nb meinem Wiidbel bicfc
SBod)e ein gleid)förmigeS Kleib beffeßf. Dapon batte
id) fd)on SBint, td; fonnte mic^ olfo ouf nid^tS mebr
befinnen, waS ibm fel)lcn fonnte, nod) wo cS berfom«
men foßte. Set wurtc. vcrbricplid) weiter gu rotten,
«nt fagte mit'einiger H'gc: Sunge! rebe: von wem ?
wie? waS?

ein Plinius ed. Harduini in folio jjon

«JticoloviuS; id) mupte ibn annehmen', fo «nb fo l;af'
erS mit mir gemad)t k.
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SictPer 3 . obne Stubm gu mclben,^tin td) febr gcs
nou, oßeS ineinnal)mc unb JCuSgobcgu bringen, fd)xcibe
leben Befud), ben id) befomme unb obpatte, in meis
nen Hausfalcnter. Dober wcip id) febx genau, bnp
tcn legten 3uli Dom.X.p.Tr. ein feiner junger SDtcnfd),
ten id) nidbt fannte, gu mir fom. ©eine Bcrlegenbcit mad)tc micb ungctuTtig, bap idb ihn etwas trin»
genb frug: womit id; ibm bicnen fonnte? Sd; tafte
«ben einen Brief unter Hanten. e r bat midb gang ges
rabe, bop id) ibm wo möglid), im englifd)en ober
©ricd)ifd;cn ©tunben geben möd;te. DiefeS oupcror«
tentlidbe Bertroucn gefiel mir, unb id) bielt ber 9Jtül)e
werft, ten Süngling ndber fennen gu lernen. Sd) bcs
nobm il;m gleid; fcinSÄipvcrpdnbnip, top id) fpdt mid^
mit einigen ©prod)<n obgegeben bdttc, nidbt weit borin
gcfominen, «nb von Sag gu Sag boS SBcnigc oßmdl)«
lid) vergdpc, wcnigPcnS bie erfobrung gcmod^t, wie
man ouc^ mit tem fümmcrlid)Pcn ©ebdd)tnip fid) in
©prad)en forfl^elfen fonnte; bebouertc bie2fbwcfcnbcit
meines H'ß» ter in biefem gocbe lebte «nb webte,
fd;lugibm meinen Sob. Wlid)el vor, ber eben bie HnnbSs
tage ouf bem Sonbe feperte. Bie fannten ffcb einon«
bcr, unt fabcn fid) oße Soge in ©tunben bep Siant.
e r fd)ien mit biefem Slotb gufrieben, unb idb worSnod;
mebr, einen neuen greunb unb ©c^ülfen für meinen
©obn on ibm gefunben gu baben. Der 9tawc unb ba§
HauS feiner eifern war mir bcfannt, weil id>in bcr
9lod>barfdboff vormals gcwobnt. Dap fein Boter eino
ter gropten Btellen ^er gel^obt, bie Hippel fidb vor
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feinem jegigen "Popen wünfd)te; feine bepbcn eitern
wdren geporben, meltetc er mir. e r bdttcnocb 2
Brüber, bie Swißinge wdren, unb eine jüngere Bd)we*
fler ouper einer bereits Berbeirotbetcn. Xiie 5 ©e»
fcbwipcr lebten gemcinfd;oftlid) mit ibrer ölten Sontc.
e r tdtte ficb bcr Sbeologie ge»tbmet; bicp fiel mir
eben fo febr auf, weil S:eute von Bcrmögen unb einem
gewiffen ©tonbc feiten fid) g« biefem ©tubio entfd>lies
fen.
Beine beiben SwißingSbrüber flubirfen audb,
abex ibxe -SBobl wdre nod; nid)t cnffd)icben, einer bdtte
&uft, ein Budbbdnbler, ber onbere idb weip nidbt mebr
tvoS? gu" werben. Sd) bcmerfte t'bm, top mein ©obn
o«d^ einen SwißingSfreunb on feinem Stopboel HiPP«^
hätte, von bem er fidb «ngcrn in feinen Uebungen fd;ci«
ten würtc, «nb fo würbe von mir ber ©runt gu tem
fleincn, Sriumvirot gelegt.
Wtein ©obn fdngt toS Snglifd)e on, geffebt mir
bolt, top fein Commilito weiter torin wdre olS er
felbp, nid)t nur feinen ^opc «nt ÜRilton lefen fonnte,
fonbern oud^ im ©pred)en «nb ©d)reiben geübt wdre,
worin eS meinem SDtidboel wie bem B o t « felbft in fei«
ner 9)t«tterfprod)e feblt, an Seit «nb Sufl «nb Wluth.
Sd) gab ibnen meinen ©tafeSpeore, «nb wie fte mit
einem ©füdf borin fertig finb, merft 9ticoloviuS audb,
top er ft'd) felbp telfen fonn, befonterS to er in feinet
ouSgefu^tenBibliotbef tic efd)enburgifd)e Ucbcrf'egung
hat. Bie fd)xänUn fidb aber feitbem bloS ouf boS ©rie«
(S)ifd)e ein, fingen mit bem 2Cefd^ineS on, baben bie er«
flen 4 ©efdngc ber SDbpffec gu enbe gebrod)t. 9ti(os
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loviuS ftnbcit eben btc Seicbfigfeit ouf feine eigene Hant;
borinn forfgufobrcn, «nb auf bte SBbd)e fommt bie
Steibe Ott Sbeofrif.
Sd) fann Sbnen nid)t fogeti, woS ter erPc SSefüd^
tiefes jungen Wlenfdben für einen «ngemeinch einbrudf
cuf midb gemocbt, ober n«d) weit mebx oße bie Ktcinig«
feiten, weld)e i«b meinem ©obn bisweilen ouSbole übet
t^en gong ou0erortcntlid)c« origincüen dhaxättix tiefer
tre^ Britber, von benen jcbeif feinen eigeireh ©ong ge«
ben foß, bep bcr gropten Harmonie.
HiPPf^ 1>«t »"if'^ 5" SRiffag gebeten, ben 2Clfgefcßen,
Hiß mit bcn beiben Burfdbcn Wlid)aet «nb Slopbaef,
beffen Bruter ©omuiel ^ippiel b^xite cing'cfegiiet wirb
nebp tem ernp Dcutfd» ,• ter bep bem Pfarrer Sifcter.
in ^eiiffon ficbf. Wf^^f iP ter Sdbpretiger u'nfcrcS
bicfigcnbeau monde «nb inetner SrcunbC; für mein
gartclS iShi rebct er ein wenig gu fad)te. SBir werben
«Ifo, liebpcr 3 . S(;re @efunbl()cit frinfcn, unb mit un«
fercn ©ebonfcn in ^empelforf unt Sbrer 9tod)borfd)aft
fcpn.
SOtit H«'^tcr'S Steen gweitem Steil bin td^ gum
gweitenmal fertig geworten. .DoS longfome Sefen wirt
mir febr fouer, «nb nocb fanrer boS Urtl^eilc« ober vieU
mebr bie entwidelung bcffclben.
%ixid)ti$et fd)cint mir on «iitigcn ©teßen tiefer
S^eil gu fepn, aud) melyt ornamenta ambitiosa bie
©dbreibort g« baben, bcfonbcrS tbut mit audb ber 2Cbs
fd)nitt über bic 3legierHngen:nid)t bößig ©nfigc. d&
fehlt ober nirgcnbS on gropcn «nb fc^öheti ©ebonfcn,
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tic mit Söürbc «nt 2lnpanb gefagt fint ft'tr tic Bebürfs
niffc unfcrcr Seit unb bie©rdngcn fcincSBcrufu. ©ei«
neu ^lon bin id) nod; nid)t im ©tonbc gu übcrfcgcn,
«nb vom ©ongen bongt bod) ber Sufd)nitt jcbcS SbcilcS
ob. Der loufcrpc «nb reinpe ©cfd;mad bcrrfdbt in fei*
nen gerpreuten Bldttern, «nb ip ein SBcrf bcr Stcono.
^ie Sbcen crforbcrn eine monnlidbcrc Wlufe, artis severae effectus. Bcp feinen 2(mfSgefdbaffcn, unvers
mciblidbcn Serftreuungen bcr leitigen eelebritdt tc. ber
übcrfd)wenglid)cn Belcfcnbcit unb ?Dtannigfaltigfeit voit
Kcnntniffen, ip vor bem Exegi opus tic reinjle Kri«
tif summa injuria. ©ewiffcnSbolbcr foun id) gor nid)t
«rtbcilen, unt bie Siebe für bic ©örbc fowoblols bcn
Berfaffer ift Humonifdt, bie MeS bcdt. ©oft hat ben
Selb olfo vermengt, unb bem bürffigen ©lieb om mei«
flen ebre gegeben; unb wo iP ein Zutox wie e r ? ein
beffereS 5)tupcr oßcr ©pPcmc im ©ropen «nb Kleinen ?
SBcnn idb über ©pinogo woSgufd)reibcn im ©tonbc
bin, fo werben ©ic eS nidjt onberS olS gebrudt erbols
ten. Sur frcunblid)en dlad)xidbt: übet boS ©cbrudtc
wirb eS mir lieb fepn, von Stnen gefd)Ptten, getobelt
«nb gudpionirt gu werben nad) ^ex^eniluft. SBcrbc
auf MeS mit Sa ober 9tcin, ober mit Sa «nb ?tcin
onfworten. Bor« mad)t feine Stocbrebc. ^eute übet
8 Soge ip bcr legte ©onntog teS Kird)enjobreS, «nt
ter 2ltvcnf ip meine liebfte unb cinfrdglid)fte Sal;rSgeit
wegen ber furgen Soge ju meinen Opusculis bcr Sin«
ffernip unb 9tad)f, unb teS ©inn, ebbe unt glutl) re«
giercnten Ü)tontS.
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SBegen ber einfleibung bin id) nodb ungcwip;
feine SiebeSbriefc cineS 2lboniS, fonbern enbpm.ionS.
D:r Sitel ip für mid« fein ©d)ilb gum blopen ZuSbäm
gen, fonbern ber nucleus in nuce, toS ©cnfforn be§
gongen ®e»dd>feS. Hinc illae lacrimae, über
tiefe Kleinigfcit erp tnit mir felbfl einig gu wers
tcn. entwidlung unb 2fuSfüflung übcrloffe id) tcn
©dften beS SebenS «nb einffüffen ter SBittcrung unt
teS Hin'niclS. Zu§ lecta potenter re fficpt Von fclbjl
facundia unb lucidus ordo, — Dicfc meine methodnm arcanam werbe id; nun freplid^ nidbt ben Bürger«
mciPcrn unb ^bilif^ern bcr Z. b. Bibliottef ouf bic
9tafc binb€n. Soffen ffe fid) mit ibrcm S)tofcS bie Kö«
pfe germalmen.
©otflob! bic erpe Hanbvoß ©d»nce, mid^ bomit
gu wafd)en. DoS wdrmt, fagt man, ouf ben gangen
SBinter. ©d)wagcn hat feine Seit, ©dbwcigcn bat
feine Seit, amantalterna camoenae. Vale et fave.
Bin mit bem erPen Sbeil im Surgot ffcben gcblie*
bcn. Brabl axbeitet an feinen Mirabeau wie eine
©d)nede, «nb mup crp bomit fertig fcpn.
erbarmen ©ie fidb, mein lieber Jonathan, unt
füblcn ©ie bolb mit einem Sropfen ouS bcr %exne Sbren fd)mad)tenben unb, wie Davib, beS SBofferS ouS
bem Brunnen gu B . lüpcrncn, ©ic unb oße S^re lies
ben gu ^ . D. unb SDt. fegncnben, im ©eip umormcn«
ten, oltcn radoteur Sobann ©corg Hamonn
tcn i4 frü^e unter tem SÄprgenfegen
meiner Kinber.
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2 1. ^ u S einem B r i e f e S a c o b i ' S on H a m a n n ,
vom i7tcn ^OV. i785.
Dap 50?enbelSfobn unt fein 2fnbang fd>redflid^ böfe
öuf micb werben würbe, fonnte idb vorouSfeben, ober
bod) nid)t fo flar, olS feitbem id) bie SOtorgenPunbcn
gelefen babe. D o ©ic tie Urfunten gerne Icittoftig
fcben, fo lege id) ben Brief von SWcntelSfobn, womit
er fein Bud) mir überfd)idte, bep. Bolb borouf ettielt
id) eilten Brief von eiife, ben idb aud) beptcge, fo wie
meine Antwort. -SBcnn ©ie bicfc cfwoä j« IcHoft
ftnben foßten, fo glauben ©ic nid)t, top idb S^ren gu«
ten Statt Sorum in t«n SBint fd)logen mibe.
3d>
werbe nid)tS übereilen, «nb ©ie foßen gewip mit mit
gufrieben fcpn. SBüpte id) bod) ein SDtitfcl, Sinnen ein
ted)t wahres Bilb von mir gu gebcti! SBeil id) faft im«
mer mit 2lffcct lS)anble unb rete, fo banble «nb rebe
idb borum nid)t immer oua Zffect. X)ie ÜRenge tiefer
Seiten bat mein SnncreS gu einer eigenen 2Crf von Un«
tcrtbdnigfcit gcrfnirfd)t. dlid)t tap id) mir ©cfüblt ges
bcn unb ncbmcn, fie nad) eigener SBißfüf)r fdbwdd>cn
ober verPdrfcn fönntc, fonbern mir ip nur eine Sdbig«.
feit unb Sertigfeit geworben/ gewiffermapen feine Sto«
tig von ibnen gu ncbmcn, unb ibnen gugufeben, olS
wenn fie nicbt gu mir geborten. SBoS für fonberbort
^ontroPe biefeS erworbene ^bJ^egmo (wovon audb fd>o«
ter Keim in einem ongebornen Sieffinne log) mit mei*
nem Seuer, wovon id) nod) nidbt boS minbcP« verloren
babe, mad)en mup, unb iht gegenfeitigeS ©piel mit«
«inanber, fonnen ©ie ungefähr fid) PorPetten. Wlit
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loufcn, broufenbcn, «nrubtgcn 9Renfd)en — mit ouf«
fabrenbcn (cS fep in Bcgicrbe ober JTbfdbeu, Siebe ober
Hap) fonn id) obne Ucbcrwinbung nidbt umgeben. Ber*
fdbloffene Wtenfdben fonn id) nidbt lieben, weil id) felbft
im Jiödbpcn ©rabe offctil}crgig bin. Unter oßen Olffcc«
ten, bin idb g"r Siadbfud)t om wenigften, unt gum Um
willen am mcl;rpen geneigt. 3tber geneigt iff nid)t ba§
xed)te aSort, fonbern Unwißc «nb edel iPbaS, wa^S
id) am (lactflcn «nb fftad)fud)t, woS id^ om fcl;wddbpen
empft'nbe. UebrigenS bin id) burdbouS fo befd)affcn,
tag id) von bem Bdbbnen unb ©ufen weitrnclirals von
tem Hdplidben unb Böfen gcriil>rt werbe, folglid) aud)
jenes mebxfudbe olS biefem ouS bem SBegc gebe. Dod)
fange id; on, von tiefer ©eite einige Berdnbcrung gu
fpitrcn, bie id) bcmbcronnobenb€n2(ltergufd)reibe. Sn«
be^en ijl mir aßer eolcul in etwoS wid^tigen Dingen
nod) immer eben fo febr guwiber «nb wirb eS wa^r«
fd)einlidb bis oi; boS enbe meines ie;ben bleiben. —
©0 viel, für biefcS mal, pon meinem natürlid)cn Wlen-fd;en.
SBoS bic Berliner angebt, fo biti id; fc^r gufric«
ten, wenn ffe in meinem Büd)lcin tcn Kopf teS ©pi«.
nogo, H«f^"'S, Sorfo unt ©ötbe'S Se^en ftnten, ge«
fegt oud), top fie mit ben 3cl;cn Klonen ober Kraßen
mepntcn. e s licpe fi'A gum gropten Sobfpruc^e beü>
tcn; benn woS fönntJ man für einen©d)riftpeßcr wobl
fd)mcid)el^fferes fogen, olS, er benfe mit einem Kopfe
wie ©pinogo'S, ofbrnc wjc. guS H«!^tcr'S BruP, untbewege ffd), wie mit ©öt()e'S Süpen? Die ndljere
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Bepimmung wirb oud) tntr wobT mit bcr Bdt bcfannt
werben; unterbeffen wirb boS Ding fidb von felbff fd)on
rubren, wenn cS nid)t in bet Sbat blop 5ufonimengcs
flirft iP; id) werbeV um feine einfad)c ©ubffang «nt
feine Unperblid)feit torgütbün, feinen ^bdton fc^ret«
bcn. tOtid) muntert, top ©ie nid)t oud) in ÜJtenbclS«
fotn'S Briefe vorfommcn. 2Cuf meine Berfd)Wtcgen«
heit fönneit ©te ffdber gdtlen. Sbncn gebe idb ein für
äße mal bie erloubnip* von bem, wa^id) Stnen fd;rei«
be ober tniftbcilc, nad; betn Statl)e StreS ©cniuS ©c«
hxaud) gu modbctt, ftntcmal er bep mir in eincin un«
gleidb gröpercn Änfeben, als mein eigener, ftcl()t. Deir
gongett 1ßtcnfd)beif in einem 3J?cnfd)en fonn id) oBcS,
ter SBeiSbeit, Sugenb u. f. w. ober, tic nur in ibm
iff, blutwenig gutroucn.
©ogcn ©ie mir tot^, Sieber, ob ©ic c8 begreif
fen, tap eS tem Berfoffer ber Sritif ber reinen Bcr«
nunft eben fo wieÜRenbclSfol()n ergebt, unb er meine
2(uSleg«ng fo wenig olS bett Sert bcS ©pinogo ft'd; felbp
pcrpdnblic^ maä)en fonn.
Sc^ tabe tießritif bcr reinen Bernunft von neuem
porgenommen, unb fann nid)t onberS benfen, olS top
tiefer 2(uSfoge eine ©opbipcrcp unterliege.
Die Stccenfion beS ©d)ebliniint l^obc idb fd)Ott vor
trcp SBod;en gelefen, unb ffe b6dbff elcnt, feid;t «nt
Äbgcfd)modt gefunten, fo top fid) nid)tS torüber fagen
Idpt. Scb babe S|)re 2(pologie teS B«d)Pabcn8 H »»e«
ter gelefen, «nt mid) bi§ in'S SJJtorf toran exbaut Sie/
6cr, lieber Hamonn!
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22,-«3ö» 3» ^- Hamann»
K ö n i g s b e r g , ben 28. 9tov. 1785.
©ie ffnt mein lieber treuer Soncitlfan, «nb ne^i«
men mit ein poar Seilen vorlieb.
©epern erbiclt id)g«m crPcn 3CbPent bie Bcrlini«
fd)e Bibliofbef. ^ie gonge ouSfübrlicbc Stecenffcn iff
nid)tS als ein tidiculus mus, toic^ mid).ouf gong on«
tcre Dinge gefreut, «inb foff ©d)löffer tororif Qebaxit
hatte.
Hatten ffe mid) namentlich aufgeführt, unt gei
wiffe ©teUcn mir vorgerüdt, fo wdrc terH«tfcr loS«
gewefen, «nt meitte Dito batte Himmel «nt erbe ouf«
geboten. S ^ t a t t e reinen SBein eingcfd)cnff, oberouc^
gugleid) reinen Zifdb gcmod)t. Unb waS wdrc boS enbe
pom Siebe gewefen? Di bene fecere. 3lufwicbtS
Idpt fid) nid)t§ antworten. SBcnn ©ieboS Ding lefen
werben/ fo bitte id) mir aü4> S^rc fSJtcinung brüber gu
fogen. SDtir fommt «Sfp lou vor, bop idf) nidbtS bomit
anfangen fönntc, wenigpenS. feine 2«ftmflfd)ine gt*
meiner Steife.
Sff aus ber Steife unferS lieben Sovotcr nid^fS g«s?
worbcn ? e r ^at feinen ©ob« nad) ©otfiti^enibriiigcn;
«nb feine Sreunbc in Bremen befudben woßcn. e s iff
einxoabxe^ Unglüd, gu viele greunbe gu ba^en. Sfr«
mutb «nb 9leid)t^um gieb mit nid{)t -^ «nt tie 2(rraett.
fint in jebem Saß feligcr.
Sl^rc gute 0tad)rid>,t »on tem guten 3Cnfe^en, mit
tem mein 2ClcibiabeS ju Haufe gefommen, l;at mit rcd^l
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wobl getrau. Sd; bäte mir bie ^rcpbcit genommen,
bem jungen ^oor Suft unb SBaffer gu empfel^len. ei«
nen wof)ifeilern guten Statt giebt eS nidbt; temo()nge«
adbtet wdr' er nidbt gu verod)tcn.
Diefe gonge SBodbc werbe id> fcpern, «nt fd)mo«s
fen muffen , olfo gitfdßig o«f bie glüdlid)e Heimfunft
meiner j^rcunte vergnügt fcpn, foviel mir möglid) im
finPcrn Sl;al.
9tun ift'S l^ol;c Seit. Sd; «morme ©ie «nb fegne
©ie «nb oßc Sbre Sieben, benen ft'd) oudb So|)ann Wli»
•d)oet empft'cl;lt. Wlein fotlcr grouerKopf fonn webet
tenfen nod) orbeiten, fonbern t'P ffdtig — unt id) felbfl
fronf vor %uxdbt «nb Ungcbulb beS Kommenben . . .
«nb Saubcrnbcn. Seben ©ic woJSjlttnt tenfen ©i« mei«
ner im Beffen. Vale et fare.

23. 23on 3- ©• Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben 20. 9lov. 178^.
Sn Sl)rcm Briefe vom i7tcn, mein l^ergcnS Sono«
tban, ftnbe id) neue Beweifc Sbrer Suneigung unt
Srcunbfdboft, ober aud) einige ©pmptome von Hvpo«
d)onbrie, weld)e tic Kronfbeiten bcr jegigen 3ol;reSs
^eit befd;wcrlidbcr unt cmpfinblid)cr mad}en. SBcrbc«
©ic oud) burd) mein ©efubcl ongepcdt? Bor meineit
Briefen grout mir felbff — «nt id) mod;« mir oudb bis«
»»eilen eine @ewiffcnSfad»e borouS, mid) felbfl unb on»

terctamit gu qudlcn, woS c^emol^ eine meiner bcPet»
er^olungen war.
SJtit 9)rof. KrouS babe idb gePern bepnobe balbe
Slbtcbc genommen, bap er, wenn eS gum Steifen fommt,
Bater «nb ©ol;n alSBorraunb begleiten wirb, e r bat
«ine2luSffudbtbod;P nötbig, unb eine gong plotonifd)«
Siebe für einen ehxlid)en ©d)wobcn in eplingen, ©tcu«
t e l , ben ©ie vielleid)t audb fennen. ©ie fonnen fid)
foum vorPcßen, wie biefer einfaß auf mid) wirft. e §
wirb ihm leid)t werben, einen Urlaub votn SJtiniffer
pon Sebliggu crbaltcn; nur SBegc gu meinem eignen
fonn ic^ nod) nidbt obfebcn, unb icb bummcr©cd glaub«
te, ba§ bie oßgetneine Berliner Bibliofbef mir ein Sodb
mod)en würbe, burd>gubredben.
^ie Berliner Steccnfton fd;cinf mir wirflid^ von et*
ner ©eite oße bicBcpwörfcr gu verbiencn, welcbc ©ie
gegen bicfelbe auSffopcn; von ter onbern iff fie eben
fo politifd), giftig unb fein, bop mir boburct bie Hanbe
gebunten fint, mir felbff ©cnugtbuung gu vcrfdbaffcn.
©0 weit gebt mein Bortbcil, top icp vollfommncrHcrr
bin gu reben «nb gu fdbweigen; ober eben biefe frevc
SBobl auf bem ©cbcibewege mad)t mid) bctenflidb, ob
id> ibre ^olitif nidbt eben babuxd) vereitele, bap idb
tic ©elegcnbeit vom Saune bredbc. SBo nclbmc id)
«bcrKopf «nb Saune ter gu einem folt^enmutbwißigen
SB«rf«dre ? ^db mag fo miptroiufdb fepn, olS icb wiü
gegen meine einbilbungSfroff, bie mir tdglid) ©trcidjc
fpjelt, bop ic^ gegen meine ©inne unb ©cfüble mips
trauifd) bin, fo bin id^ tod» gor gu f«br übergeugt, top
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mon in B . empftnblid) baburd; bcleibigt worben, Wl.
gum Tltbeipcn gemalt gu haben. £)bne bic geringffc
3lbrebe gwifd)cn uns beiben tnupfc cS Sbncn licbPer S.
eben fo cinfoßen, Seffing gum ©pinogiPcn g« mod)en.
Bießeidbt bin id) ber erPe gttvcfcn, bcr ten Stobbi üRo«
fcS ouf tie ©prüngc gebrod;t mit feinen Borlefungen
ouSgurüdcn. Doburd) würbe bic Bcfd)ulbigung ipso
facto wiberlegt, unt ibm gugleid; bie TCrbeit crleicbtcrt,
ten tobten Sreunb vom Bertodjt teS Spinozismi gu
reinigen; unt fo bdlt er feinen eingug mit toppclten
Halmen in fein BerlinersSerufolemunt frol;lodt übet
uns bepte.
SBir fonncn olfo «nferm beiterfeitigen erbfeinte
gar nidbt cinrdumcn, ibn feine gonge Section gu enbe
lefen gu laffen, fonbern muffen über f'eine Borlefungen
tie epipel bolten, «nb bcr Wlätten eine etwaS fforf«
Befpcrlcction entgcgeni'cgen. Dagu fel^c idb fein beffe«
res SOtittcl, olS einen Hi^^^^nbricf oa ben ^retigcr in
bcr SBüpe gu entwerfen, unb ibm ofleS boS in bie Stofe
gu reiben, woS ber oßgemeinc Bibliotl;cfor gern getban
l;dttc, wenn er cS nur geburft; unt t«rd[) tiefen Um«
weg fönntc idb ben Pummen tüdifd>cn Hunbcn ouf boS
geß fommen. eine foldje Divevfion würbe eine fc^r
^eilfome SBirfung tbun. ©ie würben mir bic erloub«
nip geben, mit Sl;nen unb meinem Züe§ gertnalmcnbcn
SonbSmonn ouf glcidicm gup bciumjufpriügen.
ten 5tcn Dcccmbcr.
SBie ©ie nagen unb fauen on bem einfoßc bcS
Suten, teffen BergUid)un9 Stirer ©c^rift nüt bem be-_
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fannten ©effd;t im Daniel i i id) nid)t mit feinen SBor«
tcn, fonbern nad) meiner 2frt ouSgcbrüdft; weil mir
ffott beS BoudiS ber Sorfo einfiel. DoS Bilb poptnoc^
beffer ouf fein verjd^rfeS ©pPcm, boS er fftr eine Bilt«
faule hält, «nb feine eignen foulen güpe nidbt merft.
ein wenig gufammengcfcgt, unb bunffd)cdig ip, Sbrc
eompofifion, mein lieber Sonotbon. Sbrc 2fntwort
an Hempcr()uiS eine epifobe. Der 2fnfang b'Porifdb,
tie Wlitte mcfopbpfifd), unb boS dnbe wenigPenS
poetifd», unb vcrrdt() Sbren ©efd)mod on bitbprambis
fd)en ©dbriftpeßcrn.
Siie 9)tatcrialien waren ©ic fo gut mir mit'sUtbeii
len. Dop unb wie Bie Zlle^ gufammenfcgcn unb fd^mels
gen würben, bovon wupte id) nid)tS, unb bovon iff
aud) nidbt bic Stcbc gwifd)cn unS gewefen. >^iexin be«
ffebt aud) meines dxad)ten$ nid)t bie Haupffod[)c. Sbrc
greunbinn, bie SDtdnnin bat fte fclbp aufgemuntert.
Die liebe gute Slfc gefdßt mir mit ibrcm non putaram. .^exbex «nb ic^ mögen obne Berobrebung int
Hergen vieBcid)t äbnlidb Qebaä)t haben. Sbr ganger
©pinogiSmuS fom mir wie ein ©cfd)witr vor, burd;
teffen 2lufs unt 3CuSbru^ ic^ Sbncn erleidbfcrung gu
pcrfd)affcn bofffe. ^oben Bie meinem Stofb in 3fuS=«
fcrtigung gefolgt; fo folgen ©te ihm oucb in 2(bfcrti«
gung öflcr £luodfalbcrcpen. Bie fonnen Wl. Jrcunb«
fdbaft eben fo gut wie id) entbebren.
e s foß Sbncn nic^t gelingen, mid) ouf meine Opus.
cula profligata unb praeludia meiner 2tutorfdbaft eikt
gumad)cn. Kont war mit ber 2Cpologie beS Budjjlo*
IV. 3.
H
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benB H' fo gufrieben, bop er mir wünfd;fe, tiefen Sott
jum Wtuftet, gu atopfiren. SBcinc beiben SSRotto aui
SJtofe nad) Wl. Ucbcrfcgung. unb ouS bem ScremioS
nad) ter Sufl;erfd)en finb wie gwei Seud()ttürme für
meine ^rebigt in bet SBüpe. ©ie wirb mir immer
n)id)tiger «nt angelegenflid)er buxd) bie Berlinfd)c Ste*
cctiffon — etiam ab hoste consilium, iff eine meiner
fdten SDtorimcn.
Kont bat mir geffonten, tcn ©pinoga niemals
»ed)t ffnbirf gu baben, unb, von feinem eignen ©pffem
«ingenommen, ^of er webcr 2uff nod) Seit in frembe
fidb eingüloffcn. Wlit S|»rcm Bortrog wor er fc^r gu«
frieben, unb biefen beneitct er oud) tem 9}tcnbclSfobn.
e r iff ein febr ongene^mer ©d)wdgcr in ©cfcßfdboftcn,
«nt fönntc e§ nod) untcrbaltenbcr für boS ^ublitum
fepn. e r liest oßcS 9tcuc befonberS im h^ftoxifdben
«nb gcogropl()ifd^cn %adbe, «nb hat ein febr glüdlid^e^
©ebdc^tnip, tic fd>wcrffen Atomen gu behalten.
Hippel lebt in ter SBelt unt unter lauter ©efd)df*
ten, fennt alfo tie ©cwalt ter Borurttcile unt Sei«
tenfd)often mc^r olS toS ©ebeimnip ber SBobrbcit;
ober vielmel;r, um bic SBctbrbeit gebeim gu halten, er»
laubt er fid) jcbeS ©cgenmittcl bcp einer fe^r Icb^oftctt
«nt frud)tboren einbilbungSfroff. e r iff gum Sieb*
ner, ©d)aufpiclcr unb ©toofStnonn geboren. Scgt
iPfein gangeS SebcnSfpffem octiv; er befigt ober eben
foviel Salcnfe gu einer fpcculotipcn Slul;e olS ®efd;tnodf
m einer öffcntlid)en SBürbc
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Sete 2f«torfcf)oJt iff fd^on on ffd) eine Berf«d)«ng,
«S beffer olS bie gonge SBelt g« mad)en, ober wenig«
ffenS olS fein 9tddipcr. Soffen ©ie ffcb bie onfPcigcnbe
Hige nid;t befremben, olS wiberfütrc Sbncn cfwaä
©cltfameS. e s ip bcr SBeg aßeS gleifd)cS, boS ge«
freugiget werten mup fommt tenSüpen unbBcgierbcn.
Stetmen Bie fid) Seit, Sbre eigenen Bd)xiften gu pu«
tiren, fo «nangenebm oudb bicfc curae posteriores
ffnb. e s gehört viel Seif unb 3ltübe bogu, ft'd) fclbp,
acfcbweige benn, einen onbcrn gu vcrPcbcn; unb man
mup übcrfcgcn fonnen, um gu urtbeilen.
ÜJtelben ©ie mir bolb gute 9tfld)rid)ten ouSSBonbS«
ted, «nb toben ©ie bie ©üte forfgufobrcn in bem, wog
jur ®efd)id)te unfcrcr 2tuforfcbaft weiter vorfaßcn
mbdbte. Der be- unb vcrflcibete-^rcbiger in bcr SBüpe
wirbffd^felbff entflcibcn, unb feine Bcrfldrung in ei^
«cm ormen ©ünberbembe g« bcwerfpeßigcn fudben, wie
«r in ber 2tßgemcinen Bibliofbef gwifcben einem Soff«
jter unb 2(tbeiffcn geffod)ten liegt. Quiescat in pace!
SBie gut wirb'S ffd) bod) nadb bcr 2lrbeit r u f n ! SBic
wotl wirb'S tbun! 2Cud; Sitten wirb Stube dhxe fepn
3er. XI. 10. Miscestultitiam consiliis brevem. Scb
«marme ©ie. @offeS ©egen über S()r HauS unb oße
tie lieben Sbrigen.
S^r alter treuer S o b . © e o r g H a m a n n .
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»4- ^ o n 3 . ©» J&amatirt.
K ö n i g s b e r g , ben i4.eijripmpnot 1785.
, Do crbaltcn ©ie, liebpcr 3 . S., wa(>rfd)cinli4
ten'legten Brief in biefem Sabre. —
, Borige 2Bod)cffatteteid) ben gcwöl)nlidben Befud)
bep Mme. Courtan ob, WO id)Kanf'S2(manucnftS fonb,
ter mir fagte, top Kont fid) mit SDtenbclSfobn nid)t
citdaffen woßte, weil 1. tic StorgenPunben ibn eigent?
lid) nidbt fclbp betrdfen, wie er onfdnglid) gebodbf, unt
2. weil er mit feinen eigcnen^lrbeifen gu fc^r bcfd)df»
tigt wdre.
Bep meinem Borfagc bleibe idb nod) vor ber Hant;
tie Steccnfton ber Berliner gu beantworten. Zn Wla*
teric feblt cS nid)t, idb bin ober meines eigenen .Borro*
tbcS felbff nid)t mdd)tig. ^(fy ba^e mit einer Deticop
tion on 9tiemonb ben Kunbboren ongcfongcn, unt
tenfe mit einem Piegenben Briefe on ibn meine flcine
2(uforfd)oft gu fd)liepen. 3um SJtofto bcr bcfonnte
©prud):

N o " fumum ex fulgore sed. —

©icbt

mir©ott.©lüdP unb Krdffe, mein Sbeal, boS in meis
«er ©eele gdbrt, borguPeßen, fo foßen .bem anbädbti4
gen Sefer in Berlin bie Haare gu Berge ffcben vor meis
ner ©abc bcr Deutlid)fcit, unb ffe foßen nod) mebf
über boS Seuer olS über bcn Staudb flogen. Zbet .e§
gebt mir axidb gleid) olS wenn bie Kinber bis on bie©e«
turt fommen, unb iff feinr Kraft bo, gu gebdren;
Ser. 27. e s foß ein wahrer tractatus theologicopoliticus unb totius medicinae idea nova gegen oUc
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bisherig«'juriPifd^e, ftnangifd)C unt' welfd&e Sluacffol«
terepen in bcr Kunff, SJtcnfdbcn unb ©tooten gu regies
ren, fcpn. Die ©ropcfi biefer e r t e , weld)e fid) felbff
«in Serufolcm nid^f fd)dmf ongurufeni um boS ^dl ber
SBelt gu bewirf en, ffnb eben tic Berberbcr, Weldbe
•©oft unb1SJtenfd)en tdufdbcn, von benen alfo fein'Hcil
JU ertvorten iff. Sd) tabe oiif bicfc bcißöfen'.Steteft'gus
tcn fd)on, id) wcip nid)two, ongcfpiclt. SBenigpenS
wiß idb iJicinen tölgcrnen 2lrm fo weit id) fonn,' ouS«
ffrecf en, «in fähigen Köpfen bcn redbf en SBcg ^u wei^
fem ©ie felbff, avwyt yvijaee, (^bil^ 4, 3.) foßen
tie ©timmc bcS ^rcbigcS ouS ben SBolfcn nidbt umfonP
citirt baben, unb über feine erfdbeinung weinen unt
lodben, Surd^f unb Srcube füblcn. Alea jacta est.
SenfeitS'beS StubiconS ober'eeb.ernbad)eS woßcn'wir
me^r ploubcrn. Um eine ©funbe fommt ber Bd)laf
tnit einem Quos ego — wie 9teptun mit feinem Drep«
jod, imb ber gonge braufenbc Sumult vcrwonbctf fidb
in eine SBinbpißc, mit ber idb nidbt vom Sied fommen
fonn. — -i- '•- 8eben©icmif ben lieben Sbrigen rcd)f wobl. Den«
fen ©ie quantum sufficit an Sbren gwor nicbt gefun«
ten, ober oucb gor nidbt fronfen, fonbern in glttdlidbet
SJtitfc fdjwcbcnbcn Bd)Wäxmet, miforbcifcnben unt
tnitleibcnbcn grcunt •
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25. 23ott 3 , ©. J&amantt.
K ö n i g s b e r g , ben 28. Dec. 1785.
Diefen SDtorgen, lieber bergcnS Sonotbon, babe
id^ gonger 2 ©tunben gelauert ouf Sbren Briefboten.
e r fom nidbt unb idb madbte mir onbere ^lonc, borgte
«inen ©tod unb lief nad) bet ©tobt, eben fom id) ouf
t o s e i S bcp ber Ueberfobrt, bo id) unperbofffbcnaßonn
vorl mir fanb mit ber gongen Sobung von einlogcn.
einen Brief von bem liebenKleufcr ^obc id) om wenig*
ffenerwortet, unb mid) lange beftnnen muffen, bop
i(^ ibm geantwortet babe. ©eine ©olomonifd)eti Denf/
»ürbigfeiten bat mir ber Berleger bis auf boS Sitel«
tlott mifgct^eilt. Sd) ^obe oud) felbige gelefen, ober,
Dil Deaeque me perdant, wie ein römifctcr Spronn
an ben Benat fd)xieb, mein Kopf iff fo fd)wad), baff
id) 2lßcS unter bcn Hdnbcn vergeffe. 3fn ®ebdd)tnip
feblt CS mir nod) eben nid)t, ober gong an Stepufofion.
Sd) mup boS ncbmcn, woS eS mir von fclbp ouSwirft,
nic^t was idb toben wiß, ober mir nöfl)ig iff. 2tuf feine
Untcrfud>ungcn freue idb mid) über bie 9RpPericn, manum de tabula ober l()cipt cS bcp mir. Bor jenen 2»
Sobren lernte ic^ axabifd), um ouf tie Origines bcr
Humonitdt, wie Herber eS nennt, gu fommen. fSlun
ip mir oße SuP vergongen, unb bcr ©oul tougt nid>t
mebr gu ebcnttcuerlid)en Stiften.
•SBoS ber feligc Sieben von ber ^ieroglppbifdjcn
©prad)c pd) verloutcn liep, mad)te mid) ungemein auf«
merffom. ©eine gonge 2lpronomie unb oßeS übrige
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gc^t mid). fo wenig on, oli bie gonge Bofonif, ei^c«
niie unb onbere Dinge meht, von benen id) febx l^o^e
Begriffe babe, weil id), leiber, bepnoi^e feine bovon
mir babe crwctrben fonnen. ^llfo iff meine-Didt ouf
ein eingigeS ©erid)t unt Unum necessarium «ingc«
fd)rdnf t. Zud) vertragt mein ott er ^Otogen md)t mebx.
Sd) tiefe olfo Sbre Srcuntfcboftonf, midb bepcnS bcp
«nferm lieben Kleufcr gu enffd)ulbigcn, tcn id) nod) im«
mer Hoffnung babe, perfönlid) g« fennen, «nt münt*
lid) alles gut gu mad)en, waS id) md)t mit ber gcter
t^unfonn.
Sd) tabe aud) «nferm Savotcr nod) nid)t einmal
taufen fonncn webcr in meinem nod) •'t>i^^ 9tamcn.
Der ins SScrborgene flehet, wirb eS tbun. Bcrft'd)crn
Bie ihn wenigpenS, tap ter Berliner Hantel meine
greunbfd^oft für ibn verracbrt unb geffdrffbot, unb bop
ihm eben fo bcilfom wie bem bciltgen ^oulo ijl, bisweilen
gcpdupf gu werben, wenigffcnS gum Bepen feiner blin*
tcn 2tnbanger, bic vielleid)t eine fold)e eorrcction nö«
tbigcr baten, olS er fclbp,
Bor einigen SBod)cn exhielt id) einen Brief von
einem ©ciplidbcn bcp emben, ber ffd; oud^ als einen
grcunb unb ©d)üler unferS SobanncS onmeltete, ei«
neS unbefonnfen Suben wegen, ter über bicKonffd)C
§)bilofopbie feine 5 ©inne verlor, «nb jegt ein ^rofe«
Ipt werten wiß, Mant unb fein ereget, ber Hofprebi«
gcr Wl. ©d)ulg^ haben gleid) geonfwortet mit vcrgolbc«
tcn "Pillen. Diefer on ffd) unbebeufenbc UmPonb unt
ein nodb vcrbricplid)erer Borfaß gaben mir 2(nlop, on
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tcn würtigen Hafcfi gu SBörlig gu fd)xeiben, bem id)
eine 2lntworf fd)ulbigwar auf einige febr liebrcid)e Sei«
len, bie ex meinem H'ß/ ^^^ ^^^ i^"' ongefprodjcn
war, mitgegeben batte. Den IV- 2fbvenf crbalfe ic^
von biefem red;ffd)affenen greunbc eine Antwort nocb
SBunfd), ouS ber id) Sbncn folgenbe ©teßen abfd)xei»
ben mup. „Dem bieftgen ©uperintenbenten be Wlat
„rceS, ter vor einem Sobre tie lefenSwürtige Bd)xiftt
„©otfeSvertbeibigung über bic Sulaffung tcS Böfen,
„bcrouSgob, babe id) vor ein poor SBodben Sbr ©• unb
„©d). gu lefen gegeben. Sien Subcl beS 68jdbrigctt
„?OtanneS" bdtten ©ie feben foßen. e r laS mir in ber
„Srcubc feincS HergenS boS gonge Büd;lein vor, wie
„wenn er mirS crP beUnnt gu modben batte. Sien
„?Dtann muffen ©ic bod; fennen lernen, wenn Bie fön*
„nen, er ip crggelebrf in feinem %ad)e, Zud) fein Bud^
,,muffen ©ic lefen. ©agen ©ic mir'S, wenn ©ie'S
„md)t bequem befommen fonnen, td; wiß cS Sbnen gu
„vcrfd)affen fud;en."
Sd) &in gegen Sob unb Sobcl nid)t glcid)gülfig,
ober febx bebuffom unt bepnobe fcrupulöS, bop beibeS
von guter Hanb fomme. SRir iff ber Snbalt oßcr Sbco«
biccen unt ter ÜJtonidbaiSmuS mit oßen feinen SBitcrle«
gungen giemlidb vcrtdd)tig. Hafdi'S auSbrüdlidbc Bitte
unt ter ©efdbmodP eincS fo ölten SRonneS reigten bem
obngead)tct meine Stcugierbc. Sdb crfuntigc midb in
beiben Budbldben, obne erbolten gu fonnen, waS icb
fud)c. ©epern bringt mir einer meiner emiffdrc von
bemfclbcn be SDtarecS eine Unterfud)ung ter Bcrbinb«
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ltd)fcit ter Q^ttlidben ®cfege von ber Söt'eSffrofc t«8
SDtörberS unb von Bcrmeibung bluffd^dnberifd)crHeiros
tbcn, Sieffan 1771. Sd) tabe bicfeS Bud) ^i^ fo aus
perorbentlid;cm Bergnügcn äelefcn, bap icb baS neuepe
foum erworten fonn, «nb empfcblc cS Sbncn audb,
obne gu begreifen, wie ein fo grüntlid)eS vorgüglidbcS
SBcrf nidbt oßgcmeincr bcfonnt geworben, e s ift ge«
gen ÜRidbocliS unb Baumgorten gerid^fet, unb idb habe
mid) nid)t fatt lefen fonncn.- Set babe fo viel dleueS,
fo üielSnbivibueßeS ft'tr meine ZbnbunQen baxin gefun«
ben., fo viel 2lufridbtent€S an bcmBepfaß cineS foTdbctt
SRcipcrS in SSrael, bop idb aße Stccenftonen in römi«
fd)cn «nb Qothifd)en Setfern nidbt bomit vcrfaufd)eti
wollte. SBenn feine ©otfeSvertbeibigung aud) fo gero«
then ift, fo wirb Sl;ncn mein SBinf nid)t leib tbun, fid)
torumgu bcfümmern. SDbcr fogen ©ie mir'S, wenn
toS, Sob mein Uxtheil bcPodbcn. Sd) tabe wenigffcnS
febr merfwürbige 2luffd)lüffe über HamS unb SDnonS
©ünbe, bie Scvirofcbc unb fclbp 3(nficipafioncn über
tic 2lutonomie unferer neuePen Krififer gefunben, unb
mandben onbcrn SBinb unferS Genü saeculi.
SBenn bic ©otteSsBert^eibigung fo gut olS biefcS
Budb ip: fo ftnbe idb gewip Sei für meine Sompc, «nt
Bie für bic Strigc e s gibt nur eine gerabeSinic unb
^^ilofopbie, weldbe guglcidb bie fürgepe ip. Minimum
est, quod scire laboro, fogt mein oltcr ^crftuS.
Hoben ©ie fd)on ^fcnninger'S gweiten Sbcil gcs
lefen? er tbut mir ©nügc unb mad)t mid) nod) lüper«
ner nod) bem britten. Sd) brüdfc.i^n on meine BruP,
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«nt PcrgetV if)ttt jegt feine Sournole: (beren ^lanmit
gor gu polpprogmotifd) vorfom unt ein wenig fd&lim«
mer,) oud; feine jübifd)cn Briefe w«rbe id) foum lefe«
fonncn, bis crtomitgu enbe fcpn wirb. Der Bcr«
bad)t von unferm lieben SobanncS fönntc einem cber
üon jenem cinfaßen, benn bo log etwoS mel^r bahintetf
bcp tem mir eben nidbt wohl gu SDtufbe war, weil bie
erponfion bcr guten ©od;e eben md)t mein ^ad) ift,
Zbex feine Borlefungen J()abett mid) pößi^ auSgcföl()nt,
«nb ber Bd)ein bcS Böfen iff bod) beffer olS ber ©d)eitt
tcS®ufen, wenn tie iSJcltjo betrogen fepn will «nt
mup.^
Sd) umorme ©te, mein liebet Sonatbon, unt>
bitte toS neue Sabr gefunt unb l()citcr ongufangcn obne
Kopf« unb SWogcnwci^ nod) Hergflopfen, fonbern in bet
beffen Harmonia praestabilita bcS Witt nid)tS, .tit

nid)tS; bcr tcn Himmel aud) auf dtben fdbolfen unt
Wolfen Idpt, feitt Brot mitgreubcn ipt/ feinen SBcin
mit gutem Wtuthe frinft, unb rubf von feiner 3lrbcif in
guter H<^ffn«ng, top feine SBerfe i^m nad)folgcn wer«
tcn.

Non omnis morlar!

©oft fcgnc ©ic unb tiC

Sbrigen, worunter id) mid) unb bic SKcinigcn aud) gu
rcd)nen bitte.
S. ®. H»
Sd) werbe nod) ZUeS onwenben, tm Kant gum
©d)reibcn oufgubringcn. H<*ben Bie feine Stcccnfiott
ber Sbcen gelefen? unb bie SBirfung auf unfern Sreunb?
Sd; mup ibn fo nddbPenS befudben in einer 2fngclcgcn«
l)citHiil^» für ten er ffd) intercfprt.
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tcn 29pcn teS «KorgcnS.
dben fommt btc 9tod)rid)f, bop ein Holgbicb bieft
9tod>t unfern eingcfaßcnen ©foß befudbt, «nb bcn fiel«
«cnBorrofb nodb flcincr gcmod)t. Site Domdncnfom«
mer «nb boS 2lbmirolitdtS?eoßcgium von einer ©eite
«nb bie Direction unb 2lbminiprofion ffreiten fid), wer
ticKopen gum Bo« ^ergeben fOß, borüber fdßt oBcS
«in, «nb ge^t g« ©runbe, ©cPern crfubr idb, bop
fdmmtlid)c Soßbebientc fidb an bcn Kronpringen gc«
wonbt, «nb ibm ben 9to«b «nfercr Sooigelber «nb bie
«m bic '^älfte befd)nittene ©rofifffofion bcS vorigen
SabrcS vorgeffeßt b«rd) bic Hinterpforfc bcr Küd)C.
©0 vielen einffup h^hen bic SJtiniper bcS Sieur Noel.
Bergeibctv©ic bicfc Idd^erlid)« Klcinigfcitf ffe gebort
ober mit gu ben Consider^tions oberConjectures über
tic ©röpc bcr preupifd)en 9Jtonard)ic unb tcn Bcrfoß
teS Königreid)S ^rcupen unt gu meinem erb^op gegen
tic verwünfd)fen Berliner «nb i^rc e^oltder.
S)a lf>abcn ©ie, licbffer Sonot&on, gur Arrha ben
Sitel:
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Non famum ex fulgore, sed ex fümo dare lucem cögitat
Horat.
MDCCLXXXVI.
Sd) giebc Sticmonb vor olS inbcclinobel, «m biie
Soflifion teS DbrS g« vermeiben, unt weil 9tiemant
olS proprium bcffcr intcclinabel flingt. 3ur 2tuSfüb«
tung crwortc id) Sl)rcn Bepponb, unb böffe, ©iewer«
ten gerne ben SreunbfdbaftSticnp für mein nocb unge«
borncS Kinblein übernebmen, eS mit oßcr nur möglid)en
Borfidbt unb Berfd)wiegcnbcif gur SBelt gu bringen.
Der Sag iP ba, unb id) wiß nid)t mein Salglicpf cber
ouSlöfd)cn, bis id) biefen Umfd)lag geft'egclt. Vale et
fave, unt fdbreiben ©ic bolb, wie icb eS aud) i^u tbun
benfe. Deus vobiscum!
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36. Zu$ einem B r i e f e S a c o b i ' S onJ&omonn;
vom 23pen Dec. i785.
fDtein Bcpnben, lieber Hamann, ip nod) immer
eben fcblcd)f; id) gebe berum wie ein Sraumenter, unt
i ^ fonn bcn ©ram borüber, bop id) fo bcrumgeben
mu^, nid)t überwinben.
Sd) baffe Sovoter'n wegen eineS 2fuftrogeS 9iad»«
tid>fgu geben; melbete ibm bcp biefer ©elegenbeif, bof
Scucbfcnring, bcr jegt in ber ©d)weig wdre, bcn HP"
perserppfOsSefuifen gu Berlin oß ibr ©cfd;wdg übet
^rofelptenmadbcrcp «ingeblofcn baffe; bcrüpttc biet'*
ndcbff ben Brief an SRorfarb; fragte, worum er wiebet
fö fdbneß-gewefen wdre; er foßte immer ber legte fepn*
tergleid)cn 9todbrtdbfcn gu geben, «nb eS fonnte nie gu
irgenb etwoS g«t fcpn, bop er ber crffe wdre; fragte,
wie eS mit bcr ^ublicotion biefer Briefe gugegongen,
©b fte obne feine ©dbulb unb gegen feinen SBißen gc»
fdicbcnfcp? Die 2fbfd)rift, bie id) Sbncn fd)i(fe, ift
bicrouf bie 2lntwort.
©cPern 2Cbenb erbiclt id) enblidb ben Stovembet
ter Berliner 9JtonatSfd)rift. Sn meinen 2üigcn ip tic
2fnfwort teS HofratbS nid>t obne Sotcl, ©ie ip von
3(nfang biS gu enbe mit ber Zbfid)t gefdjriebcn, bic
©ad)e in ten Drud gu geben. SBoS er über ^^biloftrsi
^bie fogt, ip ©opbipcrcp; benn wo iP bie ©rdnge bcr
©peculation, wenn bic ^bilofopbie nur fidb fdbp gur
Unterlage bot, unb gum ©egcnffonbc eingig unb oßcia
«nfer ^kifd), unb bic SDcfonomic feiner Süpe unb Be?
gierben'? Dop man nur für feinen Seit fprge, tof
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«nt nichts onteres perffc()en ffe unter tem gcfuntc»
9)tenfd;cnPerPonbe.
Heute erhielt id) einen Brief Pon Sleid;art. ?Otcn«
telSfobn hat gu i^m gcfogt: ,,fein (ÜltcnbclSfol^n^S)
Bergebcn gegen midb liefe wol;l baupffdd)lid) borouf
l;inouS, woS i^m fd;on cber feine Sreunbc Porgewor«
fen hätten, top er feinen rcd>ten Begriff von etre unt
point d'honneur l^obc, unt mou ^icrin feine ergiebung
«rfcnne. Sn meiner ©d;r{ff, fo weit ffe ihn betreffe,
fönne er feine ontere Zbfid)t erfcnnen, olS top id) ib»
tefebren woße, wie id; vießeicbt oudb Sefftng l^dttc be«
fetten wolßen. ein ®d)xeiben an mid) hatte ex fd)on
6«fgefe|t, weld)e$ ndd)Pen8 öffcntlid) crf^cinen
foßte, «nb womit ex mid) nidbl gu beleibigen glaubte.-"
Sd) vermutbe, SJtcnbclSfotn'S <Bd)xeiben wirb im ndd^«
ffen ©tüd bcr Berliner SÄonotSfd^rift erfd)einen. Wla*
^en ©ie olfo, top ©ie tiefeS ©tücf fogleidb erbolten
tmt meltcn © i e m i r t a n n , waS id) tbun «nt waS id^
nic^t t^un foU.

S5 e p t ft g e.
3(w8 e i n e m B r i e f e ß a v a t c r ' ö an
vom i4ten Dec. 1785.

Sacobi,

Sd) habe fein SBort von tcmSOtognctiSmnS »otle»
tru(f en loffcn, babe aud) an ter ^ublication biefer 6or«
tefponbcnj feinen 2(nt^eil. • . Wlan erlaubt ffdb oBcS
gegen mid), waS man mit nimmermehr pergci^cnwüttc.
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ÄsoS mod)t obet tie 3fuffldrung, bicBcrtreibnng te8
5fberglaubcnS on boS 2f B ß ber 2Jtoral.
Sieber Sacobi, weld) ein negatives Sabrgc!f)enb
iff'S! weld)e Heere negativer S!Jtcnfd)cn! Züe rauben,
niemanb wiß geben; oßeS gerpörf, niemanb wiß bauen.
Kein ernp, oßeS Seid)ffinn; feine SBürbe, oßeS Sic«
«fcrep; fein 3medf, oßeS 9tebcnabft'd)t. . • •

27, ZuB einem B r i e f e Sacobi'S an H a m a n n ,
vom So. Dec. 1785.
Sd> fonntoS oltc Sabr nid)t guenbe geben laffen,
lieber HergenSvoter, grcunb unb Brüber, o^ne Sbnen
nodb einen ©rup ouS bem Snnerpcn meines H^^^genS
JU bringen. SBie viel ffnb ©ie mir nid)t in bem furgen
3citraume geworben! ©oft tvfrb- ©ic erbalten, — er
wirb Sbrc frcue,©cclc nod) nid;tvon mir nehmen, dt
fep mit uns, lieber Hamonn, oud) im »eifcn ^otrc.,
Wlid) vcrlongt unouSfprcdblicb nadb ber ^ad)xid)t,
t o p S^r tractatus theologico - politicus unb totius

medicinae idea nova guten gortgang gewonnen habe.
3Cufgefd)ricen bdttc id) faft vor freute bcp bcn SBorten
StrcS Briefes: „©iebt mir ©ott ©lücf unb Krdft-Cj
fo foßen bem anbdd)tigen Sefer in Berlin bic Haare gu
SSerge fteben vor meiner (Bote ter ^eutU^Hit.^*
Denn bovor war mir immer bonge, top ©ie fidb bem
grope« publicum, wcld^cS bic Berliner verfübren, nidbt
Vixftanblid), mad)en, alfo nur für tieienigen gefd)riebeii
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boten würben, weld)? ^ic Berlitict nid)t üeffüf)ten
fonnen.

2 8. 05en 3 ©. i^amann.
K ö n t g S b c t g , bcn i. Sdimcr 1786.
SBolt'S © o f t !
Der oltc ©örgel fdngt boS neue ^aht an, wie er
taS oltc befd)loffen. Der crffe Brief, bcn idb fcbrcibe,
iff on ©ic; lieber Sonatbon, ©ePern frül)c erbiclt icb
Sbren legten, ^ie Btunbe borouf liep fid) ber ©rof
gr. 2. gu ©toßberg mclben, ber ben vorigen Zbenb an«
gefommen wor. Scb tatte eine vcrgnügfc ©tunbc mit
ibm; er fubr gu ben 3wißingSbrübcrn berSebcnSldufe,
woßte gu aJtiftog bcp Kopferling fpeifen, unb nacb bem
effen gleid) obrcifcn. ©oft begleite ihn. Sd) fd>rie6
ein paar Seilen an eioubiuS. S^r Brief unb tiefet
Befud) ffnb bet cingigc >Sroff für midb gewefen gum
Befd)luffe teS oltcn SabreS.
S>a fd)icfe id) S^ncn pro arrha bie erffen bepbcn
Bldtter »neineS BrouißonS. Der Radius ber legtet*
©eite geigt, bop idb tomit nodb gor nid)t fertig bin,
audb nid)t gufrieben fcpn fonn. e s ip S^nen olfo er«
toubf, unt ©ic wcrbeti nid)t tarum gebeten, mit Sb«
ter Ungufriebenbeif nid;t binter bem Berge gu bolten.
©ie fe^en, bap id) wenigpenS ouf tem SBegc bin, gur
©od)c, boS beipt, gur Steccnfton fel&ff, olS bem cor^
pore. delicti gu fommcn.
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SBenn boS enbe meiner 2C«torfc^oft fo gut iff, wie
ter Änfong gewefen, fo iff mir mein SooS lieblidb gc«
foßen. Dop id) toS verbedte ©eridbf nun oufbcdcn
werbe, üerpcbfftd) von felbff. DerDurd)reifenbe bot
mir vießcidbtonfcben fonnen, bop id^ orbeite, unb ict
tobe ibm oud; fein ©ebeimnip borouS gemod)t. 2fr«
tcitcn unt Kronffepn ift für midb fpnonpm, wie @e«
funbfcpn «nb nid)t$ fül()len Pom glud) ber erbe, ei«
nem ©cfunbcnip 2trbcit wabre Stube unb Seifvertreib.
©f. fennt oud; unferS S. Korrefponbenfen als et«
nen CDtonn von vielen Solcnten, ober einen offcffirtcn
Stodbobmer beS Stbopfobipen von ber einfomfeit. ©ic
mögen bie gum Drudf beförberte Zntwoxt tobcln, fo
viel ©ie woßcn; id) lobe mit bem HauSvater ben un^
gercd)fen HöuSbaltcr, bcr flüglidb banbclt. Unferm
Sreunbe gcfcbie^t baburdb im ©runbe mebx SBobl als
-SBcb. SBorum wiß er nid)t glouben, eS fep benu/ bop
er Scid)cn unb SBunber fiebt, bic vielleid)t eben fo we«
nig beweifen, alS bie Begriffe-a priori boS Dofcpn?
Sd) fd)wöre cS Sbnen gu, top meine greuntfd;aft für
S. turd) biefe Sreubergigfeit gewonnen unb gugenommen.
©ebört taS 2lnfid)ripcntbum nid)t gum ^lane ter
göttlid)en SDcfonomic? SBcnn boS Stinbvieb bepfeit
austritt, wirb mon benn bic BunbcSlobc glcicb für
verloren .polten, «nb bie ^anb, wie Ufa, barnod)auS«
ffreden.
bcn 2tcn Sdnner. '
Sd) tabe bic bepbcn crPen 9tdd)te bicfcS neuen
SobrS clcnb gefd)lofen, «nb fe^ne mid), allein gu fepn.
IV. 3.
3

1.10

Sd) ba&c fo obfcbcufrd)e 2(uSwüd)fe unb Ueberteine in
metner erffen-3lbfc^r{ff gefunten, bap icb eine onbere
babe umfcbreibcn muffen. t>b id) boburd) gewinnen
werbe, ben rcd)fen ©d)lüffel unb Son gu finben, weiff
id)nid)t Scb werbe oßc 2(ugenblide auf 2tbwcge bin«
geriffcn, in tenen id) mid) vcrwiltcre.
©oft gebe, bop meine fünffigen Briefe «nb Bep«
logen bcffcr-gerotbcn, olS biefer Einfang, tod) id) fd)a«
me midb nidbt, Bie gum Bertrauten meiner Sborl^eifcn
gü niod&en.
Sd)'umarme ©ic. erfreuen ©ie mid) balb mit
5J?adbrid)tcn einer vößig'Wiebcrbergeffeßfcn ©cfunbbcit.
3wcp ©pinnrdbcr unb baS W(jlfd)e©efd)rci meiner brep
jungen 2cute neben mir, tie im SDtetapofio lefen, be«
täuben midb.
ieben Bie redbf wohl, unt tenfen im ©Uten an
Sf)ren oltcn treuen greunb 3 . ©. H<"nann.

2 9- SSort 3- C3. J&amann.
K ö n i g s b e r g , om 4, Sdni 1786.
SÄctn-lfiergenSlicber'Sonatbon! biefen SItorgen er«
balte id) Sbren Brief vom 23ffcn v. Wi. unb fc()e mit
Berbrup borouS, bop ©ie franf finb «nb falmdufcrn.
©omupman taS' neutSal)r nidbt anfangen. Sd) babe
bie bcpben erPcn Stdcbfc bcffclben aud; bepnobe fdblaf«
loS3irgebrod;t, ober bic-bepbcn k^ten fint. bepo gefün«
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ter imb tübiget gcweferi. ©t'e woßctt mcinert gutcii
Stofb, «nb beh borf id) fbnert nid;f gebeti. Sbrc eis
genc Statut Unb bie Bötfebititg giebt Sbnen fd)ott bett
•SBinf, fid) gl« gerpreiiin, itnb SötentclSfobn mag fd;rei.s
tert, WOS er ttJoße, eS iiid)t einmal c^efgü lefeti, ölS
bis @ic8üp bogtt baben, itnb cS mog itttn SBetmutb
^bii füpcr Sßeiti fcpn, 'maüfipiß gu fcblveigcrti eitt
Patient mitp nid)t fdjrciberti £t ab hoste cotisiliutn;
•!2Bic er bem ^ubltcb fciHe0tervcnfd)Wdd;c fldgf, fo ma^^
dben 6ie cS mit i^m* eirt oirtiger SBcltmatin »virb
bett Sön bait gu fthten tPiffeti/ iirib obrtiS ^olifif giebl
CS, leibet, beut gu Sdge feitte ^bilofopbie. ©ie rtiüfi
fett fid) fd)lcd)terb{rtgS fapepett ünt fdpcn/ ivie Idj e^
tbitn mup/ iim biefe unreinen ©eip^r git vextxeibem
t>hrk tiefe duperlid)e Südll fd)tdgt fein trorciSmiiS an*
©ictnüffen nid)t wi? ^itt Srdütij^tjber iii bei? ©titbö
öUf itnb nicbergc^ert/ fonbeirii t\ad) SÖtütip^t reifen unb
boS iufige ^aat übcrrdfd)««^ t>k ^ittterbabn ip i;crri
lieb« tdlfc pdrff bie 9tereen. SlßenfaßS wiü id) et«
was bcplegeii gU überbringeui
Sd> drbcitc wie c-^tc ©düttfrote ittit tvörfe auf üU
ftCtt Äblcr gur SUftfabrt, um bem oltett 2tcfdbplttS bei
oßgemeinen beutfd)en Bibliofbef ouf feinitnfablen Hädr«
fdbebel gU fdßcn. Der tnforig, beii idb Strieii gttgc«
fd)idt, fommt SNeti vk\leid)t gu matt üpr •— — dd; I
Wettti 6ie wüßten i WdS für Arbeit icb mit ber ©dbccrd
on biektn ZnfänQ ausgeübt hahi* SBCfitt ©ie febetf
fonnten/ wie id) meinen bcpnatc oülgCfd)Wigten Hotog^ im Bufen tragen SBie fouet bie cingigc Sie^eli
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;jäm nunc debentia dici ploraque oufgufd)iCbcn, unt
praesens in tempüs ouSgulaffcn! Bießeidbt fdbide idb
Sbnen bie Sorffcgurig, fie mag fo flein fepn, wie ffe
woße. e s xaud)t unb braust nod) immer in meinem
Kopfe fo berum, bap idb »cber gu fcben nod) mid) felbff
gu b^ren im ©tanbe bin. Stebecco fd)webt mir üor
2tugen unb Stod)el; bcr erpen ©d)Wongerfd)aft unb bet
^wepfen entbinbung. Sefen ©ie beibe, um fid) bic
SBcben meiner 9Jtufe vorficUen gu fonncn.
©ePern befud)ten mid; H'Ppcl unt ©d;cffncr, bet
«rpc erfroren in feibenen ©trumpfen. Sd) tabe Bep«
tcn rei^ien -S^ein eingcfd)cnff, nid)t ouS tem evongelio
ouS Kono, fonbern im epipolifd)cn ©eipe, unb ißumi*
nirt von oben biS unten, bop ibnen Kopf unb güpe
worm würben, unb bovon liefen. Saufet politifdbt
3llgebra für Konnengiepcr. ©o mup man fid) beS Sc«
benS Bitterfeif vertreiben.
Srauen ©ie, liebpcr ^reunb, feinem ©cwdfd)e
ouS Berlin, unb waxten ©ic crp ab, ol;ne fid) gleid>
gum Sweifompfe gu rüpen. dben tie ©cfege finben
bep gelcbrten?Cufforbcrungcn flr.ü, olS bcp bür9erlid)en.
Wlan mup nid)t jetem 9torrcn gu ©ebot fteben, ber fid^
«m eine balbe ober viertel SBabrbeif mit unS balgen
wiU. Sik SBabrbeif vertragt fid; nid)t mk oßen ber«
gleicbcn Kagbolgcrcpcn. Bebanbcln ©ie bk ©od)e3b«
res tobten SreunbeS, nid)t mit warmer, fontern ciSfal«
fcr Hant, de main morte. Sp «DtcntelSfobn im
©tonbc, ©ie eines beffern gu belcbren, bcPo beffer für
©ic. Braucbtcrnid)tS wieSafd>cnfpielcrsKünpe, fo

werben e§ bie Sefer ivo^l merfcn, unt tonn ift cS ei;rc.
für ©ie, ber legte gu fepn, cS ibm.unter bie 9tafc gu
reiben. SBenn ©iecS nid^t für eine pinfenbc eitelfeit
bolten, fo warten ©ie wenigPenS ben Sorfgang meiner
Zxbeit ab, weil id) boburd) Strcn ©ong S" crleidbterit.,
boffc; unb aUdb bie ^eblex unferer ^rennte fint lebrret's
d)cr als [ibre Siegeln, wie jcbcS Bcpfpiel, felbp einer
ZüSnapme.
Sabren ©ie olfo getroff nad) SOtünPcr unb gießen
©ie mir gcnoucerfunbigung von bem jungen ^aar ein;
«nb nod) Bcwonbnip bcr Umpdnte überlaffe icb eS 3l;s
nen, bic Bcplogc obgugebcn ober für ©icb felbp gu be«
Rolfen.
bcn 5ten.
Sd> ^in wicber ouS bem Sone l()erauS, unb fann
md)t wicber ouf bie xed)te ©pur fommen. DoS madjt
mid) troploS unb bringt mid) bepnate gurBcrgweipung
on mir felbp. Wlein vexfludbtet SBurpppl/ bcr von
Berpopfung terfömmf, unb von S. Durd;faß ein ©c«
genfeig ip, mad)t mir edPel unb ©roucn. Sd) tabe
fd)lcd)fcrbingS einen Srcunb gumSorrecfor unberinnc«
rer nötbig, ber mir bicr fe^lf.
e s fd)eint mir baber beffer gu fcpn, bap id) crp.
3t)rc SJtcinung über bcn 2tnfang obworfc, unb mid)
von bem jegigen Stücffoß ein wenig, wicber crbolCi
ÜJtcin Stall), bep Sbrer gcgcnwdrtigcn ©cfunb()eifSlage
md)t bie Scber gu einer öffentlidben 2lrbeif ongufcgcn,
befommt buxd) meine eigene erfobrung mebr ©cwicbt.
Haben ©ic 5Jtitlcibcn mit einem alten fronfen SOtanne,
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«nb werben ©ie bolt gefunb. Sd) wiH mtrl^eutf tStuh^
fd)affen. ©ptf fcgnc ©(f unb tie Strigen. Bicßcid;t
bolb mebr in beffcrer Saune.
Sd) crperbe bcr Sbrigc, Vale et fave peccgtorum
j^t ami<:Qrum tuorum primo,

^Q» %u$ ciitcm B r i e f c ^ a c o b i ' s

an-^amann^

pom 1^. ^dn» 1786.

©ePcrn, furg por 50titfag, würbe Sbr Brief vpm
4ten mir g?brad)t. Sd) fonb ten ^ugenblid boS Bilb,
mtb vor freute ffng mir boS -^ex^ fo gcwolfig on gu
fd)lagcn, top id) mid) nicberfegcn uitb bie H^nbe ouf«
lebncn mupte, Sweimol fproi^g id) auf« xxm bamit
binübcr gu meinen©d)weperpgu loufen, «nb fom beite
mal gurüd, um gucrp bcn Brief gu Icfcn. Bep bcr
©teße SbrcS Briefes, wo cS Idpt, olS wdrc boS Bilb

für Budbboig, würbe mir gong fdbwül, unb toufenb
IRanff unb Hv^f^wiftcl gingen mir burd) hen Kopf.
dine gange SJSeilc fop id) fp, ohne mit tem Sefen von
ter ©teßf gu fommcti. enblidb ging eS benn bod) p?ie«
ter voran, unb ouf bcr britten ©cife pjar boS Bilt
mein. Sieber Hamann, '^ie finb gewip ber SOtdttn,
ter aud) fidb rcd;f von H^rgcn freuen fann; fo benfen
©ie fid) fclbp benn meiiic freute. 9tun ticlf idb "nid)

nid)t mebr; id) fprong tinüber gu meinen Bd)weftexn,
fo bop oßc Sbüren binter mir offen Pel)en blieben, fbat
(tber bcpm Hereintreten bod) gang gelaffen« unt Ut$
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tathen:, wen boSBilb vorpeße,; ©ie erriefbcn'S balb.
Der Hamann hat bidb bodb xed)t lieb,, fagte SofteZd) fo lieb, fagte idb, wie nod; fein Wlann midb ge«
tobt bat; unb fo iiii Snncrpcnter ©eele gerü^^rt bat
midb audb ttod; feincS SJtanncS ^rcMntfcbaft. —
S>ie ©feßc in Syrern Briefe vom ipcn: „Wcnit
baS Stinbvieb bepfeif austritt, wirb mon bann ticBuns
beSlobe gleid) für verloren balten, nnb tic Hant, wie
Ufa, bornad) ouSpreden?" iP grop unbbcrrlicb. fBef^
fcr olS oße SBunbcr ip wobl baS Sidbf, woturdbter
©toor an unferen 3fugenreif wirt unt tonn von tcn
klugen fdßt wie ©dbuppen.
Dem guten Sovotcr bin idb nod^ immer ouf feinen
legten Brief bie 2lntwort fd)ulbig. Sn bem vierten
Zheik feines ^ontiuS fint für midb gang unertrdglidbe
©teßen, unb fo oud; in bcn vorigen Sbcilcn, ober aud)
wicber onbcrc, tic mir wie §Dtbcm. ©oftcS cingcl^en.
^fenningerS gweiten Steil ^abc idb angefangen. Wlit
bem erpen würbe icb gegen boS ente weniger gufries
tcn, unt ter ZnfauQ bcS gweiten fom mir vor wie boS
enbe beS erpen. Sd) habe fonP nod) nid)t§ von ^fens
ninger gelefen, «nb batte ein Borurtbeil gegen ibn, weil
idb ibn als Sovofcr'S moralifd)cS SBcib onfob.
Der gortfegung StreS Piegcnben Briefes febe id>
mit bcipcm Durp entgegen. SBdS ©ie von Sbrem
•SBurpPpl fagen, bat midb über aße 5)tapcii ergögt. 2fuf
bcn ©runb babe id) Sbrer tunfcln IDtctbotc nie redjt
fommen fönncri. Bie hat mix nid)t feiten wabre %oU
ter onget^on unb mid) bann in ©rom gefegt gegen tcn;

—

i36

—

qui pectus inäniter angit. ^Zbex WoS idb WO^lücr«
ffonb, entwebcr gleid)» ober nocb wieberbolt barauf
ücrwcnbefer SOtübc, fob gar nid)t ouS, olS wenn nur
BoSbeif biefe ÜKet^obe eingegeben' hätte. Dap „bie
wcifePcn KunPridbter, otne eS gu wiffen, t1)rc eigenen
pudenda fluSgefpudf haben", iff borum nxd)t minter
wobr. Der ©runb ibrer mogifd)cn ober mppifcbcn
SJtcttobc, was er oudb fep, iPcin = x, boS in feinen
erfcbeinungen, obgcfonbcrt, burd) feinen erinnerer
«nb eorrector umgepaltef werben fonn nodb'borf. 2(n
ffd) fclbp gu vcrgweifeln, ^oben ©ie gong unb gor nid)t
nötbig; vcrgweifeln ©ie nur ein wenig mebr on 3^«
tem Sefer, von bem ©ie überaß eine gu gute SOtcpnung
toben, un& il)m m viel fBi>te crwcifen.
©off fep mit Stnen, lieber Hamann, unt mit 3b«
tem gangen Hdufc, Anima est ubi amat, fogt bcr
beilige 2tugupinuS. SBenn boS böd) nod) wobrer wdre,
als eSip!

31- Q3ön 3 ®' Hamann,
K ö n i g s b e r g , bcn lo. Sdn. 1786.
SDtein bergcnSlicber Sonatbon! Sd) fonn bie mor«
gcnbe ^oP nidbt abwarten, fonbern nebme nod) beute
meine 3uPud)t gu Sbrer Hnmonitdt unb ?freunbfd)off,
©ie wegen ber Briefe um Bergcibung gu bitten, womit
idb Bie gegen boS enbe beS alten «nb bcpm 2(nfange
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teS nenen Sa|rc§ bcpfirmt. e s fd)eint wirflid), ha^
id) felbigc in trunfnem Stutze gefd)rieben habe.
Sd>^in gepern gum erPenmal ausgegangen, beute
in oUet Stü()e ouSgewefen. Die SBiftetung ip ©oft«
lob gclinbcf worben; unb weit idb bie Stotbwenbigfeit
«nb SBoblttdtigfeit teS 2£uSgetcnS on meinem gangen
Körper fühle, fo hin id) h^^t^ wicber SBißcnS ter ge«
ffrigen einlatung meines dlfePcn SreunteS Kr. St. Hen«
nin^S ©cnüge gu tl)un.
ZüeS, woS idb wdbrenb tiefcS Paroxysmi gc«
fdbricbcn, bitte olfo cum grano Salis gu Icfcn, unb
in bonam partem ouSgulcgen. Dcrglcid)en erifeS ge«
()6rerj« meiner 3(rt unb SBcife, bicnen gur dxleid^tei
tung meiner humorum peccantium. Sd> fege meine
2£rbcit longfom fort, unb werbe Stnen, fobalb id)
fonn, wicber etwoS mift^eilen, wolf>l fd>werlid) mit
tiefer ?)off. Bitte ober nodimolS mirStren we^emüt«
itxlid)en BepPanb ouS; weil id> wirflid) tier feinen
greunb l&obc; Herber'n id) bicp nid)tgumufben fonn;
©ie ober nötbig baben, ein wenig burd) Zntheil an.
fremben 2Crbcitcn von einer übereilten ©elbptbdfigfeit
«bgcbolten gu werben.
Sd) tabe 9)tcnbelSfobn'S Serufalem unb Borlcfun«
gen von Brabl feit i 4 Sagen geborgt, obne felbige on«
feben gu fonncn. ©cPern crfud)f mid) mein:2lrgf, bcn
id) als weinen 9tod)bar befudjte, um taS legfere fSud).
Sd) fange gepern Zbenb an, torin gu lefen. Wlein
BißigungSvcrmögen ip eben fooufgebrad)t, wie SbrcS
gewefen. Sum ©lud würbe toS Bud) tiefen: ÜRorgcn
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Äbgcbolt:" SBenn mid) nid)t mein dufferer Unt innere?
©inn trügt, fo iP feine gange §)l)ilofopbie ein fold>
clcnb jdmmcrlid) Ding, wie baS menfd)lid;e Seben.
ben Uten.
Sd) babe midb in ZnfebunQ beS Bcvgangcncn auf«
tid)fig gegen ©ie erfldrt, unb boffc aud) mid) binldngs
Ud; entfd)Ultigt gu taten. Homo sum — fagt oßeS.
CTOcinc Sbec gebe ict nod) nid)t auf, bis id)w«niQfien$
von bet Unmöglid;feit ber 3luSf«|)rung burc|i midb obet
Sbr Seugnip überfübrt bin, tie Bad)e liegen gu loffcn.
Bergraben ©ie wenigpenS in Sbrem Wiit, wa$
id) Sbnen mittbelle, «nb wenn id) Bie borum bitten
werbe, in Strem Kamin. Diefen ÜRittag tabe bereits
tie SÖtorgenPunten gurüd erbalten; ftc muffen wo^t»
fd)cinlid) bem Sefer gut gcfd)medt baben. 2d) h<^bi
tiefen 9tad>mitfag wieter von vorn ongcfongcn, unt
finte pott ©eip unbSBol^rbcif, bona verba, praetereaqüe nihil, einer ton Bcibcn mup blinb fcpn, bet
iütifd)C ^bilofopb'obcr id). e s ip eitel Safd)cnfpieles
rep unb ©oudelep mit i|)rem ©ud>cn unb ginten bet
SBabrbeif. e s iP feine KunP gu ftnben, wenn man
tie @od)e fclbp lj)ingclegt &ot, wo man fie bernebmen
wiß.
SJtein ©obn fommt mit bcr 9tod)rid;t Pon 5D?en*
belSfotn'S Sob gu Haufe, bie mid) fel)r gerübrt, unb
meine cvlte Sreunbfd)off, bie wobl nod) nid)t©d)iffbrud>
gelitten, von Steucm oufgcwecft. Sd) tabe ihn weni«
gcr gemepnt, olS bie bummcn Bewuntcrer unb ebal«
td'cr, bic nidbt ermangeln werben, an feinet ^pot^eofc
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j« orbeiten. Iltetmen big Sotten nod) ön unfern Haii«
teln 2lntbeil/ fo boff' id;; bop er mit mir mebr olSmit
.jenen übereinpimmen wirb, e r ipjegt, jenfeitS, ter
SBobrteit nober, olS wir beibe. Sd) tatte on i^n eine
aipopropbe im ©inn, bop «nfcrc greunbfd)oft «m 3
Sflbr dlter ip, olS meine leibige 2(«torfd)aff, bie id)
toS Herg tabe, bep lebcnbigen Selbe gu onotomiren «nb
ibr eingcweibe, wie jener SanbSmonn im Budje bcr
SKoccaboer, ben frit{fd)fn HM«t>en in ten 3lad)en g«
werfen.
>
e i n neuer ^runb metri lieber Sonotbon, ftdb
mit Sbrer 2(utorfdboft B^t j« laffen. e s foßte mir
ficib ftuUf fo ein Bud) als Borlefungen über boS Do«
(epn ©OtteS gefdbrieben gu bähen. SBcnn man boSSu*^
tcnttum gu einer göttlid)cn ©efeggebung gemad)t bat,
fo ip es ein ldd)ctlid)fr Stüdfprung, toS Dafepn eines
l>bilofopbifd)enS*'edis unb bie UebereinPimmung beffcl«
tcn mit einigen Begriffen ber ©d)nle |era«Sg«bringen.
Dap er mid) nid)t lefen barf, erleidbtert bie 2(uSfül)i
tung meines ^lanS, ynb id) baffe mid) immer, eirie er?fldrung borüber nad) Perrid)fcfer Zxbeit ihm gtt geben,
gefopt gcmad)f. Sd) fel)e eS boter für eine 2lrt von
9)pid)t on, bicp nad>gutolen auf eine vießeid)f öffcnt?
licte unb nad;brürfli4)cre Zxt. d$ ift eine unerfannfe
Srcunbfd)aft, Scmonb feiner Srrfbümcr gu ü^(>erfübren,
ober ihn wenigpenS oufmerffam g« mod)cn auf fpld)C
Dinge, bie unS bctenfli^ fdbcincn. Diefe ©omariter?
ppicbt ip nid)t mebx Wlobe, unb ip eS niemals gewe«
fen unter ^riepern mb Sevitcn, Sd) lernte itn 17^6
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jum crffcnmcd fennen, unb er gefiel mir fcbt wegen fef«
«er Unfcbult unb Befd)eibcnbcit. fßix waren bomalS
fd)on nid)t einvQ in unferm Urtbcilc. ©eincBriefc ^af«
ten mir beffer gefaßen als bic ©cfprdd)e. Sm Sabr«
1762 fob id) ihn wicber, aber ber ©cip ter Sücratur«
triefe fd)icn oud) in feinem Umgonge mei:flid)ergu fcptt*
Das Stecenfiren ip eine traurige 2lrbeif, unb ein fleincr
HanbwcrfSffolg unpcrmeiblid). Bep feinem Befudf)«
in meinem Botcrlonbc bcfudbfc id) ibn oßc Soge; obet
bic ©cbeibewonb in unferer DenfungSorf war fd)Ort
m€rtlid)er; id) ober vermutblid) aud) felbp fd)nlbboran.
SKeincm Sobonn S0tid)oel gab er nod) bomolS gum Zm
tenfen feinen |)ebrdifd)cn eobelctl^. 3d) Qlaube, bap
«r feine ^logc von eignen SontSlcufcn «nb unfern ©lau«
bcnSbrütern gebobtt Borigen ©onnobcnb ergd^lte mit
nodb ein jütifd)cr SJtolcr, bem idb fonff nid)t viel gü«
traue, bop er eine febx beftigcunb impertinente 2Cnf«
wort von einem Stabbi erbolten, ber ibn wegen bcr frü«
ben Beerbigung um Stofb gefragt, weil er gcldugnct,
top ein öuSbrüdlid)cS ©cfeg torüber vorbonbcn wdrc;
Zd) lieber Sonotbon, geben ©ic mir balbJJtacb«
xid)t, bop ©ie gefunb finb, unb ncbmcn ©ie pd>> ^ot
Dcnfcnnnb ©d)reiben in Zdbt. Der Sob ip in ben
Söpfen! Sd) «morme ©ic «nt fonn nidbt mebx. Kp«
rie clcifon.

Sü^. @. H.
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32. 25on 3- ©• Hamann*
K ö n i g s b e r g , ben i5. Sdn. 1786.
Sd> batte mir vorgenommcü, licbPer Sonafban,
«ine ^oufe in meinem Bricfwe^fel g« mad;en,' weil idb
bitter ©ie genug botnit verwirrt unt beunruhigt bobett
mog^ Sd) mup mid) aber für Sbren berglid)en SBunfc^
gum neuen Sabr bebonfen. SSRein tflglid)et SBiinfcb ip
JU ©Ott, meinen Sreunten nod) nüglid) «nb crfenntlid)
=ju werben, unter weld)er ©cpolt e r woße, unb id^
=boffe oud) nod; bie erfußung bovon gu erleben, fo org
cS oudb in mir unb um midb berum auSftcl;t.
Der fd;icuftige Sob beS armen 9J?. ging mit bcn
gangen Donnetpog fo im Kopf berum, tap id) feine
Stute batte, unb immer bebauertc, i^m nid)t vor fei«
nem enbe, wie it^mcl^r wie einmal wißenS gewefen
-bin, gefdbrieben, unb mid) gegen i^n erfldrt gu baten,
tap id) fein geint buxdb mein Befennfnip ber, SBol^ir^eit
•gegen bie Bcrlinifd)cn Kunprid)t^r gor nid)t geworbcti
wdre, unb mein ©olgafl;o me^r bie Icgfeni olS ibn
felbp onginge unb ongeben foßte, wieter erfolg crwie«
fen baten würbe, wenn id) ouSgerttctpbcr auSgcfcbric«
bcn batte. SJtcnbclSfobn fd)ien fo etwaS von mir er«
waxtet gu baten, auS bem wenigen, waS er gegen Jfn«
tcre «nb Hiß Pd) gedupert, unb auS BicPcrö Briefen
"on Kraus, ber midb gcred)ffcrtigcf, id) wcip md)f wie^
'3(uS eignem ©folg fdblop id) vielleid)t auf feinen, unb
glaubte, bap, wenn ibm an meiner greunbfd)aft etwoS gelegen wdre, er eben fo gut ben erpen ©d)rift
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tbun fönntc* e s würbe mir baber wirflid) fouer, unt
cS tat mir bisweilen ©ewolt gefoPet, mid) gU überwini
ben. Um midb in 3fuSfübrung meines ^IdnS nid)t gu
fförert, bad)te id) mit ber 2luSfübtung beffclbeii fertig
gu werben, Unb wenn id) mid) öffcntlict gcr cd) tfertigt,
midb privatim mit ibm auf gewiffe Zxt oüSgufö^neni
Sd) gudlte mid) alfo mit bem oibcrnen einfoß, gegen
ten ©otn basjenige g« tbun, was id) bem Boter fcbul«
tig gu fcpn glaiibfe; woßte il)munb feiner gomilie^ weil
idb in feinem Haufe H^^idbfcit genoffen, meitt dltfrid^«
tigeS, Bcplcib bcgcigcn, «nb bie legte SBomuttg fcincg
BoterS Wie ein alter greünt bcffclben unfcrpügert, fidb
vor bcr vcrpcffefen ^reuntin gu tüten, Wlofe unt tcn
^ropi^etcn treu gif bleiben, unb ibr Scügnip aßen ma^
tbematifd)crt' «nb metapbpftfd)en ©pcculotionert üötgU«
gietcrt. e s iff nod) ein Mabe Von i4 Satten ungcfdbr,
«nb bic ©riße verging mit wie fii fid) meinet bemdd)tigt batte.
Kant mepnt, bkdbtiftett hatten ntd)tS, teffo mebt
feine eigene Nation ücrlorcn, «m bic et fid) oudb in
HdnblttttgSgefd)dffen unb öffentlicben Soeben febr vcr*
bient gemad)t häbett foll, biixd) fein gefunbcS proctifcpcl
Urtbeil. Bon feiner ©d)relbarf ift et gong cingenoms
men, bcwunberfc einP fein Serufolcm wie ein unwiber^
rcglid)es Buct f iP nod) wißcnä, mit ter Seit über bic
ÜJtorgcnpunben etwas bcrauSgugebCn, eilt ober jegf mit
ter 2CuSgabe feiner eigenen SBcrfe. Sd) mag bdrübet
nid)tcin SBott gegen Kont verlieren, tvcil er von bet
U«t.erteg«nteit feineS©pPemS eben fo übergeugt ijl, ol^
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id) 9Jtipfraucn bogegcn b^be* Hip-pel mcpnte, eS würbe
«nferm -^dnf bolb eben fo ergeben.
Herber teurtbcilt ÜRcnbclSfobn eben fo wip id):
„ e r ift gu olf, unb ein gu elaptfd)er9)bilofopb bcr beut«
ftben Station «nb ©prod)C, bop er pd) belcbren licpe,
«nb ein gU pftfp'ger ßbrdcr, olS bdp ein ehxlid)ex ßbriff
mit ibm ouSfdmcA Sn feinen SÖtorgenPunbcn bot er
feinen ^d)atten von Seffing (benn eS ip nid)fS olS ei»t
©d)aftenbilb, toS er als tcn muten Hirfd; tc. vormdlf)
öuS bem ®cfcd)t gu bringen fud)t, bop er buxd) biefe
Borrüdung ber ©feine fd)on gewonnen ©piel bot. e s
iff fonberbot, bap in bem oltcn SDtonn ter perffedfc
Hop gegen bic ßl^riffen von Sag gu Sog mebr tervor«
gutretcn fd)eint: benn oßentbolben bringt er, wo mit
ter eiSfoltctt SBolpfd)en. Sorfpbilofoptie nid)t weitet
ottSgufommen iff, bic ßbtipen olS gebornc ober wicber^
geborne ©d)wdrmer ini ©piel, «nb mit biefer ge^ci«
men bifferpenSntolcrong ip oßc§ Difputiren am dnbe.i'
©efcgt, bap Sl)nen Hefter a\xdb eben ba^elbe gc^
fd)rieben, fo ift es unS Beiben bodbnü^lidbt unb idb
habe rtid)tS webcr mit bem Icbcnbcn nocb tobten Suben
«nb Stabbi gu tbun, mag ibn webcr JE»efel;ren nod) vcr*
«ttbeilcn, fonbern bie Berliner finb meine ©egnet unt
^biliper, on benen id) mid) xädbi. Sd) h^be bie SBol*
lup eines Srion «nt bepnabe fein Stob gcfüblt. Wlu^
alfo langfamer gu SBcrf geben, obne meine Sbee ouf«
gugcben, ober für eine blope SBolfc gu balten. Sd)
boffe bcn »3)rebiger in ter SBüpe nod) in ein Jbrenncnb
«hb fd)einenbSid)f verwonbclt ^« feben, unt tie petf.
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'fpxod)ene gteube an feinet ©obe bet Deutlid;fcit wal^t
gu mocben.
9tun, tergenSliebcr Sonotbon, Paroli gu oßen
Sbren S3ünfd)en ober unfern! Können ©ic audb mein
,@efd)micr lefen? Wlad^t eS Sbnen .Kopffd)mergen?
9tur nidbt über boS cogito boS cble Sum vergcffen.
©Ott fd)uff — ol;ne biefen Beweis giebt eS feinen an«
tem von feinem Dafepn.
&eben Bie mit biefem Sa^r ber vcrpcPetcn Bub«
lerin bcn ©d)cibcbrief, weld)e Stnen, Seffing unb
9)tcttbelSfol)n Seben unt ©enup unb Stube verfürgt.
SßenbclSfobn bat mit ^ilofuS grage ongcfongcn, um
mit einem onologcn 9lid)terfprud) aufgubören. Soffen
©ie bcn Sobten ouSreben, ebc ©ie on eine Zntwoxt
tenfen, unb fd>rcibcn,©ie mir talt epongelicn unb
epipeln aus SJtünffcr.
©Ott fep mit Stnen «nb ben Sbrigen, wie mit
mir unb bcn SJtcinigen. ©obolb idb waS erfahre, tteile
es mit. S^r olter gebnnbner
3 o ^ . ©corg H d m o n n .
©Ott tat S^ren ©egncr beffer entführt, «t^jum
©d;aftcn gemad)f, wie er feinen angepcdfcn Scbrer unb
grcunb ?flatban ben SBeifen gum Pcrfd)mod)fcnben
Hirfd). Heraus mit bcr metapbpfifd)cn Hagar. 2lße
Kritif bcr SSmaelc iff Logo- «nb Scio-machia. Vive
la Bagatelle! X>ie mad}en Bie gum ©egenffant, gum
widbtigcn ©egenPonb SbrcS gorfd)enS. Optimus maximus verlangt feine Kopffd)meräen, fonbern ^ulS«
fcblage!

T^init, Avrog cif«.
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33. ^ o n 3^ ©• J&amann.
K ö n i g f t c r g , ben 18. Sdn. 1786.
Sd) l^alfe ©ie xedbt im ©cbweip, liebpcr Sona«
t^an, ober ffetfe ©ic mit meinem an.
Unfere 2flbertina fepert teufe boS KrönungSfcp,
«nb id) gwifd)en meinen Pier SBdnben. Do l^aben ©ie
meine crPe gortfegung.
SJenn ©ie unter Dcuflidbfcit eine gel;örige Bcrs
t^eilung beS Sid)tS unb ©d)atfenS vcrPe^cn, fo boffc
id), biefen SBunfd) gu errcid)cn. e s ip nod)aßeS rob/
olfo fegen ©ic Sl;rcr Kritif weber SJtap nod; ©rangen,
im gaß ©ic mepncn, bop bie Sbec ber DorPcllung
werft iff.. SJteinc—unb meines BoterlanbS ©cfd)id)fe-—
SJtein Hap gegen Babel — boS ip ber wobre ©d^lüffel
meiner 2Cutorfd)dft,'tcn idb Jegt fclbp übcrrcidben wiß,
öhb obne bcn eine 2fuflogc meiner ©aalbobcrepcn nid;t
lobnt webcr für bcn Berleger, nocb für bcn 2fufor. e s
war tem Hergogtl;um feine fold)e ©d)onbe, von ^ob«
ten obgubdngcn, olS es bem Königrcidb ein UnglüdE iff,
abgubdngcn von ber ^olitif ber e()albdcr im bcuffd)cn
römifd)cn Steid). Die fconbolöfe ©efd^id;te ber^fup!
^fup! unt bcr welfd)cn SBirtbfd)affj ein©taot, bcr
oße feine Unferf^onen für unfd^ig erfldrt, feinem gi«
nangwefen vorgupeben, «nt bofür einer Bonbc unwif«
fenber ©pigbuben fein Herg, bcn Beutel feiner Unter*
fbanen, onVerfrout; baS toße ®efd)xei übet ^obpf^um
-.' furg oße loci communes teS Berliner SBo^nfinnS
K

in bcr Siteratur «nb Stcligion, — furg allcS,-waS id>
nur mit meinen Kraßen errcid;en fonn.
S>ie cdclpe 2frbeif für mid; ip, ouS bem Buctffo«
tcn g. ©rüge gu mocf)cn. ©o eine Bewegung 'mit ber
StJtörferfcule greift meine Knod)en gu febr on. Sd) mup
ober feine eigne SBo^rfogung über mid) wobr gu mo«
dben fudjen, auf feine unb meine Koffcn, bop id) gcfdbr«
lid) bin.
9tun liebpcr Sonafban, id) wünfd)e Stnen foviel
Kalte unt ©etult gum Sefen, «IS id) ^^i^e unb ©e«
bult vereinigen mup gum ©d)rciben. ©obolb id; bie«
fen H^'^el üDcrPicgcn habe, will idb mid; ein wenig ouS«
rul;en, unb nod) SBeimor fd)xeiben. dx bat SDcl unb
SBein in meine ^ampe unb Keld; — ober foß idb lieber
fogen, in meine SBunbcn gcgoffen unb mid) gepdrff,
ta mir oßcr Wluth gu vergcl;en anfing, unb id) an mei*
nen innern unb dupcrn ©innen vcrgagfe.
SBir l^abcn biSber nid)tS olS Stegen unb Sj^auwet«
ter gebabt, ungcad)tct beS S)ffwinbcS. Site SBittcrung
«nb mein SÖtagen wirft a«f meine SDrgonc mebr olS je»
Sd) tabe mit bem berrlid)Pcn Gaviar, ten mir Hart«
fnod) gefcbenft, bcn Berfud) gum grübPüde gcmod)f,
aber mit bem vierten Bd)nittd)en aufboren muffen, e r
fd)mcdf nadb laufer Soloquinten. Abeat cum caeteris
ertoribus!
2(IS meinen KunPrid)fcr, fann idb Bie faum bo«
von bifpcnfircn, bcn Sert bcr 2tßg. b. Bibliofbef gut
Hanb gu baben. Site SBabrbeif gu fagen, gebort c§
mk gu meiner 2lbftcl;f, ©ic in Sl;rcn eigenen Sirfeln
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«in wenig gu ffören; «nb ob ic^ tiefe Zbfid}t crrcicbe,
werbe idb auS ber Snbivibualitdf unt ©enauigfeit St*
reS Details über ©adben unb SBortc obfebcn fonncn.
SBcnn ©ic nicbt con amore bobep gu SBcrf geben, fo
fried)e id) mit oßen meinen Hörnern, wie eine ©ebne«
dfe, in meinHauSdben gurüd.

34- S5on 3« ©• J&amann.
K ö n i g s b e r g , ten 4. gebr. lyiiB.
DcrcrPelWonat in biefem 3otr fcblop fidb füx mid),
'liebpcr Sonatbon, ouf eine febr merfwürbige 2lrt.. SBir
botten bier eiSgong, unb boS e i s verlor pcb auf ein«
mal in unfcrcr ^rcgcl, wo mon nod) benfelben Sog
fifdben fonnte. ^eute ift wieter ein neuer SBinter.
©egen SiJtittag bxad)te mir ein Sube bie epipel Wl.
SDtenbclSfobn'S on btc greunbe Scfpng'S, weldbe Bie
vermutblid) aud) fd)on werben gelefen baben. Sd^ lief
felbige in bcr ©efd)winbrgfeit burd). e s tbut mir leib,
ein ercmplar mit ber ^op bePcßt gu baten, ba ffe
bicr fd)on im Bud)laben gu baten ip. Den Zbenb cm«
pft'ng idb poetifd)e unb profaifd)cStarifdfen auf beSBet«
ter 9tobolS 9ticoloi filberne Hod)geit, bie ben i i ten unb
i2tcn Dcccmbcr gefepert worben. BiePcr, Stomlcr,
wie es fd^eint, im Stomen ber SRontogSclubS bcp Sor«
fifo, ein Dügenb 2(lmonad)mufcn, worunter aud) bie
©op^io Bederin, eonf. St. G^ebide, Stobol junior.
K 2
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Sd) t>obe einen Catalogum mir bovon oufgefelt. Kurg,
man fonn ffd) fein rofenber 2Cbenbbrot unb grüljffücf
üorffeßen, olS bomit id) ben leisten Sdnner regolirt
wurtc, trog meines fronfen SltogcnS. Sien iitcn bic«
fcS war gum ©lud ein febr prenger goptog. Wlk ge«
nouer 9tofb eine gebrudteScitung, bieid) ol()nebinfa«m
onfe^cn mog. 211S Stüpfog gu SJtoria Steinigung be»
fd)lop icb itn mit einer ^rebigt ouSHabn'S flcincr ^o«
ffißc, bie mir Savater verebrf, eilte frübe in mein Bett,
fd)lief gleidb ein, wadbte abex um SJtitternodrt auf, unt
fonnte fein JTuge gutbun, bop id) ©oft bonffe, wie id)
5 fd)lflgen l[)örtc, «nb mein gongeS H^uS aufwedetx
fonnte.
Do id) in puncto ber SJtartens «nb 2CpoPclfogc
ein Äotbolif bin, wie in 3lnfcbung bcr ©eburtSs unt
oßcr Kinber sSoge ein eifriger Claudia-unb SBonbS«
bedioner, fo ging idb in Begleitung meines ©o^nS, bet
«m 7 Ubr gu Kont geben mupte, in bie Zltftäbtex Kir«
d)e, fonb wegen beS crbdrmlid)cn StegcnwettcrS foum
7 Wlenfd)en bxinn, bie lautex eommunicontcn waren,
«nb von bo inSföniglid)e gropeHofpitol, wo Steidbarb'S
©cbwager wobnf. Site Wluttex Wlaxia wax crfcnnflic^
«nb erfreute mid) benfelben Sog mit 4 Briefen, wor*
«nfer Sbrer ber gwepte unb ongenebmpe war. Der
erpe wor ein cnglifd^er von einem jungen Wlenfd)en,
ter meinen ©obn ouf boS grü^jo^r nad) feinem Bos
tcrlonbc mitnebmen woßte. Der legte war bcr toßpe
aus SBien, wo id) gu einem föniglid; ^reufpfcben Bod«
öfcttsBcrwaltcr ab extra ernannt war, «nb i Zhlt.
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i6 gl. |)opgelt tcgol^len raupte. Sd) habe mid) um ei*
nen fP woblfeilen ?>rciS red;t fott gelad)f. e r betraf
meinen guten '^ill, an beffen glüdlid)€r Suboufefunft
«nb boffnungSvoßen SBieberfcbcn eine gute Dome fett
|)erglid)en Zntheil nimmt, «nt einen Bud)bruder gu
il^rem secretaire-perpetuel crwdtlt hat, ter mir fdbon
5 Briefe glcid)eS Sn()alfS gcfd)rieben, unb unfere 2Cnt«
»ort gu «nferm oßgemeinen Hergelcit nidbt erbalten
lioben mup. Site greute biefeS SJtoricns SogeS würbe
mir nod) buxd) einen febx gudlcnbcn Befud) verfolgen
«nt verbittert. Sd) habe 2 ©funben wie auf bex gol«
ter gugebrad)f; wie ©ic vermutblid) aud) einige ©dbweip«
tropfen über bie erpe ©eite biefcS Hirtenbriefes vor St«
ter ©tirn füblcn werben. 9tun id) wiü Stnen Seit lof«
fen, felbigc abguttodnen. 9todb bin id) bep vorgepern;
«nb begleitete meinen |)od)ablidbcn ©op ouS meinem
Haufe, um meinen Beid)fvater gum crpenmol in bies
fem Sa()r gu befud)en, ber eben nad) mir hatte fd)iden
woßcn, um gu wiffen, ob id) tobt ober Icbcnbwdrc.
^ladb einer vcrploubcrfcn ©funbe crfubr id), bop KrouS
mid) befudbt batte, unb ein gropeS Berlongen begeigf,
fein Hß'^S jn crlcid)fern. ©epern fprod) id) bep ihm
an^y boS Herg war i()m von Sbrem Büd>lein «nb bcr
robbinifdben epipel voß, «nt wiber mein Bermut^en
crfldrte er fid) gu unferm BunbeSgenoffen. er hat
wenig Seit unb ©cfd)madf am Sefen, «nb on oßen
©d)riffp€ßcrn, bie fid) ber ©dbwdrmcrep vcrbdd)tig
modben. ©ein Urtbeil für ©ie gegen ben Sobten wat
mir eine «ngemcin ongene^jmc entbedung unb gong
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«nerwarfete eroberung für unfere ?)artcp.
falcm bat er nod).nid)t einmal gclefcn.

DaS Seru«

Durd) boS fd)bne beitcre SBettcr ein wenig erfrifd)t,
nobm id; mir vor, meine Sod;ter unb ibre SRutter, bic
Boroneffe Bonbcli gu befud)en, fprod) boter bcp Hip*
pel an, bex eben fo febr von bcr epipel voß wor, unt
Sbrentwcgcn beforgt, bog ©ie fid) ouS bem SItorbc beS
jübifctcn ^()ilofopbcn bod) wohl bep übler Saune ein«
mal ein ©ewiffen modben fonnten. 2tlS Dircctor beS
eriminalsecllegii, Hof« unb HalSgcrid)tS, mupte et
ficb freplid; einige ©pöttcrepen über biefen ©crupcl gc«
faßen laffen; bafür ip Sobann Wlid)ael l)eufe SÄiftogS
bep ihm gu ©aPe.
SBegen bcr gweiten gorffegung habe id) Sonett
fd)on boS Stötbige gefd)rieben; wenigPenS werben ©ie
aus biefem Brouillon efwaS mctr Sonb von meinem
^lon crratbcn fonnen, unb bcr gang borouf ongclcgt
iff, bcn Betrug bcr aßgemeinen bcutfdben Baal unb bic
bcißofe ^olitif ber Kinber BeliolS gegen mein Boter«
lonb unb Dcutfdblonb-gu ©dbonben gu mad)en, unt
tagu babe id) neuen Srieb unb 2lnlap buxd) bie epiPel
exbalten. Sd) habe fie mebx angerod)cn als gelefen, aud)
nid)t bie Hanb bepnabe feit 8 Sagen on meinen piegcn«
bcn wicber onfegen fonncn. 2lber bep oßcr meiner Un«
tbdtigfcit unb 3tul)c wütbet ein fcucrfpcienber Befuv in
meinem ©cbirn unb Stieren. Incedo per ignes. e s
iP alfo feine ^ralercp, wenn id) langfom gu SBcrf gc«
tcn mup. Das gröptc Bebenfen betrifft bic unferge«
benbe ober aufgcbenbe ©onne. Sn beiben gdßcn bab*
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id) feine Seit gu verlieren, unb oße menfd^enmöglidrc
Klugbeit, Borfidbt unb Uebcrlcgung-nötbig. Sd) bin
nun giemlid) barüber rubig, bop id) bem Wl. Wl. nid)t
guvicl getban, wenn id) ibn gu einem ©opbipen, Sügs
ner, He«d)lcr unb etwas dtgcrcmgemad)t. Darüber
bin id) abex xnd)t einig, ob id) fein gdngltd>cS BtiU^
fcbweigcn; für Berod^fung ober gurdbf erfcnnen foß.
Dop er unxuhiQ gewefen, wcip id), bap an bem gwei«
tcn Sbcil nid)fS war, vcrrautbefc id) gleid)- DoSblinbc
©erüdbf olS wenn er.fdbon in ber treffe wdrc, modele
mid) febx ffugig, idb befom ober bolb guverldffigerc
Stodbridbfen, bie boS SOtipvcrpdnbnip ouffldrtcn. So«
voter bat fid) bomalS inS BodSborn jagen laffen / unt
fd)cinf mir einen gropcn gebier burdb feine ^alinobie
begangen gu l^obcn. S)ie Zulage ift jegt eben fo fünff»
lic^ gcmad)f, ©ie unb boS publicum gu übertölpeln.
9tur hüten Bie fid), nidbt in b,en cnfgegengefcgfen geb*
ler gu gerafl^cn. Der ?)^ilofopb für tic SBelt bat ficb
gropmütbig an tic ©pigc gepeßt. Site 2Cnflagc eincS
begangenen 9JtorbS bat eine febr fomifdbc Beite, «nb
iff nodb vcrddbflidber, als grobe Berlaumbung befrodb«
tet. e s iff eine wabre Demüfbigung.
tcn 5, Dom. V- p.. Epiph.
Sd) crbolte eben jegt bie erpen 4 Stummem beroß«
gemeine« Sitcrofurgeifung; ober Str. 7 iff; nod) nidbt ba>
«nb crff bonn wirb bie Steibe an StrBüd;lcin fommen.
3Biefd)ief, wie abgefd)modt, weitfd)weiftg mir oßcö
vorfommt. 9tur©dbobe, bop id) mein gefunbeS Ur«
t^cil nid)t von bcr übcrpüffigcn-©oUe obfonbcm fonn*
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Meine Zbfidbt wax, ben foßen 2fnfang meines Briefe^
turdb einen xedbt frdftigcn ©d)lup gut gu mad)en. DoS
gonge ©cbrdufel iff ober umgcfd)logcn unb fouer gewor«
ten. Bicßeid)t wirb Sbre Stod)rid)t vom empfange
ter epipel meine gerpreuten ©ebonfcn wicber fommcln.
Sbr eigener Borfog, ft'd> gongffilTcgu talten, iff mei«
neS dxad)ten$ boS Bepe, woS ©ic vor bcr Haut tbün
fonnen. Cunptaiio iff bicr restitutio. QJtif bem Sob*
tcn baten ©ie nid)fS mebx gu thun, fonbern Bie müf«
fen ffd) als ein greunb ber Icbentigcn SBobrteit, wie
SJtcnbclSfobn, gegen engcl unb ergcngel, mit einem: ber
Herr fdbelte bid)! erfldren, ffd? gang gur gobne beS
©loubenS, wie ber Subc feines vdterlid)cn UngloubenS,
«nerfd)rodcn bcfennen; «nb ben mcfopbpfifdjcn S()eil
ter jegigen Crisi gur enffc^eibung übetla'^en. Bcp«
ijate balte idb eS für Stot|)wenbtgfeit «nb ©cfd)idlid^
feit, fid) S|)reS mitfd)ulbigcn greunbeS anguncbmen,
wie ber ©cgner bcS ©einigen, unb für 2 Sebcnbigc,
fid^ felbp unb Savater, foßte ffd) tod) "nit meht Seben
«nb Stad)brud reben loffcn, olS von engcl für bie beit
ben Sobten, ober viclmcbr für taS unfer i()rem Stomcit
vcrpedtc Steid) bcr Sobten, boS mit 3bcenf«nt ©pes.
culofionen gegen Data «nb Facta, mit tlfieorefifd^en
Sdufcbungen gegen tiporifd)c SBa()r|)eifen, mit plan«
ffblen 3Eabrfd)cinlid)fcitcn gegen Seugniffe unb Docu»
mcntc ein blopcS ©pfegelgefed)fe txeibt. DiefeS fint
ober leiber! lauter Broden, bic id) mir felbp porbe«
halte, unb bie Sbnen feine Dienpc tbun fonnen. Sd)
fonn meinen Kopf nidftanffrengen, o^ne ein fpmpattes
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ttfd)eS 59titgefü^l o.Üer meiner eingcweibe/ «nt idb hin
eben fo wenig im ©tonbc, midb in ibr eoncepf g« vcr«
fegen, obne mein eigenes inS)rbnung gu bringen, fo
lange id) nur bic geringPc Hoffnung habe, weiter gu
fommen. SDtenbclSfobn fdbeint einen gropcn Srrfbitm
calculi bcgongcn gu haben, wenn ex oße greunbe Scf«
ffng'S für ^bilofoptcn bdlt, bie feinen iübifd)Cn SbeiS«
mum obcrpbilofopl)ifd)en^anf^eiSmum bem d)tiftlid)en
3CnfbropofbeiSmo Porgieben; benn wenn ©ott 2tßeSip,
ober ZüeB ©ott: worum baS flcine Zu nid)t, bet
Wlenfd), oud) ©oft? ober auf ter erbe, waS ber grope
Ur«unb Züvatet imHin^ntel?
^"^

tcn 6tcn gebr.

DoS war gepern ein Sal^rmorft! Stod) bcr WlahU
geitmit oßen meinen Kinbern fom ein eonbibot, bcn
idb in einem guten Houfe verforgen gcl[)olfcn, unb bxad)te
mir aus erfenntlid)fcif SÖtüßcr'S Dorfprebigcr «nt
Dorffd)ulc, bie idb nodb ni^t habe onfcben fonnen.
©ubinfpector ©ommer, mit feinem früblingSrotben,
lod)enbcn ®efid)t fom borouf; bonn unfer SOtentot
KrouS, ein junger griebldnber mit feinem jübifd)cn
©dbulmciper, bcr reformirte polnifd)e ^rebiger -SBo«
ronSfi; Slop^oel Hippel ging weg, obne bcreingufom«
men. Sd) ging fo beifet gu Bett, bop id) mid) felbff
nid)f tören fonnte. '^abe gut gcfd)lafen, traue mit
ober nid)t ouSgugcbcn. 2fuf meinem Beffe fielen mit
neue Sid)ter für meinen SBolb ein, gum DurdJ^auen.—
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55. ^on 3. ©• i^aniann.
K ö n i g s b e r g , bcn 15. gebr. 1786.
Hetjgcliebfepcr greunb! Sd) ^offe, bop S^re
©cfunbbcit pößig wicber bergePeßt fcpn wirb. SBie
über Sbr ©fißfd)weigen, binid) nod) mel;tübet meinen
Briefwed)fcl, Wlatexie unb Inhalt bcffclben, teunru*
tigf gewefen, bie Stnen mond;cwiberlid)e emppnbung
ücranlopf baben muffen. Site Hebe bcdt ber ©ünben
SJtcngc, unb beptolb fdbeint es mir überpüffig, mid)
weiflduffigcr tcptolb gu erfldren. Sd) worte nur blop
ouf bie 2fufnobmc bcr epipel, «nb wie Bie felbige
gclefcn tabcn, worauf id) meht, als blop neugierig
bin. Dap idb 9tcd;t unb gug gebabt, Wl. Wl. als ei«
nen ©opbipen, Sügner, «. ^eudblet, ouS feinem Seru«
falcm ongufcbcn, bat er buxd) feine Borlefungen unt
Hirtenbrief an S. greunbe nod) bcffcr bcwicfcn. Siod)
wer fonn a}tenfd;en inS Herg fel;cn, gefd)weige ©d)riftä
ffeßern, unb il;rc Storrcnopfcr, bie pe bem ^ublico
bringen, boS betrügt unb betrogen fcpn wiü.
Wlein cingiger Stofb bleibt nod) immer berfcltc, fid)
md)t gu übereilen. Site SBabrbeif unb Sl)r guter Stame
werten boburd) nid)tS verlieren. Donf fep cS bem
Rheumatismo S^rcr grcuntfd)aff, bop Bie meine
gorffegung nid)t abfd)eulid) gefunben. e s gebt mei*
nen ©etanfen, wie ben Baßen cineS ungcfd)idtcti
©picterS, bie ficb immer felbp vcrlonfcn. Sd) rebe von
einem ©piel, taS id; niemals gefonnt, «nb jegt vößig
vergejfcn babe. Wlk meinem ef)aoS ge^t cS fadbtt
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weiter, «nb id) vergwcifcle nod; nid^f, boS enbe g« erleben. Stebmen ©ic eS um teS HimmelSwißen mit
meinem Briefen nid)t genau. Sd) benfe fd)on gwepmol
bic gorffegung glcidbfam wieberrufen gu baben, unb
werbe baS mir fowobl alS Sf)ncn burd) übereilte Ueber«
fcbidung ücranlapfe fStipücrgnügcn nidbt fo lcid>t wiet
tcrbolen. Unterbeffen werbe ic^ bod) Stre erinnerun«
gen gu nugen fudben. SBir muffen nod) immer wie bie
Kinber turd) ©traudbeln «nt goßen geben lernen. Set
tobe ben gongen Dienpog eine Hoßcnfabrf ouSgcbal».
tcn, von bcr id) nur gegen bic 9iad)t mid) wicber bc«,
pnnen fonnte. Unfer Seben iff eiuDompf, unb oße
greuten «nb Seiben bcffclben fdbcincn ouS Dünpen gu
bcpcbcn, ober vapeurs, von benen mon nidbt wcip,
wober ftc fommen, unb wo pe bleiben, ©tupit bin
id) immer gewefen, ober feit Kurgem leibe idb eine 2frt
von Serjlrcuung, von bcr id) biSber nid)t$, wenigffcnS
in bem ©robe, wie jegf, gewupf, unb bic midb fd)üd)tem unb fd)eu mad)t gu jetem ©cfd)dfte oter Umgang.
Der junge Dcutfd) bat tic Blattern. Beibe eitern fos
men nad) bex ©tobt; er iP taS eingigc Kinb, unb ZU
IcS, ©oftlob, gut überPonben. Borigen ©onnobcnb
gebe id) beS SÄorgcnS bin, obne unb wiber meinen
Borfag. er pgf im ^ubcrmonfcl, unb fie neben i^m
om Kaffcctifd). Sd) miß i^m bie Hanb füffcn. — ©ic
fcben midb für meine grou an. — Set tiefe if)r bcn
5Dtunb, unb fege mid) ein wenig vcrbricplid) bin , obne
gu wiffen, worum mir Hanb unb SRunb verfagt wirb,
rebe inS ©dag tincin, fomme xüd)t «ter gu mir felbp,,
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HB id) auf tet ©tropc bin, wo mid) abex ein fo «nwt*
terpe^lid)eS iad)en onwonbelt, bop id) eS bis gum
©d)lofcngebcn foum unterbrüdPcn fonnte. ©o ein toi*
ler Btteid) ift mix nodb nid)t begegnet; unb wenn mon
nid)t meht ihn unb fie «ntcrfd)etben fonn, wie mog eS
mit ©peculafionen geben, bie man nid)t buxd) feine
fünf ©inne fo leid)t bcrid)tigen fonn? Bep oßem 2d;
dbexlidben woretwoSdrgerlid)eS unb fd)Ouerlid)eS in mei«
ner erfot;r«ng. Sdb mup midb olfo ein wenig in Zd)t
ncbmcn, mit einem fo mürben Kopf gegen bic SBont
3U laufen.
Zud) ein gongeS So^r foß mir nid)t gu long wäh*
ten, meine legten Krdffe gu vexfud)en. SBcifcr bin idb,
«nb bisweilen fd^immert mir aud) fd)on boS Siel vor
2(«gen. ©bne bicfc optifd)e Sdufd»ung hatte id) frep«
lid) niemotS bic H^nb onS SBcrf gelegt; aber gur 2CuS»
fü^rung geboren mebr olS opfifd>eSdufd;ungen, mebr
als Bcrfud)ungcn; glügel gum glicgcn, wenn eS ein
ffiegenter Brief werben foß. Sd) toffe olfo nodb n^it
Hiob fcrgcn gu fonncn: SOtcin Bogen bcffcrf fidb in
meiner Hanb. Bitte olfo, liebPcrSonat^cn, bie gort«
fegung bcpgulegen, unb nidbt weitex boron gu benfen.
SBoS id) barüber erholte, foß nid>t verloren fepn. Zd)!
greunbe tauten feiten gu KunPrid)fern. S t r : ©d)one
beia fclbp! bisweilen ©ofonS ©timmc. Site ffumme
$l)pfiognomic cincS gegenwdrttgen Kunprid^ferS iff
lebrreid)er, olS tie fd)önpe epiPel eines cnfferntenf
«nb ©ie haben ben gebier. Streu greunben gu viel gu«
^«trauen, unt gegen Sf)re eigene empftnbun^ gu mtp?
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frouifd^ g« fcpn, Sd) habe gufdßig von einem Yojdl^rf*
gen eartefioner, einem D. ©iegwort in Sübingcn/ eine
oßcrlicbPc ©d)riff, unfer bem Sitel: FragmentumT,
Cogito gefunben, boS 1781 ouSgefommen; ob bo8
gweite grogmenf über Sum txfd)ienen, unb ob bcr olf«
<SreiS nod) lebt, habe id) nid;f ouSmifteln fonncn^ DaS
erPc ift mit vielem Bdbaxffinn unb Icbboftcn SBtg ge«
fdbxiebcn, bop idb eS S()nen wobl empfel^len mbdbte,
«nb eine Stodbfroge wegen beS vcrfprod[)enen grogmenf^,
an beffen eriffeng mir felbff gelegen wdre. Bcp bem
pbilofopbifd)en SBort fdßt mir bic ©teße in engel'S
Borrebe ein, bop Wl. Wl. onfdnglid) bieeripcng Sbrer
©d)riff, unb als bicfc bolb ouper Sweifel gefegt wav
(qu. a pripri ober a posteriori?) einen fold)en Sutolt

bcrfelben burd)a«S nidjf glauben woßcn. SBir woßcn,
lieber Sonofl^an, oud) bie ©oben bcr abtrünnigen nidbt
ücrfcnncn. Sd^ tabe meine grcube immer an ber Zbs
»ofofensSiff, womit er fid) ouS bem Hantel mit uns
ferm 2. wie eine ©d)lartge ^erauSgcwunben-, «nb wit
et jegt fid) unb feinen greunb in <Bid)exheit Qebxadbt,
«nb bic gorffegung bcn Berliner erben übcrfrogcm
Zud) bic ungcrcd)tcn Stidjfcr unb HauSbdlter ffnb «n§
gu fKupern empfohlen mit einem meht olS ][)oragis
fd)cn Sapere aude! ©d;icCet eudb in bie Seit, benn e§
ip böfe Seit, ^d) benfe immer, ©ic haben ber SBo^ira
hekunb guten ©ad)e einen Dienp gefbon, burd^ bic
Mnfd)ultige §Dffcnbarung beS©el)€imniffe5 ber BoSbeif,.
toS mit fo viel encrgie in ben Kinbern beS Ungfftj*enS
wirft gum Hap beS 6l)ripcntl;uraS. Soffen ©ieffc^alfo
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bie flcine Berfolgung um feines StoraenS wißen nid)t
leib tbun. SBie lieb unb lcid;t würbe mir Sbr ©piel
fepn! Um 3l)r unb meines nidbt gu verterben/ manum de tabula. Soffen ©ie midb einen pbilofoptifdjcn
SJtauloffcn fcpn. Änffatt tcS Sobten baben Bie eint
Segion wiber fid;, gegen weldbe ©ie nidbtS, olS btc
fcPe Burg: ab hoste consilium fdbügcn fann. WleU
tcn ©ie mir bolb, ob ©ic ein Digepiv ober Bomitio
beS bebrdifdben Berliner Hirtenbriefs nötbig gcbdbt l^os
ten, unb ob Sbr CKagen fd)wäd)ex olS ter SReinigc ift.
Stur bitte, nid;tibn für ffe, unb ffe für i t n , ongufc«
hen, unb"ffd) an ben greunben, ni^f an bcn Sotten gu
Rolfen. Dod) jene ffnb tobt, «nb biefe leben; «nb ol«
leS Iduft om enbe ouf eine SJtoSferobe hinaus, wie im
©boffeSburp gefd)rieben ftel)t. Quid rides? de Te
fabula narratur — Bud)en ©ic olfo, lieber Sonat^dn,
mit bcn Berliner gobel()anfen, wie id) mit Sbren gi«
belipen berumgufpringen unb fertig gu »vcrbcn. Sd^
werte wie ein entfernter ©ecuntont Strem Swcifompf
iufeben, unb meine Bid)el in feine frembe ernbte wo«
gen. ©icft'nb fo glüdlid), wie ©f.^ouluS, an ben
Koifcr oppcßiren gu fonnen; id^ fonn inid> blop für
einen ^haxifäex ausgeben gegen bic aßgemeinen beut«
fd)en ©ottucdcr. Unfere fubjcctiPe Soge mup jcbeS
feine objcctivc Stot^webr bepimmen. SBir woßcn aud)
«nfcrc frcunbfd)oftlid)e eorrcfponbcng auf eine Scitlong
verldugncn, «nb .«nS einanber eine iQuorantoine ouf«
legen, bomit nid)t einer bcS anbern eoncepf verwirre.
Bort)cr erwarte idb ober offen^crgigen Berid>t, wie gu«
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«ferfüp tic Epistola posfhuma 3bncn gcfd)iiie(iff, «nt
tie SBirfungen bcrfelben in ben Intestinis ober in bcn
ajtuffclrt beS Sad)crtS. Stur feine Süpern^cit nad) Dou«ieurs, nod; eufcl vor Zx^enepen; et ab hoste coneilium. SBcbcr wclfdbcS nod; bebrdifd)cS Point d'hönueur, fonbern beutfd)e SBabrl;cit fep Sbrc 9Jtufe. dben
exbalte idb von K. bic oßgemeine Sitcrafurgcifung bis
jum 20. Sonuor. -SBo bleibt Sf;rc Stccenfion?
Sn
meinem ffiegenbcn Briefe bin id) mit bcr Bcrfldrung
beS evongelifd)slutbcrifcl;enSitelS: ©olgotbaunt©dbc«
blimini gicmlicb inS Steine, oudb mit berpanifd)cngurdbt
ter Berliner Diono vor bem ^abpt^um, boS im Def«
potiSmuS, Snfoßibilitdt, Unferbrüdung bcS göttlid)cn
SBortS unb bcr beiligcn ©d)riff, SBcrf^ciligfcit unb ei«
ner gangen ?)anborasBüd)fcbcPcbf, «nb nidbt extra,
fonbern intra muros lliaeos Qefud)t werben mup.
3(lSbann über ben 2ltlbeiSmuS ber jübifd)cn Borlcfun«
gen, unb bie corfcftonifdbc Kobbolo ber vcrpcpcten
greunbin. t)b taS Kint gur SBelt fommen unb bcpm
Seben bleiben wirb vor bcr Herobianer argen SiP? vix
credat judaeus Apella. ©evottcr follen ©ie fcpn.
Cura, ut valeas et rideas über tic Berliner Klagwci«
ber. ©OtteS ©egen über ©ie unb tie Sbrigen.
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3Ö. 25on 3 ®' Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben i8. gebr. 1786.
Herglid)geliebtePer greunb! beruhigen ©ic mid;
nur crff mit ber guten Stactrid()t von Sbrer vöfligen
©cfunbteit. ©ic werben näd)ften greptog einen gro«
fen Brief erbolten, unb id) boffe, bop ©ic gubcreitet
ffnb, boS gange Radotage eineS 9tad)twonblcrS gu Ic«
fen, unb bepnob mbdbte idb fagen gu vcrad)tcn, ober
wenigffcnS im Sid)t ber SBabrbeif «nb Siebe g« feben,
tie nid)t ben Bud)ffaben, fonbern bcn ©eiP, nidbt boS
©cgenwdrfigc, fonbern taS Künftige gum Siel mad)t,
nidbt wie ein duperlidber Sube boS Sob ouS ben SHenfd)en, fonbern wie ein innerer verborgener Subc boS
Sob ouS ©Ott. Diefe ^oulinifd^eDipinctionouSStöm.
II. 28.'29. hat mit immer im ©inn gelegen feit bcr Bcr«
liner 2fpotbcbfe eines Suben, ber bds 2fnbenfen beS ttn«
glüdlid)cn gürffcn aü8iufted)en fcbcinf. Sd) ^abe in
tiefen Sogen nid)tS olS boS Serufalem ffubirf, fop wie
ein neues Bud). e s war tobe Seit, um mein ©olgo«
tl)a nid;t gong auSgufd)wigen, baS i^, wenig gefcblt,
bolb fclbp nid)t mebx vexftebe, unb mir bahex oßc ©fcl«
len, auf bic id) Slüdft'd)t genommen, am Stonb gegeid)«
nct. SBenn cS mir fo gebt, bap id) mir felbff beutlidb
gu fepn aufl;öre, fobalb id) obgefüblt bin, wie borf idb
mid) wuntern, onbcrn nidbt beutlidb genug gu fepn?
Zn 2lnlap bat cS nid;t gefcblt, über tie Dcutlid;fcif eines 9)tcntclSfobn unt meine eigene Dunfell;eif gu ffutircn unb gu metitiren, nidbt obne erfolg. Zbex id)
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^abc felbp nid)tS tbun fonncn, weil id) ein Non poseum non -~ gum Steten unb Bd)xeiben nötbig habe,
ein — tem ldd)erlid;en ©türm unt Drang dbnIicbcS —
Snfereffc, wie ein brennent geuer in meinen ©ebeincn
vcrfdrloffcn, top id)'S nid)f leiten fann, unt fd)ieroers
gebe. Serem. XX. Diefe ©d)dferp«nb^ will nid)t
fommen. ©ie baben fd)on fo mandben Brief in puris
naturalibus von mir crbaltcn, top idb beforgt war,
Sbnen boburd) überldjlig gu werben, unb ©ie burdb
meine Paroxysmos gu verwirren. Siabcx tbax id) im
emff ouf eine £luarantoinc bebad)t, gu ter idb midb
ober nid)t cber xed)t cntfd)licpcn fann, bis id>Sbrunbcs
fangen Urtbeil über tic beilige epipel wcip. -SBobrl^eit
ip von bcpben Sbcilcn, ober fie gu trennen unb gu
fd)ciben, bogu gebort Stube, ©eloffenl^cit, weld)e tic
Seit ebylidbex gibt, olS oßc Kunff. 3f)rc Bad)e tff gut,
boS ip fd)on ein groper Srop, unb S^r ©piel beffer
«nb fid)exex «nb flüger olS jener ilircS. Wlan wirft
Sbncn falfd) vor, fid) übereilt gu baten; für baS Bcrs
gongene fom bic SBornung gu fpdt; ober nid)t für baS
golgenbc. Wl. war eS «mboS erPc SBort gut|)un; bdls
ten ©ie ffd) an baS legte unb jüngffc. Soffen Bie je«
bcn, ter Sup bat, mit unb obne Beruf unb gug ftdb
c,ingumifd)cn, ouSrcbcn. Depo beffer für ©ie unb ben
• ©runb ber©od)c, ber ewig unb unverdnterlid) bleibt,
«nb eine notbwenbigc SBobrbeit betrifft, bie weber von
Seit nod) Ort obbdngt, infofern fie dp|)ctifdbe gormen
finb, SJtoben unb >Otonbwcd;fel.
IV 5.

ß
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SBie mog ber ©d)öpfer ni^t in feiner Züt
madbt lad)en,
SBenn fid) boS md)tS gu SBoS «nb S^n g«
Stid)fS wiü mocben!
©ewiffc Dinge fint für mein axmeS ©ctdd)tnip unauS«
löfdblid). ®o get)t cS mit tiefem BerS, bcn icb in mei«
ner erpen Sugenb vor StcinbedS2lugSburger ßonfeffion
von einem Dr. Sunfcr gclefcn. Der gonge Hantel bat
eine fo Iddbcrlicbe Beite, weld)c felbff tic fdbwdrgepe er«
heitext, top idb jenen ©efid)tspunft .Sbnen gern em«
pfeblen mbd)te, aud) wegen ter Stud)tbathit, wenn'S
nid)t wäxe fclbp wegen ibrer -SCicfjtigfeit/ wie bex SJtct«
fcnpretigcr bie erfldrung ber SBabrbeif unterfd)eitef.
Denn wenn bie Starren fint, bie in ihxem Hergen boS
Dofcpn ©OtteS Idugnen; fo fommen mir bic nod)unfins
niger vor, bic felbigeS crff beweifen woßcn. SBcnn
toS Bernunft unb ^bi^ofopl;ie beipt, fo ip eS foum
eine ©ünbe, felbige gu Idpcrn. Hd)en woßcn wir,
lieber 3onatf)an, wie unfer greunb in SBontSbcd, ober
mit ter SBobrbeit nidbt unfer ©efpöft treiben, wie bic
oßgemeinen beuffd)en Ätbenienfer unt 2trcopagifcn, tic
greuntc SeffingSunb 2rpologiPen Wl. beS SDtobren, ber
«nfcrc weipen ®efid)tex axidb für SÖtoSfen bdlf, wie feine
eorncvolSbrübcr il)rc, benen boS Sodben tbcuer genug
werben wirb. ©d)wcigcn woüen wir, unb nid)t ehe
reben, bis bic Seit fommt, unb eS ber S!Jtül;e lobnt,
«nfern SJtunb oufgutbun, unb ben ©cbog unfcrS Her«
genS gu eröffnen, ©ott wirt mid) wcter an Sl)nen,
nod) meinen greunben gum üügner werten laffen. e r
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wirb'S wotl mad)en, bop wir unfere Suff nod) feben
werben. Sd) umorme ©ie mit bcr bePen Hoffnung
-SBort gu balten. Sbcilcn ©ic mir aßeS mit, wie id)
aud) nid)t ermangeln werbe von meinem Steil. Wlchx
fann idb nidbt fdbxeiben, wcter beute nocb morgen nodb
«bcrmorgctt, ba biefCr Brief abgeben wirb. Zlfo Ie«
ben Bie xed)t wohl, werben ©ic gefunb unb bleiben
©ie mein greunb wie id) bex Sbrige
S- ®. Hdntann.

37. Sßon 3* ©• Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben 26. gebr. 1786.
Stun, mein lieber grig Sonafban, meine ^apicr^
fd)eexe ift entzwei, bie id) bep bex Kriegs« unb Domo«
nensKammer nod) alS Kanglcpvcrwanbtcr gum SBeib*
nadbfSgefd;enf crbaltcn; id) fdbreibe alfo ouf einen un«
tcfd)nittenen Bogen.
Sd) tabe midb teufe ben gangen Bormiffog umgc«
trieben, Patienten befud)f, unb bic Kirdbe, leiber, nur
im Borbcpgeben, um wenigPenS ben ©egen mitguncl^«
men.
Crispus l^ot mir bcn Stofb gegeben, gu eilen; weil
ex gweifelt, bop id) boS enbe exxeid)en werbe. Sdb
bobe itm einen Beweis meiner golgfomfeit gegeben,
unt bin nun mit bem Stccenfenfen fertig, bcr bem Sc«
fexnid)t fo edel werben fann, wie et mir geworben.
Sa
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Stun wünfcl)C id) eine 2lbfd)rifl für mid), benn meine
Honbfd)rift gebort Stnen unb bem Bud)brudcr, beffen
Flamen unb Umffdnbe feiner treffe id) wobl ndber wif«
fen möd)te. Sd) befümmcre mid) um i^n, o|)nc bap
er nötbig tat, baS ©eringpc von mir gu wiffen. Sbre
SBobl in 4to i\l bie SÖlcinige. ©o einen überpüfftgen
Stonb, wie Str greunb im Haag, fann id) nid)t Ici«
tcn, aber id) wünfd)te einen guten, beutlidbcn, rdum«
lidbcn Drud, weil bic (^ebanfen fo enge in einanber
gebrangt finb, top ffe fid) bepnobe einanber erpiden.
©obolb id^ nur fann, fd)idcid;Stnen einen verfte»
gelten Brief, um im Stotbfoß oud^ mit bem ^Jrobcbo«
gen felbigen on bie bod)ffe Snpong meiner 2(uforfd)aft
gu beförtern. Sd) '()offe, top unfer greunb Siro *)
mit einem Bogen meiner Hanb in ein paar Sogen fcr«
tig werben fonn, «nb boturdb eben nidbt bie übrige 2frs
beif oufgcbaltcn wirb, e s ip jo meine filberne Hod>*
geit; olfo mad;cn ©ic mir alten Starren grcube, wah're grcube, nidbt politifd)e burd) Bcrbcblung StreS Ur«
ttcilS unb beS fleinpen UmponbeS, waS gur ©od^c gc«
bort, cS mag wiber ober für midb fepn. erifpi unb
meinem Statt folgen ©icoud;, pille gu fepn, unb fic^
nid)t gu rubren, nod; tie geber ongufcgcn, bis id) wenigPenS ouSgcrcbct babe. -SBcnn ber pruritus unüber«
winblid) in Sbren gingern iff, fo warten Bie wenig«
'ffenS meine erfldrung über bie groge ob, bie Bie mit
eben fo gut, olS bem jütifdbcn ^bilofopben anvertraut
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^oben, «nb bann fegen ©ie bic geber on. DaS Seben
iP fo furg unt föpiid), bap cS ©cbote ip, eS mit Kags
bolgerepen, mit gelebrtcn SBorffriegen gu verfutcln.
Derglcid)cn opera supererogationis pnb SDtipbroud^
«nb Bdbanbe bex wabrcn ^bifofopbic, weld)e bcn ©c
nup beS SebenS vcrebcln foß, gricbc unb grcube bcförbern, nid)t.auf Bcfd)neibung unb Bcrpüinmelung
liinouSlaufcn.
©Ott fcgnc ©ic unb Str gangeS Ha«S. SJtcinS
fd)ldff. — Si non p i e , tamen caute, fagt "Kugupis

nuS. Diep war ein ©pridbwort cincS alten Sonbpre«
tigerS, ber mein guter geerbter greunb war, unb ein
Bettcr beS lieben SDtonneS, bcr taS ^etcrSburgifd)C
Sournol gcfd)rieben, unb mir feine opera mit mondbem
^funb ebinefcr Sbec gugefertigt. t>b biefe SBorte im
2luguPino, wcip t'd) eben fo wenig, olS id) biSber bie
ibm gur Sop gelegten peccata splendida bcr Heiben
l;abe oufftntcn fonncn.
©dben ©ie olfo lieber pie «nb caute gu SBcrf.
SJton fonn nid;t vorfic^fig genug fepn, unb id) hinnid)t
nur vorft'd)tig, fonbern aud), leiber, mipfrauifdb. Siiet
fcr gebier bat mid) öfterS befd)ämt unb inanitergedng«
Pigf, aber oud; tie gropcn Dienpc getban, bop id) ihn
nid)t füglid; abfd)affen mag, weil er wie ber ungered)tc
v^auSlbaltcr für meine Öefonomie uncntbe^rlicb iff. Sd)
boffe, top meine greuntc nid)t auf ©ie cifcrfüd)fig
fcpn werten, bop idb on ©ic fop oßein f^reiben fonn;
unt für tie^onjc SBelt tott bin. Bie werten eben fo
wenig auf tiefcS befd)werlid)e ©lud Urfad;e l^obcn, eis
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tel unb polg gu fcpn. Bcrftd)ern ©ie unfern Sovafcr
meines frifdben unt grünen 2tntcnfenS; um ibn bovon
gu übergeugen, mobnen ©ie ibn gur SDPcrmcffc um ben
Step bcS vierten SbcilS feines ^ontiuS ^ilofuS. SBe«
bcr feinen ©olomo nod) ^retigten über meine Sieb«
lingSepijlcl on ^bifemen babe idb gu ©efid)f, obngeocb«
tet oßer Stod;fragc, befommen fonncn. Sd) tbffc tiefe
SBod)C, in ber id; golinad)tgu galten tenfe, mid) bep
unferm Sberbofprcbigcr bornod) gu crfunbigen. Sd)
wiü aud) ouSrubcn, bis i^ Antwort von Stnen crbolte,
ob unb wie idb in meinem opere profligato fortfahren
foß.

38. 23on 3- ©. Hamann.
K ö n i g s b e r g , om i. Wläxi 1786.
Wlein liehftex greunt Sonat|)an! audb ©evottet
eioutiuS bat feineStccenfionen trudcn laffen. Sd) hin
ihm nod) eine 2(ntwort fd)ultig ouf einen fdbbnen Ion«
gen Brief, on tem er freplid^ vom beiligcn brcp Kö«
nigSfage biS gegen boS enbe tcS SdnnerS gefdbrieben,
aber mit rccbf guter Saune, erinnern ©ie ihn bod),
mir fein 9Jtad)wcrf gu überfd)idcn; benn ber foule Socius wirt eS faum von felbp tbun. SBenn er aud) mei«
neS oltcn SantSmonnS D. SJtolbcnbowcr Homilie beples
gen möd)te, wiüid) toS ^orto gern begoblcn.
©ePern erhielt id) von Berlin be SDtoreeS ©otteS«
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oertbcitigung, weldbe id) auf ber ©teße burd;lefen
mupte. Bie ip gegen bie ollgemeinc Bibliofbef, meine
vcrpcPcte greunbin, gerid)tet, unb vorgüglid) gegen
Serufolcm, beffen 3lnrufung an bie ©öfter ter erte gu
Hcilanten teS mcnfd)lid)cn eientS id) nod) nid)t vcr«
tauen fonn. ©icfonnen nid)t glauben, wie febr idb
mit bem alten ©reis fpmpotbiftrc, unb fo ungern icb
fßüd)ex taufe, thut mir boS ©clb nid)t leib, e s ip nur
ter erpe Sibeil, unb betxifft bie ®efd)id)te beS ©üntens
foßS, tiefo olbcrn jegf in ©etidbt unb Äßegoric vcr«
wontclf wirt. Sienbart unb ©ertrub liegt oud) ^ier,
id) babe iljn ober nod) nidbt anfeten fonnen.
bcn 3ten SJtdrg.
Sd) benfe, bap, wenn id) balb eine Zbfd)xift ex*
halte, unb Bie nid)tS cinguwenben baben, ber erPc
Bogen füglidb obne einen ^robcbogen abgetrudf wer«
ben fann, nnb bap bic 2lbfdbrift eben tic Dienpc tbun
Wirt, unb idb nad) fclbigcr Sbncn, lieber Sonatbon,
nod) boSStöfbige, unb ouf Sbrc erinnerungen guglcidb
onfworten fonn. Sd) bin jegf wicber in einer Crisi,
tic idcj abwarten mup, unb in weld)ex id) nid)ts thun
fonn.
Site erfldrung meines SitelS l^ot mid) auf baS
SJtobcgcfdbrci über^obpfbum gcfül^rf, unt idb wünfd)tc
gern bicfc Wlatexie in einem onbern Son ouSgufübrcn,
olS ben id) gegen ben blafentcn 9)tiflouter fubren müf«
fen, ber mir edel geworben. Sn meinem ©olgotbo
felbp finb nur bie beiben ©teßen © . 7 1 . über bie Be«
fd)ulbigung beS |S)cibnifd)en, naturalipifd)en, ot^eipi«
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fien ganattc-muS, bie 2?ientclife(Mi buxd) feine 53crles
fange:: bciricfen anftatt fie wiberlegt ;i: pabcn, unb ©.
2j. über tic ^fup, ^fup armer «Sünter ober tic gooi«
«:!•? S5icrgcltcr ter armen SöUncr. Hier liegt eigents
lid) Die H""Ptfad)e bcr entftcitmtg uno ü}cr!idrung —
Hie Rhodus, hie Salta. Die SBcntung tiiiu bdngt
nod) v:^n Umpär.tcn ob, unt vcn ter 2lntwort auf mein
(Bcfnd) um Urlaub unt antern Bcgcbenbeiren, beren
-^.-crfaU iracjrfuH'inlid) ip/ unb au^in von bcr Borfc«
hun^ ubbiuijt, tic pd) um ©perlingc unt iiirc dlabrung, txii um tie ©allasKleiter ter ©olomone unb
ibre Hfrclirfiuit bcfümmcrt. Diep ip ein entre chien
etloup, taS wie ein Bubenfiüd, oter wie ein He«
roier.uiS oter Donquirotterie ausgelegt werten fann.
Sielvr ouegcU'id^t alJ bcflagt gu werten! Zud) BeiteS,
wc:in man enva^ (Buk^, wdr' eS aud) blop für unfern
Sticbpcn, tatüicb tcwirfen fann. SBcr ntd)t tie KunP
gu vcr'piclen verpel;:, mup fid) in fein ©lüdSfpiel was
gen, unt mit ter Tlutorf^aff gebt cS eben fo. SBcr
mdt ungicid)C Urtbeiie verfd;mcrgen fa.tn, laffe taS
©d-reibcn gar bleiben. Sd) vcrgweifelc off, ouf tic«
fc'.n £3cg ©uteS 5« tbun, weil ^ßeS fcbon gcfogt, ge«
tban unb erfüßt, unt nid)tS SteueS mebr unter ter
Sonne ju enoortcn ip. DoS einS wurtc Äß; boS
SBort würbe ölcifd); ber ©cip würbe fSudbftabe, ben
Su.en eilt ?(crgcrnip, ben ®xied)en eine Sborbeif; nur
b;:ncn, tic berufen fint, wirt göttlicbe Kraft unt gött«
liu e SBcisbcit offenbar, unt tiefer Beruf hängt von fei«
nem SBißen tc5 gleifdjeS, nocb etneS ^'JonncS, nodb
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vom ©eblütc ab —- wcter von Wlatexie nod) gorm «nt
Sebrart. Sd; hi^he Sf)nen fdjon mc^r wie einmal ges
flagt, wie idb midb aße 2fugenblide verlaufe unt Svrs
lidbtcm nad)jagc, tap idb inx ©umpfe bis über bic t>b*
ren cinfaße, unb Wlübe habe, mid; bcrouSgubelfcn, unb
ben xed)ten SBcg wieter gu finben. Site ebaroftere bcS
^abptbumS finb: 1. DefpotiSmuS, 2. Snfoßibilitdt,
3. Bcrod)tung oter Untertrüdung bcr ©d)riff; (wo
id) eine mcrfwürtigc ©teile ouS SJtüßcrS Dorffd)ulc rüs
gen mup, ter eine lange Sirobc über bie ©d;dtlid)feit
tiefes Bud)S .mad;t, unb ben giftigen ©cip unferS
SobrbuntertS unb ber Berliner Stcforjn«tionSfud()t vcr«
rdtbO 4. 5. unb 6. SBcrfbciligfcit, 2lbcrglauben, Uns
glauben. ' Hier ip bcr Uebergong gu bcn Borlefungen
«nb SJtorgenpuntcn, bem ©pinogiSmo, ^antheiSmo
«nb bem gongen pbilofopbifd)cnBernunfts©d)leid;bans
bei, teffen Betrug id; gern ougcnfd)cinlid) mod;en
mbd)te, unb top man nid)t Unred)f habe, unS vor ter
Bhnunftgu warnen, unb feiner ©ottcSldpcrung, fid)
buxd) eine fo nötbige SBarnung fd)ulbig miad;c, weit
bie ^l)ilofopbcnbcn Einfang mit ber ©pracbverwirrung
gemad)t, unb ouS bcr mcnfd>lid)en erfenntnip ein wob«
tcS Babel. Bernunft «nb ©d;riff finb im ©runbe ei«
nerlep: ©prad;c ©ofteS. DiefeS S^cmo in eine Stup
gu bringen, ip mein SBunfd) «nb baS punctum saliens
meiner fleincn 2i;utorfd)off, bie idb vergraben unb teer«
bigen wiß buxdb entfleitung unb Bcrfldrung. Die
Sbec iff aus eben tem ^ropbctcn, ouS bem id) bieZm
fpielung beS dpha hergenommen, im ©olgot^a ©. 32,
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, wo bic ©teße fo bcipcn mup: ,,bcr gwifdbcn Himmel
«nt erte fc^webenbc epbo ter Sbeorie im Sante ©i«
near, unt Serufolcm nidbt fürter bleibt an ihxem Ort
gu Serufolcm, fontern unter bem SOteribion BobelS gu
liegen fommt. Bad). X. 10. ] i XIl. 6.
Sd) benfe nodb heute nad) SBörlig gu fdbxeiben unb
micb für tic Befanntfd)aff beS lieben oltcn bc SJtorccS
gu bebonfen, unb einige ndbcrc 3tod)rid)ten von biefem
SJtonnc cingugieben.
Seben Bie olfo rcd)f wotl, unb laffen ©ie mid)
nid)t auf verbcipcne Briefe vergebens warten. Sd> «m«
arme ©ie, unb crperbe Sl)r olter
Sol^. ®. H<*ntonn.
Sd; baffe fd)on meinen Brief gufammcngclegf, um
il;n beS2lbenbS gu vcrfiegcln, unb H'ß gn^^ BcPeßung
mitgugeben, wie id) Wloxi^ Berontwortung gegen en«
gel exbalte.
eben werbe idb lüpem, fWiltonS Paradise gu W
fen gur Borbercitung auf boS ndd;pc ©onntogSsevon«
gclium. Der Kopf ip mir fo voß, «nb bie ^älte fo
cmpfintlidb, ol;ngcadbfef toS SBctfcrgloS porf gefaßen,
bap id; tiefen 9tad)mittog mid; nid;t vom ©fen rubren
werte.
Seben ©ie wotl/ «nb wenn idb nid)t biefe SBod)c
einen Brief von Sbncn crbolte, «nb Sbr gangeS H^'J
barin, fo verfprcdb idb Stnen eine Epist. posthuma,
bie drger fcpn foß, olS oßcS, woS ©ic nodb gelefen
toben von Strem ut supra.
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39- ^cn 3 ©• J&ömann.
K ö n i g s b e r g , ben 4. SOtdrg 1786.
9t«n bin id) giemlid) rubig, mein lieber 3 . 3Koum i^ eS mir moglicb gewefen, bic ^op obguworten.
Beit bex 9}tittwocbSs?)off babe id) auf tie beufigc gc»
ted)net, gegdblt unb gewartet. SBdre Str Brief ouS«
geblieben, fo hatte id) vor langer SBcile nid)t gewupf,
etwas ongufangcn. Die ^älte ift beute wegen beS
fd)ncitenbcn SpwinteS, unt überboupt tiefen gangen
SBinter cmpfinblid)cr für xnid), wie fonp. Stod) Sc«
fung SbrcS Briefes gog id) mid) an wiber meinen Bor«
fog, mid) wenigpenS ouf meiner Soge unb ZmtS^ube
gu geigen — unb bin jegf torüber bcr, baS erbaltcnc
gu beantworten. Der Himmel gebe, ba§©icoufben
©onntag Reminiscere aud) mein ^ädldben gum 9tod)f«
mabl ober ©d;laftrunf wobl erbolten mögen, ©obolb
©ie cS felbp gclefcn tabcn, ip bicHaupffad^cboSSiltüns
ftexfd)e ®ütad)ten, obne wcld)cS ©ie nidbtS onfangen,
unb obne weld)eS id) feinen Bd)xitt weiter Qche. Diep
erwarte idb von ibm oter 9}tarianc cigenbdntig. SBenn
Bie unb 6omp. nid)tS gu erinnern baben, gebt bcr erPc
Bogen gleid) gnm Drud unb 2lbbrud. ©oßte ber 2(b«
brudnid)f gu lange oufbaltcn, fo boffe icb, bap bcr
crffe Bogen bic ?)robc obne meine ßorrectur buxdbQes
hen fonn. Stid)t meht wie einen eingigen nadb SBei«
mor; fonp nirgentS weiter.
Scb banfe Sbncn berglid) für Sbre freunbfd)aftlic^c
Snpruction an eioubiuS, «nt nod) mcfjr für Stiren

Bepfoß, ter mid) bepo ungcbulbigc-r mad;t. Senn et
bod; fo fing wdrc S!)toltenl)awcr bcpgulegen. er wcip
nid)ff bop et mein SonbSmonn iP, unb id) bie ^cb^
omme gu feinen 2(nmcrfUngcn über boS St. S- gewefen
bin, unter febr miplid)cn Umpdnten. e s ge^t ibm
bisweilen wie jenem Didbfer:
Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus
Q u u m gravius dorso subiit onusi . .

SBie id; ihm fdbon ouS ber epipel an Vinium fein paternum cognomen bcp ^nmcltung feincS Boten babe
porrüden muffen, unb ber liebe HotepriePer gu SBcis
mar aud) bemfclbcn biSweilen cum puncto fd)xeiben
mup. 3flfo laffen ©ic ffc^ eS nid)i vcrtriepcn Sbre Sns
ffruction gu wiebcrl;olcn; auf oßen goß batte idi) baS
^orto gern übernommen, wie id) gePern felbigeS mit
greuten bcgablt für eine Somötie: bcr Betrüger, ben
tic Kaiferin von Stuplont auf ßagliopro gcfcbrieben,
unb mir eben nid)t fclbp, fontern turd) i^ren Ueber«
feger, meinen ölten lieben greunb 3(rntf, bcr mir lies
bcr als ein Dugcnb ©emiromiS oter oud) ©olomonS
iP, übetfd;idf bat. e s waren 2 ercmplare. Sd> habe,
obne gu Icfcn, beibe fd)on vexlieben. Zbex eiaubiuS
wert' id) crp lefen, ehe id) ibn in bie SBelt fd)ide.
Das böfe ©ewiffen mad)t bie Berliner engcl fo
gcfd)dftig unb ttdtig, bop fie in boS ©dag bincinres
ten, unb fid^ nicbt Seit laffen, il;rc eigenen ©ebonfcn
erP gu überlegen; böd)PenS i^re SBortc unb 2luSbr«de,
olS wenn bie pborifdifdbe Steinigfeit bcr ©dbüffeln oudb
taS Snnere rein mod)tc. SBoS id) fagc, ip einer oon
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meinen licbPen dictis classicis, ber 2. Sitn. II, 7. gc^
brudt ffebt in fleincn Bibeln, obne Unferfdbieb bcr 2CuSs
goben. Sd^ verlange feine SBunber von Sbrer ©claffen«
bcit unb Kaltblüfigfeit gu fcben nod) gu Icfcn; weil i(^
felbigc leiber beffer alS meine eigene fenne; fonbern
wünfd)te lieber, bap Stnen, wie einem wabrcn Galanthomme, ein wenig mebr on meiner olS Sbrer eige«
nen 2(utorfcbaft gelegen wdre. Sc anmopenber bic
gorberung, bepo ongenebmer wirb mir Stre SBiüfob«
rung fcpn. Dop ©ic in ber gangen Bad)e Sted)t ba»
ten, bxaud)t gar fcineS BeweifcS, unb am oßerwenig«
ffen von Strer Hanb unb Beite. — ^ßerbingS liegt
tie Bd)x\lb an Slbncn, bie unerfannfe ©d;ult, bap ©ic
SBobrbeit bcp einem Suben, einem notürlidben geinte
bcrfelben, gcfud)f unt vorauSgcfcgf baben. ©oldbe
Seutc nimm nic^t gu Siathe, fagt ber weife SefuS ©i«
tad) XXXVII, 12, i 3 , i4. Unb borinn beponb S^t
Hauptfehler, ben ©ie nidbt umtin fonnen aud) gu
beid)ten, wenn Bie fidb hie tttbfolution vom ^ublico
«nb nidbt ncueei)icanen gugieben woßcn. SBogu brau«
d)Cn ©ie autoritatem Lessingianam et Mendelssoh-

nianam, tie gor nid)t gur Ba(^e geboren, wenn Sbnen
boron etwas mel)r gelegen ipolS on bem Bepfoß gelebrtet
«nb wigiger Sügcgcugen? ©ie baten burc^ bic 9Jtit«
tbcilung unb Berrdtl;crcp, wie bie ©prad)verterber eS
nennen, bcS Mysterü iniquitatis, ein wabrboffig gut
-SBcrf Qethan. dS ift bie ldd)erlid;pe eitelfeit, bop
Str ©cgner oßcS in ein point d'honneur verbrebt.
ein Subc — «in @opl)ip «nb point d'honneur unt

Dclicofcffe! -SBcr tier nid)t faule %ifd)e xied)t, hat fei«
nen ®exud) nod) ©efdbmod
bo flopftc Semant
an ber Sbür. Sdb fdbric: boS ip nid;f <^iü; bcr ein
febx ungepümcS loufeS Klopfen l;ot. Sia wax eS bet
©tof . . . . . . in ©oßo mit fcibncn ©trumpfen, wie
id) ihn nodb niemals gefcl)cn. Diep fiel mir bepo mebt
auf, ba id) von meinem pallio philosophico ober oltcn
»i)clgtod boS legtemal ©elegenbeif nobm, ilbm gu vet«
ffcben gu geben, bop mein innerer ©cfdjmod meinem
dupern febr entgegcngcfcgf wdre, «nb id^ einen xeid)en
jungen Wlenfdben nid)t in forbiber Srodbt auSftehen
fönntc. "Dicfc gufdßige Beobodbtung mad)te mid) heitexex, «nb id) tronf über eine Bouteiße Bicr ouS, boS
id) fonff nidbt cl;cr olS bcS ^TbenbS um 8 gu frinfcn on«
fange, ^ä fd)idt mir Mme^ Courtan fünf ^oor Ha«
fell;übncr, auf bie id^ morgen meine Sifcttc Steinettc,
erifpuS unb bcn Stad)bor -ÜJtilg einloten werte.
Sd) habe Qeftexn Kant befud)t, bex voß von ber
5i)tcnbclSfobnifd)en (Bad)e ift. SBir woren weit von ein«
onber in unferen Urtbeilen. e r bat bcn Bertrup gc«
tabt, gang obfd)eult'cb in Kupfer gcpod)cn gu werben
von einem Suben, Söive oterSove, bem er cinctn Sn«
juriens^rogcp onh'tnbigcn wiü, wenn et ihn verfouff.
e r foß bem ^an ober greffer ^olppbemuS äbnlid) fe/
tcn. Der Künplcr t'P ein protege beS H- wo idb boS
TOonstrum horrendum auä) nädbftenS in 2lugenfdbein
gu nebmen benfe. —• fflun nidbt ein ©ftid; me^r! dS
ip Stüpobcnb.

4o. ZuS einem B r i e f e Socobi'S an H a m a n n ,
üom 28. gebr. 1786.
SBaS babe icf) getban, lieber Hamann, um einen
Brief von Sbncn gu exbalten, wie ter vom i5ten? e r
bat micb gef(^mergt wegen teS verdntertcn SoneS unb
wegen gewiffer SJtotulafioncn, über teren 7tbfid)t «nb
2t«Strud idb nid)t immer mit mir fclbp einig werben
fann.
Ab hoste consilium! rufen Bie mir gu wiebet'
l;olten malen gu. ©ong bepimmt unb flar bin id) an
feiner ©teße bcn ©inn biefcS SurufcS gu faffen im
©tonbc gewefen; om wenigpenbo, wo Bie ihn eine
fePe Burg nennen. Sd) befd)wörc ©ie bep S^rcr Siebe
«nt Sreue, mir mebr Sid)t bierüber gu ertbeilcn. Sia
id) Bie von gongem Hergen liebe unt vercbre, fo quält
mid) unb dngpigt midb jebe gwciteutigc Stete, jcbet
rdt()fcl^aftc ZuSbxuä, beffen ©ie fid) gegen midb ^e«
bicnen.
Sd) werbe mid) mit bcr Beantwortung nidbt über«
eilen, ob id) gleid; fo viel nidbt bobep gu bebenfen l^abc,
ba icb mid) nur an bcn gaben ber @efd;id)te, ben mir
meine Documenfe an bic Hanb geben, gu talten brau«
d)e. Sd) mup Sl)nen me()r alS einmal fd>on gefagt ta«
hen, bap Stefignotion auf mein ©epn unt ben Bd)cin
meines ©epnS, meine grope ^bifofopl()ie ip, unb bos
bcp bat man nidbt vicl^olitif vonnötben. Bep meiner
lebbaffen ©cmütbSort mup id), waS bic mcijle inner«
licfjfle Stu^c fd)afff, am meipen fudben.

—

176

—

Sd) fd)xeibe biep ini Bette:' benn tncin Kafbarr
bat ficb verfd^limmcrt nadb einer einlobung gu meinem
Boter, ber id) folgen mupte. Der alte Wlann ift halb
verwirrt unb fein ©emüfb bcffdntig in einer bödbp un«
glüdlid)en Bewegung. SBcnn er mid), wie bicfeS mal,
gu einer befonbcrn Unterretung bolcn Idpt, fo ip mit
immer olS wenn idb in meinen Sot ginge. erdngPigtc
midb wie gewöl;nlid), fo top mir tic gange Seit taS Herg
fo laut fd^lug, top id^ cS boren fonnte. e r folgte mir
nod) auf ben Hof< hi^k xnid) bo im prcngPcn Storb«
winbe nocb lange auf, unb fegte mid) in noc^ gröpcrc
Bewegung. Zd), id) fonn mid) nid)t baran Qewbbnen,
toS eicnb ongufcgcn.
ben 3ten SJtorg.
S) ber grcube. Sieber! 0 bcrSBonne, bie t'd) du§
Sljrem Briefe vom i8ten fd)öpfte! Sieber Hamann, —
Sieber, Sieber, Siebcr, mÖd)te id) bie gange ©eite i^ers
unter fd)xeiben. Scb bin Poß gutes SDtutbeS utib freue
mid) Sbrer Hoffnung, bop ©ie SBort balten werten.
Bertaffcn Bk fidb barauf, bop. id; Sl)rcm Statl)e fols
gen unb nid)t, üorfdjncß fcpn werbe. Kaum würbe cS
mid) Ucbcrwinbung fopen, ouf bic 5KcntelSfobnifd)c
Bd)xift gar nid;t gu antworten. Unferbcffen arbeite id)
gcloffcn fort an meinem 2fuffagc.
Hier toS Wlotto
bagu: Hoc nimirum est illud quod non longe agradibus Aureliis haec causa dieitur. Ob hoc crimen
hie locus abs te, Laeli, atque illa lurba quaesita est.
Scis quanta sit manus, quanta concordia, quantum
valeat in concionibus. Submissa voce, agam, tan-

tum ut judices audiant. Cic. Or. pro Hacco. ©es
^cn ©ic bic SBorte an Strer ©teße nadb, unb ©iewer«
tcn finben, bop eS ein xed}t •^omonnifc^es SWofto iff.
©rüpen ©ic'mir ßtifpuS unb ben wadern Sobann
Wlid}ael

41» S5on 3» ®' J^amann.
K ö n i g s b e r g , ben l i . SJtdrg 1786.
Bicl ©lüdf, liebpcr Sacobi, wenn ©ic axbeiten
«nb fdireiben. SBcnigPenS wdrc eS mir lieber «nb bef«
fcr, als fronf fcpn. Diefen Wlittwod) lief i^ voßcr
Ungcbulb gu gifd)er; onffoft eineS Briefes von Stnen
würbe idb niit ben 2 Stecenponen unfereS lieben eiou«
biuS erfreut. Ungeod)tet feine Seile bobep wor, ton«
fen ©ic ihm bodb berglid) in meinem Stomen. e r hat
feine Badben fo gut gcmod)t, top eS Keiner il)m nod)«
tbun wirb. Die beiben Bogen circulircn nod) immer,
Kont erbiclt ffe crff gePern Zbenb, unb liep mir burd;
meinen ©obn fogen, bop er fie nod) gcffcrn mit vic«
lern Bergnügcn turcbgelefen. BorgePern bxad)te mit
nod) ein greunb ben 9)tdrg ter Berl. S)tonotSfd)riff, wo
oßeS nod) von Wl. Wl. übcrlduft. Diefen 9)torgcn ^obe
idb gnm berrlid)ett Digepiv 2fbelungS 2fcn unb 3fen
Sbcil über ben beuffd)en ©tpl bur4)geloufen; nad)bem
er mir longe verfprod)en worben, fiel er mir gong un«
gcfdbr in bie Hanbe, unb bie 2(räenept|)ot gute SBirfung.
IV. 3.
Wl
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©efcgt, liebpcr S. S., bap id) Sl)nen oud; wk
ein wonfenb Stobr vorfomme, boS vom Sinbe bewegt
wirb, fo mup id) mid) bod) ettffd)licpen, bcn Stofb
meines greunteS erifpuS gu befolgen, ber mir tic Zb>
fenrung meiner Hanbfd)rift fo lange obrictb, biS idb
toS enbe meiner Zxbeit obfebcn tonnte. Sd) blieb
DienffogS ouStrüdlid; gu Hanfe, um tarin fortfabrci»
ju fonncn, aber cS war fd)led)tcrtingS unmöglid). Bie
werten mir alfoSI)rc freunbfd)aftlicbe©ctultunt3tad;s
fid;t bep meiner ©cmütbSlage nid)t verfagen. Sd) mup
mir fd)ledbterbingS Seit ncbmcn unb laffen— wicberrufc
ßlfo aüe€, was id) im frunfenen ©cipc unb 9Jtutbe vom
angufongcnbcn2(bbrud gefd)ricben, bitte mir oberbo«
für, fo bolb ©ic nod; Bequem,lid)fcit fonnen, eine Zb^
fdbrift unfcrS lieben Siro gugufcrfigen, beffen Hant tic
©teße teS DrudS bcp mir vertreten wirb. 2(n ben
wirftid)cn 2(bbrud wirb nid>tc^cr gebodbf, als bis id)
Stnen bie gange Hanbfd)rift überfd)ide, woran id) bep
oßcr meiner gurd)t unb 2lcngPlid)fcit nocb nidbt gong
vcrgweifelc. Sd) glaubte, wenn idb nur crff mit bet
cigentlid)cn Steccnfton fertig wdre, bie mir edel war,
bap id) bepo mebr Suft gu bcn übrigen SRaferien fd)ös
pfcn unb gewinnen würbe; ober idb erfobre boS SBi«
bcrfpiel; unb, nun id) gloubte, crp einen redbfen frepen
©piclroum für meine ©etanfen gu baben, fomme idb
nidbt von ber ©teße, unb eS gebt mir wie einem pdti's
gen uferte, baS fid) immer bdumf, ober nid)t fort tviß.
Bepnobe bin id) ouf meine Wlufe fo oufgebrad)t wie je«
ner Sügenprop()ef ouf feine efelinn, bie vor einem il;s
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tem eignen '^extn «nfid)tboren enget auf bic Kniee fiel.
Sd) babe buxd)auS Seit nötbig, um meine ©etanfen in
SDrtnung unt gur gebörigen Steife gu bringen, unb
toffe, wenn id) mit bex Zxbeit fertig, unt im ©tonte
fepn werbe, Stre unb beS 2(lcibiabcS erinnerungen gu
nugen, Sbncn boS ©ange auf einmal unb rein gum "Abs
brud liefern gu fonnen. Dop mir on einem guten ente
meiner 2(utorfd)aft gelegen ift unb fepn mup, fonnen
Bie leid)t crodbfen. Sd) wiß olfo oßc meine Krdffe
aufbieten, unb aße menfd)lid)e Borfidbt, bop nidbt boS
Segte drger werbe olS boS erPe, benn unter feiner an«
bem Bebingung als ter eines g.uten ©civiffenS fann
man bem Bd)idfal unb bcr SBelt Urtbeil Srog bieten.
Stcligion, Patriotismus, ©clbplicbe unb greuntfd)aft
foßten tic Scud)tbürme unfcrS SebenS fepn. SBir föns
nen ober aud) kid)t Srrlicbtcr bofitr ankhen, bcfonbcrS
wenn man aud) pngen fonn:
tnitterna4>t fyei^t biefe ötunbc!
e s gebort alfo mebr wie eine Kritif bcr reinen Bernunft
«nb beS guten SBißenS bogu, um folcbe vier Seitenfd)afs
tcn gu paaren gu bringen, bo eine eingigc porf genug
ip, uns fd)winblid) gu mad)en,
Reminiscere.
KrouS unb nad)hex ein onberer greunb fprod)engCi
ffem bep mir on. Sd> »oßte eben micb beute angiebcn,
um Wenigpens fxifd)e Suft gu fd;öpfen, bo idb von Kant
bic 2iag. Sitt. Stg. erl;iclt, wo id) gleid) nad) Str. 56.
fud)te. Stun feblt nod) bie oßg. b. Bibl. !0?ir iff fo
übel unb web, aßeS fo edel, bap idb nid)tS boten nodb
Wl 2

feben, mag. Sd) l^dbe midb eine l;ol6c ©funbe umge«
trieben, bin wiber meine ©ewol;nl()cif in 5 Kird)en on«
8cfprod)en, unb eilte wicber nod) H^nfc. Zd), liebet
S . , wenn eS Stnen nur nid;t mit bem ^ublico getf,
wie mit bcffclben Hotenprieper Wl. Wl. Sc mc^r mon
fdbreibt unb retcf, tepo mebr giebt eS -Btipvcrpdnbniffc,
«nb Stebenumpdnbc, um bie <Bad)e felbp on feinem
IDrte gepeßt fepn gu laffen, «nb bic man fid; gu Stuge
mad)t gur dbifanet, unb bovon lebt mon. SBcnigpcnS
muffen wir Beibe unfern ©tpl reformircn, unb bie ers
inncrungen bcr Herren ©rommotifcr unS nidbt umfonff
gefagt jepn laffen.
Ungcod)tct id^ ein gröpcrcr ©ünbcr untBerbomm«
ter bin, olS ©ie, mad)en oud; bie 3 legten Bogen bie
Bad)e unb Zbfid)t ein wenig üerodd;fig. SJton wißbaS
nid)t wiffen nod; verpel;en, woS ©ie eigentlidb fagen
woßcn. 3lßcS beffer fogen wirb boS Uebel drger mo«
d)en. Der legte @cfid)tspunct, worein ©icffdbverfe«
^en, wiberlegt oße grogen unb Untcrfud)ungen, «nb
hebt felbigc ouf, wenigpenS ibren SBcrfl; «nb ®ewid)t,
«nb bie Bcranlaffung ber öffentlid)en Befonntmad)ung.
©ie hatten olfo lieber mit tiefem ©d)lüffclnod) an fidb
halten foßen; er mupte baS2fnfcbcn eines pl)ilofopbis
fd)en Hod)öerrofl)S unb eines 58tontelS, fid; felbp gu bcs
den, bep orglipigcn Sefern 3|)ncn gugiel;en.
SJtcincn Stofb tabe id) Sbncn gegeben, «nb id)
fann eS Sbncn nid)t verbenfen, licbffer S., wenn er 3^«
nen fo feig vorfommt, olS id) felbp geworben bin. ^d)

i8i

hin ntd^t tm ©tanbe mc^r gu fdbreiben unb er«
fferbe
S^r
trog oßem SBonbcl «nverdnterfer
3 . ®. H.

42. Q3on 3 . (B. S^atnann.
K ö n i g s b e r g , ben i5. 5)tdrg 1786.
Hergltd)geliebtepcr greunb 3» 3 . Diefen SUtorgctt
ging id; fd)on frübe bie ^op vorbep unb fonb gifdbcr'S
Stomen nid)t auf ber Karte, enblicb hxadbte mir bcn«
nod) Hiß Sbren Brief, vom 28. gebr. ba idb fd)on oße
Hoffnung fop oufgegcben unb midb auf tcn triften Icc«
ren ^'»optag gefopt gemod^t hatte. Sd) erinnerte mic^
jjwor, einige Bcbenflid)fc{fcn wegen unferS Briefwed)«
feis gefd>ricbcn gu baben, von bem id) wirflid) beforg«
tc, bop er wegen meiner Stodbldfftgfeifen unt Ungleid)«
hexten Stnen übcrldpig werben möcbte. SBoS id) bcn
i5. pr. gefdbrieben, wcip idb nidbt mebr, um midb nös
hex borüber erfldren unb red)tfertigen gu fonnen. e s
gebt mir wirflid) nidbt viel teffer, olS bem lieben oltcn
Herrn/ mit bem ©ic audb ©cbulb baben. Sd) tabe
tcpnabe mein eigen Bilb in il)m erfannf. Sbr Btiü'
fd)weigcn mad)te mid) beforgt, bop ©ie gu eilfertig
unb nid)f mit geböriger Kdlte onfworten, ober ficb gar
gu verantworten bie überPüffige SDtübe geben würben,
«nb bap ©ie von greunben unt gcinben bogu gereigt wer«
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tcn mbd)ten. Sn biefem eingigen ^uncte bin id) mips
txauifd) gewefen. SDteine ScbenSgciper ffnb in foldber
dbbe unb glutb, bop id) gor nid)t Wlei^ex bovon bin,
unt woS id) wcip oter nid)t wcip gefd)ricbcn gu baben,
mocbt mir öfter foviel Unrube, bop idb mit einer dtnlis
dben meinen greunb gern verfctonen mbd)ie. Bie finb
bex eingigc feit langer Seit, bem id) gegenwdrtig gu
fd)xeiben im ©tanbe bin. Sd) füblc baS Bebürfnig
einer Steife je Idnger je mebr, gur -SBicbcrbcrpcßung
«teincr ©cfunbbcit unb ©cmütbSrubc; bemobngead)tet
fonn id; midb nid)t cntfdbliepen, bie geber bogu ongus
fegen. Züe Briefe beS vorigen SOtonotS finb treue So«
pien meines wonfenben ©emütbS von einem !KcuperPen
gum onbcrn. Soffen ©icffdbboburdb, licbPer 3.» nid)t
irre mad)en. — Borigen ©onntog fftrieb id) Stnen,
wie mir gu Wluthe gewefen, top idb von einer Kird;e in
bie ontere lief. SOtcin ganger Stumpf war wie ein voU
lex Bd)laud). Dcmobngead)tef op idb SDtiffagS mit©Ci
fd)macf unb 2fppcfif. Zn 2lrbeiten wat nid)t gu bcn«
fen. Sd) war frob mit Strem Brief fertig gu werben.
Kommt gegen Zbenb Kraus, olS wenn er verfd)eiben
«nb Zbfd)ieb ncbmcn woßte. Sum Srop crgdblte id)
ihm meinen eignen Suponb. -Sein balte id) niemals,
fontern Bicr, boS id) nur bcS 2lbenbS um 8 Ubr gcs
wbhttlid) anfange gu frinfcn gu einer eingigen ?)fcife
Sobod. Sd) fd)ob tie©d)ult auf bicclcntc SBittcrung,
«nb bof itm bie legte Bouteiße an, welcbc von unferm
Hafelbübners©dbmoufc übrig geblieben war, weil eS
mir fdbien, bop ibm bcr SBcin bomolS gcfd)medt batte.
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tcn id) bem Steg, gclbfcberer SDtilg gu ©cfaßcn l&aftcl^os
len loffcn, unb bcr ein SieblingSwein meines feel. Bas
terS war. ÜJton nennt ihn bicr Stoguemont, er ifi ba5
ober gar nidbt mebr, woS er bamolS war. Seber fronf
2 ©Idfer, unb mein greunb fd)ien vergnügter fortjugeben, olS er bergefommcn war. Sdb tatte eben einen
Brief gu beantworten ongcfongcn, ber mir fdbon einen
SJtonof im SBegc gelegen tatte. SJtcin ©obn gebt mebs
tcnfbcilS aße ©onnfage beS 2lbcnbS guBanco« Dircctor
Stuffmann. Sd) fcbrcibe immer fort, unb gdble faum
gegen 9 Ubr, bo ber Stodbtwddbtcr 10 abruft. 2ffleS
woS idb gefd)ricben batte, war bummeS Scug, boS idb'
coffiren mupte. Sbuc ein 4)aar 3üge ouS meiner ges
ffopffcn pfeife, um meinen ©o^n abguworfen, frinfe
onpott meiner 2 Boufeißen nur ein paar ©Idfer Bicr.
Sn meinem Bette fdngt mein Kopf on gu orbeiten; febe
meinen gongenffiegenbcnBrief fertig, meltc eS H**''
ter'n, mad)e anftatt beS cofftrtcn Briefes einen onbcrn,
fd)lafe exft gegen SOtorgen ein, unb bcpm Zufwad)en
Qlaube id) boS enbe meiner Zxbeit bereits erlebt gu bo«
ben, bleibe ouSbrüdlid) beptolb gu H*"fe. -SBic idb
mid) tinfege, unb foum einige Seilen gcfd)ricben babe,
füblc idb oße meine eingcweibe in empörung, unt
mupte ©Ott bonfen, bop idb aufboren fonnte, tobe
axxd) feitbem nidbt ouS ber ©feßc fommen fonnen. Bcp
fold)en ?)banomcnen wirb einem nidit gut gu SJtufbe,
«nb bcp fold)en Krdmpfen, tic mit nodb ffdrfcrn er«
fd;loffungen abwed)feln, ip man feiner ©odbcn niemals
gewip. Set tatte i« ber Stodbf vor greuten Hefatoms
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ben geopfert, unb glaubte einen cntfd>eibenbcn 2fuSs
f<blag für boS enbe meiner 2frbeif wenigffcnS fd)on in
Hauben gu haben*, wenn nid)t aßeS auf einen wadbenben Sroum binouSgcloufen wdrc. ©ie werben eben
terglcid)en ©pmptome von Uncntboltfomfcif unb cnfs
gegcngefegfcr Surüdtolfung in ben folgenben Briefen
ftnben, obne fid) beptolb gu bcunrul^igen.
S t r COtotto babe idb in meinem alten Gicero gefun«
tcn. D o ber forfdbcnbe Sefer nur finben wirb, bop bort
von Suben bic Stcbc ift, fo würbe id) mid) blop an bem
Summissa voce agam, tantum ut avidius audiant,

begnügen, unb jenem aud) tic onbern Süge überlaffen,
cber fte lieber im Sert anfühxen, oter bo^in wicber
tcrwcifcn.
DoS Herg 3^rcr ^]^ilofopl(){c, bie Stefignotion ouf
toS ©epn in bem ©d^etn bcS ©cpnS iff nod) eben ein
fvld)eS Stdtbfcl für mid;, olS Stnen mein etiam ab
hoste consilium.
3CuS eben bem ©runbe, worum
greunbe Sted)t gu taten fc|)eincn, ip baS Unxed)t unfc«
rer geinbe aud) ein bloper©d)ein. einer foldben Bubi
ffifufion mup man ©nügc gu IciPcn fud)en, um vox ol«
ler ©clbfftdufd^ung fid)et gu fepn; jebeS wibrigeUrtbeil
eines geinbeS wie eine 2frgncp verfdblingen, unb jebeS
Douceur cineS greunbeS fid) felbft veredeln, unb fei«
nem @cfd)mad bornod) entgegen tanbcln. Sd) prebige
mir felbp, mein lieber 3 . 3 - , nid)t Stnen. Sd) rebe
ouS erfobrung, weil idb meinen gcinben wenigPenS
eben fo viel ©uteS olS meinen bepen greunben gu vcr«
tonfen hä^ti «nb cS ip eine wirflid) dbxiftüd)e Mi^i»
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jene g« lieben unt tiefe lf)affcn gu fonncn mit einem:
®cbe binter mir ©oton! gu einem ^etro. Stefignoä
tion ouf oßen ©d)ein beS ©epnS gum Beffen beS wob«
tcn ©CpnS, überfege id) Str ^rincipium. DoS ©cpti
Idpt ft'd^ nidbt repgniren, ip nid>t «nfer eigenttum, be«
ffo mebr ober bcr Bdbein beS ©epnS boS eigenttum
ter Kunp unb ^olitif. Snnerlid)e Stute = ©epn.
Bcpm ©d)cin ift alles wonbelbor, ®d)atten unb Un«
vube. Hdte id> Sted)t? unb mepncn ©ic eSnid)t fo?
ein ©epn Idpt ft'd; im Bd)ein nid)t benfen, ober wotl
neben unb mit bemfclbcn, wie jebcr ©dbotfcn nidbt im
Cidbt nod) im Körper, fonbern mit jenem «nb neben
tiefem bo ip. ©cit bcn pbilofopl^ifd)en Borlefungen
l;obe id) fein fd)öncreS, beffereS unb frdftigereS Budb
gclefcn, olS bcn triften Steil beSSienborb unb ©er«
frub, fo abfd)exilid) oud) ^c|iologgi, mein H^lb, bie
Bpxadbe gum BolfSfon verpimmt ^ot. Wlein H^nS
Wlid)elift nid)tfo wadex, wie id) ihn wünfd)te, ein
3tdfd)cr unb ßonfufionS«Stofb, unb ©fottcrer wie fein
alter Bater, ber ©cbulb, Stad)Pd)t «nb Hoffnung nö«
fl;ig bat.
Sd; umarme Bie unb antworte, fo bolb id) wicber
etwoS crl;altc. Seben ©ic ted)t wobl mit Strem gan«
gen Hanfe; wie mit bem feinigen S&r olter
So()ann ©corg.
£efen ©ie ^cpologgi. din Sitcl beS Bud;S popt
•ufoßc gufeSeute, bop fte leiber nötl)ig baben, böfe
gu fdbeinen. Das legte Kapitel empfehle id) S^nen,
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unb WOS er vom ^rcbigcn fagt, iP üernünftiger al§
SWüßer'S Sirabe gegen bic Bibel. Vale et fave.

43. Q3on 3- @- Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben 25. üDtdrg 1786.
Sd) fange tiefen Brief in guter erworfung beS
Sbrigen on, liebpcr 3 . 3 . Borigen SJtiffwod) war
SDtitfajicn; icb blieb bcn gangen Sog gu Hdufc, mit bet
Zbfid)t etwas gu tbun. 2tber oßcS umfonff. Zud)
felbp Sl)rc Stad)ridbt vom empfang beunrubigte midi
mebr, olS fie midb oufmuntcm fonnte. Sd) übcrloffe
aßeS ter göttlicbcn gübrung, weldbe Umpdntc unt ©c«
ffnnungcn cntroideln wirb.
SBoS id) jegt omnöfbigffcn broud;c, iff eine 3lbs
fdbrift, weil id) auS meinem eigenen ©efdbmicrc nicbt
flug werten fann, unt id) lauter BrudbPücfe bicr habe,
alkS bepnobe in meinem Kopfe fdbon vcrlöfdbt ip, unb
id) ben ©d)lüffcl unb Son gdnglid; verloren babe, aud)
«ngcodbfet oßeS ©ud)enS nidbt wieter gu ftnten im
c^tante bin. Der crffe Bogen ift für mid; eine ©runb«
Inge für tie übrigen, unt toS SOtuper oter ©pecimen,
nad) bem id; meinen ©ong fortfegen unbeinrid)fcnmug.
©ctrucft oter gefd)rieben foß mir olfo giemlid» glcid)s
galtig fepn, unb id) werbe bovon immer ©ebroucb mos
d)en fonncn. Unfer.©alomon foß ft'd) febr erboten; —
bepo bcjlcr für midb. Sien Sufammcnl;ang oter bic
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Harmoniam praestabilitam bicfeS SBinbeS mit metner
50tufc wcip id) mix felbp md)t gu erfldren. ertolf idb
bcn crPen ?)robebogcn ober wenigPenS BudbbolgenS
©ufad)ten: fo wert' i^ meht Sup befommen.
Sdb gloube faum, bop ©ie felbff unferS eioubiuS
^üd)lein mit fo viel Zntheil fonncn gclefcn baben als
id); wenigffcnS bat eS l()ier nid)t eine glcid)e SBirfung
getban.
©epern fegte id) nod) einmal on bic SOtorgenPun«
ten gu lefen. e s finb nid)tS wie SBaffcrblafen, imb
wenn eS mir glüdt, wie idb nodb immer boffe unbglau«
he, fo foß eS an einem fdbrepcnben Beweifc von ber
Blinbbcit bcr Berlinifdben Bcwuntcrung unb ©d)wdr«
merep nid)t feblen. ©ogen ©ic mir bodb, benn Bet«
ter Stabal fdbeint fcinetwoS wie im©d)laf unb Sroum
gefdbrieben gu baben, waren tic ©efprddbe nidbt Wlew
belSfo()n'S crpe©d)rift? Sd) mödbte viel brum wetten,
unb erinnere midb gar gu beutlidb, mit bem Berfaffer
barüber gepriften gu baben,. bap er bic Briefe, weldbe
fpdtcr ^crouS fomen, jenen vorgog. —
Wtcin ©obn bat Sbren ©rup an Kraus bepeßt.
e r b a t vor greuten gebüpft, top ©ic bcn Berlinern
nidbt antworten würten, weil er mepnt, tap ©ie tcn
©dbrepbdlfcn feinen argem Btxeid) fpiclcn fonnten, olS
ouf il)rcn Sdrm feinen Sout von fid) gu geben. Sc&
balte cS im ©runte aud) mit tiefer ^olitif. SBcnigs
ffenS befd)wörc id) ©ie unt bitte borum, bie Steccnfton
ber Bibliofbef obäuwarfen. Wl. gepebt felbff, top cS
itm um ein point d'honneur gu ttun wor. ©egen
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tiefe unp|)ilüfop^ifd)e ©riße verlieren ©ie fein eingigeS
SBort, «nb fronen ©ie feinem greunbe, ber cS für nö«
tbig finbet, ffd^ gegen ben Unfug ungebetener SJtittlcr
gu retten. Wlit Scuten, bic gegen bic SBabrbeif prei«
ten, verliert mon immer burd^ SBortc, unb je mebt
man berglcid)cn gloubt nötbig gu baten, bePo mebr
giebt man i^rer ©efdbidlid)fcit, felbigc gu vcrbrel)cn,
Hanbbabcn. 2(lfo um bcr 3Ba!^rl()cit wißen, bic boct
Sbre eingigc ©odbc i^, leiben ©ic, unb übcrloffcni^n
bcr Stodie. Sd) tabe bepnabe gcwünfd)t, Stnen mit
meiner Äuforfdboff fo viel gu fd)affcn gu mad)en, bop
©ie foum Seif übrig haben foßten, on Stre eigene gu
benfen. 3u fd)axf fd)neibet nid)t, fd)xieben Bie mit
neulid). Sd) fü^le bielBobr^cit von bem, waS ©ie
fogen, unb mein 2lffecf gcrdfl^ gu oft in Dunff unb ©o«
limof^ioS — boS XIII. Kop. beS 1. Sor. iP einS bet
gropten Stdtbfcl «nb fd)wexften ©d)riftpeßcn für midfy,
befonberS bie 7 erpen Berfc
Kont wirb gum erpen mole Rector magnificus,
«nb ber Actus gefd^ic()t om ©onntog ^uofimobogeniti,
ben Sag nad) feinem ©eburtstogc. Bep feiner SBol()l
finb viele ©d)Wierigfeifen gewefen, bie KrouS burd^
eine mcipcrboftcDcbuction erlduterf unb gclfioben, wel«
d)e id) ol)ne fein SBiffen g« lefen befommen. Kont ^at
ffd; auf eine febx eblc ptilofopl()ifd)e Art tobcp betro«
gen, bie feinem guten e^orofter, ben ihm niemanb ob«
fpr-ed^en fonn, etre modbf. e r arbeitet jegf an einet
neuen 3fuflogc feiner erttif, unb hat ben Berbrup ge«
habt, pon einem j«bifd>en fSlaler ßöwe auf eine gong
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Qbfd)eulid)e 2Crt in Kupfer gcffbd)en g« werben, nod^
tem er wie ein wotreS Monstrum ouSfiebt, unb bet
beffe ?>btPognomiff ein air de reprouv^ il;m gufd)rcis
ben würbe, Sd) vermufl^c bod^, bop einige ^bbrüdPe
bovon nod^ Berlin gefommen fepn mögen, ol()ngeod)fet
ter Debif eines foldben ^oSquißS Perbinbert worben
«nb bcr ©cd, ad vivum pinxit, bie Unverfd)dmtteit
gelobt, trauf gu fegen:
freutens^rot

ttntÄofen«0omttog.

SBirb es foum für mid) fcpn! Sia ©ie meinen g.orftigen
Briefwcdbfel ouSboltcn fonncn, fo wirb Stre ©cbulb,
liebpcrS«, nid)tübet meinen nod) clcnbcrnUmgangauS«
tcipcn. Sener ip olfo Sl)nen wenigpenS eine Borbe«
tcitung unb Stüjlung gum legfern, wenn eS, wie id)
toffe, bogu fommen foßtc, unS einanber gu fc^cn, unb
2lug ins 2(uge fennen gu lernen. Sd) bin feff entfd)lof*
fen, crp bcn 2lbbrud obguworfen, ehe id; weifer gu
axbeiten forffobre. B . Zntwoxt ober erfldrung unt
ter ZnbM beS getrudfen anfangs werten mid) viel«
leid)t wieter in boS ©IciS bringen. Su ffbarf fd)neibet
nid)t. — SP eS nidbt mit bem Denffprud; einerlei:
„Mguflug ift bumm"? bcr aud) on meiner SBonb bdngt
üon ber Hanb cincS ©dbrcibcmciPerS, ber la Roche
Nollet bicp, unb im SÖtecr crtronf mit einem Bd)iffe,
bas ilbn nad) Stigo bringen follte. Sd) werbe mir boS
oltc beutfd)C©prid)Wort cinguprdgcn fudben; benn eben
tie offectirtc, übertriebene ©dbdrfe bat mid) Pumpf gc«
mad)t. Natura «nb altera Natura, ein falfd)et erwoi«
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tener ©efd)mad pnb Bdbulb boron. Siiefe entfleibung
thut fo webe, wie Haut um '^aut.
Stur ein fo wilbcr ©d)riftpeßer, wie id) mid) bepnabe füblc, fann fidb an boS fcalpircn wagen «nb fein
©clbpgcfübl abborfen.
©Ott gebe, bap ©ie mit S^rcr erfldrung von Wt.
Unbefonncnbeif weiter fommen, olS er mit feiner Ht*
potbefe. Die Unvoßpdntigfcif unferer ©elbpcrfcnnfs
nip ip frcplidb on oßen Beweifen fd)ulb, SBoS brau«
dben Bie fid) crff einen ©d)lüffel gu modben, wenn
Sbnen fd)on einer gegeben ip von unferm greunb Stei«
dborbt, ber wegen teS einen verrofbenen SBortS oßen
«nfern Donf verbient. Sn bem eingigen SBorte liegt
oßeS, woS Wl. gu beidbten im ©tonte war, unb bet
cnglifd)e eommentor bdngt nicbt umfonp wie ein gro«
geS ©d)ilb. SBcld)er Wlenfd) wcip, waS im Wlenfdben
ip, obn' bcn ©eiff beS Wlenfd)en, bex in ibm ip? unb
biefer vexxätb fid) buxd) einen eingigen Sug ober Sauf,
bcn man crbafcben mup, «nb bo mup man feine am
pcrlid)en ©inne gu Hüi^fe ncbmcn, oufmerffam fepn
ouf tcn gegebenen Bud;Pabcn, olS boS cingigc Bebicu»
lum beS gu crbafd)enten ©cipeS. SBenn mon data
bot, wogu broucbt man ficta?
SDtenbelSfobn war gewobnt mit Scitcnfd)aften unb
ibren SJtoSfcn umgugeben, beffer, wie wir beibe.
Quid rides? mutato nomine de te Fabula narratur. er war felbp ter 2lfrifancr, ter fid; on Sobon«
neS wie on grig irrte. Sn meinem ©olgafbo war eS
mir tarum gu tibwn, bie pbilofopbifc^e SJtoSfc bcn Bev<

lincrn obgureipen. Dap «Sinnen on Snpinct nidbt ge«
feblt, bicfc 2fbfid;t gu errotben, bovon babe id) Snbi«
cicn genug erbolten. Stun liegt mir ttod) bex Beweis
auf, bop bic Borlefungen, onpott tcn Bertad;t beS
attcipifd)en, beibnifd)cn, noturalipifd)cn ganofiSmujS
gu wibexleg,en, lautex opobictifd;e Beweifc bcffclben
ffnb. Kont bat nid)t Unrcd)t, wenn er biefe SJtcttcn
für ein reineS ©ppcm bcr Sdufd;ung ouSgicbt. Siie
gonge gabcl meinex 2(uforfd)off ift audb eine WlaSfe,
«nt ibre filberne Hod)äeit wie ©imfonS feine, um ten
^hiliftexn ibre eigeneBlöpe gu geigen, fie gu entfleiten,
«nb ftc gu verfldren, top man ibxe Stoturolia nidbt
Idnger vcrfennen foll, pe gu molen, wie ter verwünfdbtc
Sutc ten eritifer ter reinen Bernunft in Kupfer gc«
ffocpen hat, top Kinber unt alte SBeiber fid) freugigen
«nb fegnen foßen vor ter mala bestia, ibrcm Bilb,
«nt feiner Uebcrfd)rift. — SBoS ter Sefer tbun foßte,
mup id) nid)t felbft thun, fontern itm überlaffen.
ten 27pen.
Der gcPrige Wlox^en fing ffd) mit ein paar ©on«
nenblicfen an, ouf bie ein Stcbcl folgte, unb ten gangen
Bormitfog ein Stegengup, auf bcn eS gu fd)ncpen on«
fing. Züe meine ©dnge fint ouf beute verlegt, weil
idb mitten itn Stegen nur einen eingigen gu meinem dl:
tcpen greuntc KriegSrotb Hennings bcPreitcn fonnte,
bcr tem ©robe aud) nahe gu fcpn fd;einf. Sd) ap alfo
gu Haufe unb ein Snfaß fpicltc mir bie gamilie grid" in
bie Haute, wcld).e id) mid) erinnerte fd)on einmal mit
Bergnügcn gclefcn gu baben, «nb mit ter gropten 3u=
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friebenteit erneuerte, bap id) SBettcr unt aße Unluff
an mir felbff vergap. Do überrofd)fe mid) gegen 2lbenb
greunb ßrifpuS, unb wir erfcgfcn benSltangclbcSvors
gePrigcn2(bcnbS burd) boS vertroulid)Pe ©cfd)wdg über
tcn eonfroff unferer Sogen unb 3£ngelcgenb.citcn unt
Urtbcilc oud^ in Strer ©ad)e, über SJt. StoSfc, wor«
unter er oßein feine Seitcnfd)affcn befrietigen fonnte,
«nb bie itm «nenfbe^rlid^ war. SBir preuten unSgun«
fen unb ©oomcnförncr cinonter in bie Beck, bie nidbt
gong obne SBirfung unt grud)t bleiben »vcrbcn. Sto*
tur unb Bernunft wiberlcgen eben fo porf ten Dogma«
tiSmuS olS ©cepticiSmuS. Unfer SBiffen ip ©tüdwerf;
aber nod) mel^ir gwcifeln;
Sd) bxad)te bcn unvoßenbefen fd)önen Stomon gu
enbe. ©oßte nid)tfelbiger von ©furg fepn? SBoßte
no^ fd)reibcn, mupte ober aufhören unt tiefen Wloxgen boS abfd)neiben, woS idb gepern gcfd)rieben batte.
Hatte balb biefen gangen Brief caffirt, wenn icb Seit gu
einem onbcrn, unb bie geringfic gu einem Klügeren
l^dfte. ©cfunbbcit, gut SBettcr, Stul;e unb grcube
gu Strem 2Cufentbalt in -^empelfort. SBcnn eS auf
Crispi Suspiria «nb meine Lacrymas onfdme; fo würs
ten ©ic biefen ©ommer fo glüdlid) als ZÜQU\\ fepn.
Vale et sustine!
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4 4 . ZuS einem Briefe Socobi'S onHö'mann,
vom 21. Wläxi 1786.
Der ^robebogcn fommt om greptoge. ©tc wer«
b,en mir nuufogen, woS ©iebepm Drucfe gern verdn«
tcrt l()aben woßcn. 9)tir bdudjf, bic eolomnen müp«
tcn um fed)S Budbpobcn nad) bex golgc bin unb um vier
nod; bem Staube bin fdbmälex fepn. dS ift eine alberne
©cwotnbcif von unS Deutfd)cn, bop wir gegen bic
golge nur balb fo viel wcip loffcn, als gegen bcn Stonb,.
din umgcfcbrteS Bcrl)dltnip wdre wenigpenS vernünf«
tiger. Die engldnber loffcn on beiben ©eifen glei^
viel wcip.
Die Berliner SOtonatSfd;rift vom SJtdrg unb tcn
eorrcfponbenfcn vom iitcn werten ©ie gefeben baben.
Sd) tabe mid) über bic BoSbeif biefer Seutc biefeS mal
bod) etwas entfegt; pe treten mid; wahxlid) unter
tiegüpe, wenn i^ nid)t bagu tbxie. Können ober bür«
fen'©ie mid) gor nid)t wiffen laffen, woS id) von Kant
gu erworten babe? ^d)füxd)te, er bleibt ni^t einmal
neutral/ fonbern gebt gu meinen gcinben über.

45. 23ött 3 ©- .^amann.
K ö n i g s b e r g , tcn 5. 2lpril 1786.
©ic ftnb mir redbf fo ein quaint spirit, wie ter
2lriel bem alten ^rofpcro war. ©ott gebe Sinnen, lieb«
ff er Sonatl)an, nur ©cfunbbcit, wie er unS jegf boS
fd)bnfte ©ommcrwctter feit Wlittwod) gcfd)enft tat.
IV. 5.
St
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Die SBcid)fcl unb.©cwdffer foßen fo ausgetreten fepn,
top bie SJtittwodbSpop erP ©onnobcnbS onfam. Bor«
gepern fcbidte idb "^Hl «nb beS ÄbcnbS Stopbacl unb
fJKidbel gu gifd)er, unb pe bxad)tcn mir bie nieterfd)la*
gente 'ilnfwort, bap nid)tS bo wdrc >— unbouSSÖtipvcr«
ffdnbnig bie Stod;rid;f, top tic ?)off fd)on ongcfom*
men. Sd) war rubig genug, gepern on Herber fd)rei«
ben gu fonnen, unt ivurte gleid;fam togu getrieben fo
wobl feinet olS S^retwegen, babe ihn aud) auf ten
empfang teS 2lnfangS vorbereitet, unb ihm ben notür*
lidbcn ©ong meiner überlegten unb übereilten Bd)xitte
gu erfldren gcfud)f. e s war fd;on giemlid) fpat gegen
2£bcnb, unb bepnol^e bcpm ©d)lup meines Briefes, wie
idb ein gwicfdlfigeS empfieng — olS von bcr Haut teS
Herrn, e s ging mir eben fo wie Sbncn, wenn ©ic
überrafd)t werben. Siie ©tdrfe bcr Briefe war mir
fdbon eine SBciffagung cineS guten Sn^altS, unt idb
tonnte fie nid)t erbrcd)cn, als bis idb crp biefen empfang
«nferm greunbe gcmelbet hatte. dS wax eine grope
Berul;igung für mid^ vor empfang on H» gcfd)rieben
gu baben. Sd) antwortete nodb Wl. nod) gepern bep
2id)f, unb mein Sob. Wlid). fatn fpdtcr wie gewöbnlid)
JU Haufe. SSJtein 2(lcibiatcS iff ficb Qkid), unb bat
«idbtS wie Siebe unb Stad;fid)t für midb, vicßeid)f gu«
viel, wie ©ie. ©ott wcip eS audb, bap id^ bcrgleidben
HcilSmittel nötbig habe. Beine SJtarianc ip auf gutem
SBegc ihn voßenbS glüdlid; gu mad)en. Um ibxe SBe«
ben gu crlcid)tcrn, wünfdbtc id), bex Himmel wcip waS,
2U tl;un. DaS Bilb eincS gcfcgneten SBcibeS iff mit
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immer febr Icbtaff vor Äugen unb im Hergen. -SBegen
ber Wlübe gu lefen wirb ibm mein Brief lang genug wer«
ten, unb idb h^he nid)tS SteueS bingugufügcn, olSbog
id) mit ©OfteS gndbiger Hnife fomme, unt fobalt olS
id) nur immer fonn. Sd) *viß in SBeimor nidbtS als
HerberS HauS feben, in SBantSbed unfcrS ßtautiuS
©d)loP, Sbr SDtufeum in ^cmpclforf nebp oßen tagu
gebörigen ofatcmifdten-SBdltem onPaunen, ffott teS
Donf es mid) mit Stnen ganfen unt überwerfen, bomit
©ic micb balb nodb SOtünPer beförbern, wo idb im ei«
gentlicbenBcrponbe meine SBobnung ouffdblogcn werte,
bis man meiner aud) übertrüpig wirb — unb benn
.fd)lagcn ©ie, einer beffern ©efcßfd)aft wegen, mir
nid)t eine Herberge ouf einige Stdd)te ob, wenn idb »er«
fpredbe boS gweitemal orfiger olS boS erpcmol gu fepn.
SBenn ber ©d)winbcl mid) nid)t abfd)xedte, unb bic
ffeilen Zlpen, fo modbfc id) gern einen ©pud in Sürid^
wegen beS bortigcn 5J)tognctiSmuS, unb fehxte gerobeS«,
wegeS jbcforgoniftrt in bcn ©d)oop meiner Wluttex^
erbe gurüd, um bofclbp bic legte Stotl;turft meines
SebenS gu vexxid)ten mit einem: Uti puto Homo fui.
Do fcben ©ie, licbffer 2triel Sonotbon, bop id^ fdbon
im voßen Wlaxfd) bin, unb bop id) heute unmöglid»
bem piegcnbcn Brief bie getern bcfcbnciben fonn, um
ibn in einen fried)cnben gu vcrwonbcln. Bep mir gebt
nid)fS nad) bem Sauf ber Statur. 2fuS bem ©ä;metter«
•ling wirb bie Staupe, ouS bem Bogel ein Snfect. ^un
-eS gebe, wie cS gcl()c!
9t
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Wladb' id) es bod) nid;t beffer, wie bie Kinber, bie,
fobalb ffe ibren SBißen befommen, vor 5Jtut]()wißert
auSgeloffcn finb, unb eben fo leidbt beulen unb weinen!
e s hat mit wirflid) nm ©ie leib gefbon, unb idb bin
ted)t in ©orgcn beptolb gewefen, ©ie turd^ meinen
Briefwcd)fcl irre gemod)f gu baben, weil er voßcr SBi«
bexfpxüdbe, wie ein txeueS pfpd)ologifdbcS Sournal mei«
neS innern unb dupern SuPonbeS, boS blop ein greunb
üon gleid)cm ©d^root unb Korn ouSgulcgen im ©tonbc
ip.
©ie nehmen eS mir olfo-oud) nidbt übel, wenn Bie
crff mil ndd)ficr ^off bcn ^robcs«nb eorrecfursBo*
gen gurüd erl;alfen. Sd) mup crff eriSpuS borüber gu
Statte gieten, unt meinen oltcn greunb H« aud^ gum
Bertroufcn mod>en, um meine Sounen feit bem 7. De«
cember, bic ibn nd^cr als irgenb Scmonb ongeben,
cinigermopcn gu red)tferfigen. er iff oudb ber eingigc
Judex competens, tcffcn politifd)cS Uxtheilid) borüber
gu Statte gieben fonn, «nb mup; benn im äfthetifdben
ift ex axid)fforf,«nb fein ©efd^mocf i^dngt mebr on bem
©d)öncn, olS bem SBobren.
Sd) ^abe on meine ©d^rift gwor nidbt bie Hant
ongclcgt, ober immer boron im Binn georbeitct, «nb
mid) entfd)loffcn bcn alten ©onerteig meiner alten Zxt
«nb Stotur vößig ouSgufegen. ^'S^r all5urc^ttrf fi^neis
t>et nid^t, mad;te mir eine tiefe SBunbc, unb brang
ins lebenbigc glcifdb unb ©efübl; aber bie leibenfd)afts
lid;e Heftigfeif unb Bitterfeif fdbien mir bic wabre Ur«
fad)cgu fepn, weldbe meinen Son fo verpimmt hatte.
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Sik ffrcnge ®crcd>tigfcit felbff iff nid)f lieblos, ©ctbp«
erfenntnip iff unb bleibt baS ©ebeimnip äd)tex Zutox'
fd)aft. Bie iff ber tiefe Brunnen bcr SBabrbeif, bie
im Hergen, im ©cipc liegt, von bo in bic Hü|)effcigf,
«nt fidb wie ein bonfborer Bod) burd; SJtunb unb gc«
ter ergiepf, wo()lf^dfig ol^nc ©erdufd) unb Ucbcrfdbwem«
mung. Sd) fudbe immer in 50tentelSfobn toS, woS
itm gugcfdbricben wirb vom Berl. Stccenfenfen: 9Ecno^
ipbontifdbc ©implicifdt, Stouffcoutfd^e SBdrme unb Seib*
nigifdjc erbobenbeit pbilofopbifdjcr Stecn. Sc Idnger
id)lefe, je mebr befinbe idb midb wie in einer SBitlle,
tic leer ip, ginpernip ouf bcr Siefe, unb fein ©eiff
©OfteS fctwcbt ouf bem SBaffer feiner Bd)xeibaxt.
Sd) I)in bie. beiben obgefd)riebenen legten Bogen
mit wobrem ©dbouber unb ©d)rcdcn burdbgegongen,
«nb begreife nicbt, wie id) fo verblentct tabe fcpn föns
neu, Stnen foldbiS tobe, unfd)lad)tigc ©cwdfd; gu
überfdbiden, boS ein wobrer SBcdbfelbolg ip. Sd; vcr«
gogc on oßem woS id)fd)teibe unbgefdjriebcn habe bepnabe bis gur Bcrgweipung.

46» Q3on 3. ©. i^amann.
K ö n i g s b e r g , bcn 9. 2fpril 1786.
SBic ein Hunb babe idb mid) gefd)amt, «nb eine
gange SBod;c Bek nötbig gehabt, mid^ wieber gu er«
tolen.
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^eute vor ad)t Sogen fd;rieb id) eben an Herber,
unb bcpm ©dbluffe bcS Briefes unb beS SogeS erbiclt
id), worauf id) nod) nidbt antworten fonncn, aud) nid)t
wcip, wie id) eS teufe tbun werbe. Den gemodbten
2lnfang fd)ide id) Sl)ncn, bergcnSlicber grig Ariel So«
natban, um bic Tiefen meiner Divina Comedia bep
Sbnen unb in Strem ©d)oofe complct niebergulcgcn.
2lßeS, woS idb Dom. Judica nod; SBeimor gcfd)riebcn,
bleibt nod^ teufe wobr. Zbex id) füblc cS met)r wie je«
malS, wie vom corpore sano mens sanaobbdngf, unb

woS ter dltere Brüter bcr jungem ©dbwcper gu fd)af«
fen mad;f, boS glcifd) bcr Bernunft. Stre unb B .
gropmütbige grcunbfd)off unb Stad)ftd)t brüdte mid^
von einer ©eifc fo tief bcrunfer, olS ffe mid; von ber
onbern erbob unb fd)wintlidb mad)te. ^d) lief vorigen
SJtontog gu •Hippel, gum ©lud bat er Seutc bep fid),
«nb nod; mebrere erwarten ibn im Borgimmer. SBcit
id) ®efd)äfte in bex ©tabt batte, fpeiSte id) bep Strem
StamcnSvcttcr, «nb ap mit vieler Bebutfamfeif einen
Seßer mit weipem Kol;l. StadbmiftagS fam KrauS,
«nb eS ging giemlid) gut mit bcr eorrectur. Sum Un«
glüd fiel eS mir ein, bic gorffegung beS gcfd)riebcncn
mit ihm gu lefen. Darüber fom id) ouS oßcr Contenance, id) mad)fc i^m Borwürfc, bop er mir foldbeS
Scug hätte poffircn laffen. e r woßte 50toncbcS mit mei«
ner ercentricitdf entfd)ulbigcn, bic man mir nid)t nc!^«
men fönntc, fontern laffen müptc. Zbex wir waren
bod; einig, top eine gdngtid)c Umarbeitung nötbig wdrc.
5d) Uöb oßcS, grcunbfd;aft unb gcintfd)aft fom mir
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als boS gwcibcutigpe Ding verbdd)tig vor; unb idb
hätte vor Ängff ouS ber SBelt loufcn mögen. Siie
Bldbungen verloren pdb auS ben ©etdrmcn unb ber
pia mater. e s fcbicn mir nidbt eitclfeit, fontern ein
nid)t unvcrgcblidjer ©folg unt eine 2lrf von ^flid)t gu
fepn, Sbrer ©ropmutb nodbgucifcm, xmb toS BePe
JU tbun, um Stnen nidbt ©d)onte gu modben. Sn St«
tem legten Briefe vom 24. Wläx^, ben id) ben 5ten b.
exhielt, wax audb Bolfom für meine SBunbcn, unb id)
freute midb wenigPenS über ticTlbntungcn von meinem
©angc, unb über Stre Sdrtlid)fcif, mir üluhe gu ems
pfeblen. greitogS befud)te id) Hippel, er batte aud^
nid)tS auSgufegen, unb überrcbefe micb SfftittagS mit
ibm gu effen, weld)cS id) feit bem 7. Dec. gum erPcn«
mal wicber gefbon. SBcbcr er nod) greunb ßrifpuS,
fo febr mid) beibe aufmuntern, fc^cinen bod) bie Ültög«
lidbfeit bcr 3(uSfübrung obfebcn gu fonncn. Sd) nobm
micb im dffen unb Srinfen in Zd)t, mu^te abex beS
2(benbS wieter ^ißen unb bcn WloxQen trouf cinneb«
men, weil meine fonP wißige Stotur jegf gu vcrpopff
ip. Sd) tabe mir bie gonge SBod)e burdb Bewegung
gemad)t, wenigpenS mit meinem SDtidboel ein balb
©tünbdben fpagicren gegangen, unb gcPcrn eine Didt
ongcfongcn, womit id) mir in englanb glaube boS Se«
hen gerettet gu tabcn, bo id) bep bem bepen 2tppetit,
meines SBiffenS über 8 Soge obne Öcffnung blieb, unb
midb boburd) wicber berPeßte, bop idb midb auf eine
»Portion eoffee unb Habergrüge einfd)rdnffc. Scb wiü
tiefen Berfud) fö lange auSbalten, wie id) bic SBirfuns
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gen bcffclben auf bie erubitdtcn meines Unterleibes unt
Kopfs erfabrcn werbe, gapcn unb Beten, Didt unb
Stuben von überfponnter Zxbeit finb bie eingigen Wlittel
gegen bcrglcid)en Bcfigungen von malis bestiis, tie in
ter Suff unb unfern ©dften bcrrfd;cn. e s ip mir lieb,
top ©ie unb TtlcibiobcS ben Borf^up unfer fid; thei^
len, unb of)nc ouSl)altentc Hoffnung gum Siel gu fom«
men, würtc idb barein nidbt wißigen fonnen. SBenn
e$ mir gleid) wie BilcomS efelin gebt; fo benf idb
bodb nicbt ouf feinem SBegc gu fepn. Sd^ glaube ober,
top unfer gegenfcitiger SBcftcifcr ein wenig 2tbfüblung
hbd)ft neti)iQ habe, unb bap bie Borfebung fclbp bofür
forgt, «nS nüd)texn gu erbalten unb wad)fam gu ma«
d)en.
©ic erholten olfo ben eorrccfurtogcn f)icrmit gu«
vüdl, no^bem idb mid; eine gonge SBoc^c long bamit
befeuert unb gemartert babe; nur bitte id) Herbcr'S
2fntwort abguwarten, aber ibm ja nid^tS banbfdbriffli^
mitgutf)eilen. ßrifpuS ftnbct oßeSunvcrbcffcrIid), unb
mepnt, bap oßeS bleiben foß, wie eS ip, unb idb ^^abc
bogegcn eben fo wenig cinguwenben, olS gegen Stre
Bemerfungen, bie gleicbwol)l meinem ©efd;mad ndber
fommen/ wenn id) nur crp boS eti^e erreid;f, unb bo«
mit fo gufrieben fcpn fönntc, wic'id) eS mit biefem
ZnfauQe bin unb fepn fonn. 2C«f tcn nodb «nabfe()li«
d)en gaß, bop id) biefen Benoni ben Benjomin meiner
SKufe nennen Eonntc, wdren mir bie Sppen beS ScrtS
lieber gu ben Stotcn, unb gum Sert ein vcr()dltnipmfl«
figcr gröperer unb genauerer Drud. Sd) traue mit
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ober in ollem tiefem 2Ceuperlid>en wcter ©cfdimodf nod)
tid)tigcS Uxtheil gu, unb gebe Stnen olS Untemebmcr
auSfdilicffenbc Bollmod)t mit bcr eingigen einfd)rdns
fung bcs: ne quid nimis, wogu, ©ic eben fo geneigt
olS idb felbp gu fcpn fd)cincn.
3lßeS woS idb in ZnfehunQ bex Babkn gu bcn Sto«
ttn unb ber Sntcrpuncfion ongcmcrft, übcrloffe id) Sbnen, «nb ob nidbt burd) 3(uSloffung ber ©cbonfenPrid)c
bcr ©inn beffer gufommengc^oltcn werben fonn, olS
turd) ben Ucbcrpup.
Wleine Ortbogropbie iP nidbt einförmig, unb fott
es oudb nid)t fepn. Sd) fdjreibc bolb 2tfobemie, balb
mit bem c, ndmlic^ jebc frangöfifd)e ober lotcinifdbc,
alfo aud) bie welfdbe in Berlin; unb ^loton'^ ©d»ulc
mit bem K. Sd) fd)xeibe Stefan mit bem K. olS Zm
fübrung ouS einem Bud)c unb mit bem c olS mein«
eigne 2(nfpiclung nodb efpmologifd)er gorm, bie unS
aus bem lofcinifdbcn nähet als ouS bem ©ried)ifdbcn.
Diep gehört gu meiner SOtifrologic; bic mir felbp Id«
dbexlid), ober beptolb nid)f gong glcid^gültig ift.
SBenn bie anbäd)tiQen Sefer fo viel lad)en olS 6rif«
puS unb Hippel/ fo bin id) für mein Sudavit unb alsit
teS 3(utorftebcrS cntfd)dbigf; weil eS bod) beffer ip,
buxd) Sod)en olS 3(crgcrnip feinen 3wcd gu exxeid)en.
Bd)eüex hat feinen greunben tier ben auf ben 4tcn
angefegten .Hod)gcitfag ongefünbigt, unb bic 3tuSpat«
tung foßte in ©rovcntifc gefd)cbcn. Hippel feperte
tiefen Sag unb Wlid^ael alS fein Bd)ülex wax aud) eiw
geloben. Kant war aud)gugegenj Siapbacl war eben
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aufgePonbcrt, wie boS ©efprdcb ouf SItCnbelSfobn gc«
fommen, beffen 2CuSgang er baber nid)t abwarfen föns
nen, «nb id) ging bepwegen gu Hippel; ber mir oBeS
erfcgf. Bon Brobl^ bcn idb lange nidbt gefeben, unb bcr
aud) bep mir anfpxad), exhielt id) ben vorläufigen SBinf,
top ^ant foßtc crfucbt worbcn fepn ouS Berlin, ben
©d)icbSrid)fer abgugcbcn; wogu er benn wol;l gu flug
iff. er foß fid) ober oucb fo etwoS taten entfotren
laffen, unb eS iff wabrfd)einlid), bop er von feinem ge^
wefenen Bdhukx, D . Herg» borum erfud>f worbcn.
Kont bat erfldrt, bap er etwaS in bie 9)tonatSfd>rift
über bic Berbienfte SDtentclSfobnS um bie \übifd)e unt
dbxifllid)e Stcligion wollte cinrüden loffcn, wenn e§
bort aufgenommen würbe; unb bis gur ©d)wdrmcre9
von ÜJtcnbclSfobn'S SDriginol ©cnie «nb feinem Serufo«
lem eingenommen gewefen fepn. DoS erpe foß er itt
bie @cfd)idlid)feit gefegt bobcn, mit bex Wl. bie Kunp,
ffd» jeben Umffonb gu Stug gu mod)en gewupf, jcbe HP*
potbefe in ibr günPigffcS Sirf)t gu fegen. Der SBort«
wed)fcl fcß fo tcftig geworten fcpn, tap Kont voßcr
UnmutheS weggegangen, unb fid; bepnobe gegen bcn
Bdncos Dircctor Stuffmann ungegogcn unb grob oufge«
fübrt, worüber fid; Hippfi felbff wunberte, unt eben
bamit nid)tfonbcrlicb gufrieben war. Sout ip ein SDtonn
von eben fo gropcn Salcntcn, olS guten unb ctlen ©e«
ffnnungcn, ter fid) vonBorurt^cilcn fetrbcgciPernldpf>
ober Pd) nid)t fd)ämt, felbigc gu wiberrufen, obgulci
gen unb gu verldugncn- Wlan mup itm nur bogu Seit
laffen, felbff in fidb g« geben, er ploutcrt lieber olS
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er t^rf. Sn puncto feincS ©ppcmS unb boburd) er«
worbenen StubmS iP er gegenwdrtig ein wenig fügli«
dber unb eingenommener, wie ©ie felbp leidbt exad)ten
fonncn. DaS ip nid)f gong feine, fonbern vomebms
lidb bcS lieben ^xiblici Bdbulb- Wlan fonn eS il)m olfo
nid)t gong verargen.
2fuf unfern ßrififer bauen ©ie nid)t, «nb haben
eS aud) gar nidbt nötbig. e r iff, wie fein ©ppcm,
fein gclS-, fonbern ©anb, in bem man balb mübe wirb,
weiter gu geben. Saffen Bie bet SBabrbeif ibren gcs
taben Sauf, unb jebem feine grep^cit. ©ic fabren bos
buxdb am fid)exften unb tepen. 9Jtir iff eben fo viel
taron gelegen, bop er mit feiner 2lrbcit bcrouSrüdt,
olS Stnen nur fepn fonn. S>ie BcrbicnPc beS Sobten
geben unS bepbe nidbtS on; id^ habt eS blop mit ter
Berlinifdben ©ri)dgung bcrfelben j« tbun. Sebe 2(n«
bdnglid)fcif eincS ©ppemS iff ein ©oucrfcig für bic
reine loufere SBobrbeit, weld)et fidb mit ibrer Wlild)»
fpeife nidbt pcrtrdgt. entwöbnt vom ©ppcm muffen
wir werben; «nb für. ©duglingc tougt fein fforf et
SBein.
2llfo Kont'S Stcutrolifdf laffen Bk fid) gor nid)t
teunrubigen. 2lße meine Berbinblid;feifcn, bie id) ibm
fc^ulbig bin, «nt bap SJtidbocl oßc feine ßoßcgia tie
erloubnip bat gu boren,-foß midb nid)t obbolfcn, fo
gufd)reiben, olS id) benfe; unb idb beforgc von mir
feinen Steib nod) eifcrfudbt ouf feinen Stubm. Sdb
tobe fd)on mandben borten ©froup mit itm, unb bis«
weilen offenbar Unred)t gel^abf; er iff borum-immer

mein greunb geblieben, unb ©ie werben ibn aud) nidbt
gu Strem geinbe mad)en, wenn Bie ber SBotrteif bic
ef)rc geben, bie ©ie ibr fd)ulbig ffnb, unb angelobt
toben. Bon jebem ©ppcmotifer muffen ©ic eben bie
DenfungSorf erworten, bop er von feinem ©pffem
wie ein xbmifd) Kot^lifdbcr von feiner eingigen Kirdbe
tenft; unb eben boS ^rincipium, boS in Seffing «nt
SJtcnbelSfotn war, fd)eint aud) Kont'S nfjürov ipevdos
ä« fcpn, wiewobl er, wie id) vexmutbe, ohne <l^eud)e*
lep von ber SDffcnborung bcfd)citcner rebet unb felbige
mit in fein Snfereffc gu gieben fd)eint.
D o © i c , ©Ott lob, liebpcr Sonotbon, rubiger
«nb gefunber ffnb olS id) bin, fo fd)xeiben Bie oßcr«
tingS. 3Cn meinem guten SBißen bat eS nid)t gelegen,
Stnen ein wenig Balf)n gu madben, xmb tie fürd>terlid)c
Stoffe ndber fennen gn lernen. SBir baben wenigpenS
immer ein ©piel unb ein eingigeS Snfereffc, baS ouf
meiner ©eifc notbwenbig wad)fen unb gunebmen mup.
©ie axbeiten wirflid; für micb, «nb loffcn mir benn
bie ernbte ober wenigffcnS eine nod) xeidbe 9tad)lefc.
©OfteS Seiten ftnb feine ©ebcimniffe, fogte unfer B.
«nb id) erfobre eS oud; in biefem goß. Sd) bin auf ben
drgffcn'vorbcrcrtct unb entfd)loffen gewefen, ber viel«
leid)t nid)t fo org fcpn mog", olS id) mir ihn vorffeße,
wenn ict nämlid) über bcr Sogb meiner Srrlid)ter im
?Dtoraffc ffeden bliebe. Sd) »oßte mir felbp Bonbc unt
geffcln onlegcn — Hippel biüiQte biefcS v^auSmiffel,
teffen er ft'd) felbff bebient — unb bin boburd) wirflid^
wnftdtig «nb ein ©ebunbener geworben. Beticnen
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©ic fid; 'Sfyrer grepbeit «nb Strer Krdftc. Sd) freu«
mid) borouf, unt wünfd>e Stnen gum BorouS ©lücf,
wie gur gweiten 2luffage 3trcS ©pinogabüd)lcinS. Stur
eilen ©ie'nid;t mit ber ndbern erfldrung StreS cige«
nen ©ppemS; fonbern talten fid), fo viel Bie fonncn,
on bie politifd)c©cite, «nb fud)enBie biequaestionem
facti in integrum gu rcpifuircn, unt Stre Stetlidb«
feit gegen bic Berlinifd)en SJtoSfcn unb ibr bppofriti«
fd)cS Steoter unb p^ilofoptifd)eSSofd)enfpiel, fo gut
©ie fonnen, gu red)fferfigen.
Hppod)onbrifd)c unb mifrologifd>e ^cngfflid)fcit
mod)t mid) untüd)tig, baS ©onge meines 3bcalcS g«
faffen unb fep gu balten, unb jebcr S^eil brdngf fid)
itnb wiß felbp baS ©angc fcpn, bap id^ mit bcr ©üb«
crtination nid)t fertig werben 'fann. -SBeter meine
Senne nod) Kelter babenBorratbgenug; 9)tatcriebdngt
pon Umffanben ob, unb gorm von ©d)dferougenbli«
den, tic eben fo wenig in meiner ©ewolt ffnb. 9lun,
ter crffe Bogen iff mir ein Unterpfonb unb Haftgclb für
toS ©onge, es mag im ginge, ober wie cS woße, ge«
tcn, turd) ^i^ nnb Dünn; burd)'S rotte Wleet «nt
SBüffcnepcn. Wlan faxxn waS man wiß, wenn'man
wiß woS man fann.
©off gebe Stnen ©efunt^eit unb grcube gur Sffer«
feper. Wleine Sifcttc Steinettc wirb gu mir fommen.
SBotltem, ber greube an feinen Kinbern erlebt; unb
tiefe tabe idb, ndd)ff ©ott, unferem Bud)tolg gu vers
bonfen. ©off fd)cnfe tiefe greuten aud) Stnen in
üoßem !8tape. Sd) «morme ©ie im ©cipc «nb Hefge«
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mit ten beffen SBünfd;eti «nt Hoffnungen. Bcrgcffen
©ic nidbt ben alten Stetiger in bet SBüpe.

S. ©. H-

47. 3l«s einem B r i e f e S a c o b i ' S o n ^ a m o n n ,
üom 7ten 2lpril if66.
Zm ücrgongcnen Dienpogc, liebpcr Hdmonn,
übcrrofdbfc mid) tic gürffin üon ©oßigin mit ibren Kinbern, «nb woS fonn bißiger fcpn, olS bop id) mid) iht
bie weniQen Soge, bic ffe bep mix bleibt, gong wibme.
©ie Idpt S()nen mit ihxem l;erglid)cn ©rupe fogen, bop
S^re ©dbriftcn jegt foff baS cingigc fepen, was ibr
wotl mgd)c.
Sbre bcibcn legten Briefe finb voU gebiegenen ^m
:talfS. Sd) fin^dJfc mid) ber ©ünbe, eine biefer ©tel«
,len g« bcrütren, weil ict gu fel;r gerffreut bin. -SBaS
•mir Sbrc Briefe ffnb, unb wie idb fie ^efc, wenn Bie
toS wüpten, lieber Hdmonn!
— Den Stomon, bie gridifc^e gomilic, l^obc id^
.nie gclefcn unb wcip ben Berfoffer nid)t. Sd) habe in
biefem gad)e gor feine Belcfcnbcit. 2Cn bem britten
ii:tcilc von Sien()art «nb ©ertrub tabe idb bie^ greube
gehabt.
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48i Q3on 3* ®- J&amann.
K ö n i g s b e r g , o m S . Sluofimotogcnifi 1786.
Stun, mein bergcnSlicber grig, 2fricl, Sonotban,
gcffcrn war nid)tS von Sbrer Hant, id) woßte alfo bis
gur ndd)ffen ^off warten, babe mid; aber wicber bc«
bad)t. Sbren legten vom 7fen erbiclt id) ben i^tcn.
Siie gorffegung wirb wohl 5!)tiffwod)S fommen. Wlit
Sibrer ©cfunbl^eit gebt cS bocb gut, weil Bie nid)t
tron tenfen. Wleine Siiät fdbeint mir aud) gut gu
tbun, wenn id) mir nur mebr Bewegung mod;cn fönns
•te; id) verfpore ober aßeS ouf meine Steife, für bie ic^
xoiebex mit bem crffcn fDtoi gu fcbreiben getenfe. Kont
iff teufe Rector Magnificus geworben, unb id) tabe
ibm gcffcrn gu feinem ©eburtstog, bcr guglcidb fein
Stamenlfogiff, ©lüdgewünfd)t, wclcbcS er fe^r gut
oufgune^men fdbien; id^ fonnte «nb woßte mid^ ober
gor nid>t oufbolfcn laffen. din gefförfer Cand. Med.
4)flt burdb einen ndrrifdben Zuftxitt bcn teufigen 2fc«
tum unfcrbrod)en, hat ft'd) auf beneaf^cber gebrdngt
«nb feine SectioneS onfünbigen woßcn.
©ic ffnb ein Wlann von Sbot. ©inb Bie weiter
gefommen,, olS id) mit meinem balben Bogen, von
tem id) Str ®utad)ten erwarte unb beS 2llcibiobcS?
DoS iff genug über bie Steccnffon xmb bobep wiü i^ cS
bewenben laffen. ©off gebe, bop icb bie Badpe felbff
tubiger, gefegter «nb
idb wcip felbff nidbt wie?
tc]()anbeln fönne. 2Cber übereilen fann id;) md) n\d)t.

.—
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wenn boS Ding and) ein Sal;r long wd^rt, unterwegs
ober bcp meiner Heimfunft fertig wirb.
Haben ©ie bie Lettre beS Comte de Mirabeau

6ur Gagliostro et Lavater gclefcn? Sd) glaube, bap
tiefe gaufffd)ldge beS Berl. ©otonSsettgclS ibm nid)t
fd)aben werben; ober füblen mup er ffe, unb id) woßte
wcter ibm nod) feinen greunten rotten, torouf gu onf«
Worten. Der welfdbe Sl)eiff bat fid) wie ein Kint tcn
Brep ins SDtaul fd)miexen laffen, um felbigen wieter
auSgugeifern.
©d)effner iff tier gewefen; itm gu gcfoßcn mupte
id) vorigen SJtiffwod) bcp Hippel fpeifen. ©ie befudb«
tcn mid) gcffcrn nebff Bonco« Dircctor Stuffmann. Su
meiner gropcn greute babe id) beute erfabrcn, bapHip-'
pel'S würbiger Brüber, bcr fid) biShex auf einex füms
mexlid)en Sonbpforre bcbolfen', eine ber beften in bex
Stdl)c von ber ©tobt erbolten wirb, e s finb fo viele
Umffdnte bobep, bie mid) intereffiren, bop icb an bic«
fcr ©ctidung ber Borfid;t bcn innigffen ^Infbcil ncbmcn
würbe» Wlit ©dießcr'S Hod)gcif, bie ben 4tcn in ©ro«
vcntife gefepert werben woßte, iff cS fc^r wunberbor
gugegangen, bap fie crff ben i7tcn ouf einem anbern
übelid)en ©ufe Poßgogen worben. Sd) benfe, bop man
fid; an bem tdglid)en Brot begnügen fonn, o^nc nod^
timmlifd)en SBunbern lüffer« gu fepn.
Sd) hin immer beforgt, bap ©ie fid) an meinen
Briefen fott gclefcn batten, unb tie gndtige gürffin on
meinen operibus omnibus. SiaS ©cgcntbcil gefdßt
mir beffer olS id; eS rectt begreifen fann, — olfo oud)
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fd)on ein SSunber; «nb berglcid;cn giebt cS eint fold)e
Segion, bop id) gum nil admirari ber SBeltweiSbcit
aße Hoffnung oufgcbcn mup.
Zx\d) mein licbffer grig 2fricl Sonatl)an, ber ridiculus mus, ben id) gur SBelt bringen woßte, wirb ein
Stiefengebirge, wenigpenS ein febr blutiger Stierenpein,
üon bem idb obne ©d;nift nid;t erlöff fepn werte.
SSJtein olter Berleger, ©evottcr Konter iff axxd)
ben iBtcn eingefd)lafen. Sd^ fab i^n am grünen Don«
nerffoggum Icgtcnmol, unt lief nod) ihm gu ©cfaßcn
«ngcrn in bcn Hartuhgfd)en Bud)lab€n nacb ber SBeiSs
^cit SJtorgenrötbe, bic er nod) gu lefen lüffem gcmad)t
würbe, bomit ober fd;wcrlid) fertig geworben. Siie
bepbcn Sffertogc war id) nodb in feinem Haufe, ober
obne itn gu fcben. er wor einer berauperorbcntlid)ffen
Wlenfd)en unb befperofeffen Unterncl)mer, ber eben fo
lcid)tffnnig onbere olS ffd) felbff oufguopfem im ©tonte
war.
©oft geb^, bop id) bolb mebr unb beffer fd;rei&ea
fonn. SDtiffwodbS erwarte id) gewip S^ren vcrfprod)cs
nen Brief. Bitten ©ie eioubiuS, bop er wenigffcnS
fo viel ©cbulb mit mir haben möge, olS id) felbft
hxaud)e mid) gu erfragen. Sff fReid)axt nid)t eingcfprö«
d)en? SBettcr unb ©cfunbbcit gum ©cnup beS grül[)s
jotrS in Sl)rcm gongen Hd"fe/ »o id) oft mebr als in
meinem bateim bin! erinnern ©ic ft'd; meiner, wenn
©ie nad) Wlünftex fd;rcibcn. Sd) crffcrbe Str olter
Sol)onn ©corg.
IV. 3.

S)
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49, ZuS einem B r i e f e Socobi'S an H a m a n n ,
Pom i5. 2fpril 1786.
Sd^ habe S^nen am Dienffog nid)t gefd)rieben,
weil bie vier erffen Bogen meiner Bd)xift gegen SDten«
telSfobn unb feine Seutc, bic id) buxdbauS mitfd)iden
woßte, ausgeblieben woren. Znftatt bex vier Bogen
erbalten ©ie nun fünf. Sb bcr 3lugenfdbein tie SBir«
fung, bie idb toffe, ouf ©ie mad)en wirb, mup id>
obworfen. ©inb ffe mit bem, woS ©ie bicfeS mol
erbolten, nid)f gong ungufricten,, fo borf id) beS fol«
genben wegen ru^ig fepn. SBoS mir immer gcfd)icbt
wenn'S gtim Sreffen fommt, iff mir aud) bicfeS mal be«
gegnef, id) bin mitten in'S geuer gegongen o^nc SBei«
tereS.
SBegen S^rer Steife wünfd)te id) balb etwas ndl)e«
res gu erfo^ren. Sd) bin febr vcrfudit einen ©prung
nad) englonb gu ttun, ber ©rdftn von Stenenflowgu
lieb, bie idb febr fd)dge, unb von bcr id) auf boS brin«
genbffe cingeloben werbe, ©ic iff bic ©emoblin beS
tdnifd)en ©efontfen. Zudb er iff ein fc^r woderer
aJtann.

50. Söon 3 ©• J&amann.
K ö n i g s b e r g , bcn 25. 2tprit 1786.
Bravo! Bravo! SDteinlieber grig2lrielSonafban!
Stad; brcp Sogen, bie idb in dngfflid)cn nisu gugebrad)f,
cl)ne tie geringffc SBirfung, bin idb ()««te gleid[) bcpm Zuf-
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ffeben ein wenig rotebcr gu mir felbff gefommen, unt habe
baS Siegen unt ©igen boburi^ eingetolt, bop td; mid)
bcn gangen Sag berumgefrdufelt, unb mid; tinfege,
um Sbnen meine SKiffreubc gu bem guten 2fnfange mifs
gutbcilcn. «Bcfc^it^tc iff bie beffe unb cingigc ^jjilo«
füpbie, unb boran ip bem ^ublico aßerbingS gelegen,
unb bie l^at eS Stcdbf von Stnen gu erwarten; mebr
bxaud)en Bie gu S()rer Stcd;tfcrfigung nidbt. Sbrem
oltcn ©örgel ging eS sans comparaison wie bem finbifd)en ©wift vor 'bem ©piegel, ber über ben alten
SDtonn im ©piegel bie3ld)feln guden fonnte. Scb fonnte
mid) foum befinnen, bop id) fo woS gefd)riebcn l;ottc;
bcr eommenforiuS über Stren vö/iov ovrog iff bod^ von
tem oltcn SKanne, bcn id) mcpnc? Die gorffegung
«nb boS enbe Strer Bogen crwortc id) mit Ungcbulb.
Sd) woßte crff mit nddbffer ^oft ober nadb dxhaU
tung ber übrigen Bogen fd)xeiben; ober idb tabe lieber
mit uralaufenbcr ^off Sf;nen meinen Danf unb Ibcfg«
lid)eS ©cfaßcn bcgcigcn woßcn, Sa, licbffer Sona«
tban, ©icft'nb fid) unb bcr SBelt tiefe 2(uffldrung
fdbultig gewefen, unt babcn'feine antcre 3ted)tferfis
gung nötbig. eben bred;cn bic Bogen bcp einer ßrifiS
ob, t i e , id)wünfd)e, nid)tBie ^u tief in boS fl^eores
tifd)e unb fpcculofivc gelb verleiten wirt, boS id; gern
von gcgenwdrtigcr ©ad)e obgcfonbcrt fe^en mödbte, ouS
©rünten, bie id) nid;t gu entwidein im ©tonte bin.
SBcnn id) boS ©onge complct crbolte; fo werb' id)
eS wenigffcnS meinen bepbcn imimis geigen fonncn;
bod), nad) Sbrem ©utbcft'nbcn, weil idb gern meine
0 2
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Bergnügcn nid)t nur mittteilen, fonbern axid) hexidbth
gen mog. DoS iff ßrifpuS unb ber 5!Jtonn mit ber
Hippe; wiewobl id) bepbex Urfl()cil cum grano salis
onwenben mup, weil ber eine SBclfmonn unb ber on«
tcre ein ©d)ulmann, ict aber feines Pon beiben,
fonbern am liebffen 3tid)tS.
tcn 27ffen.
Sd) tabe gcffcrn meinen betten Stad;bam gcmelbet,
bap id) nad) Berlin fd)xeiben würbe, unb fie waren bo«
mit febr gufrieben. Diefen SJtorgcn hefxid)e id) Hippel»
«ab ouf feinen Statt aud) Hofratb SÖtegger, bcr ein
©utadbten über meine ©cfunbbcit unb eur nidbt vcrfo«
gen wirb. 50tit bem i. ÜJtop fd)xeibe id) gewip, «nb
fobalb idb Stcfolufion erholte, übexfd)i<Se idb felbigc.
Sd) fein ouf oßeS vorbereitet, foviel nur Wlen\dben
möglid) iff. ©onberbor iff eS, bop ber eine nod) ^em«
pelfott unb bcr onbere no^Sonbon geben mup. iaffen
Bie fid) abex in S^rcm ^lon nid)t irre madben. Siie
Borfebung wirb oßeS für unS getncinfd)offlid) cntwt's
dein, wenn wir i^r gemeinfd)aftlid; folgen. Keiner in
Stüdffdbf auf ben onbern, fonbern Seber für fid) auf ib«
tcn SBinf. Komme ict i fo werben wir «nS einonber
nicbt verfcblcn. Unter tiefer Betingung wirb feiner
üon Bcpben irre gcl;cn. gür meine ©cfunbbcit mug
id) biefen ©ommer gewip forgen; benn mein Suffonb
iff ein wobreS gegfcucr. ©obolb icb c^en im Begriff
l)in, oßcS wegguwerfen unt oufgugeben, bann befom«
me id) wieter Suft unb 93tutb forfgufcgcn- Sitein ffic«
gcnbcr Brief iff eine wotre epiffcl an bie ©alofer, «ine
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2fngffgeburt, bie abex bod) gur SBelt fommen wirb,
o^ne tap id; obfebcn fonn, unter weld)cx ©effalf. - — ' Stod^ eins, boS mir H'Ppel crgdblte, unt id) S^s
«en gu meltcn verfprod). Kont tat einen Suten Sbco«
bor unter feinen liebffen Subörem, wie D. Herg bo«
malS war, «nb ein eifano, bcr ober geffört würbe.
Sbcobor bat ibm mit viel Umffdnbcn taS WlipexQnm
gen vorgctalfen, baS bie l;iefigc Sutenfd)aft borüber
tcgeigte, weil er fid) über tie Berlinifd)c Goßectc gu
9)?enbclSfol)n'S SJtonumcnt oufgcbalfen batte. Kant
iff borüber ungemein empft'nblidb geworben, unt bat
bcr Sutenfd)aft fagen loffcn, top ffe von Sted)tSwegen
bic Koffcn oßein tragen foßte, für tic e t r e , bie man
einem iübifd)en ^tüofopten ontbdfc, ibm unter fold)C!t
SÜtdnncrn einen ^log cingurdumcn.
©Ott cmpfoblen bis ouf boltigcS gcfuntereS SBie«
bexfchen! ©ong ber Sl)rigc
3ol;onn ©eorg.

5 i . 2fuS einem B r i e f e Socobi'S o n H d m o t t n ,
vom iStcn 2Cpril 1786.
Die ^off om ©onnfogc ^ofmir wicber feine Briefe
von -Stnctt gcbrod;t. SBcnn ©ie nur gefunb ffnb, lic«
ber Hamonn!
Hier obermalS gwei Bogen meiner Sted)tfcrt{gung;
am greptoge ber Steff. 2llSbenn muffen ©ic mir ober
aud) gleid) Sl)rc SWcpnung über boS ©anf^e fogen; pcrs

—

2l4

—

fffffircnb ober gerabegu, baS iff gleid; viel, wenn c5
nur fo iff, top ic^ bcn red»tcn ©inn treffen fann.

52. SSon 3» ® Hamann.
K ö n i g s b e r g , Misericordias Domini 1786.
ÜJtein lieber grig, woS ha^ Du mir für einen
©d)nurrbart «nb für ein %\ax whiskers gemodbf ? *)
^Ixm haben fie ben cngclreinen SJtunb beS Sobonn eofs
por Dir auf bemButterbrobgu effen gegeben; Duwirff
Dein SButiber fc^en, wicDu wirff tomcromoffigirt, unb
waS ffe für einen eperfucben ouS Deinem Pastor Polyphemus, bcm Sticfcn unb wunberlid)en Heiligen So«
tonn ©corg Hamann, Dir gum Sederbiffen mad)en
»erben- Bie werben wie bic ©d)ivobcn auf ben Hafen
loSgcbcn, bcn Siu füx fie ouS feinem Soger tinouSges
tegt baff. SJtagff mid; immerbin einen Bodofen nens
nen, lieber grig! wirff bod) fein Brott in mir boden.
DoS iff ein Siftbouifd)cS, fein morgcnldnbifd)eS©pridb«
wort. ©d)cinff tod) ein Semi-^dbffler gu fepn, «nb
fein d^fer "Profeffonf. SBcrte mir fd)on Deine l^dmi«
fdbc Sronie hintex beibe £)l)rcn fd)xeiben. Oleum et
operam perdidi, rief jener Bogcl beS 2lpofl. SBor'S
md;t eine Krabe, ober wenigffcnS von ber Stoce?
Sn aßem ernff; boS gange SBorffpiel iff nid>t i^ug
von Dir, unb S>u Idufff ©cfobr, Did^ xm Deine Bcp«
*) S . 3acobi'g 2ßette Job. IV. 2l6t()«l. 2. ©. 265.
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nabmen2fricl unb 3onatl)on gu bringen, «nbfcgeff mid^
in bic unumgdnglid)e Berlcgcnteit, in oßen mir gugc«
tocbfcn eremplorcn bie bcibcn ,fofrafifd)en Epitheta
turd) «nb burd; mit ber bidften unb fd)wdrgcffen Sintc
«berguffr«id;en. Sd^ habe mid) biefe gange SBodbc ximfonff gemartert, bcp bcr entfleibung unb Bcrfldrung
ter 2luffd)rift, ben Bcrlinifd)en SteccHfentcn gu einem
Fiacius Fulbert gu verfldren, bop erffet exfxedbt, fid)
an Siein boppeltcn Wlotto auS Wlofe unb Seremio mit
feinem Cultello Flaciano gu Vergreifen, weil tiefe
gwei Seugniffe bic wabrcn testiculi meiner Äuforfdboff,
«nt ber 2fdbißeS ibrer BcwciSfroff finb. Unterbeffen
id) meine Hanbe nötbig tabe, bieffdbemitifcbenSBun«
ben meiner med. terminorum gu bctcdcn; habe id)
feine Suff, mid) um Deinen Knebelbart gu bcfümmern.
SÄogff Siein Scripsi Scripsi immerbin verantworten.
Sd) erwarte mit nodb mcl;r Ungctult toS ente vom
Siete, ol)ne Idngere Srillcr.
SBie fonn man mit einem foldben Stand) inS ©c^
fld)t, feinen 2fugcn trotten? Sciter fübl' idb cS oßc
Soge, top, wenn wir felbff nid)t urtbeilen fonncn, unS
fein fremteS Urtbeil nügt oter frommt. 2llfo manum
de tabula! Sd; bin ^axthep unb fonn olfo feinKnnffs
rid)tcr fcpn. 2flS SJtitgoff fann id) bem HauSvater
nicl;f in fein Stcitt greifen; fonbern fd)licpc mit einem
!)crglid;cn abstine, sustine! 9Äir iff cS nötbigcr, felbff
in bie ©d)ulcgu geben, als cin^rbil onberer gu fcptu
Sd) mup mein SBcrf bcp 9)tonbfd)cin treiben, unb wiü
fein SJtittogSgefpcnff fcpn, aßeS feinem natürlid)cn
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.üorbeffimmfen ©angc ober Saufe überlaffen. ^ie fHinber mögen bepfeif austreten; tie Sobe beS Herrn bat
meine Hanb nid)t nötbig, um gctaltcn gu werben, wie
bep ^exety Ufa. Tantum!
Sc weniger id) mit meinemffiegenbenBrief vom
glcd fommen fonn, beffo mebr boffc id) malgre moi
bomit fertig gu werben, unb teffo weniger l;abe id)
©runb, Stnen unb mir tiefe Hoffnung gu bcnebmen.
Sd; madjcous ter-SBabrbeif fein ©ebeimnip, fo bolb
id) H)xex habhaft bin, fie mag übrigens für ober wiber
mid) fepn. SJtorgcn bin id; wißenS gu Haufe gu bleis
ben, ben"erpen Sltap unt ticSwißingSopoffcl gu fcpern.
Sd) tabe fd)on feit 5 ^opfagen ein Blaff bcplcgcn wol«
len, ober eS ip mir fd;lcd)tcrbingS unmöglid» gewefen,
Do fommen meine 5 jungen Seutc, Stapboel, Hiß
unb Senifct — entlid; bcr vor HPpod)onbric unb fol«
ter Witterung fep agoniftrcnbc KrouS. er fegte fid) in
einen SBinfel, unb id) fud)te mit ibm oßein gu fepn.
Sd) gab ibm bie erffen Bogen S()rcS 2CbbrudS, unb
fein ©eiff fam wieter gu il)nt. dx bat mid) fo inffdn«
big, ibm fie mitgugcbcn, bop id) ffe ibm bis morgen
überlaffen mupte. er verlicp midb mit bcr Berfid)crung,
il;n erguidt gu baben. Wlit bcm, waS er febr bcbdc^«
tig unb longfam gelefen batte, wie er fid) felbff ent«
fd)«ltigte, fd)kn er gang gufricten unt einig mit mir
gu fepn. DaS übrige benfe id; morgen gu boren. e §
war ibm alfo lieb, tap ©ic feinem Statt nid)t gefolgt,
unt er biclt Sbre Stccbtfcrffgung für nötbig unb m'ig«
lid;, buxdb nidjtS olS iid)t bie ©Rotten ber ginffcrnif^
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auf S^rem e^orocter vertrieben gu l^obcn. Sd> marn'te
ibn, nid)t gu vorlaut in feinem Urtbeil gu fcpn, unt
top id) felbff mit bem bifforifd)en Steil febr gufrieben
wdre, aud) nid)tS boron ouSgufegen fdnbe, ober beffo
teforgter für bcn tbcoretifd)cn unb fpcculofivcn, bcn
id^ gem gum Bortl;eil bcr B>ad)e unb ber Sefer gong ob«
gefonbert gewünfd)f batte.
©Ott gebe, bop meine ©ei^nfud;t unt Ungcbulb
tiefen Wlittwod) befriebigt wirb. Bicllcid)t werb' icfy
nid)t cber fortfobren fonnen, bis Bie mit Sl)rer 2Cufor«
fd;oft vor bcr Hanb fertig ffnb. Bießeid;t gebt eS mit
wie ber Diana, bic ft'd) um i^r eigen HduS nidbt be«
fümmcrn fonnte, weil fie mit bcr ©cburt 2(lcranber5
befd;dftigt wor. e s gc^c, wie eS gel;e. Sc Idnger id^
lavirc, beffo mebr febe ic() Sonb um midb berum, unb
verliere nidbt Wluth, duS einem Cunctator ein Restitutor gu werben, ©cbulb ober iff unS nofl^, bcn SBil«
len ©OtteS gu tl;un, «nt bic Ber^eiffung gu empfo^en.
ebr. X, 56.
©. ^bi^. «nb Socob.
Der crffe Wlai iff mit ©d)neeffodcn eingetreten,
«nb meine ©tube iff gebeigt. Siie ©rdff'n Kopferling
fd)idt mir einen Brief von 2 Bogen, ben ibr fils adoptif, mein olter greunb von Hagcnborp auS Botovio an
fie Qefd)xieben unb ber oßc feine ©d)idfole cntbalf, bie
mid) ungemein intereffiren; bober id) ihn in bex ©c«
fd)winbigfeit abgcfd)ricbcn. 2luS meinem Borfog, 3^«
nen einen Borfd>mad meiner gorffegung mitgutbeilen,
bic SrifpuS nod^ nid^t gelefen, warb olfo md)tS; unt
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tonn fom Hiß» «m meine beiben Wläbdben gu StreS
StomenSvctferS flcincr gomilic obgutolen. e s Iduft
oßcS fo fünf erbunt buxdb einanber in meinem Haufe wie
in meinem Capitolio, bap id) felbff nidbt wcip, wäS
idb fdbreiben, unb womit id^ ben 2fnfong modben foß.
Do fom ein SDtonn gu mir, bcr wiffen woßte, wie ein
©ponnogcl auf frongöfffd) tiepe, unb bcn id) nad) vie«
ler SItüte mit bcm SBorte une atteloire obloufcn liep.
enblidb fom SrifpuS fo erfroren wie ein ©dbnei«
bergefcß, unt boffc ben einfoß, midb «m eine Bou«
teiüe xothen SBcin gu mobnen, bic er mir vor Idnger
olS einem Biertcl Sobr in Depot gegeben. SBie id)
mit meinem gongen Haufe fdbon balbtrunfcn war, fiel
es uns ein, Stre Bd)xift vorgunetmen, tic wir bis
auf ben er« unb cfoterifdbcn etaracter burd)crifift'rt unb
in bcr Consecutione temporum einige gebier gefun«
ten baben, bie idb Stnen freulid; in meinem ndd)ffen
mclben wiü\ benn teufe fann id) nid)t, weil eben .^iü
mit meinen jüngffcn Söd)fern gu Hdufe fommt, unb
bcn Brief obtolen wiü.
SBir baben Stren StamcnStog gefepert, «nb Stre
©cfunbbcit getrunf cn. Seben Bie auf heute rccbf wotl,
«nb werben ©ie nid)t miptrouifd) gegen Stren profo«
neu ©örgel, in beffen kopiere obne erloubnip erifpuS
gegudf. Seben ©ie wolb^i befomm id) feinen Brief
übermorgen, fo crbaltcn ©ic feine Zntwoxt.
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55. 2£«S einem B r i e f e Sacobi'S a n H o n t o n n ,
üom 2iffcn 2rpril 1786.
SbrenBrtcf vom 5. «nb 9. 2Cpril, lieber, trauf er,
bergiger Boter Hdmonn, erbiclt id:^ gcffcrn eben vor
Sifd). er tl^of mir im Snnerffen ber ©celc wotl. 2fber
antworten fonnte t'd) gcffcrn xxxdcit, unb fann cS h^ute
nod) weniger. Sc^ weif nid?t woS id) feit einigen So«
gen im Selbe tabe, boS mir ein «nfdglidjcs Unbcbogcn
verurfad)f. Bep fo gcreigfen Sterven erbiclt id) nun
gcffcrn ZbenbS fpdt nod) bic Lettre du Cte. de Mirabeau sur Cagliostro et Lavater.
Sd) fonn Stncn

ttid)f fogen, wie mid) ber SBifd^ erfd)üffert hat. DoS
erfaufcn unb ft'd) erfoufen laffen — boS @d)dnblid)c
unb ©roufomc beS gangen ©ewerbeS — cS ging mir
turd^ ÜÄorf «nb Bein, «nb bo id) gu Bett ging, bot
id) ©oft, er mödbte mid; von bcr SBelt ncbmcn. ©ic
werben nod) unb nad) immer beffer cinfcl^cn lernen, lic«
ber Boter Hamann, wo ber cigcnflid)c empft'nblid)e
glcd meiner ©eele iff, unb wie aüeS auf tie fd;wcrmüs
thi^e Srouer über bie Statur teS9)tcnfd)en binauSlauff.
erff gcffcrn, Siebcr, tabe idb ben erffen getruds
ten Bogen teS ffiegenten Briefes an Herter gcfd)idf.
Der Sweifcl, ob id:) blop taS ©ctrudte oter aud) ^Itas
nufcript miffd)iden foßtc, liep xnid:) gögcrn. Dod)
wdre id) watrfd)einlidb cber gu einem enffd)lup gefom«
men, wenn cS mir xxxd)t entgegen gewefen wdre, on
Herber gu fdireibcn, fo lieb id) ibn aud) h^be.
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54- ^on 3- ©. Hamann.
K ö n i g s b e r g , om 5. SJtoi 1786.
©Ott fcgnc Didb, lieber HergenSfrig, 2rriel Sono«
tban, für Deinen2(nfang unb enbe. Sd) uraramcDic^
vom ©runb meiner ©eele unb mit oßen Hafen unt
Klammern bcrfelben für Siein gutcS, fd»öncS Bud).
Der ©d)lup ouS Savotcr gefdßt mir eben fo febr olS
toS SBtotto ouö bcm eicero. Du baff bcn guten SBein
bis gulegf bebalten. DaS iff grop unb l)cilig, unferm
gropcn beiligcn Sltciffer gemdp. Dom. Quasimodog.
wirff Dir tie ZuflbfunQ meines ungcwöbnlid)en ©tiDk
fd)weigcnS exbalten haben, unb wie id) boffc, mit aßet
Betingung meiner 2lutorfd)aff gufrieben fepn, unb ols
leS nad) Deiner geprüften ©agocitdf im xed)ten Sid)te
bcr SBal)rteitunbgreuntfd)aft beurtbeilenfonnen. SBe«
gen bcS i!umpenbriefcS von 9Jtirabcau, ter fo ein gro«
per dupe wie Gaglioffro ein Betrüger iff, tabe id> Dir
fd;on meine 9Jtcpnung gefagt, unt cS lobnt nid)f ter
t"ljtübc,ffcbum ben, wie 2£SmuS fid) gern auStrüdt, gu
bcfümmern. e s foß bcr schola tyrannica wie tem
Hunte boS ©roSfreffen befommen. Siie Böget foßen
fid) an bcm gelegten dp weiten, top fie ibxe eingcs
weite, wie wir bie unffigcn fußen. SieS nur erff boS
5)iicolaitifd)e ÜJteiffeiffücF gegen @. ober viclmcbr nimm
fcoS ^oS nicbt in bie Hanb; ic^ wiü mid) an Deiner
©tcßcunj aücS bcfümmern, woS nur möglid) iff. Der
vorgeffrigc Stoufd), von tem bie legten Seilen ffcbtborc
Süge ffnb, bat meiner ©cfunbbcit fe^r wobl gctljan.

Sd) hahe borouf wie ein Soglöbner gefd)rofcn, «nt
toffe bcn SJtorgcn trouf eine Dcffnung, wie id) ffe in
langer 3cit nid;t getobt. Diep iff eine von tcn Haupt*
oncftotcn, womit unfer lieber Kritif er teS SÖtorgenS
feine Bcfud»cr unferbdlf/ ouct felbff ter ©rdffn Kopfer«
ling vor ber Sofcl nid>f crmongelt g« refcriren, gum
tcrglid)cn ©eldd;tcr meines greunbeS mit terfatptifd)Crt
Hippe, bcn id) gcffcrn troffloS fanb, weil fein rcd»ts
fd)affcncr Brüber gong uncrfldrlid>e HintcmilTc ffnbet,
toorüber id; fdbon biefen 9Jtorgen itn bcrul;igtbabc, ober
«bnc viel ©lauben gu finben.
Sd) tin gcffcrn ben gangen Stocl;mittag, wie ein
Bote tcrumgcloufcn, unb fom ollentbalben wie gern«
fen, burd) bic wunberbarffcn Sufdßigfcitcn. HiPPel
nannte mid; mebr wie einmal einen engel, weil er ei«
nen greunb nötbig tat, fein Herg ouS5ufd)ütfcn, unt
ein erbolfcneS Bißet Semonbcn mitgutbeilen, fo gebeim
er oucb fonff mit feinen Ängclcgcnbcrten iff. Sd; wur«
te eben fo gur Boroneffe bingeffopen unb bingetrieben
turdb einen SJtonn, bcr mir begegnete unb burd)ou3
torouf beffonb, top id) mid) ibrer Berlcgeni;eif mit ei«
ner fleincn Stufffnn anndl)mc. SiJtit bunberf planen
im Kopf ging id; bin unb borte, bap boS ungcgogenc
2Jtdtd;cn fd)on SJtonfagS von ibrer aJtuttcr obgctolt
worbcn war. BoUer greuten lief id; weg, ol;ne bcn
ßoffee mitgutrinfen, auf ben id) eigcntlid; gu ©off gcs
fommen war, lief gu meinen Beid)tvoter, bem id) fd)on
lange einen einfprud; vcrfprod)cn, unb ber mir oud)
viel gu beidbten hatte. Boß Suverffd)t lief id) nod) gu
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meinem'Ärgt Ü8tilg, um bcn rein ouSgu^olen, alSintimum bieS SJtonneS, ber boS jus patronatus über bic
Pfarre batte, unb fd;öpfte louter Hoffnung für mid)
unb ben fdbon vergweifclnben S)bcrbürgcrmeiffer. Sd)
habe olfo fo viele©ufufs eier in meinetn Kopf, bop
idb an mein ©frouffens oter Kolibri s e p n{d>t benfen
fonn.
erifpuS tat mid^ gcffcrn nid;t befud)t; ber Stoufd)
foß itm nidbt fo gut befommen fepn. SJtein ©furgen
iff eben fo tumm olS fein ©ippen; wenigffcnS werte
idb burd) einen voßen Srunf cber nüdbfem, olS er bur^
fein Sröpfcln. SBir baben wie ein ^aor Grammatici
unb fritifd;c ©rbile bie erffen Bogen burd)gcgangert.
S)U foBff gum ©pop unfere notas ebrias oße gu lefen
befommen, ober bogu habe idb h^nte md)t Seit. Hip*
pel unb Kraus, ber einen Bogen mel;r gclefcn, woren
duperff gufrieben unb haxmonifd) geffnnt mit Deinem gu«
ten, gefegten, feinen Son; id) habe fie abex beibe bc«
forgt gemodbf für ben tbeoretifd)cn «nb fpeculotivcn
Sbcil. Stun iff oßeS überffonben unb vorfrefflid), unt
id) boffe felbff ben opfifd)en Bd)ein bex l^ciligcn ©röpe,
womit Siu im ©runtc Did) felbff unb nod> mebr midb
ldd)crlict Qemad)t, aud) mit ber Sbat gu retten itnb bic
poefifd>e Htperbole gu feiner profoifdjen Süge werben
gu loffcn. ©elbff unfere geinte foßen Stid)fer fepn.
Deut. XXXII, 3, nad) 3JtcnbclSfobnfd)er Ucbcrfcgung.
Diefen SOtorgen um 6 Ubr fommt meine Dienffbos
tinn mit berStod;rid;t eineSHimmelSgeictcnS guHaufc;
id) gcl;e bcrauS unt fa^e einen fd;önen Hof xm tie
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©onne mit Stegenbogenforben, bcr eben vergeben woß«
te, unb von bcm id) blop einige ©puren ter abgefd)nifs
tenen Bogen gewobr würbe, loo Bd)iffe liefen in
^ißou, bic meiffen geben nad) eibing, wo boS ©c«
troite woblfeiler iff. Sd) tabe ter ©encrols^lbmini«
ffration eine tobte ©dbiffotrf biefen ©ommer geweiffogf,
meinen Urlaub boburd; gu erlcidbtcrn.
©egen 7 laufe icb g« Hippef» fdbide bcn Wlid)el
gu unferm Koufmonn. SBir begegnen einanber, unb
tic Briefe waren nod) nid)t von ter ^*ff gcl)olt, idb «n
meine 2lmtSffube oter Soge, — gu gifd)cr, wo taS
Gomptoir nod; gu war. Bon ba gu Socobi, um mid)
gum SJtitfog auf einen Hering gu ©off gu bitten, von
ta gu feinem fronfen eompognon, beffen HauSjungfer
id) bie Kdmpftfd)c SKctbobc vorprebigtc, ober leitcr
tauben S)bren, von to in bie Bpeid)e beS WlanneS, bet
mid) gcffcrn gur Baroneffe trieb. Segt fomme id) von
bex Soge unb fd)xeibe biefen Brief, nad)bcm idb nod)
einmol ZnfauQ unb ente burd)gefc()en, beft'nbc oßcS
febr gut, bis ouf bett Stobcl, toS SBabrgcid)en beiner
fd)önen Statur unb greuntfd)oft. er foß mir ein run«
bcr Bed)er fcpn, bcm idb eS an ©cfrdnf nid)f werbe
feblen laffen, wie im toben Siebe VII gefdbrieben fteht.
©.118 l;dtte id) ffott objectivcr lieber fubjcctivcr gc«
Jlcfcn. *) £)bjccfiv iff einS , fubjcctio fo monnigfoltig

*) ®tc stelle in ber ®d;rift wiber SJJenbetgfoljn'ö SSefdjulbtgungcn (SSb. IV. "übt^. 2. ©. 269 unten unb 270 oben)
lautete fn ber erflen 3(uggabe f o : „bte Ucfac()e btef^g
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ols baS.fe()enbc 2fugc. Sciter giebt «S ober feine
SDbjectc mebr, fonbern lauter Phaenomena von ibnen.
2llfo fommt boS£luobraf mit tem ßirfcl übercin, bop
fie beibe giguren ffnb, unt nidbtS mebr, SDterfmole von
Dingen, nid)t bie Stcolitdten felbff.
Bor oßen Dingen rubcDcincnKopfunt nod)mel()t
Dein H^o ^nS\ benfe on Deine cnglifd)e, wie id) an
meine beutfd)e SBoBfo()rf. Hdbcn ffe tcn H"^"n unt
SJtciffcr Beclgebub genannt, fo mögen fie immerbin uns
fern guten Stomen Idffern, e s wirb unS oßeS in integrum reffituirt unt mit SSucber erfegt werben. Bd)xeib
mix bod),' woS Sovotcr bogu fogt, unb ob er nocb mebr
SBunter bxaud)t, um von bcr SBabrbeif unb ©öftlicb«
feit ber Scbre, bie er bcfcnnf,überführt gufepn. Bd)xeiben ©ie ibm Apocal. in fine i i etc. «nb bamit ^«ncs
tum.
2llfo bcn 20. 2lpril iff ber gebrudfc Bogen nod^
SBeimor abgegangen; olfotantmieux pour lui et pour
moi. SDtit bem ÜJtonufcripf tdftcn Bie ihn vcrfd)onenr
foßen. Unfere beffen Kennfniffe «nb Scibenfctoffen
l)angen off von SOtipvcrffdnbniffen ob; ffe gehören olfo
gum ©ongen unb gumSBotle tcffelben. Bitte, fid; bo5
gu merfcn, xmb fid) über bcrglcid)cn Klcinigfeitcn nid)t
gu bcunrui^igen. Sd) habe aud) vieles ouf bcm Her«
gen, womit id; gurüdboltcn mu^, unt worüber id) mir
fd)t:etfltd()en Strfrttc§ ift, ba^ iljncn eine o&jcctioe SBüfjrj
i)iit »oi-fd)tt)cbt, bie fte für bic finjiije (jaltrn unb mit ber
SScrnunft [ogat verwcd;fe(n."
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evibeng gu erholten vcrfprct^c. Der oßein, »eldier
ins Hef J «nb inS Berborgcnc fcten fann, iff bogu beffimmt, unfer äd)tex greunb gu fepn, iff boS cingigc
Sbiecf unfcrcr Begierben unb Sbcen. ZüeS übrige ffnb
erfd;cinungen, wie Die ?)bilofopbcn gang xed)t fogen,
otne fid) felbft gu vcrffeben, ober verffonben gu wers
ten. Wlit tiefen ^bdnomcncn muffen wir unS behelfen, bis wir inS Steine unb grepe fommen, ouS uns
ferm SÖtutfcrlcibe berauS, bcr unS eingewintert bdlt
«nb talten mup bis wir gur Steife fommen.
Sd) werbe ein SDtpffifer; boS iff ein Beid)en gur
SJtiffagSffunbc, unb ein ©dbnen meineS SJtogenS, ber.
ter ffdb auf einen Hering unb ein ©loS SBcin freut
Eccles. IX. 7. Valeas in corpore sano, et pax Vobiscum!
tcn 7ten.
©effern fom CrifpuS gur gweiten grammofifd;en
ober pbilologifd)cn ©cfffon über Sbre ©^rift, unb wir
toben tie 5 crffcn Bogen gu enbe gcbrad)t. er liep
mir feine Stul()c, idb mupte i^m tie übrigen Bogen mit«
geben. Sd) tabe ibn aber betrogen, unb ben Bogen g
gurüdbcbalten. e r bat bcn Einfang mit fo viel amore
gclefcn, unt iff im ©tonbc gewefen, mir fein tiefcS
lebbaftcS ©efübl über mandie ©feile mitgutl;eilen, unb
eS waren xed)t viele, von benen er febr eingenommen
war. er tat wirflid; mebr ©cbulb unb ©d>arfffnn gum
Sefen wie id), nnb bepnabe guvicl Borurtbeil für WlentclSfol;nS ©practc unb ©d;reibarf, worinn er «bcrs
baupt guvicl ins p^anfaffifd)e «nb pebantifd)e fdßt. Sd)
IV 5.

^
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wiß unb mog nic^f aßeS vcrffeben, nid)t einmal midb
felbff gong, din bisweilen groper gebier, bcn id) auf*
tid)tiQ bcfennen mup, unb ter in ter ^rganifotion mei*
neS fd)wintlicbtcn KopfS oter ben in farctibus feiner
Eingcweibe liegen mag. ©inne unb ©ebdcbtnipverge«
^en mir buxd) 2inffrcngung, gu bcr id) geneigt bin,
«nb btc mir nad)tb€ilig iff. Kr. meint, bop Souferfcit
ter Bpxadbe auf bcn Sefer wirft, obne bop er fid) felbff
tie Urfad)e biefer Begauberung gu erfldren wcip. Siie^
iff ein argumentum ad h o m i n e m , boS idb mir gcfol«

len loffcn mup, unb ouS bcm©ie bcnStJtonn audb fd)on
tcutt()eilen fonncn.
Sd) wad)te beute no^ vor bem ^lad)twäd)tet auf,
anb cS war mir lieb oufguffeben, boffd)meine Seutc gu
einer SBdfdbe rüffefen. ©ing fdbon um 6 U^r mit mei«
nem Wlidbel ouS, ber bcp Kont eine ©funbe früber, olg
erliest, einen ^lag fid) auSfud)en mup, wenigffcnS
tie erffen Wlonate bepm 2fnfong «ineS ©emefferS, fo
gcwolfig iff fein Sulouf; unb babe mid) ouf ben gongen
Sog turdb einen unongcnctmcn Befud) bcp
vcr«
ffimmt. Der bittet mid) um .^iüS ©fommbud?; ic^
Pcrfd)offfe cS itm. .^iü tenft einigcmol boron; id)
fdbide ihn felbff hin. dx iff ein fintifcbcr, blötcr 9)tenfd>;
id) terutige ibn olfo mit ter notorifd;en S)rbnung unt
^ünctlicbfcit, bie jenen gur gobcl ber Btabt unb gum
5Dtdbr^en feiner greuntc Qemad)t hat. Bor i4 Sagen
begegnen wir unS, boS crffe, woS mir einfaßt, iff
HißS ©tommbud); er locbf borüber, cS fd)on Idngff
wicber abgcfc^idt gu baben, obne gu wiffen, ob an
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Kraus ober Socobi. 59ttr wirb nid)t gut gu Wluthe ba«
bep, unb id) drgere mid) fd)on über feinen Seicbfftnn;
nebme mir tiefe SBod)e ouSbrüdlid) üor, felbff ben
©ong gu fl;un, ftnbe i^n nod) fd)laknb, mit einem
Bcbientcn ücrfcbcn, an teffen 2fengfflid)fcif man ouf
tcn 2tugcnblid ten Herrn erfonnte, laffe itn oufwcdcn,
«nb rebe fo lout unt ernfftoft olS id) fann mit ibm. e r
fonn ffd) auf ben Boten nid)t befinnen, ob eS ein Btm
beut, ober ein Hofpitalit iff (weil er im Königl. HoSs
pitale logirt.) Sd; bo^e, wenigffcnS bic Seutc obgus
frogcn; beite fint ücrrcifet, ter eine oufS Sonb, ber
anbere nad) SJtcmcl. Bon ber einen ©eite iff biefer
Berluff für bcn ormen SBanbcrcr unerfcglt'd), bcr fei«
nen onbcrn Beleg von feiner ^ilgrimfd;off olS biefen
SBifcp übrig bat. Bon ber antern Beite iff eS mir an«
genebm, biefem auf feine ^ebantcrieeingebilteten^ta«
rifder bic Hoße rcd)f beip gu mocben. Sd; babe ibm
tafür im Hergen ein ercmplar von Strer ©cbrift gu«
gctad)t, bamit id) wieter, im goß icb tie ©ad;e oufö
böd)ffc triebe, gut modben «nb ouSföbnen fonn.
Sd) babe mit ©c^effner, bcr aud) ein ergcngel bcr
SDvbnung unb ©enouigfeif fepn wiü, unb feinen Btu«
tet unb SBirtb HiPPel immer einen eonfuffonSroft
nennt, feit Kurgem einen ähnlidben Borfoß getobt, unb
mid) um de Marees gebrad>f, bcr buxd) fcineS ©d)was
gerS Seutc verloren gegongen. Der SBiße, orbcntlid) gn
fepn, iff nod; lange nid)t bic S^of, weld)e von Sufdl«
len obbdngf, bie id) gern nügc, um biejenigen, weld)e
fid) auf ibren Wled)aniimuS bcr Stbnung fo viel gu gut
^
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ttun, ein wenig l|)eimgufud)cn. Sd) habe boS ©cbid«
fol eben fo felbff anguloufcn, wie bie oßgemein vet«
fd)rieenffcn Seutc öfters für mid) bie fcltenffen 3luSs
«obmen von ber Siegel finb. Bergeiben ©ic mir, lieb«
ftcr Sonatbon! biep ©efd;Wflge, woburd) idb midb ein
tpcnig erlcid)tern mup.
C)©pccfofcl! Do fommt
mit bcm gefun«
benen Bd)afe unb ®xofd)en gu Haufe, e r fonnte vor
eifer «nb greube foum 2ltbcm fd)bpfen. dx hat eS bcp
fid) gu Haufe liegen gebabt; unb wir l>oben berglid)
«nS einanber mit lad)cubem SRunbe unb feud)ten Zm
gen bic SBabrteit gefagt.
Do fommt ein Sicenttrdger mit einem longcn Set«
tel, worouf gefdbrieben ffebt, bop ein ©pannogel Clavette beipt, bingegen atteloire bie Broden. SBcrbc
«ntcrwcgS mir einen ptt;fffdbcn Begriff von tiefen Diiis
gen bepgubringen fudben, wenn icbS nid)t Pergeffe.
Sd)bin, leiber wieter gong beSorgonifirf, KrouS
hat mit mir feine grammaficolifd)e Unfcrfucbung gu
ente gcbrad;t, ober cS iff mir unmöglidb, bie geber gu
fübren. Sien Bogen g bab id) ihm vorenthalten, unb
td) erwarte mit bcr ndc^ffcn ^off bcn Borbcrid)t. 2Cn
©ebonfcn baben wir wenig gefunten auSgufegen, einige
ouSgenommen, über beren ©inn wir nid;f einig ffnb.
Das mciffe betrifft bcn 2(uStrud. ©egen toS ente
SbrcS SlubcpunctS fommen ©ic mir gu fd;wermütbig
Por, beffo mebr ffimmte Kraus mit biefem Sbrem Son
überein. Tot capita, totsensus! Sd) babe mid) je«
ten ^Poptog barauf gefreut, ©ie für ten Bergug mei«
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ner gorffegung fd)abloS gU balten; ober bep oßer güffc
tin id)nid)t im ©tonte > boS geringffc l^erouS gu brin«
gen.
din bepnobe toüfühnex fSbfewidbt, StcgicrungS«
Statt
iff fc^r lange gur Unfcrfud)ung gewefen.
,er würbe caffirt, unb gu 2 ßol^r geffungSffrofe vcr«
tammf. DiefeS Uxtheil fom bcr gangen SBelt gu ge«
linbe vor, ihm abex nod) gu bort, er unferffcbf fid),
an ben ©olomo gu oppcßiren, unb crbdlt gum Bcfd>eit
eotifirmofion in 2(nfcbung bcr Seit, ober gur Karren*
axbeit gcfdbmiebet gu werben, dt hat fid) immer felbff
ten ©olgcn ober gumSJtiniffcr prognofficirf. DoS ftnb
todb immer Süge de main de maitre, unt ©frotlen
bcr untcrgetenten ©onne, bic, bcr Himmel wcip,
wie? mit meiner armen 2fuforfd)aff fpmpatl;ifirt. —
Sdb ladbe wobl über mid) felbff, ober cS gebt nicbtrcdbt
von Hergen. Deus providebit. Hippel «nb KrouS
wünfcbcn Dir bepbcrfcifS ©lud. erffercr iff gleid)e§
©inneS mit unS. Sd) benfe i^m bie legten Bogen obne
g morgen gu bringen, wenn id> ouSgeben fonn. erif«
puS lebt ber guten Hoffnung, bap bu über unfer ge«
mcinfd)offlid)eS Exercitium styli on beinem ep fo
berglid) lod)en wirff, olS eS unS gnweilen angefommen,
über «nS felbff g« lad)en.
©oft fegne Siidb «nb Dein gongeS Ha«8» boS id)
halb in integrum rcffifuirf wünfd)e. Sebe wol^l «üb
tobe ©cbulb mit
tetncm alten ©ötgcl et ccxmp.

2J0

Sd) möd)te oITcS wiberrufen, woS id) gefd)ricben
tobe, unb bisweilen fommt cS mir vor, bop id) mit
meiner ^olpprogmofpne mid) felbff unb onbere mebr
verwirre, olS mit meinem, idb »etp nidit wüS für,
SBißen beförbcrlic^ bin.
©Ott verffebt mid), weil id) ouö mir felbff um
nid)tS flug werben fonn, Sa, lieber grig, — unfere
9Jtipverffdnbniffc geboren gu ben arcanis ber götflid)en
HauStoltung unb Stcgierung. ©ie bangen, wie boS
Unfrout mit bcmSBaigen, gu genou gufommen, bap ol«
IcS bis gur ernbte wodbfcn mup, «nb in statu quo gut
iff unb wirb. Fac valeas.

55. 23cn 3- ®' J&amann.
K ö n i g s b e r g , ben i5. Wlai 1786.
Stun, mein lieber grig 2(riel Sonotbon, gong tur«
tig lief id) teufe nad) einem Briefe, unb feit gwei ^op
tagen rein nidbtS. Biff bod) gefunb? Peracii labo*
res jucundi. SBenn id) aud) nur erff fo weit wdrc»
Sd) tabe ober mein eignes ©fißfd)weigen gn red)tferti«
gen. .^eute vor od)f Sogen erbiclt id) ben Borberid)t.
Siie greute torüber würbe bolb gebdmpft; id) befanb
mid) fo libcl, bop man micb auS bem ^orfl^ofc trieb
unt tringent onrictb, mir eine Bewegung gu modben;
id) mupte mid) ober ouS 9Jtaffigfcit nieberlegcn, fd)lief
Idnger wie idi woßte unb vcrmuttete, unb wocbtc mit ei«
ncreisfdlte, bic bod) gar nidbt fiebexbaft wax, ouf.
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Drcp Sage blieb id) gu Haufe otne SPtufb unb Suff.
DienffogS crbolte idb mid), unb war cntfd;loffen bcn
gangen SJtiftwodb, bo Bupfog gefepert würbe, gu fd;rcis
ten unb gu antworten. Sdb hatte meinen Hiß gebeten,
SDJitfwodbS um 8 Ubr beS SOtorgenS mir eine einlagc gu
fcringen. Sd) wortete bis 9, er fam nidbt; id) jog
midb an, unb ging ouS. Bep gifd)cr war ollcS ver«
fdbloffen, wegen beS ©otteStienffcS. Sd) fpract in
bex Dontfird)e an unb 'fonnte tie Seit nid)t abwarfen,
mid) nad) einlogc gu crfunbigen. enblidb fanb id) Su«
txitt unb nidbts von Dir. Do verging mir oßer Jlppc«
tit gu Haufe gu gc^en, gu fd)xeiben. Sd) fprod) boter
gwepmol bep meiner greunbin eourton on. SBir tat«
ten uns viel gu fagen, boS o()nc 2Ccrgcrnip unb Sod^en
nidbt gcfogt werben fonnte, unb weber boS eine nod)
toS onbere war red>f nod» unferm ©efd)madf. ©iewar
febr neugierig auf Siein Bud^, unb idb vcrfprodb cS ibr
auf einige ©tunben gugufdbidcn. SBie id) nad) Haufe
fam, fonb id) feinen Boten, «nb id) lief felbft, weil idb
«nrübig war. e s war SOtiftog unb ict bof midb gu
©äffe, um einen jungen Wlenfd)(n, ber oud; bo fpeifen
foßte, gu feben. e s fd)lug 6 Ubr, «nb id) hielt eS erff
4, fo wor «nS bie Seif vergangen. Bcp meiner Heims
fünft fom mir mein Wlid)ael mit einem Briefe von Her«
bcr entgegen, beffen Snbalt mir ungemein wobl ftaf,
«nb ein wal)rer Balfom auf mein Ha«pf war. Sdb
tatte bie vorige Stodbf foff fein 2(ugc gugetobt unb wi=
bex meine ©ewobnteit gegen SJtorgen mebr gefrdumt,
fürd)ferlid) gefrdumt olS gcfdblofcn. Stun, H^i'er tff
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mit meinem erffen Bogen gong gufricten unb tat ihn
mit mebr ©efübl otS irgenb Semonb gelefen, weil er
fid; bobep feiner Sugenb xed)t lebhaft erinnert, unb mit
bcr Socalitdt unb bcm Detail befonnfer iff olS ict felbffe r bringt auf gottfegung, bic Du , lieber Sonotf)on !
fdbon baff, «nb gu bcr id) wieter einen fleincn Stod)«
trag beplcge, obne nod) gu wiffen, in wiefern Dir tic
crffe ©nügc gefbon tat- Der crffe Bogen wirb olfo
ben eorrecturen gemdp bereits obgebrudf fepn, ober
fonn cS nunmebr werben. Quod scripsi, scripsi.
Borgeffern 3fbcnb bör' id>, wie von ungcfdbr, bop
Braljl bdS crffe i / 3 oter iß,
boS bep mir gur Slcvi«
ff on liegt, von feiner Ucbcrfcgung buxdb Senifd) nad>
Berlin fd)iden wiß, ber reifefertig iff. Sd)» »ie ein
SBettcr, über fein SJtonufcripf ber, on bcm ffd) fdion
ßrifpuS foff mübe gecfudlt, «nb würbe gcffcrn Zbenb
fpdt fertig, bop eS mein Wlid)ael mir teufe ouS bcnÄu«
gen fd)offen mupte. Hdte nod> genug gefunben, unb
fo ffüdbtig verglid)cn, bap genug nod) übrig geblieben
fcpn wirb. Diefe Arbeit fonnte id) om Beilen ouf mei*
nem telonio tbun. eben wie id) borüber ffgc, fommt
^iü um 11 Ubr, um gu wiffen, worum id) nad) itm
gefd)icft bdtte. Sd) wcip von nid)tS, cSatnbetemir
ober gleid), bop cS ein Bote ouS feiner Stad)borfd)aft
fepn müptc, ndmlid) von gifd)er, wobin idb ihn ver«
wies. Sn einer Biertelffunbe bxad)te er mir gegen 12
aJiittogS Deine gwei ercmplare. Sd; laufe ffetenbeS
gupCD gu Kant, ber ffd) fd)on bornoct bcp SrifpuS er«
luntigt hatte, dx freute ffd; fcbr, mid) ju feben, unt
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auf bos Bud). eine 2rutorongclcgenteit ging il^m axid)
im Kopf berum, tic er mir fogleid) mittbeilfe. e s iff
bic SülM!!gifd)e Steccnfton feiner SJtorol. ©d>üg tatte
ibn auf eine SBibcrlcguiig cineSKird)enratbS Sittcl Por«
bereitet, bcr ein eommcntofor bcS geberS fepn foß,
ber mir biSber gong unbefannt geblieben iff. Bicßcid)t
iff bie gonge SBibcrlcgung biefe faf)lc Steccnffon, bic
Kanten nidtf anftc()f, ober für wid)tig genug von fd;wos
dben greunben gebolfen worbcn, fie ibm gu ©cfoßen
hiex nid;t circulircn gu loffcn. •^exbex iff Dein wobret
"greunb, unburtbeilt von Deiner Bertbcibigung eben
fo wie id), bop ffe brav gcfd)ricben iff. Zbet wer iff in
oßcr SBelt bcr Stefultotcnsg)tad;er? *) erifpuS ver«
muthct feinen onbcrn olS Herber. Sd) hin voß Unge«
bulb unb erwartung bcn SJtonn gu fcben, ber mir Sid)t
über ©pinoga unb Deine erpofition ongugünbcn im
©tonbc iff, bic id) hbd)ft nötbig babe, weil id) wäh'
renb ber Seit in meiner 2trbeit bis auf bie StJtorgenffun«
ben gu fommen boffe unt wünfd)c. Hinter Deinem
©tißfdbwcigcn fd)eint mir ein ©frotegem bcr greunbe
fd)aft gu laufd)cn, mid) bamit gu überrafd)en; unb boS
wdre ber red>tc ©pirifuS für meine Stadbflompe. ©ic
verlöfd)t nid)t, wenn ffe audb matt unb langfam brennt.
SBcbcr mir felbff nod) einem greunbe gu gefaßen werbe
id) mid; übereilen, fonbern oßeS foß feinen bcbdd)figcn
•> Sn bcr SSorrebe ber ®cf)rift wiber ü)lenbel8fol)n'S SSefd^uts
bigungen wax bic nat)e ©rfdjeinung bcc „9lefultate ijacot
t^ifd^cr unb aRenbeUfc^ntfd;ev ^^iiofop^ie" anacfünbigt,

©ong fortgeben, e s wdrc mir oud; «m Dcinetwißen
lieb, wenn Herber cS wdre, bcr bie Sicfultofe gclic«
fert.
Dominica Cantate bcS ZbenbS.
©effern fam 3enifct, ber morgen nad) Berlin ob«
gel)t. KrouS verfd)wanb aud) mit voßem Kopf von ci«
ner Debuction für bic l()ieft'gen Kouffeutc gegen bie ei«
tinger. Sien Wlai bex Berliner Siiana btad)te mir
mein Wlid)ael, ben id) in einex halben ©tunte burdbge«
bldtterf, unt Dir gu einem neuen getcrfed)ter ©lüdf
wünfcbe, ber nid)tS weniger als ein ©cnerol« SJtojot
^von ©db'oltc iff, von Sreuenbrigen.
Stun wirff Siu foviel erbolten, olS gum gweiten
Bogen binldnglidE) fcpn wirt. ©ep wieber 2tricl, «nb
ffrenge bie ßpflopcn ber treffe on; bab' id) fie bodb
lange genug ouSruben loffcn. SBcnigffenS muffen bie
erffen gwei Bogen ft'r unb fertig fcpn, unb bonn reife
«nfer eoffor unb ^oßur, bcr beiben guten SwißingSs
engcl Begleitung nodb Sonbon mit einem fdbbnen ©rup
von itrem ölten greuntc, bcm grogea unb lS)eiligcn
5Dtonn — Sin weipf'S.
©ieben ercmplare Deiner 2Cpologie erwarte idb
nod), abex mit ©elegenbeif. SBoS man vexfpxid)t,
mup mon talten. Sia gebe unb nebm id) fein Sluor«
tier on. DoS SBort cincS WlanneS iff fein Stedbenpfen«
nig, fein Sctfon, fontern lauter ©d)aumünge.
34) hin fo exfd)bpft, — unb wenn id) ein Büd)«
lein fdbxeiben foß in 4fo fonn idb feine Briefe fdbreiben.
Sticmanb fonn gwei Herren bienen. SBenn WlitiwodbS
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tie ?)off wicber otne einlagc fömmf, fo gctfS nid"*
tid)tig gu, unb idb rubre mid) biefeS Sott nidif vom
glcd. Sn Wl. ift bod) oßeS auf guten gup? Bleib
mit Deinem gongen Haufe gefunb jusqu'au bout des
doigtjs, tie gum Stoben, ©ginnen, unb <Bd)xeiben
«Hcnfbebrlid) finb, audbium Sdtlcn.
^d) fann nid)t meht «nb |>iemit ©oft cmpfoblen.
Cantate Canticum novum Ps. XCVI. Amen!
S>ein alter trcncr S o d a n n © c o r g .

56. Q3cn 3. ©• Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben 22. Wlai 1786.
Wlein bergcnSlicber 2(tiel—Sonotbon! 9Jtittwod)S
würbe id) exfd)xedt unb erfreut. Set fonnte bcn i7teti
loum erwarten, bop id) gu g. hinlief, weil id) in 8
Sogen nid;tS erl^flttcn tatte. ®ein eompognon woßte
midb obtröffcn, ober id) xxihete nid)t, fonbern tielt einen SRonolog: ob Siu fronf ober fd>on nad) Sonbon
obgereifet fepn müptcff ? Der gute SJtonn tielt fid) an
bie legte Hdlfte beS Dilemma, on bie idb gar nidbtglou«
ten fonnte unb ibm witerfpredben mupte. Siuxdb mei*
nen SBiberfprucf) befonn er ffd), bop ber neue Sebrbur«
fd)C nod^ ntd;t ouf ter ^off gewefen war, «nb ict
fd)öpfte Suft unt Wluth, lief untexbeffen gu teinem Sto«
mcnSveffer, ber ouSgcriffcn war, febrfe olfoffugSwie«
ter gurüd, fanb bcn Som..JRatb felbff, «nb enblidb
fom ber Brief an, ten id) efeer ctfonnfc, als bic^ bei?

ben H*'»^i'n> ^'^ wicber gur Stcgafive neigten gegen
meine pofftivc Äbnbungcn. Dtodb meinem Golcuto
müptc boS ^ o d mit ber fo^rcnben ^off grcptogS ben
i9fcn eintreffen, unb eS fam. SQtit gwei ercmpl. tief
id) felbff gu Hippel f«^»^ i^n unb ©d)cffner; ^iü mei''
nem bienffboren ©eiff gob id) oud; ein eremplor beS
BudbS unb Kupfers mit für bcn StomenSvetfer. Sd^
war eben im Begriffe, örifpuS baS fcinigc obgugebcn,
wie mid) ein ©ecrctdr bcr Direction gurüdrief, bie ouc^
eben ein ©dbreiben wegen meiner unt gwei onberer Df«
ficionfen gleidbcn @cfud)eS crbaltcn. e s wor vom 8ten
botirf. Le Garde Magazin de votre ville nous ayant
fait la meme sollicitation pour prendre les bains
p e n d a n t u n mois, mais ne nous ayant pas determine l'endroit, oü il vouloit les prehdrej vous le
lui demanderez, et en nous fuisant part vous nous
tnauderez en meme tems, si sa sante ert c'elabree,

comme il le dit. Dorouf tat bcr Dircctor mir vcr«
fprod)cn, Ijeufc gu antworten, «nb gwar ouf bic gün«
ffigffe unb vortbcilboffeffc Zxt.
Sd) bonfe olfo für mid^ «nb meine greunbe, von
tenen id) nur Hippel unb KrouS Qefehen, bie mit bem
^utor unb feinem SBcrf voßfommen gufrieben unb bicr«
in einerlep ©inneS ffnt, fonffen aber nid^t. erifpu*
fom voßcr greuben gcffcrn gu mir mit bcr guten Stod)«
tidbf, bop er cnblid; mit feiner Debuction fertig gewor«
tcn gegen bie eibinger. SBir (»oben fo viel 2Cnmerfun«
gen über «nfcrc tomogene «nb teferogene 2l«torfd)oft
8emad)t, «nbid) l()abe fo viel @clcgenl;eit gelobt, übet
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tie meinigc nod;gubcnfett «nb g« beobadbten, top fid)
torüber ein neucS B u ^ fd)xeiben licpe. er iff fo ein
^uti^ in bex ©prad)e, olS Kant in bcr Bernunft, unb
idb bin cinÄnfipob von Beiben ouS gang dbnlid)en^rin«
cipien. Sd) tatte mir vorgenommen, gcffcrn bcn gan«
%en Sog gu Haufe gu bleiben. Sacobi liep mir be$
SJtorgenS tie Stod;ridbt meltcn, bop Savater nad) Bre«
men fdme Darüber verlor idb tic Sromonfanc unb
ging nod; einem langen Kampfe gu SJtitfag bcp ibm.
Diefen ÜJtorgcn bin idb — «nb bieS begegnet mir feit eis
nigen Sogen gum britfcnmale — mit ©tid;en in bcr
linfcn ©d)utfer oufgewodbf, bic mid) bepnabe Sctcr
fd)repen modben, weil fie mir fo empft'nblidb finb, olS
wenn idb auf einem ©peer ffcdte, Sd; gerotbe in einen
©dbweip, ben id) beffer olS boS crffemal abgewartet
habe, unb beffnbc mid; brouf wobl nodb causa remota,
tie in Bldbungen beffcbf. Dop mir baS «nfcrwcgS
ouf bem ^offwogen begegnen möd)te ober auf ber
©trope, würbe fd>rcdlid) für mi^ fepn, weil idb oor
£>lf)nmod)t nid;t fidbex wäxe.
Der von greuben unrul^ige greptag 19 b. fdbloff
fidb mit bem SJtcpseotalog/ ber immer eine 2lrf üon
©d)moufe für micb iß. Siie Stcfultatc finb mir cnfs
tt>ifd)t, aber Wlid)ael tot felbige ongefünbigt gefunben..
Sdb erwarte fte olS einen ©pdfregen für mid); Dein
lleineS-Bud) wor bcr grübregen für meine ©oot.
Sd; eile gu einer neuen Sopic meiner gorffegung,
«eil bie geffrige nid;t gerofben iff, unb id; burd) erifs
pxiS unb nod; 2 anbere dinfpxüd)e geffott würbe. DcS
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©cbutt'S iff fo Piel, ba^ idb feinen Stoum gu geben
tobe, ©ic werben cS fdbwerlidb ftnben unb errotben
fonnen, wie viel Zxbeit mir boS Zufxäumen gcfoffet.
Stun ©Ott fep mit Sbnen unb Stretn gongen lieben
Haufe, unb erfreuen ©ic mid) bolb mit Slefultoten, an
bie ©ie üermutblidb mitglcip nid;fgebocbf baten in St*
tem legten, erifpi Bermuttung wirb mir baturcb gut
©ewipbeif. ^at eioutiuS fd)on ben erffen Bogen er«
bolten? Stdd)ffcnS, fo ©oft wiß, mebt üonStrew ol«
tcn freuen
©corg
Wlephibof.eth^

Sy. ZuS einem Briefe Sacobi'S an H a m a n n ,
üom i5, Wlai 1786.
-SBoS für cinegreube Du mir gemodbf toff mit bcm
Briefe üom 3fen! ©Icidf) bic erffen SBorte bewegten
mid), top mir bie Sippen hebten unb mid) Bd)aubet
ouf ©d)ouber überlief. S) Sin, Siebcr, Siebcr! SBo§
nun oud^ beS Büd)leinS wegen über mid) fommen mag,
id) wiü eS gern, berglid) gern ertrogen.
2luf tie fritifd)en 2lnmcrfungen freue id) mid).
Sd) werbe immer Bortteil borauS gieben. ©. 118 wo
Sin lieber fubjectiü olS objectiv gclefcn taffeff, foßte
eigcntlid) feincS von bcibcn, fonbern blop ©pmbolum,ober: ©pmbolum objectiücr-SBa^rteit, fteben.
2lm ©onnabcnb SOtorgen meltetc fid) ber Didbfer
Bürger ouS ©öttingen bep mir. e r tatte iu Brüffd
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eiiieif jungen engldnber obgebolf. Sd) lub betbegum
Stittogeffen ein «nb bebielt fie axid) gum Zbenbeffen»
JlnfongS woßte mir Bürger gar nidbt gcfoßcn; bernoct
ging cS beffer unb idb ^^^^c gern gefeben, bop er nodb
«inen Sog gcbliel'cn wdre, um i^m mebr ouf bcn ©runt
jM fommen.
Siie Äefultotc werben vor TCnfunft bicfeS Briefes
in Deinen Hänben fcpn. Bon Herber ftnb fie nid)t.
Sd) barf Dir ben Berfaffer nicbt nennen, ehe Siu übet
boS Suct gcurtbcilt baff. ^Iber er iff gerate fo ein
Sropf wie id), «nb bdlt Siidb für einen gropcn, beili«
gen Wlann. Du erbdltff buxd) Hartfnod) fcd)S ercm«
plore.
Sd) täte nod) feine ?£ntwort üon Sonbon. Wlein
teimlid;er SBunfd) iff, top nid)tS ouS bcr Steife werte.
Sd) grüpc unt fitffe meinen jüngeren Bruter So«
tonn Wlid)ael. Sap mid), Siebcr, in Deinem Hdufe
wobnen. Sin wo^nff in tem meinigen.

58» S3on 3» ©• Jj^amann.
K ö n i g s b e r g , bcn 7. Sun. 1786.
Ungeodbtet id; mid)gong verfeffcn on einem gcfd)r{c«
tenen ^lunber, ben mir jemonb gcffcrn oufbrang, mu^
id) bod) nodb teufe, mein tergenSliebcr 3 . 3«, wenige
ffcnSbcn 5(nfong macben, wenn id; aud) nid)tS mebr
OlS ben empfang Deines crwünfd)ten Briefes mclben
fonn, unb meine freute barüber, weil id) poßer HP*

^)od)onbrifd>ct Unrube wegen beS vacui einer gongen
SBodbc wor, unb für Sieine ©efunbbeif ober vcrbrieg«
Ud)e Borfdßc beforgt. Stun ®ott Sob, top meine
gurd)t eitel gewefen iff. Sd) habe mid) genug auf ben.
heutigen ?)offtog gefreut, unt auf ben gaß, bap wie«
ter nid)tS fepn foßte, porbercitet. Hdtte bennod) nid)t
taSHerg, felbff gu ge^en, fonbern trieb Sol). 59tid).
gum Kaufmann; "weil idb mir nid)t gutrautc von mei«
nen ©cbdrbcn 9Jtciffer gu fcpn. SBic er mit bem Briefe
gelaufen fann, ffcdte id) ihn eben fo in tic Sofd^c, olS
wenn er fd)led)fertingS nid)t hätte ausbleiben fonnen,
fonbern unfcblbor eintreffen muffen. Zbex gwei Steben«
Sbcen fegten mid) in tiefe gropmütbige ©Icidjgülfig«
feit. Sd) woßte i) um xed)t rubig gu lefen, einc^fintS«
fleinigfcif abmad;cn, tie mir böd)ff «nongcnebm war,
«nb mit reinem Kopf lefen; 2) fom er mir gu flein
vor, «nb idb ^«^^ "^i'^ i^n bidet eingebilbet.
ben 8ten,
SDtif meiner ©ef«nb|)eif gingjS vorige SBod)c gicm«
lid); ober fie l^of feitbem wicber gelitten. Sd) taffe
mid) ouf ^ffngffen gefreut, unb mcpnte red)t weit in
tcnfclbigcngu fommen mit meiner 2£rbeif, bie jegf gang
bcn Krebsgang gebt. SBeter id) nod) GrifpuS iff red^t
mit ber legten gorffegung gufrieben, obne bop wir «n«
ferm Urtbeil red)t fronen fonnen, nod) fogen, woron
es eigentlict liegt. SJteine Zbfid)t wax burd;öuS bis fo
weit fertig gu werben, wo id) bie Stefulfofe nbthiQ l;a«
ben würbe, e s iff ouS oßem Siid)ten unt Srodbfcn
nid)tS geworben unb mein Kopf iff geffrantct. Wldne>
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©dfte fint ücrfouert, corrofft, meine ©efdpe ücrfd;lcimt,
«rffarrt, gcldtmt. Sd) ^in meiner ©ebonfcn, meiner
empffnbnngcn, meiner SDrgone unb befonbcrS meiner
Sunge xtidbt mdcttig. SBoS 2lnbcrc reigt unb oufmun«
tcrt, unferbrüdt micb unb betrübt mid). Siie SBirfun«
gen ber Steife ouf mein vcrtorbcneS ©pffem unb teffen
£)efonomie fonn id) gor nid)f obfetcn. ein gcfünffel«
ter ©reis, ter ffd) eben fo elcnt gu flügcln olS glüdlict
gu trdumen im ©tonbc iff. Bon einem fo elentcn ©e«
fd)bpfe crwortc bod) nid)tS, liebet grig Sonafban, olS
ein trauriges Ecce homo! Sd» bin mir felbff edel, unb
febe oße Siebfofungen für unnotürlid;e erfd)cinungett
on, bie mid; irre mad)en unb eben fo ouf mic^ wirfen,
wie Sid)t ouf ein franfeS Äuge, e s iff webcr orf ig nod^
t cc^t fdbidlid), was id) Dir foge; aber in bcm 2fugcn«
hlide, ba'id) eS fd;reibe, wo^r unb oufrid)fig. 6rif«
puS iff BirtuoS unb Siid)tex «nb oßcS waS er wiü. Sdb
perffc^e von oßem, baS gur ortigen SBelt unb fd)bnen
Stotur gebort, nid)tein IcbcnbigeS SBort, unb bin gu
alt gur ©d)ulc. Doct oßcS, wenn eS fo weit fommt,
wirt fid) von felbff geben unb beriditigen laffen. SBir
muffen bieg oßeS wie nodb «nbefonnt anfeten, «nb ig»
uoti nülla cupido.

Sog Didb on Deiner Steife t«rd> meine blinben
Molimina n\d)t irr« mad)en. ©et mit ©oft; von Sbm
oßein bdngt «nfcrc Sufammenfunft ob, «nt nid>t von
«nfern SJtaaprcgcln «nb Karfentdufern. SBiß lieber
in Deinem Haufe wobnen als wünfd;cn, Dt'd) gu mei*
nem ©affc gu taten, wo oßcS wüffe, pcrfförf, einem
IV. 5.
a
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sterquilinio fihnlid) iff, — curla suppellex, im «'«

gcntlid;en Berffante, fein talbcS Dugcnb gatiget
©tüblc. Sd) bin duct in meinem gangen Seben gu
feinem ortcntlid)en ^(ngugc de cap k pied gefommen,
tabe umfonff bisweilen Berfudbc gemadbf, biep gu er«
rcicl)en, wcip audb febr implicite nur, woS bagu ge«
bort, bin immer mit einem Stcal bavon fdbwongcr gc«
gangen, unb jegf überlaffe id) eS bepnabe einem mei«
her ©d)wiegcrföbne, bie mir ber Hi»nmel gugeboc^t
l^at. Wlein Wlid)el fd;eint gor fein inneres ©efül;l bo«
von gu baten, baS, ungead)tet ber Bcrnadbldffigung
bcS dupern, bep tnir nicbt ffunipf geworben. Sd) freue
xnid) in ter Btube jebeS jungen 9Jtcnfd)cn, wo cS or«
bcntlid; auSffel;t, bcfonbcrS wo sImplex mundities ta,
iff, bie mir mel;r inS ZuQe fällt olS ^rad;t teS ©c«
fd)madeS.
Sd) fd)liepc tier, um meine 2fmtSffubc nid)t war«,
tengu laffen; faßt nod) l)cutc cfwoS vor, fo iff nodb
Stoum ouf ter britten ©eite. SBo nid^>f, fo bleibe ffe
leer! Sd) tabe viel gu fd)xeiben, abex idb wiü nid)t,
fagt ter ^eilige Sol;anncS, mit Sintc unb geber.
SJtüntlid)! SJiüntlicl) oro'/«« ngog aröfta, WO nidbt tie«
feS loufente, tod; taS ndd)ffc 3al;r. 2llfo glüdlid)c
Steife nad) Sonton, «nb lop nxid) ben Steib bcp Dir
finben, tog id) im Stotl;foß ctwaS lefen, wenn nid;t.
reben nod) benfen fann.
Do faßt mir ebcti ein, waS id) biefen SJtorgen
bad)te, ba id) mein fünftig Hotel inDüffclt, otcr^'^cms
pelfort mir vorffcllte, bie SBelt tcffelben in gute unb
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nid)t gute ©efeßfd)aff, ndmlid; für mid), eintl()eilte';
tie crffe meinem Wlentox unt Wlid)el abtxat, ben SBitt^
ober unb feinen ©ol;n ©corge ouf .mein SooS na^tn*
Diep war feine Snfolcng nod) ©ottife, fo dfjnlid) ffe
OUCtiutriusque generi gu fcpn fdjcint. Sdb wnnfd)te
mir, ober fubffit«irte, obne cS gu wiffen nod; gu wün«
fd)cn, on Dir einen foldben clenbcn SBirflb/ wie ict
felbff bin, ber feinen S5tcnfd)cn cingulobcn nodb oufgus
ncbmcn im ©tonte iff, fontem tie ®äfte fidb gang
felbff überldpt; bcr iff mir ber wißfommenffe, bcr un«
gebeten fommt, ber fo gut iffffcbfelbff gu ncljmen, «nb
fo galant, mir oud) einen guten Biffen, bcn er felbff
nid)t mog, vorgulcgen. ©o betonbclc id) meine ©dffe,
«nt fo mag id) aud) nid)t ungern felbff bcbonbelf fepn.
eine.guvorfommenbe 3(ufmcrffamfcit fdftigt midb; idb'
muff etwas felbff gu tvdljlenunb gu vermiffen übrig ha*
ben. Siie 2lufmerffamfcit Znbexex gu beobad)fen greift
mid) on unb foffet mir me^r olS ffe ibnen bisweilen fos
ffen mag, bie eS gewobnt finb. Sd) tabe mebr Suff
aufmcrffam gu fepn, wenn cS 2fnbcrc nid;t ftnb, als
mit ibnen gu wetteifern. Siie fd)arffinnigenSeutc, wel« •
d)c mir oßeS on ten!2fugen onfcben, mad;en midb mip«
txauifd) unb fd;cu. Sd) mag lieber um etwas bitten,
«nt bafür banfen, als bepbeS «ntcrbrüdt fel;en. Zlfo
übe Did) nur fein in ©etanfen, einen foldben -SBirfl;,
wie idb bin, vorguffeßen, unb oßeS fo vexfehxt wie id)
eS in meiner camera obscura febe.
Der 25ffe Wlap iff alfo wirflid) g«m 2fnbcnfcn beS
iütifd)en SBeltwcifen in Berlin gefepert worben; unt
SX 2
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tok von mir? Sff boS nid>t ein «nouflöSlidier Son^
troff ? SBcr wirb mid) nid)f für tcn tifterffen, nie«
tcrtrdd)tigjlen geinb biefeS armen, «nfd)«lbtgcn SOten«
fd)cn talten? in beffen Hd«fe iä) gefpeiff, bcn id) in
meinem feine Höffid)feil tabe ergeigen fonnen, be^en
Stutm id) baS 2(nfebcn tabe gu gerfförcn? — Resolve
mihi hunc Syllogismum, — bcn id) untex bcm©d)citt
ter gropten Seibenfd;aft mit feinem ©efü|)l olS bet
g)tenfd)lt'd)fcit verfolge?
dxhalte id) von B. ttein, fo iff biep eineBocafion
j« einem ©türm gegen bie welfdbe H.*« Dann brau«
dbe id) bcn ©ommer midb buxd) bie Kdmpfffdbe SbiS gu
reinigen, unb gu orbeiten, bop mir ber Kopf roud)t,
mid) an bcn ^biWern gu xäd)en. e s ge^t meiner
trdd)tigen Kut mit ihtem Kolbc, wie bcm alten ^hi'
lofopten, ber oudb nid)t enfbunbcn werben fonn. Bicl«
le\d)t bdngt unfer Bd)idfal von einem Sauber 06, bcr
gu glcidjer Seit gelöfct wexben wirb. Steife in ©ot«
teS Stomen unb worte nid;t ouf midb! Bcrfeblcn wer«
be id) Siid) nidbt. ©oft gebe nur, bop in fOtünffer
oßcS gut überffonben fep. Sd) «morme Dt'd) «nb bin
mit oßen ben 9)teinigen
tein alter treuer 3 01 a n n © e 0 r g.

.^9. 2luS einem B r i e f e S a c o b i ' S an H a m a n n ,
vom 2tcn Sun. 1786.
Sieber HergenSvater, bic Steife nod) englanb iff
tefd)loffcn. 2(m vergangenen ©onntoge fom tie Znts
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wort bet ®fdftn Stcvenflow, unb fte wor fo, bog ic^
«idbf mebr gurüd fonnte. Den i2fcn, fo ©oft wiß,
gebe id) von tier weg, unb id) wünfdbtc fdbon morgen
fort gu fommen, um beffo cber wicber tier gu fepn.
Deinen lieben Brief vom 22ffcn erhielt id) gcffcrn.
Sd) fann auf nidhtS antworten; id) bin g« bewegt, gu
jerffreut. Wlk Deiner gorffegung bin id) bödblidb gu«
frieben. Der ^bbrud bcS erffen BogenS fommt mit
ndd)ffer ^off.

ßo. Q3on 3' ©• Hamann.
K ö n i g s b e r g , bcn i5. Sun« 1786^
©egen unb ©lud gur Steife, wenn ffe bcn i2fcn
t. Wl. vor ffd) gegongen iff. Borigen ©onnabcnb wor«
tefe id) mit Ungcbulb unb Buvexfid)t auf einen Brief.
SJtcinc Hoffnung fd)lug fetl, unb idb woßte mid) bo«
turdb gcrffreuen, bop id) bie fed^Sfe gorffegung, nod^
gum briffcnmol ins reine bringen woßte. 6rifpuS wor
immer ungufricbcn geblieben, unb idb woßte boS meis
«ige tbun, unb mid) nidbt an fein Uxtheil fehxen. dt
fom gegen 3fbcnb; bo wir ober eben bie Köpfe gufams
menffcdcn woßfen, frof Wlalex ©cnncvelb inS SJtittel,
Brobl brodbtc bcn gcltpretiger Sitfcrlanb, unb eS wur«
te ouS oßem nid)tS. erifpuS fd)ien xedbt Suff gu ha'
tcn, icb gab ibm boS kopier mit, unb er woßte ©onn«
togS mit tnir effen. SBir würben vor bem SJtiftog nidbt
fertig unb bie ÜJtittagSarbcit madbt mid) faul, erif«
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puS gdbnte unb id) liep ihn gdbnen- er blieb bobep,
bap boS Ding bem übrigen nkbt ahnlid) fdibe. Sd)
fegte mid) nod; einmal bin, unb fing von vorn on wicber obgufdbreiben, woßte burd)duS in meinem Kopfe
^log boten. Koum wor id) mit bex erffen ©eite fertig,
wie mir bic 3(ugen aufgingen, unb id) in einen fold)en
Paroxysmum pon Hppod;ontrie verfiel, bop id) gegen
meine gange 2lrbeit miptrauifd) ivurbe, unb an meinem
«nb meiner greuntc Urtbcilc vergwcifeltc unt vergogfe©0 qudlte id) mid; ten gangen 2fbent unt wünfd)tc
erifpum wieter gu fel)en, ber mir immer Perffd)crt
botte, tag id) von felbff auf tie ©pur fommen würbe,
top tiefe gorffegung bem erffen gong undbnlid; wdrc,
unb ,tic legte Hant fdbled;fcrtingS nodb fei;Ue. Sd) fa^
nun wobl ein, top er Sted)f unb idb Unrcd;f gelobt bot;
ober id; wupte webcr ouS nod) ein unb wie idb auSbem
©umpf, worin micb tncinc Srrlid)tcr gcfül;rf, wieber
ouf tie xed)te Babn fommen foßte. Durd; einen Seid)f«
ff im unt Unbefonnenbcit, tie mir jegt unbegreiffid^
fJ)ien, batte id) ten goten meiner ©ebonfcn gang vcr«
loren,, «nt fonnte feine Zbfd)xift teS vorigen fintcn.
Sd; qudltc mid) bcn gongenSJtontag Bormiffog, wupte
nid)t vor langer SBcile woS idb auf meiner 3fmtSffubc
onfangen foßte, bad)te an nicbtS, olS mid) nur gu be«
ffnncn unt gufricten gu ffeßen. Siie bieffgcn Scitun«
gen fomiren entlid; an, unt id; fanb tie Stefulfofe uns
ter ben neuen Büdbern ongcfüntigt. Sd) wie ein Blig
otif tic'2tccife gum einnebmer Brobl/ ter mein Sanol
iff als ScitungSfc|)reibcr. er batte f^on einen Scftel
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gefdbrieben, «nb wortete nur ouf ben 2fufwdrfetr, um
tdmod) gu fd)iden." Sd) nobm olfo Zbfd)ieb «nb bie
2fbrcbe, in einet halben ©funbe meinen 3obann Wli^
d)cl gu fd)iden; weil er bis 12 Ubr warfen würbe. DaS
Buct fom, mit bcr bringcnbjlcn Bitte, cS fo balb wie
möglid) wicber gu liefern. 'Sn 2 ©tunben, wdbrenb
tem dffen unb Berbouung, war icb fertig, unt freute
midb auf Hartfnod), bcr bie vcrfprod)encn feci)S dxemplare bringen foßte, ouf meine unt meiner greunbe
Sted)nung, unter tenen idb fd)on mit vieler Uebcrlcgung
eitie Sbcilung Qemad)t hatte. Ungcad;tct mein Urtbeil
parfbepifd) in meinen eignen 2lugen fepn mup, fo warte
id) nur auf bic erempfore, um meines SonafbanSSBil«
len ©nügen gu tbun. DienffagS war id) im ©tanbe,
wicber meinen Kopf gu broudben. StadbmittagS fam
Sob. Wlid)el voß greuten mit tem von ^llcibiateS onge«
fommenen ^ädd)en gelaufen. Sd) ffel über bcn ©olomo wie ein bungriger SBolf, woßte nod) benfelben
2tbenb'anfwortcn; to fom erifpuS, ter bcp tem Zm
fange meiner Umorbeifung nid;t mebr gdl;nfc, fontern
fid) borouf gu gut fbot, top feine ^ropbegcpung ein«
getroffen war. er freute fii!b über ben empfong unb
auf bie erwartung beS Hartfnod), ber aße ©tunten
eintreffen foßtc. Wlittwod)S foßte HanS Wlid)el gleid)
nad^ 8 Ubr gu gifd)er geben unb fidb gwglcid; nodb bcm
Ueberbringer bcr Stcfultatc crfunbigen. Sd) fonnte tic
Seit nid)t erwarten, fontern lief immer ob tmt gu auf
bolbcm SiSege om SBaffer entgegen, entlid) fom ein
Brief, bcr mir aud; nid)t grop gnug für meine er wors
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tung gufepn fdjien, «nbbieStod)rtd)tf ba^^l^äxtfnod)
tiefen SRorgen angefommen. Wlein liebet Sonotbon
wor olfo on eben bem für mid) «nrutigen ?Otonfog ob«
gereifcf, unb bepm empfang ffeßte id) ©ic mir fdbon
«nfcrwcgS Por. Sn bcm Briefe war olfo wirflid) eine
3trf von Scerc für midb» bie man bcp jebem Zbfd)iebe
fühU, unb ba ^cmpclfort fd)on weit gnug für mid)
liegt, fo fd)ien eS fid) audb immer nod) weitex gu ent«
fernen, ^d) lief olfo g« Hartfnod).
»SBo ffnb bie
Stefulfofe"? — Sd) »eip von nidbtS. -^abenBie aud)
nidbts von Herber? Zudb nidbtS. — Stun mup ict
olfo warfen, bis toS Sltipverffdnbnig ffd) aufEldtt.
Sd) tabe fie blop butd)gejagt, unb wetbe nid)t einmal
ehe im ©tonbc fepn, ffe comme il faut, gu lefen, biS
id) auf bie SRorgcnffunbcn fomme, wo id^ fie unb bte
Slueüe beS ©pinogo nötbig tabcn werbe beffet gu lefen,
olS eS mir biStcr möglidb gewefen. Der Borfd)madf
tat mir vößige ©cnüge geftan; id) habe viele meinet
eigenen Begriffe cntwidelf gefunben, wie id) eS nid)t
felbff gu tbun im ©tanbe gewefen wdrc, weil eS mir
wirflieb on üJtefbobc unb ^d)ule fehlt, bie ebeni fo nö«
fbig olS tie S e i t iff gu einet grünblid)cn 58tiffbeilung
«nb commercio ber®ebonfen, «nb von beiben ©ei»
ten febe id) ben Berfoffer olS meinen Wleiftex an. Un«
terbeffen otnbet eS mir wenigffcnS bunfcl, bog et mit
nid)t fd)cinf oßeS cntgogen gu haben, woS idb gern ge«
fogt tdtte. SBir werben unS olfo vicücid)t crgdngcn
fonncn; unb ict bitte mir ten Stomen cineS meiner
grcunbfd)aft unb erfennflid)fcit, fo würbigen iOtonneS
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nfd)t fanget Pt?tg«tnt^alfen. Do fein Stome nxd)tS gut
Bad)ethat: fo wirb er aud) in bem Urtbeil, toS ict
Stnen, fobolb id^ fonn, mitfideilcn werbe, feinen 2(uSa
fdildg geben.
SBenn von Berlin bic n&dbfte SBodbc feine Zntwoxt
fommt: Sapienti sat. ertdlfc id) Sd! fo reife id) in
©OfteS Stdmen, obne mid) dnSdtrcSgeif nodb bittet
ti'ng gu fetten. Kommt Stein! fo fe^e id^ eS aud) als
göttlid)en SBißen on, unb unfer bcn ©d)wierigfeifen
meiner Zxbeit nimmt bie Siebe gU/ felbige gu überwin«
ten. BieBeid)t wirb meine crffe 2lbnbung, bic id^ olS
eitel vexlad)t, bennod) erfüßt, bop bicfc Zxbeit meinen
2fbfdbicb bewirf en foß, unb ein folctcr Urloub würtc
beffer fd)meden, ben idb mir glcic^fom verbient «nb er»
worbcn hätte, im ©d)weip meines 2lngcffd)fS.
Sd) fonn ten Uebermorgen nid)t obworfen — «nt
to<^ Stre wirflid)» Zbfahxt erff mit bem enbe beSSlto»
notS erfabrcn. Berliercn ©ie fid) nidbt in Sonbon; boS
iff ein ZbQxunb für einen 2(nfömmling. Sd) fam frep«
lid) wie ein Stovig bin, bcr bo fein Bofcrlonb, baS et
tisbcr gefudbt, guff'nbenglaubte, ober um oßcr SBelt
©d)dge wißen nid)t gulegt felbigeS mit feinem arme«
Sttaco vcrtaufd)t batte. ginben ©ie gufdßig einen D,
SDtotbcrbp, ber meinen Sotann Wlid)ael inocutirt tat,
fo erinnern ©ic ibn beS BaterS unb ©ol^nS. ©ein
mcticinifd)eS SBörterbud) tabe id) gelefen. e s würbe
audb eine bcutfd)c Ucbcrfcgung angemcltef, tie aber
nid)t exfd)ien. dS wax einer bcr fonberbarffen SDtcn«
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fc^en in feiner Didt «nb DenfungSorf,' bie ebenfo p^is
lofopbifd^ olS entbufioffifd) war.
Stun reifen ©ie glüdlid) mit.Sbrer liebffen beften
©d;weffcr Sene in Bcgliifung guter engcl. ©obolb
id) Stren legten Brief ouSSOtünffer crbalte, tenfe ic^
mctr Stube gu meiner 2Crbeit wicber gu finben, unb
Kraus txeibt mid; aud). Sd) umarme ©ie unb wünfdbc
on ber greute SbrcS HaufeS bep gl«dlid)cr Heimfunft
Steil ncbmcn gu fonncn.
Sf)r alter freuer S o d a n n © c o r g .

6 i . ZuS einem B r i e f e Socobi'S o n H ö n t o n n ,
vom 6ten Sun. 1786.
Hier, Siebcr, ein reiner 2(bbrud von bcm erffen
Bogen beincSffiegenbcnBriefes. Bon ber legten gort/
fcgiing iff tic gweite Section nod) meiner SJtcpnung bic
beffere. SOteinc Sltcpnung wiß ober tiefeS mal nid^t
viel beigen, weil id) gum Bcrgleid)cn gcffcrn unb heute
gu Fronf war. Der an^oltcntc Stortoffwinb fougt mir
baS SJtorf aus ben ©ebeincn. Sd) habe biefe Soge viel
g'elitten. Dobep bic Steife nod? englonb vor ter S^ür;
vorter nodb fo vieles gu beforgen; unt nun toS gdng«
lid)CUnvermögen, irgent etwoS ongugreifen, gefd;weigc
cS von ber ©feßc gu bringen. Sd) mbd)te mid) oft hin'
legen gu einem rcd;t langen Bd)lafe.
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62. 2}on 3- ©* Hamann.
K ö n i g s b e r g , am 19. Sun. 1786.
Ungead)tet StreS für mid) traurigen Briefes vom
6tcn, wo ©ic über ©efunbl^cit unb ©orgcn flogten,
wünfd)c unb Pcrmuf^ic id) ©ie gegenwdrtig fd)on ouf
gutem SBegc, ben ©ic beffo rubiger meinetwegen fort«
fegen fonnen, ta id) meine enffd)cibung erbalten. Sd;
ging biefen SOtorgen frü]()c ouS, um Kampf bem Hof«
rotb COtegger obgugebcn, bcr meinen ungcwö^nlid)en
geiler, fein Bud), toS idb auf ein paar Soge gcliebcn,
ÜJtonofc long bcbolfen gu^oben, nid;fübcl gu ncbmcn
fd)ien. 2(uf bem Stüdwegc fiel cS mir ein, bep fcbr
ebrlid^en guten Scuten, tic von 2Ctel ftnb, ober ein
Hanbwerf treiben, eine ginnerne ©prigc gu Sovementä!
ouf oßen goß für mid), guförberff ober für meinen ^iü
gu faufen. Me. de Villet freute ffd^ h^H^id), mid),
feit 2 Sabren bepnobe, einmal in ihxem Haufe wieter
JU fc^en, unt bewies mir ibr guteS Herg mit ber Sbat,
intem ffe für mid) felbff bingfe, unb mir tie edelbaftcffc
Bad)e von bcr SBelt, meinen Hantel, fo crleidbferfc,
aud) mir fcbr wid)tige Stadbrid)ten von einer ^erfon
tnitfbciltc, burd) tie unfere oltc Befonntfdbaft cnfffon«
ben wor unt mebr Berbinbungen. ©egen 9?tittag
fommt ein ©ecrctdr von bex Direction auf meine Soge
mit einer 2fntwort, wovon Copia folgt.
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a Mr. S t o c k n i a r Dir. Prov.

des

Accisct

a Kgsbg.1
Berlin,

le 8. Juin 86.

Nous vous autorisons Mr. en reponse a votre
lettre du 19 May, No. 263, a accorder au Sr. Hamann , g a r d e ' magasin, un conge d'un mois pour
le retablissement de sa sante; mais si contre notre
attente il outre passoit ce tenops, vous ferez faires
ees fonctions par un Surnumeraire ä ses depens, de
quoi vous nous rendrcz compte, si le cas avoit Heu,
Signe.
•

De la Haye de Launay.

,

DoS crffe, woS id) nbthiQ fonb, wor gu Haufe gu
loufcn «nb mir ein ©loS-SBoffcr geben gu loffcn. SÖteinc
HouSmuffer fd)lug mir SBeincfftg vor. Sd) g« meinem
JltodiiJar SJtilg, ber mir eine eitrone rietb, bic idb »on
ibm nid)t annahm, weil idb wupte, bop id^ eine gu
Houfe baffe. 2luffo eine hämifd)e ©nobcnbegcugung
wor id) nid)t gefagt. Sd) lief nod) tem effen gu Hip*
pel, ber fid) aud) wunberte, unb mir Sted)t gab. Stod)«
mittags um 5 Utr erworfetc id) SJtilg unb Harffnodb.
Segferer blieb longe ouS, -unb wenn id) Semonbcn er«
warte, bin id) nid)tS im ©tonbc gu thun. Korn Grif«
puS; fom Stcid)ort'S ©dbwager mit einem ©rup auS
^oriS;. unb unter biefem Sumult tat id) ein poor Sei«
len nadb Sltünffer gefdbrieben. Bleibt mir olfo nidbtS
übrig olS mein beute ctfauftcS SOtonualc füt meine ®e«
funbbeit.
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©0 fc^t id^ übet meine einfolt geladbf, b«rd^ meine
3(uforfcboft gu meinem Smed gu fommen, fo febe id^
jegt feinen anbern Statt vor mir, olS mein ongcfongc«
ncS SBcrf gu voßenben, «nb id) bin gu neuem SJtutbe
turd) Bergwciffung crwCdt, boS 2fcrgffc unb Scgflid)e
gu wogen. Sd) werbe olfo frifd; borouf loSorbciten
mü^en, wenn ©oft nur Krdffe unb ©cfunbbcit giebt
«nb ertdlt.. Unterbeffen mon in SDtünffcr SBiegenlicber
onffimmen wirb, werbe id)freiffen, um mit meinen fob«
Icn SOtouSorbeifen fertig gu werben, ©oft im Himmel
tüirb belfen. 3rmcn! gdßt eine öffenflidic Berdnbc«
tung vor, wie oße Soge gu vermutten, fo fann id)
meinen Souf onberS cinrid>fen. Scgt febe id) feine am
hexe Botn vor mir, als mit ter 2frt in bex Hanb.
Wlein Kopf wiß mir bepnabe berffen, unb idb
hoffe übermorgen erleid)fert gu fcpn gum empfang Sb*
teS Briefes, ter vieüeidbt ffdrfer «nb mit Bcplogc«
pcrfctcn fepn wirb.
Dop mein legtcS nidbtS tougt, wiffen Bie fd)on,
vieüeid)t werbe ict jegt rutiger, wenn ter erffe Sumult
fidb gelegt tabcn wirb, gur 2lrbcit. ©ott gebe cS, ober
id) wcip felbff nid)t, wie eS mit gc^cn wirb. Sd) wiü
mid)fammcln, fo gut idb fonn. Diefe gange SBod)e
wirb verloren für midb fepn. ©oft begleite ©ie unb
Sbrc ®efähttin mit feinen .guten engeln. Sd) fann
«uf teufe nidbt mebr.
Str olter S o b a n n ©corg.
SBie gut witb ffc^'S bod^. nadb bet Zxbeit tu^n!
SBie wobl wirbS tj)un!
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65. 2f«S e i n e m B r i e f e S a c o b i ' S o n Hdmonn.
^ e m p e l f o r t , tcn i5. Sun. 1786.
Siebcr Boter, id) l()offte fo viel Seit ouSgugewin«
nen, top id) vor meiner 3lbrcifc mid) nod) rubig tdtte
tinfcgen fonncn, um an Dieb gu fd)rcibcn; ober cS
hat mir nid;f gelingen woßcn. SBorutn gebt mein SBcg
x\id)t gu Dir bin, Siu liebet^ hin gu Deiner frommen,
ormen, txaulid)en Hütte? ©orgc, 0 forge, Boter,
top id) Siid) ffntc, wenn idb wicber fomme!
Wlix iff eS oft fo vorgefommen, olS wenn eS, um
«ine empfinbung mitgutbeilen, nid)t auf ben 2CuStrud,
gong unb gor md)tbdrauf, onfdmc, fonbern nur auf
tcn ©egen, auf bic freue 3Ba^r|)cif, womit irgenb ein
Beid)en gefegt würbe.
Hier ter briffe Bogen Deines ffiegenben Briefc6.^
^BeS wirb feinen rid)tigen ©ong gelten, olS wenn id^
tier wdre. SDtorgen reife id) nad) dalaiS ab.

6i.ZuS

einem B r i e f e Sacobi'S

an<^amann.

Stid)mont, bcn 28. Sun. 1786.
Siebcr Hei^XenSvoter, id) exhielt Deinen licbcvol«
ten Brief vom I)ten gu ©cnf. Hewte toffe id) wiebet
einen von Dir gu eibaltcn. ©ott wcip, mit wcldbcn
empfinbungen unb ©ebonfcn id) an Dir bange. Wleine
Steife iff febr .glüdlid) gewefen unb eS gefaßt mir ^ier
über oße SOtapcn wol;l. Der ©rof Stcvenflow, bcn id)
nur einmal vor gweiSal;ren gefeben baffe, ivirb mir

mit jetcr ©funbe liebfriid)ft'nbc, tap er feinc'Su'li^
voßfommen verbient. Den wodern ©d)önborn fob id>
hiex gum crffcn male. DoS iff ein bcutfcl)cr Biebcr«
mann, Unfere bduSlid)e ©efeßfd)aft würbe Dir nid;t
mipfoßcn. 3u tiefer gebort oud; bcr junge ©polting-,
eitr bergguter Sunge, voß bcr beffen 2Cnlagcn; er mup
gcwolfig torüber leiben, top er ein Berliner ijl.
Sd) boffe. Du biff wobl, unt fonnff, obne bei^
«er ©efuntbeit gu fd;atcn, fortarbeiten, ©oft mit
jtnS! ©rüpe von mir woS Siu fegneff.

65. Q3ön 3- ©• Hamann.
K ö n i g s b e r g , , ben 22. S«n. 1786.
Wlein bergcnSlicber grig Sonatbon, nun boffc unt
wünfd)c idb S)idb unterwegs, ber feine ©trope mit fro«'
]()em SJtufbc fdbrt. SJteinc beiben legten Briefe waren
in biefer BorouSfegung fd;on gefd)riebcn. Sd) bin voß
Berbrup, Kummer unb ©orgcn, werte cSfo lange fepn^
bjS mir bie Stad;rid;t vonDcincr glüdlicben vergnügten
Surüdfunft wicber ein wenig greute mad)en wirb. Un«
fcr Briefwed)fcl mup nun gdnglid) oufbören, «nb
greunt ©d)enf, on ben id) ben gweiten eorrecturbo«
gen gurüd fenbe, bleibt jegf mein cingiger eorrefpon«
tenf. Siidb borf mit meinen.^infelepcn gu verfolgen,
fommt mir wie bie gröptc ©raufomfeit vor. Dap bie«
feS Sabr nidbts auS tuciner Steife werben würbe, iff
meine2{|)nbUHg unt bepnabe »nein eigener SBunfd) ges
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wefen. Sd) t-bc Dir fein ©el;eimnip bartiuS gemoctf.
Diefer Umffanb fonn mir olfo nid)t nahe geben. Bc«
lümmere Siid) alfo um einen 9Jtenfd)en nidbt, bem we«
ber gu rofben nod) g« telfen iff. Sd) begreife nid)t,wic
id) in meiner gcgcnwdrtigcn Soge on meine 2Crbeit tenfen
foß; unb bod) babe id), um felbige gu forbern, Stube
mir gewünfd)f, wenigffcnS biep Sabr buxd). ©fatt
jbercn nid)tS, olS nod) eine gröpcrc Unrube, bic idb we«
jber Dir nod^ mir felbff gu erfldren im ©tonbc bin.
GrifpuS gebt cS.mit feinen floren Begriffen eben fo wie
mir mit meinen bunfeln empffnbungen.
e r iff ber
cingigc, ber mir nod) freu bleibt, auf wie lange? wif«
fen wir Beibe felbff ni^t.
Bor bcr Hanb fprid^t er mir Wlut^ ein, fo fcbr er
ibn felbff bxaud)t. Hörff Siu von Siro, bop ict itm
Arbeit liefere, mit ber er gufrieben iff; fo lebe ic^, unb
iCS gebt mir nadb SBunfd). DoS iff oßeS, woS D u ga
loiffcn bxaudbft. .^ätte idb 3a exbalten, fo tdtte idb
mid) an nid)tS gefcbrt, «nt id) wäxe mit ^aat unb
Haar, wie id) ouSgefeben tdtte, abgefahren, tdtte
mid) oßem unterworfen, waS mein Bdbidfal mk g«
meiner Demüfbigung ober er<juidung jugcbactt tat.
Dtun bin id) mit meiner eignen Baarfd>aft bcgablt, unb
turd) meine ©opl)iffcrep gefangen.
©d)enft mir ©off nur fo viel ©cfunbbcit «nt
Krdftc, bap id) in meiner 2frbcit weiter, nur weitet
fommen fonn, fo bin id) füt meinen Bergug telotnt,
«nt fonn mit lcid)texem Kopf «nb ^ex^en baS dnbt
«nb Siel meiner SBünfd»e feben. ginteff DM wobl in

oßem bem, woSid) fd;rcibc, SOtcnfd;envciffanb? ober
Wirt burd) Deine 7tufrid)tigfeif tie groge entfd)ieten
unb tem 9)tangel obgebolfen'^ e s bat mid) befrembef,
top Siu nid)f gegen mid) eben bie grepmütbigfeit, wie
gegen Sovotcr *) auSübff. Sd) fann tiefe SBocpc on
feine 2lrbeif benfen unt mup bic ©dbrung übergeben
laffen. Bießcid;t fommt übermorgen ter eorrecturbo«
gen an, unb iff mir ertrdglid)er, gefunber unt vcr«
nünftiger. 3tbfol«tion von SJtünffer, SÖtitleibcn von
Dir, lieber Sonotbon! wenn eS dud) beiben Sel)rgclt
foffen foßte: fo lernt Stiemanben für gut balten, we«
ter dud) felbff, nod) euern Stdd)ffen. SBcr tat eS je
beffer gemepnt olS Dein Stadbbar «nt Siu mit mir, unb
id> mit eud)? SSoS iff ber gute SBißc für ein fd)öner
^cnbonf gur reinen Bernunft! Berbienen ffe nid)t
beite einen 9)tüblffcin am Hdlfe? ©otteS Bormber«
gigfeit iff bie eingigc feligmad)cnte Stcligion, hat Dan«
geuil gu meinem greuntc in Stiga red)t gut gcfogt.
Sd) erwarte mit jeter ^off einen Brief ouS Wlüm
ffer, top OßeS gut unb glüdlidb überffonben iff. Sd;
bin webcr im ©taute «in Harter nodb an eioutiuS gu
fdjreibcn. Beite werten tie ^ad)xid)t wohl obne mic^
erfabrcn. Kann idb orbeiten, fo gönne mir bic Stube
bagu, unb ffdrfc mid) burd; ein paar Seilen einlagc
on greunb Siro, ber Deine ©feile in allem vertreten
wirb, woS burdb einen treuen unb fingen SJtittclmontt
getban werben fonn. SJenn eS nur nidbt on mir liegt,
*) <S. Sacobi'S SBcrfe SSb. III. ©. 502.

IV. 5.

St
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on ibm gewip nid)t. dS fep immerbin malus pudot.
Deinen errorem calculi in puncto ber ©röpe «nt
Hciligfcif oufgutedch. Die SBobrteit woße unS Bei«
be, lieber grig, frep madben, felbff ouf Koffcn bcS je
ne sais quoi unferer greuntfdboff. Sop mir nur Seit,
bis idb midb wieter beftnnen fonn. Sdb lebe unb er«
fferbe in jebcr ©cffoltDein immer bcglcitenbcr ^d)atten
S o t a n n ©corg.
Sd; bad)fc SBunber, was id) fd)xeihen würbe in bic«
fem ©tedbriefc. Hoc age, fep gong in englanb unt
gcniepc beS ©ufen. DoS iff bie Hauptfad)e, bic idb
Dir einprägen woßte, 2fn micb wirb bie Stcibe oud»
fommen, ober nid)t cber, olS gu feiner Seif, bic eben
toS Stdtbfcl iff, worüber id) mir umfonff ben Kopf gcr»
bxed)e. Amarc et sapere aude et vale.
ben i'.«len Suli.
Stun ©oft Sob ! mein lieber woßfabrenbcr Sona«
tban, ba^ S)u vergnügt unb glüdlid^ in Sonbon onge«
fommen bift. ©cit Deiner 2tbreife babe id> fein Herg
geljabt, on Siid) gu fd)xeiben, xmb dnberfe bep bem er«
ffen Brief, von bcm id) vermutben fonnte, bap et buxd)
bie trifte Hant erff geben foßte, bie *3)crfon unb Sabl
terBcrfraulid;fcif, aus einer 2trt von natürlid)cr©d)om.
DoS JD« burd) bie britte Hanb verliert oßen effect bcr
Seitcnfd)oft unb Berfraulid)fcif, unb fommt mir offcc«
tirt vor; vießeid)t ouS bcr cinfdlfigcn Urfod)e, bop idb
eS nidbt gewobnt bin.
aJtein Sot- Wlid)el fam heute mit leerer Hanb von
gird;cr. eine l;albe ©tunte nad)hex brad;te mir ein
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Bote Deinen Brief vom 29ffcn v. Wl., ouSbem id) Sieine
glü(flid;c Steife erfetc, «nb id) würbe wie neu geboren.
Kant fd;reibf über boS 3)tenbelSfo^nfd)e Sricnti«
tcn etwas, obet er iff Dein greunb unb beS .Stcfulto«
tenmad)exS. GrifpuS ffubirf aud) jegf ben ©pinoga,
«nb bie Berliner 91tonafSfcbrift bat ten Hieropbanten
©tarf in ter Wlad)e. Siie allgemeine loteinifcbc Seitung
tot Siid) reccnfirt, ober id) habe nod) nid)tS gu feben
befommen. Sien 5ten finb tie Stcfultatc angefommen.
din Dugcnb Donffagungen. Sd) habe abex felbige
nod) nidbt onfcben fonnen. Incredibile sed verum!
Kont bat einen Stebcnbublcr an Zbcl in ©fuftgort ge*
funben, bcr einen Stuf nach ©öttingen bat. Siie ©ce«
Icnle^rc bat mir mebr ©cnüge qethan, alS ter Berfucb
über ben Urfprung unferer Borffeßungen, bcr gröptens
fbcilS fd)on in jenem entbolfcn iff. SBenn tiefeS ^tak
md)t abgeben follte, fo mog aßeS bis gu Deiner vers
gnügffn Heimfunft liegen bleiben. Sc|) crffcrbe S)ein
olter.

Diefen S5rief fanbtc Hamann erff mit bcm fol-^
genben vom 2.3. 5luguff ah,

ncid)bim et 3acobi'§

Sflücffef)r au^ englanb pcrnommcn f)affc.

Sn bcr

3wifd)en5eit war er, feineS fliegcnben S3riefc6 mcgen,
in lcbt;aftem a5ciefmerf)fcl mit ^cinrid) ^d^eat, wovon man einiges l)ier einrüdfcn wiß.
St 2
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ben igten Sun.
Können ©ie mir ben Stomen bcS würbigenÜJtons
neS, ber bie Stcfultatc gcfd)viebcn bat, nid)t onvers
troucn? Der Stome tbut gwor nid)ts gur ©ad)c, ober
cS feblt uns bod) immer viel, wenn wir etwoS nid)t
nennen fonnen. Züe, bie toS Bud) gelefen, finb bamit
^bd)ft gufrieben.
ben 28ffen Sun.
©ic beweifen mir Stre Siebe mit bcr Sbot; woS
fonn einem armen Zutox fdbmeidbeibaftcr fepn, olS
Stre «nvcrbroffenc ©orgfolt unb Sreue, womit ©ie
ffd) ter t)erculifd)en Arbeit unfergieben ? Sd) erfenne
toron unb füblc auf's lebl;affcffc bic Harmonie Strer
©cfinnungen mit «nferem greunbe unb Sl)r gcgcnfciti«
geS ©lücf.
S)ie trcp Bogen bleiben, wie fie ftnb, fte mögen
geraften fcpn, wie ffe woßcn, aber bie legte Hälfte mup
mit ernff unb Uebcrlcgung auSgefübrf werben. Sd)
begreife felbff nid^f, wie id^ trog meiner Ungcbulb, gur
©ad)e gu fommen/ mid) immer weiter bovon habe ent=
fernen fonncn. 3(utorfd;aff iff eine wotre Berfud)ung;
ober ©oft iff gefreu, unb idb ^poffc, bop baS enbe ers
trdglidb fepn wirb. •
SBerbcn ©ie nidbt mute, mir von unferem reifens
ten greunbe gu fd)xeiben mit eben bex ©enouigfeif, wie
©ie mir Sog unb ©funbe feiner 2Cbrcifc gemcltcf haben. ZUe Seute lieben ben Sietak unb bcfd)dftigcn bos
mk ibxe müpige einbiltungSfraft.
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bcn i2fctt Sul.
SJtcin ganger entwurf iff fo einfad) wie möglid»,
unb berubt auf trcp ober vier ^unctcn. ©olgotbo unt
^d)eblimini, olS bcr wotre Snbolt meiner gangen Zm
torfd)aft, bie nid)tS als ein evan^elifd^es Ätttf)crt^ttm
in petto hat. Daraus folgt ein gong entgegengefegter
©effdbtspunct von bem gcgcnwdrtigcn Setergcfd)reiüber
eaftoliciSmuS. Diep iff boS Haupfffüd, worüber id^
mid) gerne fo crweid)enb olS möglidb, unb otne Beige
«nb Souge, ober mit beffo mebr Stad)br«d «nb Sieut'
lid)feit erfldren mbdbte.
ben i6tcn Sul.
SJtein Sol(). Wlidb. ffonb beute xtm vier Ubr ouf,
«m auf boS Sonb gu geben unb ber Snfrobuction tcS
Pfarrers Hippel in Zxnau bcpguwotncn. Sd) befom
olfo oiid^ Suff, wenigffcnS bie SJtetfen, cinff meinen
liebften ©ottcSbienff, biefcS ©onntogS gu fcpern. Züe
Bewegung, bie id) hatte gu fd)xeiben, iff vergongen
unb id) füblc midb ol;nc Kraft unb SJtuf^. SOteinc
grcunbinn eourton gebt auf einige SBod)en nad) ^iU
lau, unb ^rof. KrouS, beffen ©elcgcnbcit cinfaßen
wiß, reiff morgen mit ber^off ouf'S Sonb, wo er ei'
nen SOtonot ouSruben wirb, bomit fein SBirf^ bie Stes
parotur beS HaufeS mittlerweile vorncbmcn fonn. Sc^
bleibe olfo giemlidj) einfom unb vcrloffcn.
ben 25ffcn Sul.
©ic frogcn, in wie fern bic 2fenberung meines
entfd)luffcS burcb tie Slntwort bcr ©eneral s2lbminis
ffration notbwenbig geworben fep? Sd) ^obe l()ierüter
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meinem greunbe fdbon meine innigffen ©ebanfen unb
meine bunfelffcn ©cfüble gcbcid)tcf, bop id) feine Bcrs
mutbung Qchabt, bie erloubnip gu erbolten, aud) fein
Sted)t Qehabt, von ibr tiefe erlaubnip gu begebren, bic
f4ilcd;fertingS im eobinct gefudbt werben mup. ©c«
fege fint für midb ©efcgc, tic id) wcter felbff übertrc«
tcn mag, nod) irgerib jemonb vexfud)en, mir gu ©c«
foßen ein Ucberfrerer gu fcpn. SBeil ter ©cncrols Stes
giffeur bc lo Hape bc Saunop fid) ouSbrüdlid) gegen
ten ©rafen von ©d;mcttau ouSgelaffcn tatte, top eS
üon ihm abbinge, üon biefem ©cfege gu bifpcnfircn, fo
erlaubte iSb mir aud) eine latitudinem beS ©ewiffenS,
mir biefen ©d)leid3Wcg gcfoßcn gu loffcn. Siie dx>
loubnip fom onffoft ouf vier SOtonofe nur auf einen,
«nb mit einer eioufel^ bie gong ncuunbbcfrembcnb war,
«nb woburd) man genug verrictb, bop oßcS borouf on«
gelegt wor, mir boS Seben fouer gu mad)en. dS iff et«
was unertörteS, bop man bcp einem fo furgen Scrmin
einem SDfftcianfcn brobt, bep Berlouf tcffelben itm ouf
feine Koffcn einen Qub^ituten gu fegen. Diefer ous
fferorbentlicfjc Umffanb wor cntfd)eibenb für midb, «nb
mir wor mit biefer Beleibigung, fo fcl)r ffe mid) vc^
brop, im ©runtc gebicnf, top id) biefen Berrdtbern
feinen Donf fcbultig war. Sl)r Unwißc, midb gelten
gu laffen, ffimmte mit meiner Bebcnflid)fcit, biefe
-Steife mit unrubigcm ©cmütbe gu unternebmen, itn
©runtc beS HergenS übercin. Die Borffeßung, obne
SBißen unt SBiffen beS l)od)fien, blop burd; bie uners
laubte ©efdßigfcit feiner mir vcrddbtlid)cn ereofurcn
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gegongen gu fepn, würbe midb ^i^ ein ©efpenff unter«
wegS verfolgt baten; idb wäxe immer in gurd)t unt
^engffen gewefen, von irgenb jemonb verrafben ober
vcrldumbet gu werben, ba idb nadb meinem ©ewiffen
nid)t red)t gcbanbelt batte.
Sbr 3tod)borSBigcnmann foß einen rüffigen Kunff«
ricbfer on mir ftnten. Sn tem ©c^ulgonge iff er mir
«in wenig überlegen, unb bcm geljc idb gerne ouS bem
SBegc, unb lieber ouf Pantoffeln, alS mit ©ticfcln
«nb ©poren. (gaff immer in ©tiefein feit langen 3abs
ren, tabe «ber nodb nie in meinem Seben ©poren an«
gebabt, weil id) nicl;f reiten fann.)
ben 2ten 2fug.
5Dtit bcr eilfcrtigfcif bCr Stüdreife meines Sona«
tban bin idb nid;t redbf gufricten. 2fber eS beipt aud>
l()icr nidbt quam diu, fonbern quam bene. Unb baS
2tuge ber Bernunft fiebt fid) fatt unb crfporf fid) to»
buxd) ben dfel bex eitclfeit.
Sdb tabe nun bie brep Bogcir, unb cS feblt on nidbtS
als meinem eigenen ©elbff, boS id) Sbrem fbdti«
gen, Icbtaftcn 3d) gewad)fen wünfd)te.
2lber
mcinSbcol iff vcrbunfclt; icl) vcrgwciffe bepnabe, eS
crfrdglid) l;crauSgubringcn. 9Jtcin feffer Borfog iff,
jegt nidbts weiter gu liefern, olS bis id) gang fertig bin.
BonStrer©eitciffaßcS erfüßt, unb ouf'S beffe. SÖto«
d)cn ©ie fid) wegen ber Drudfcblcr nid)t bie geringffc
Bebenflid)feif. 2CßeS biSber von mir gebrudte wim*
mclt von fo vielen Drudfel[>Iern, bop bicfc legte Bd)xift
engclrein bogegcn iff.
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SBor e* nidbt gut, bop id) Sonafbon'S fronfe 5(us
gen mit meiner Ü)tüdcnfd)rift vcrfd)ont babe? SBann
wirb bcr SDtcnfd) glauben, top bie Borfebung ffd) biS
auf unfereHoore erffrcdt, unt weber ein SBort unferem
SJtunbc nod^ ein Sßud)ftabe unfcrcr geber cnffdbrt, obne
top cS bcr Herr wiffe? Incredibile sed verum, unb
temungcod)fcf fommt cS uns vor, top unfere Kinbers
gebonfen weniger werft fepcn, alS bie ©perlingc, unb
frudbfloS unb von ungcfdbr foßen. Ungloubc iff toS
crffe eiement unferer verfetrtcn DenfungSorf.
ben 24ffcn 2tug.
Sn bcr BorouSfegung, bop ber HauSvotcr bereits
toteim iff, in ©efunbl()eit unb rubiger Sufriebenbeif,
woßte idb efft hie ©onnobentSpoff obworfen, mog
ober meinen tcrglid)cn .Donf unt Zbfd)ieb nid)t Idnger
ouSfegen. ©ie tabcn viel 9Jtübe unb Zxbeit mcincfs
bolben getobt. Stre Sreue in Beforgung meiner 2lns
gelegcnteitcn, Sbrc grömmigfeit, meine 2fnfed)tuns
gen, bie id) olS ©d)riffffeßer unb olS SDtcnfd) leite,
nid)t gu vexad)ten nod) gu verfdbmdten, unt lieber Streu 3£ugcn web g« thun, olS meinem verwöbnfen ©c«
fd)mad, — mad)en mir Hoffnung, bap ©ie mir bie
Beontivorfung gwcicr grogen nid)t verfagen werben,
mit benen id) meinen Sonotbon nid;t bcldffigcn mog.
Sd) wünfd)te gu wiffen, wie viel ercmplare von ben
vier Bogen obgctrudPt ffnt, unb, wie viel tie Koffcn
bcS DrudS genau betragen? e s gebt meiner armen
Wlxife, wie bex ouSfdgigcn ©d>weffer teS iütifd)en
^ropbcten, bop ffe iff wie cinSotfeS, baS von feiner
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Wlxktex Selbe fommt; eShat fd)on bk'^älfte il;reSgleis.
fd)eS vergcl^rf.
Der HauSvater wirb für boarc Bcgoblung ter Ko«
ffen forgen, wie fein freuer eieofors Siro s7lricl f«r ges
wiffentoftc 3£uSlieferung ter SBed)fclbdlgcauS bcr treffe
in gcfdnglid)e Berwol)rung gu ben bevorffebentenSBins
terluffbarfeiten, für bie man fd;on im 2fuguff, olS ein
guter SBirtb, betod;t fcpn mup, befonbcrS wenn man
bppcrborcifd)e Bcfud)c vcrmuftenb iff.
Sd) woßte nid;t gerne, top cS meiner 9Jtenfd)bcit
mit ber ©d)riffpcßcrcp geben foßtc, wie einem Wläb*
d)en mit ibrer Soilcftc, baS fleinffe Sbcil meines ©elbff
gu werben.

Der 95erfaffer bcr SfitcfuUafc S a c o b i f ^ e r
unb S}tcnbcläfof;nifd)er ^{)ilofopl)ic l^atte
unterbeffen aud) an »H'^mann gcfi^rieben.

^ia

ber

2l"nfang fcinc§ SöriefeS.
-^empclfort, bcn 4. Sul.
Sieber Bafer Hamann, ter franfe Süngling, weU
d)ex fid) an tcn Stefulfafen foff gu fott gcfd)riebcn bat,
ffcßfffd;bicr im ©eiffe vor ©ic unb neigt fid) ebrerbics
tig vor tem SJtanne, turd) ben er fdbon fo viel frobc/
fd)bne, ertabenc unt beilige einbrüde empfangen bat.
Sbrc einfalt unb Sbrc Saune, Sbr Kinbcrgloubc unb
Str ©fepticiSmuS, furg Sl)re 9)tcnfd)tcit, fo wie ffe iff
«nt wie id)ffefennen lernte, iff für midb off eine ©peifc
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unb ein Sranf gewefen, ber meinen gangen Wlenfd)en
oufbaS ^eilfamffe burd)rcgte.
2(uS H a m o n n ' S 2fnfwort vom 22ffen S u l .
e s gebt bcm ©reife nid)t beffer olS bcm Süngling.
Sd) *vor cntgüdf, teufe vor adbt Sogen, über Sbr gu«
vorfommcnbcS Bertrauen, unb bin beute erff im ©ton«
te, Sbnen wenigffcnS bofür gu bonfen. Sd) tabe mid)
cntfd)licpen muffen, Sbre ©d)riff nid;f cber gu lefen,
bis bie Stcibe an fie fommen wirb unb id) ibxe Prüfung
gu meiner 2frbeit nötbig babe- Dop id) aud) on ber
2C«torfdiof'f fronf liege, iff Sbncn fein ©ebeimnip; bep
Sbrer gcgcnwdrtigcn Sage fann cS Stnen bic meinigc
x\id)tfepn. Der eintrud teS ©ongen, ten id) bep bex
crffcn Siuxd)fid)t Sbrer Stcfultatc getobt, iff mir fe
fdbmeid)el^aft gewefen, bap id) nod) mebx bep einer nd»
beren Prüfung bcrfelben für micb felbff fowobl olS oud^
gu Strer eigenen Sufrietenbcif gu gewinnen boffc
©oft fdbenfe uns beiben Ü)tdpigfeit unb ©cbulb
gu unfcrcr ©cnefung unb Stul;c. SBcr gu viel Honig
ipt, boSip nid)tgut, fogt ein erfabmer SBcifcr. Sd)
vermutbe, bap eS in 2(nfebung gewiffer Seibenfd)aften,
unb ibrer borouf bcrutenbcn erfenntnip ber ©egen«
ffdnbc, Berfdbnittenc giebt von SOtutferleibe on, bic
feincS Begriffes nod) ©inneS nodb ibrer encrgie fdbig
ffnb, wo oße dntwidlunQ unb eultur verloren iff.
glcifd) unb Blut fennt feinen onbern ©oft, olS bo5
Unii'crfutu, feinen onbcrn Heü^ant, olS einen homunculuiM, feinen anbern ©eiff, olS ben f8ud)ftaben.
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din Stcnfd) fonn nid)ts nehmen, cS werbe ihm benn
gegeben,
Unb Wim Sr'S gictt, ber liat'g umfonft,
di mag niemanb et erben (Judaisinu.<i transcendentalls)
?llO(i) e r tc c r 6 e n (Papismus philosophicus)
Ziuvd) SBerJe feine ©nabe,
2)te «nS errettet öom ©terten. (J)a§ ultimum visibile unJ)
summum bonuni, bo§ ung ttjdtig unb Uttt

glüctlicb, ober ttii)iQ unb glüctlid^ mad^t.)

Durd^ bcnBoum bcr erfenntnip werben wir bcrgrnd^f
beS SebenS beroubt, unb jener iff fein Wlittel gum ©es
nuffe bicfcS enbgwcdS unb JlnfongS. Siie fünfte bet
©d)ule unb ber SBelt bexaufd)en unb bloßen mebr, olS
top fie im ©tonbc finb, unferen Durff gu löfd)cn.
«Otüntlid), fo ©off wiß, mebr.

66, 53on 3. ©. Hamann*
K ö n i g s b e r g , ben 25. ZUQ. 1786,
om Soge Bad)äi.
Kein Dovib iff mebr l)icr!
Mein Sonatbon iff blieben!
SJtir foßen bicfc gwei Berfc ouS meiner frübcn
Kinbbcit ein, wo id) fie mit unermübefem Bergnügcn
mir vortutelte. SsaS Sieb wcip idb nid)t mebx, ober
bic SBcife war ein befannter ©offenbouer gu jener Seif.
Unfer vertraiilidjeS Siu hat longe gefdjlofen, mein
lieber grig, «nb cS iff bie hbdbfte Beit, bap id) eS oufs
wedc, ein mittelborcS unb inbirecteS witcrffonb mei«
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nem ®efd)mad unb eigcnfinne. Stun laff mid^ wieter
ploutcrn unfer vier ZuQen vom |)unbertffcninS toufenb»
ffe, cinbolcn woS id) verfdumt tabe, unb abmod;cn
woS theilS rüdffdnbig, fbeilS für bie Sufunff übrig iff.
3uvörbcrffwünfd)i(l&DirmitcincmBcwißfommungSfup
gur übcrffonbcncn SBoßfabrf neuen ©enup ber bduSs
lid)en unb cinbeimifd)engrcube unb Stube in ^., wo Sin
alles wol;lbel^alten unb geteil;lid;cr wieter gefunben i^o«
bcn mögcff.
Die greube in 9)?ünffer iff balb verweift. 2lßeS
glcifd) iff wie ©roS, oße ©üte unb Herrlid)fcit ber
Wlenfd)en wie beS ©rofeS Blumen — ober einS bleibt
in ewigfeit. — Sd) ^otte mir bepnobe vorgenommen,
nid)t mebx in ©prüd)en gu reben. Der Färber fonn
ober feine gledcn nid)t wantcln. Diefen ©onntog trete
id) in mein B^fteS Sabr unb ben vorigen habe id)
meine2(nbacl)f getobt. Sd; ge^c nur einmal beSSobrS;
bcp meinex biSfjcrigcn Unrube bat eS Idnger gcwdbrf.
Stod) Pcrrid^fcfcm ©ottcSbienff fing id) einen Brief on
Siid) an. Kaum hatte id) mid) bingefegt, fo fom mein
©ol)n mit bcr Stodirictf gu -^aufe, bop KrouS eben mit
bcr ^off ongefommcn wdrc, unb ft'd) nodb ein wenig
ouSpugen woßte, um bep mir gu fcpn. er tat fid) 5
3Bod)cn im Dbcrlanbe umgefriebcn. Wlit bem Bd)xei'
ben ging cS nid;t rectt fort, unb id) nahm mir Por, bie
gange •3Bod)e nid)t ouSgugcben. Sien SJtorgcn brouf
cntfd)lop idb mid; wenigffcnS toS 5DtonfagSgcbef obgU«
Worten, eben bo id; ouS bem Haufe geben woßte, fo«
men gwei Boten mir gu meltcn, bap bic Store gefd)lof«
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fen waren, unb bie Stegimenfer nod) benfelben SJtor«
gen fdbwören würten tem neuen Könige, dine 2Crt
von SBebmutt «nt ©d)outcr überfiel mid; bod;.
2lßeS lief nod) KönigSgorfcn, unb id) ging ouS
ter Kird)e gu meinem greunbe Hennings, bcr ffd;, ©oft
Sob, bcffcrf, unt fid; gufc^enbS crbolt, aberwonid)t
eine Sdbmung, bod) <Bd)wäd)e bex redbfen ©eite wobl
tcboltcn wirt, nobm toter ouf tie gonge 3Bod;e cvcn«
tueßen 3lbfd;ieb, unt eilte vom ^adbofe, fobalt id; fonns
tc, gu Haufe. Wlein Kopf war fo voß, bop cS mit
bem Bd)xeiben nid)t fortwollte, ©egen Zbenb bxad)te
Kraus feinen greunb ©ommer gu mir. SBir ffgen im
©orten, wie ber ^offbote mir eine 3ftreffc gu einem
^ddd)enbrad)fe; cS ivor gu fpdt, bornod) gu fd)iden,
tmb id) quälte mid) ben gangen ^bcnt mit bcmSnnbolt,
um gu errotben, wo eS i()erfommen mödbte. ©effern
liep id) meine 3(bwefenl()eif auf bic gange SSod)cmclben.
©leid) borouf crfcbicn boS ^dddben. e s waren fünf
Büdber von B . unt boS grogmenf cineS oltcn Briefes.
Sd) lefe biefen, obne eine ©plbe unter tem Dato ter
3lbfcntung gu ffnten unb verfpartc taS übrige gu xnei'
nem ©ebitrfStogSfdbmoufc. Wleine Unentbaltfamfeit
liep mir feine Stube, id) onficipirtc oßeS unb habe nod)
oßeS gu einem neuen ©d)maufe verfporf. Dicfc balbe
SBod)e iff alfo wieter vorbep unb id) wcip nid)t, wo ffe
geblieben. Den Bicnenfdbwarm in meinem ©cbirn
obne eine Königin fannff Siu Dir leid)t vorffeßen. din
SBolb xaufd)t in meinen Dl)ren, top id) mein eigen
SBort nid)t ^ören famu
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Siie ©terblid)feit meiner ©d)riftffc'lerev wirb Dir
aud) id)on geahnt haben. Sdb mup Siidb olfo mit bcm
ßeicbenbcgdngnip meiner ungeitigcn ©cbiirt befd)weren,
«nt Deinem ehxlid)en Siro tie SOtütc unb ©orgc teps
bolb überLiffcn- Mens sana in corpore sano mup jegt
meine vornebmffc ©orgc fcpn. Bor i4 Sogen würbe
«nfer ^rovincialrcntont ter Zaife unb Soßcaffc ouS
tem ©fegreif verrüdt, unb icb fonn ©oft nid)t genug
tonfen, bop idb nod) Uebcrlcgung genug beffgc, meine
Storrbeif gu füblcn unb cingufeben. ©id; fd)ämen unb
drgern modbf bie Bad)e nid)t beffer. BileamS Künffe
«nb Bcfd)wörungcn belfen oudb nid)t. ©cbulb iff un§
nott, oßeS gu überwinben unb enblid^ ten ©icg gu bcs
Rolfen.
Do meine entfleibung unb Bcrfldrung einen fo
ldd)erlidben Stig, wie ©corronSSBommS om eßbogcn,
befommen, wirb bie H'^^ nxidb gu feben todb, lieber
grig, cfwoS f übler geworben fepn, unb mit biefer Küt«
lung iff mir fe^r gebicnf; ober um boS Setrgelb, woS
cS foffet, tbut cS mir leib!
Den i2fen b. bcfud)tc mid) bex junge Sticoloi, be§
oltcn BetferS ©obn, bcr gu Dongig feines BoterS So«
ben rcvibirf unb eine Suffreife Qemad)t hatte. Sd) ent«
fd)ultigte mid; wobl in 2tnfcl^ung cineS ©egenbefud)cS,
fprod) ober bodb ben SÄorgen brouf bep i(;m on. iSo*
rigcn greptog wiirbc eine Steife nadb bex Konfcrfcbeti
^opicrmüble in Srufcnou verobrebet; id) frof meinem
©obn meine ©feßc in bex Kuffdbc ob, unb nocb bem
SÖtiffageffen faßt cS mir ein, 1 1/2 SJteilen gu gup gu

—

271

—

geben. Sd), ter i^ in ber ©tabt ermüte, von einem
nurettvaS catfcrntcn .Befucb, bielt cS foum fitr mog«
lid), biefeS ^enfum gu obfolvircn, unb batte fd)on
meine SOtaaprcgeln genommen, unterwegs im goß bcr
Stofb liegen gu bleiben. Um 2 ging id) ouS «nb xim
5 bin id) ba, gum SBunber bcr gongen ©efeßf(^aft, würbe
gegwungen meines ©o^nS ©teße in bex Kutfd)e ouSs
gufüßen unb füblte midb ffarf genug, aud) ben Stücf«
weg JU gupc getban gu baben; begleitete ben jungen
Better nad) einem öffentlicben ©orten, wo eoncerf gc«
halten wirt, «nt fxod) im ginffem gu nod) gröpercm
ebcntbcuer obne meinen ©tod, tcn id) meinem ©obn
gegeben batte, nod^ Haufe; ging ben Sag brouf gur
Beid)tc unt tdtte vor greuben weinen mögen über bcn
Borrotb vonKrdffcn, ben id) mir nid)f gugefrouf. dS
glimmt olfo nodb geuer unter ber Zfdbe. Der junge
SDtcnfd) tat tier viel Bepfaß gefunben, ebcti fo oufs
merf fam olS gurüd|)oltcnb, ein würtiger ©ucceffor fei«
neS BoterS.
Bortbolomdi.
KrouS fam nodb gcffcrn witer meine eriüortung,
um mir unt fid) eine Diverfton gumod)en. e r bot mir
eine Steccnfton ter Stcfultatc on, tie id) füx meine ouS«
geben foßte, wogu icb aud) wißig war. Siie Bd)wie'
tigfeit fob er felbff ein, tiefen Betrug wobrfdbeinli'd) gu
mad)en. Sd) übernahm oßeS auf meine ©efabr, unb
tdtte tiefe 2trbeit gern von ibm gefeben, weil wir oßc
bobep gewonnen baben würben. Siie lateinifdf)e Sei«
tung Pcrbarb unS baS ©piel. e r bad)te auf bem Sonb«

über boS gonge ^J)roblem gu arbeiten; bat ober tort fo
viel gu beobad)ten gefunten, tap er an fein ©futiren
tat benfen mögen, unt foum in feinem Homer etwoS
tot lefen fonnen. ©o febr icb il)n oud; olS einen fei«
nen, fingen unb ebrlid;cn Wlann liebe, fo iff etwoS be«
terogcneS in unferer Statur, top wir unS cinonter nid)t
ted)t trauen. ZIS ^xofeffox unb ©enotor bcr 2lfate«
mie iff er. ein eben fo verbienffvoßer als von feiner Hv*
podbonbrie gcplogfer SJtann bep feinen 3frbcitcn unb fei«
ner Dienfffcrtigfcif, bop feine Saunen 3lad)fid)t for«
tem.
SBieiffcSmöglid;, lieber grig, bop Du nicmolS
on Deinen licbcnSwürbigcn HauSgenoffen, ben Stcful«
,tflfenfctmiet gebodbf ^off? Sd) tdbe bem Siro ben
empfong ber 6 ercmpl. befdbeinigt, bie ben 7. Siilt
nod) viel gu früb gwor für mic^, ober nid)t für meine
greunbe, •^ippel, ©d)cffncr. Kraus, SticoloviuS unb
SSrobl anfomen. Segferer iff vorige SBod)e incognito
nocb Berlin gereiff, obne Urloub unb Umffdnbe, um
felbff bie S«fdgc bcS ©r. 59tirobeau gur Ucbcrfcgung beS
einciunotuSs£)rben abgubolen. ^ Wlein fd)ivdrmcnter
gwifdbcn Catholicismo unt Hermhutianismo fd)Wan'

fenber greunt 58taper, beffen id) fonff gebod)f tabcn
werbe,fom von feinerge|)cimene7pctition ouSDeutfc^«
lonb gurüd, ging nodbettrlont, um vermutblid; mit
grou unt Kint eS bolt wieter gu verlojfcn. er bxad)te
mir von Hdfcligwcp profaifd)C, unt eben fo viel poetis
fd;c Klcinigfeitcn mit vom §Dberbofpretiger bc WlaxeeS, worunter baS ffdrfffc bie Briefe über tie neuen
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SBdcttct bet profeffanfifd)cn Kirdbe, worin bet oltc
©reis mir in mandben guvorgcfommen. Zud) WlafiuS
hat mir turdb Wlapex fein BercinigungSbud) unb 2fuS«
fid)ten ber ©eele gugeffbidt, mit bcm 2fuftragc eS gu lefen, weld;eS id) and) getban unb thun muffen, obne
mein Borurtbeil turd^ tiefe ©efdlligfcif gebeffert guta«
ben. Zn einer neuen SluSgabc beS erffen wirb gcarbei«
tet, toS meines dxad)tenS webcr drger nod) beffer wer«
tcn fann. SBaS ouS ter ©dbrung berouSfommen wirb,
gebort axxd) gu ©ofteS ©ebeimniffen, bic mon obwor«
tcn unb anbeten mup.
SBorin bie neue epo^e fid) ouSgcid)nen wirb?
Der Helö tiarb alfo wixflid) ben lyten, ten Sag vor
meiner wunDcrlid;en SBaßfal)rf nod; Srutenau. er bot
gwei 3(nfdßc vom ©d)lagc gebabt. SBoS für eine Sc«
tenSwdrmc, waS für ein ScbenSfeuer mup in feiner
Statur gewefen fepn! er war ein 9Jtcnfd;, ein groper
Wlenfd) in ber Kunff, fcineS ®lei(^en gu regieren, e r
war ein freuer Kned)t feines Herrn unb Sc^S. Srog fei«
nem guten SBißen gu einem 3lntis, würbe er burct
einBd)idfal unt 9)tipvcrffdntnip ein !9teta s 9Jtacd)itt«
ücll, SluS ber eidbel mupte eine eidbe werten; gu
weld)tm Bau tiefe tiencn wirt, berubt auf bcm SBißen
teS gropcn BounteifferS, ter fein faber incertns iff.
Bcpm 2lßgemeincn tenft jeter on ffd) felbff. Zu(^
id>bad)tean meine Steife, befonn mid) ober, tap id)
wcter fcbreiben nocb reten fann. ein mir unbefannfer
eanbibaf bidt mir vorgepern taS ®ebet über 1. ^efr.
V. 7. 2Cm ©onnfage würbe ein Sict von oßen ©cnio«
IV 5.
©

reu gefungen, toS mit bepnabe gong unbefannt ge«
worben war; in jebcr Seile ein treffenber^feil für mid).
e s fdngt on:
Sefu, meinet ©eele Seben,
meines Hei'äenS bod;ffe gtcub'.
Der ficbente BerS fd)liept ffd):
SticmalS bab' id) waS begetret;
wor eS gut, id; bin'S gcwdbret.
Srog einer erfobrung von 56 Sobren—bennPhry
ges serio sapiunt — wdfferf mir nod; immer berSOtunt
nacb ber verbotenen grud)t ber erfenntnip beffen, wo$
gut unb böfe iff. -SBenn cS gut iff, bop id) verffumme
«nb mein Seib in midb freffc, wenn eS gut iff, liebet
ein ppt^ogorifd)cr aJtouloffc olS fopbiffifd»er Kdmpfet
JU fepn, warum foß idb ein qu'en dira-t-on felbff
meiner liebffen greunbe fürdbten? DoS ©cnfforn meines ©laubenS unb ©ewiffenS iff mir teilig. Bon dm
riren unb nid)f Difcuriren iff tic Stete bep mir jegt.
Pbne ^roriS iff oße Sbeorie eine taube Stup, «nb bie
oufgubcipcn, haV id) meine morfd)en Sdbne gu lieb.
ZuSfid)ten bex ©eele nennt WlafiuS feine Siebet ttt
ij)fofa.

Sd; loS biefct Soge in einem Bud;e: ber ©runb
oßer Ucbcrfponnung iff Scibenfd)off, ©dbwddbe; «nb
obcrmol: Snffinct von Scitcnfdboft gu unferfcbciben iff
bos «Dteifferffüd teS BerffontcS. Srcff(id)! Stur
Sammerfd;ate, top bic fiefffe erfal;rung von einer dx*
fd)ein«ng obbdngf, unb tie töcbffe Bernunft ouf ein
SBorffpiel l;inauSlduft. greplid) verliert 2lction «nt
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Hanblung olle männlid)e SBürbe buxdb weibifdbe «nt
fintifd)e ^affion ober Seibenfd)oft. SBorum iff cS ober
in bcn vcrfd)icbenffcn gdßcn wabx: SBcnn id) fdbwad)
bin, fo bin ict f^arf? Berffonb «nb erfotrwng iff int
©runbc einerlei: wie Berffonb unb 2fnwenb«ng cf«
ncrlci ffnb. SBo^cr fommt bie Berfc^iebcnteit bcS ©c«
gcnfageS? Berubt baS gonge ©ebeimnip unferer Ber«
nunft, ibrer 2(ntifbefcn unb^nologien, in nid)tS als
einer licentia poetica, gufd)eiben, WoS bic Statur gu«
fammengcfügt, «nb gu pooren, woS fie tat fdbeiben
woßcn, gu verffümmeln unb wicber gu ffiden? Der auf
tem ©tubl fop, fonn ollein bic wotr^aftigen unt
gewiffen SBortc fpxed)en: Biehel ^db madbe oßcS
neu! Zu' unfer Soßen unbStad)abmcn iffStonfcnS.
Sd; mup midb von oßem obfonbem, unb mid) mit
bem neuen Sol;re gu mctr Bewegung gwingen, bie ic^
eben fo febr olS Umgong verobfd)eue. Stid^tS olS Um«
ffdnbc, von benen id) nic^t SDteiffer bin, haben übet
mid) ©ewolt, weil eS mir an aßer Kraft in mir felbff
«nt meinem SBißen feblt.
Sd) umarme Siid) unter ben treuffen SBünfd)cn füt
Dein gongeS .^auS, «nb bitte ©cbulb gu tabcn mit
. Deinem fdbulbigcn SOteptibofet Saugenid)fS God mend
bim!

67. 3luS einem B r i e f e S a c o b i ' S an.^amantt,
^ c m p c l f o r t , bcn ii.Äug. 1786.
Hier bin ict wieter, lieber HergenSvoter, unb mein
«rffeS ©cfd)dft iff. Dir gu fogen, top id) wicber biet
© 2
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hin. greptijgS reifte id) von 3lid)monb ab unb'-wor
öm fOtontoge JtbentS iti Zad)en. Zuf bex ©ce bin id)
ein wenig übel, ober gor nid)t franf geworben, ob wir
gleid) ©türm taften. 3u Zad)en blieb id), meinen
greunben gu ©cfoßen, gwei Soge; boter fom icb ße«
ffem 'ÄbenbS erff tier on. Wleine greute bep ber 2tns
fünft' iff buxd) ben Znhlid meines lieben SBigcntiionn
febr geffört Worten, e r hat febr abgenommen unb iff
low spirited. Sd) fogc nidbtS von meiner vereitelten
Hoffnung, Süd) biefen Herbff bicr gu fcben. Wlix ift
ols wenn bic ^ad)e fidb nod) onberS wcnbcn müptc
Der*. . . . . . . . bat mir eine, meine Borflci«
lung weif übertreffenbc, ©d)ilbcrung von bcm H^'if^
«nt ber Bcrad)tung bcr Bcrlinifd)en ^bilofopbcn gegen
toS etriffenfbum gcmad;t. er bat g. B. bcn
fogen boren, montürfc jegt nur nid;f nod;laffen, «nt
in gwongig Sobren werbe ber Stame ScfuS im religiöfett
©inne nid)t mebr genannt werten.
Der grimmige ^rvccp, wcldbcn tie Berliner Wie
nofSfdbrift tem D, ©torf on bcnHalS geworfen, fdbeint
mir, was ben Hauptgegenffonb betrifft, gang leer on
BeweiSffüden. Dop man in unfern Seiten nad) burdblöcbcrfen Brunnen gebt, bic fein SBoffer baten, unb
fid) vom Keßer auf ben Bobcn unb vom Bobcn in ben
Keßer fd)idt, fommt mir febr natürlid; vor, unb Idpt
fid) obne erppto = ScfuitiSmuS begreifen. SJtentclSfobn
bat einmal bierüber fcbr vernünftige ©etanfen in ter
5DtonaiSfd)rift gedupert, glaubt aber out dnbc, bcm
Unglüd tvürbe bolb obgebolfen fcpn, wenn man nur

wicber ottfongen woßte, bie ©olfffd)e ^l^ilofopl^ie mit
emff gu treiben.

68. 3r«§ einem B r i e f e 3 a c o b i ' § an H a m a n n ,
vom 4fcn ©ept. 1786.
Sd) tabe bcinen Brief, lieber HergenSvater, unt
lann eS nidbt ouSfpred)cn, wie idp Siid) habe unb balte..
Siu fagff in bcm nad) Sonbon bcffimmfcn Briefe vom
22. Sun., eS tdtte Did) befrembef, bop id) nki)t gc«
gen Did) eben bie grepmütbigfeit ouSübte, bic i^ So«
üafcr'n bewiefe. Siebcr, id) bin immer frepmütbig ges
gen Siid); nur bap id), im entgeg^ngefegfen beS Sa«
belS, ten 3(uStrucf meiner empffntungcn in Zbfxd)t
Deiner immer fd>wdd)euntbaS mc^rffe gang Verfdbwci«
ge. Siu hi^ mir ein gewaltiges 3eid;cn; ber Hamann,
ten id) mebx als liebe, bcr mir 3lnbod)t einfföpf unb
mein Herg gum ©loubcn ffimmt, ter iff fein Hii^ngc«
fpinnff, unb id; fein Sbor, bcr tiur eine SBolfc um«

fopt.
SBenn Siu m.ir oudb nid)t bcr unüerlcglid)C wdreff,
bcr Siu mir bi^, fo hätt'efi Du bennod) wegen Deines
entfdbluffcS, ben ffiegenbcn Brief unüoßenbef gu lof«
fen, fein qu'en dira-t-on von mir gu befürdbfcn gc«
tobt. SBenn Siu ibn ober aud) bcm publicum nidbt
geben willff, waS tinbert Dt'd), wenn Dir wieter gute
©tunten fommen, ibn blop für Deine greunbe gu vol«
lenben? e s iff.SBipbegierbe von einer ^uten Zxt, «nt
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fonff nid)ts, bic mid) foM^erglid^ wünfd)cn Idpf, Sieinen
^lon ouSgefübrt gu fe^cn.
Dein Brief, et« er onfom, tat mir btc Seif ted)t
long werben loffcn, ober id) bin nun aud) xed)t wohl
mit itm boron. Sd^ wüpfe foum einen von Dir er«
bolten gu toben, ben Siu fo mit Siebe, ©eiff unb ©e«
gen gctrdnft tdtfeff. SBotrlid), Siebcr, Siu biff nid)t
oßein gut gu gup, wie Siu mit bcm ©ange nad) Sru«
tenou bewiefen baff, fonbern eS fteht überboupt mit Dir
nod) gong wotl.
SebeS SBort, taS Siu übet ben
verfforbenen König fogff, geugt von SebenSfüße unb
2(brabomitifd)cr ©amen «encrgie.
Wlk SBigenmonn'S ©cfunbl^eit gcl^f cS wicber tcf«
fcr. e r ffügtc unb crfd^rof, bo id) verfüntigte, D n
woßeff ben ffiegenben Brief unvoßcnbef loffen. — Siie
Senoer ffnb gor gufd>limme Böget, bap fie mid) gwi«
fd)en bem blinben unb bem Kanfifd)en ©loubcn in bie
Wlitte fteüen. Sien Kanfifd)cn ©loubcn fonn id) um
möglid) ouf mir ffgen laffen. Sd) mödbte eben fo wohl
tcn Bcrbcd)t id) weip nidbt weld)ex ©ünbe ouf mir
{loben.

69. 2Jcn 3' ®- J&amann.
K ö n i g s b e r g , bcn 27. 3fug. 1786.
Dom. Pharisaei et Publicani.

Siebffergrig, t'd) erhielt im Äuguff 1785 Sieinen
«tjlen Biief, «nb gcffcrn ben 49ffen von Deiner Hanb,
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6ic id> fogletc^ erfanntc «nb olS übet eine dxfd)tinunQ
exfd)xaf, wek idb felbige füt eine 2Cntwort auf mein
SBißfommctt onfatc, baS id) Dir vorigen Dienffag gc«
fdbxieben hatte. Sd) traute meinen Zuqen nidbtf unt
fot vorter nod) tem ©icgel, ouf tem mir ein Stob in
tie 2fugen fiel, unb weil idb eS verfebrt bielt, fö fdbien
mit bic i«ngftd«lid)C ©p^inr bcr leibhafte Srion gu
fepn.
e s l^ottc mit bem Stdftfcl folgentc Bewonttntp.
Sdb wor tic gonge vorige SBodpc gu Haufe geblieben,
«nb bo ft'cleS mir vorgcffcrn ein, audb Deinen gongen
Bricfwcd)fel in S))rbnung gu bringen. Diefe Befdbdf«
tigung wirfte ouf mid) wie bie Dulcomoro, unb brad;fc
midb in einen ouperorbenflidben ©dbweip unb SBoßung.
SJtitten in biefer 2lrbeif erbiclt id) Deinen jüngffcn Brief,
«nb weil id) bie gonge golgc mit rotber Dinfe numcrirt
tobe bis ouf boS fleinffe Scffclctcn uno Bldftdben, von.
Deiner Hanb mit Blepffift gefd)ricbcn, fo war ber füpc
SSein, an bem id) bepnabe 5 Sabre gefippt tatte, auf
einem Suge tn mein ©cbirn gcffiegen, unb Du fannff
Dir baS obenf()cuerlid)e ©piel meiner ^bantafxe leid)t
erfldren.
Stun, id) freue mid) obcrmol, bop Siu mit ^ei*
nem alter Ego unb begleifcntcn .Steife« engcl nac^
SBunfct unt HergenSluff oßeS in Zad)en «nb ^cmpelfort wicber gefunben ha^ bis ouf ben armen Aumonier,
mit beffen ©inn unb ©d)idfol idb leiber nur gu fett
fpmpofbifirc. Sötir bat baS Stefulfot geotnt, waSDein
^romet^euS nid)t vorauSfe^en fonnen, Sd) füxdbte

mid) bahex beffo mctr ongcffedt gu werben burd) meine
bisweilen gu cmpfdnglid)C einbilbungSfroff. Sd) trouc
bcm eifen nid;t fo balb, wenn eS einmol rott geworben
iff. Der Sitel war mir fd)on verbdd)tig unb Deine
2lnfünbigung in ter Borrebc aud) ein viel gu tciper
Brep für boS parfbcpifd;e publicum. Hierin fc^eint
mir eine flcine Ucbcreilung von bepten Steilen gefd)c«
ten gufepn/ wegen bcr noben Berbinbung, bie bem
^ublico fein ©ebeimnip bleiben fann. Bon mir bat
feine ©celc bcn Stamen bcS BerfafferS erfobren. Zm
per bem erffen ffüd)figen Ueberblid bab id) nod) einmal
boS Bud)i gelefen. Siie erffen buntert ©eifen fomen
mir eben fp unvcrffdntlid) vor, wie taS crffemal. Dop
tic Stefultote von feinem blopen Kantitoten, fonbern
einem SJtonn l()erfamcn, ber fd;on eine '2£rf von Wlei'
fferred)t erbolten gu baten fd)icn; bicrin woren bdbe'
mal meine einbrüde ffd) äbnlid). Wleine greuntc
gloubtcn gegen boS ente mebr ©d;wicrigfcitcn gefuu«
ben gu baten. Tot capita, tot sensus! Set war baS
gweitemal, wie id) eS laS, in ernff franf, unb eS feblt
mir nod; on oßem, um mitreten gu fonncn. Sd) vcr«
ffebe nod) gu wenig von ©pinoga, nod) weniger von
HcmfferbuiS, unb eben fo wenig Deinen Brief an ben
legten itbcr ten crffcn. SticoloviuS bot ffd) tie Lettre
6ur la sculpture vcrfdbricbcn, tic ibm 2 1/2 Sttblr. fo«
ffet. DiefeS crffe SBcrf im S)riginal wirt mir vießeidbt
«iiimal Dicnffe f^un, bo id) eS fo lange bebotten fann,
als id) will, bie SJtonicr bicfeS oupcrorbentlicben SDtons
neS. gu faffen, ben id) mcl;r bewunbern olS fd;medcn
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ober Piermctr geniepen fonn, tcnn feine gonge'?)tilo«
fopliic fd;cinf mir mcl;t SJtonicr «nb Bd)bnheit alS
SBo^r^eif unb Statut gu fepn.
bcn 23ffen B>ept.
Sd) tabe brep Briefe, «nb war fo unVCrfd)dmt
biefen ÜJtorgcn bcn vierten von Dir, bergcnSlicber So«
natban, gu erwarten unb mid) trauf gu freuen, ober
gugleid) entfd;loffcn, wenigffcnS bic fd)ultig gcbliebc«
nen 3fnfworten mit biefer ^off abiumad)en. Stun iff
tie Unrube einmal bicr überffonben, unb ber König ge«
ffem früb wicber obgereifet, ohne ihn gefeben, nodb
mid^ um boS geringffebefümmcrt gu baben. Dein5offer
Brief fom bcn 6ten unb Str. 5i tcn Sog vor tem Kö«
nig on. Do wor geuer im Doct, gum ©litd ober fcl«
bigcS mit ©frob bcbcdt unt tie ©lut borte balt ouf.
©Ott wcip om beffen, woS tiefe gange SBodbc über in
meinem ©emüfb vorgegangen iff. Ueber tie ©fonb«
boftigfeif Deiner grcuntfcboff unt über if;rc uhwontcl«
bai:e Sdrtlic^fcif mup id) fd)weigcn. 2Cn feine -SBinter«
reife iff gu benfen. 2Jtif tiefem Sabre gebt toS gweite
Decennium meincS öffentlid)cn SebenS gu enbe. 1767
würbe id) welfd)ex ßbaron, 1777, ^odbofvcrwaltcr,
1787 l;alte id) gum briffcnmol um erloubnip gur Steife
off.
bcn 24ffcn.
Sdb täte mid) ben gangen Sog vom SJtorgcn bis
gum 2(benb berumgefricben, unb fomme mute unb
mdtt nod; Haufe. Den ZnfauQ mad)te idb wibex aU
leSIßermutben bep unferm gebeimcn Statt «nb ©tobt«

prdffbcnten H'PPe^ hep bem Kr. Deutfd) mit feinet
grou logirt, benen td; gang frembe geworben bin. dS
iff bod) redbf lieb, bicfcS ©d^oorwcrf obgemad)t gu ta«
ben, unb xed)t frourig, boS ouS SBol(>lffonb tbun gu
muffen, woS mon ouS grcunbfd)aft xed)t füglid) «nt
mit gongem •^ex^en leiten fonn. 9Äein Icgfcr ©ong
wor gu ber Boroneffe, ber idb mein odbtcS Bierfcljobt
fitr meine Zod)tex prdnumerirf. 5Dtcinc Zbfid)t wot
guglcidb, CfwoS SuverldffigcSvon unfcrcr Berdnbcrung
gu erfabrcn, weil idb mid) bie gonge 3Bod)e blop mit
bcm öffcnflid)en ©erüdbte boffc bebclfen muffen, unt
mid) um nid)tS felbft bcfümmcrt baffe. Der Herr iff
bepnabe von Bcffclfd)riffen erffidt worbcn. Sebermonn
fpridjt von gropcn Bcrdnberungcn in unferm godb. Sd^
glaube olfo nid)t übel getban gu tabcn, bop id) obge«
bolten worbcn bin, mid) in bicfeS ©ewübl gu wogen,
«nb biefe unS bcvorffebcnbc Sievolution obworfc. Stidbt
meinem Urtbeil, fonbern meiner Unvermögenbeit babe
id) bie Klugbeit meines entfd)luffcS gu verbanfen. Un«
fcr Kant iff oupcrorbenflid) von SÖtiniffer Hergberg xm'
tcrfd)ieben worben, unb man fpxid)t, bop er eine ©teße
bcp bcr2lfabemie ber SBiffenfdbaften cr]()altcn wirb. UnS
iff oßeS verfprodbcn, ober unfer ^cbingungen, bic bie
erfußung unmöglidb mod)cn werben, e s gebt mit tem
guten SBißen, wie mit bem 9}torgenrofb nad) bem
©prüdbworf.
ßrifpum babe id> heute hefüd)t, WjCil idb ihn bie
gange vorigeSBod»c nidbt gefeben, ungeod)fef er fidf) vor«
gepern anmelben liep, unb begegnet« ihm heute, dt
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tot biefe S5od)c an mid) gebodbf, unb ff'c^ meine Stuf)c
gcwünfdbt. 5Sie unfere SBünfd)e ouf unferer Unwiffcn«
beif beruben! Brobl iff fd)on über gebn Sage bier, id)
habe ihn abex nur im Borbcpgeben gefcljcn er hat
ffd) vorgüglid) in engel'S ©cfcßfdbaft gefaßen, von bcf«
fen Sounen ilbm Bieffcr feinen guten Begriff gemad;t
hatte. Sn Berlin gebt baS ®crüd;t, bap Du, lieber
Sonafban, on ©orvc gefd)ricbcn unb ibm 3Cncftotcn
gegen Sticolai unb bie Bcrlinifdbc ©pnagege angeboten
^dffeff; ©eiler bdttc ein gleidbcS getban; ©arvc ober
l^dtte Sticoloi bovon Stod)rid)f gegeben; Bieffcr hätte
ticp gcldugnct, ober ^ie ©od;e fo erfldrt, baß ©arvc
bicp on einen greunb in ©odbfcn gemcltcf, bcr biefeS
wicber, wonid)t on Sticolai unmittelbar, bodb an einen
Berliner verrafben bdttc. Sd) ^alte aßeS für ein Wläbx'
dben] bodb wünfdbtc id) gu wiffen, ob Siu mit ©arvc
in Berbinbung ffe^ff.
bcn 25ffen.
2fd) mein ©celensSonotbon! SBie babe id) midb
on Sovafcr'S ^retigfcn über ^hilemon crquicPt! Set
ff'ngft'emit bem legten 2fuguff an, unt glaubte, bop
er über ben SonoS boS Beffe, woS er fagen fonnte, gc«
prebigt tatte. Stuft» SonaS unb ^^ilemon ffnb mei«
ne SieblingSbüd)er im Z. unb St. S. Sien ©alomo
tab id) unb tie Hc'^SenScrlcid)terurtg gor jwepmal,
felbff gefauff, unt gum ^nbenfen von ibm.

^

284

—

70. Zu^ einem Briefe Sacobi'S on Hdttionn,
vom 5. «Dct. 1786.
entlid; einmal wicber ein Brief von Dir, liebet
HergenSvoter. 2lber ber tcrrfdbcnbc Son borin bat ct=
was ftnffcrcS unb trübeS, boS mid) mit fd)Wermütbig
moctf. Sd) tabe feit einiger Seit einen glup im Kopfe,
ter midb periobifd) peinigt. Siie ©d;mergcn fangen
JOtorgenS gegen vier Ubr an unb laffen erff im Stad)mit«
tag« nodb. Set fenne bicfcS Uebel unter oßerlci ©cffalt
fd)on longe. S)ie Zex^te wiffen ibm feinen redbfen Sto«
men unb cS fd)eint ouper bcm SBirfungSfreife ibrer
SOtittcl gu liegen. -SBenn nur beffereS SBettcr fommen
woßte! Siie fcucbtcn ©türme bringen mid) um. 3lm
gfen v.Wl., boid) wegen meiner©d)mcrgcn nod) guBcft
log, würbe mir unverfebenS Dol)m gcmelbet. erbat
CfwoS in feinem SBcfen, boS ftd; mit bcm meiniQen febt
vertrdgf. er iff gutmüttig unb offenbergig, fürten
DciSmuS freplid) eingenommen, ober feine politifd)cn
©ifunbfdge ffimmen mit bcn meinigen übexein, unb er
fd)cut fid) nid)t, biefen ©runbfdgen gemdp, frep gn
«vttcilcn. einige Soge nad) ihm exfd)ien bex ©d)wci«
jer miillee. DoS ©cffdit, bic ©cffalt, bcr gonge
2tuSbrud bicfcS SJtanncS tat etwas, boS mir witerffett.
Ddgegen bat er mid) burd) feinen umfaffenben «nb fie«
fen Blid in ben 3ufammentang bcr ©efd)id)te fcbr on«
•gcgogen. Scb begleitete itn dm folgenben Sdge trog
meines frdnfen KopfeS nad)dbün, unb wir blieben
jufammen bep Dobm bis WlontaQ frübe. Dobm wur«
be mir bcp tiefer ®clcgen()cit nod). lieber; mit SJtüßer
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ober fonnte id; mid; gar nid;t amalgamiien. Stod; bet
Bernunft l;dttc baS^ Ding umgefcbrt fcpn muffen«
2lbcr eS giebt nad) oßen ^roticamenten unb ^rdbicobilicn ein gcwiffeS a posteriori, baS überoIlcS a priori
triumpbirt. Sd) tatte Stüßcr febr gebeten, Heinfe wo
mb^d) gu SJtoing ongubringcn. Kaum iff er gurüd,
fo fd)xeibt ex mir, bop cS gelungen fep; Heinfe fep
Borlefcr beS eburfürffen. Wlix wax H^infe'S Berfor»
gung buxd) eine Bcrfettung von Umffdnten «nt Bcge«
benbeitcn, wobl nid)t eigcntlid) gur ^flid)t gemad;t,
ober bod) fo auferlegt woroen, top icb mir n\d)t bcr«
ouSgutelfen wupte. Unfer gcgenfcitigcS Berbdltnip
war brüdenb wegen ber gdnglicben Bcrfdbicbenbeif un«
ferer ©inncS« unt DenfungSorf, fo top wir beibe
nid)f wenig barunter litten.
Absit omen! rief id; ouS, bo id) in Sieinem
Briefe las. Du bdtteff tic jungfrdulidbc ©pbinr mei«
neS ©iegclS für ten leibbaften Srion angcfcbcn. Sap
mid) bep tiefer ©elegcnteif Siid) an Dein Bcrfprcd)cn
erinnern, mir ein novaiw, wcli^cS id), wie Siu ba
haupieieft, von SJtcntclSfobn «nb gwor füntiger SBcife
gefertert batte, gu geben. Sdb babe Savoter'S^retigs
ten über ^bi^emon nod) nid)f gong burdb. BielcS, fcbr
vieles borin erquidt aucb mid). 2lber woS iff erqui«
cfung in einer Kranfbeif wie tie meinigc? — SBie babe
idb nid)t geffrebt! SBo babe icb nid;t gcfud;r? ,. Scb
fanb, nur anterS cingcbiißt, mein eigenes eient, mei:
ne eigene 2Crmutb, bolt mit, balt. obne Siuadfalbercp;
«nt id; werte nun balt 44 Saljvc alt.

—

286

—

Dap id) ©arijc'n 2tncfbofcn gegen 9ticolai unb
©enoffen^ongeboten tdtte, iff grunbfalfd). Sd) täte
ouS Bcranlaffung meines BerlcgerS ibm ein eremplor
meiner Stcd)tfcrtigung gefd)idf, unb, in Scgiel)ung auf
©. 97 biefer Bd)xift, il;m von bem Urbcbcr bcS Wlähtf
dbenS von einbrcd;cnbem ßafboliciSmuS Stod)rid)t gege*
bcn. SOtcin Britf forberte nid)f einmol eine 2lnfwort,
«nb id> erlaubte ©orvc'n, von ter borin cnftolfcncn
9todbrid)t jeten ©ebroud) gu mad;en, bcn er für gut
ticlfc, oud; obne bobep meinen Stomen gu verfcbwei«
gen. ©arvc bat mir in einem freunbfd)aftlid;en unt
üerbinblid)en Sone geantwortet. Sd) fete ber ent«
tpidlung biefer ©ad)c gong rubig entgegen.
Soufenb ©rüpe von SBigenmonn. SBorum Du
i^m ben Stomen ^rometbcuS bepgclcgt, wiffen wit
nid)t xedbt. dt fdl;rt fort ft'^ gu erbolen.

71' 23on 3- ®» HamannK ö n i g s b e r g , bcn 28. ©ept. 1786.
HergcnSlicber grig Sonotbon, gcffcrn trot mein
Wlid)ael in fein i8tcS Sobr. Sd) ^affe mid; ben gon«
gen -Dtonot ouf biefen Sog gefreut, ber ober nid)t ge«
fepert worb, ouper top id) bcn gongen Sag gu Ha«f«
blieb. Sd) crmonnte mid; gu einer Zxbeit, vor bcr idb
mid) bisher gefcbeuf batte «nb on bie id) nidbt obne Bcr«
trup benfen fonnk. ©egen 3(bcnb, wie idb im beften
©d)uffc bin, fojumt ein Brief von Stünffer, ber mit
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Stod)rid)t von bcr Bcrwcnbung bcr gürffinn wegen mei«
neSUrloubS giebt, unb mid) aufmuntert, neuerbingS
beptolb einguforamen. 2lßcin in tem ©cwüble, wie
«S jegf nod) ift, würbe meine Bitffd)rift erbrüdt unt
«rffidt werben. Die geteimen Bdbxeibex haben genug
auf meine SonbSleutc gcffud)t, bic bcn neuen SonbeS«
^errn überfoßen unb bclogcrt taten.* Sd) wiü olfo
niditS übereilen, ©etorfam iff boS ongenebmffe S)pfet
in ben 2fugen beSjenigen, ber inS Berborgcnc ficht uxxh
öffcntlid) vergilt. DaS tobe id) erfabrcn unb boffe cS
no^ ougenftteinlidber gu erleben. Stid)fS von unge*
fd{)r; warum mupte on einem fo fritifd;en Soge nad)
neun verlorenen SJtonofcn bie Siebe gu meinem ffiegen»
bcn Briefe wicber oufwad)en? 2lm 17. Dcccmbcr v.
S. fegte id) guerff bie geber on. Sd) bin geffem bis in
bcn gweiten Bogen gefommen, mup ober meine Krdffe
gu Stofb talten, wenn icb nicbt wicber verwilbern foß.
ein Brief von meinem greunbe wirb ein Sabfal für mid)
fepn, ober bie 3lnfworten mup id) fd)ulbig bleiben.
Habe bic grcunbfd)aff, mit tem, waS id) Dir gefdbric«
ten, meine legte einlagc an meinen Bud^bolg gu er«
gdngcn, bcm eS eben fo gebt, wie mir; fo bolb eS onf'ä
©d)rciben onfommt, feblt eS mir on SBorten, meine
©ebonfcn ouSgubrüden, bic unterbeffen verffiegen unb
verraud)cn. Sd) glaube axid), top bie elenbc SBittcrung
«ineS fo feud;fen unb fül;lcn H^rbffcS meine SebenSgei«
ffer gu einer Steife gebdmpft bat, unb aud) bicfc bangen von Sbm ab, bex -SBolfcn, Suft unt Sinben giebt
IBegc, Sauf unt Babn. 2flfo manum de tabula unt

—

288 —

Bebenfgeit gum ©d;rift in baS -^eili^ithum beS dahi^
netS. ©oßte meine '2lutorfd)aft buxd) bie jegigc^olin*
gencffe eine neue ©effalt gewinnen, fo bin id) meinen
greunten «nt gcinben, folglid) audb mir felbff, tiefen
legten Berfucb meiner Krdftc fd>ultig. Bofcrlonb «nt
9Jtutterfird)c ffnt tie beiben 2(ngeln meines ^ofriotiS«
muS. "Äudb mein cingiger mir übrig gebliebener greunb
erifpuS foß an meiner 3lrbcit feinen ^Intbcil mebx neb»
men; id) will meine reine Hanb gu Wlaxfte bringett.
©cl;t'S nidbt; beffo beffer, wenn man oßeS Qethan hat,
fid) olS einen unnügcn Kned)t gu erfcnnen. Hier liegt
bod) oßcr SBeiSbeit enbe, wie bort il;r 2lnfang. 3 ^
tobe nun für heute oßeS gcfogt, woS id) gu fagen im
©tonte bin. Horcnid;t ouf mid' gu lieben, mit mir
©etult gu tabcn unb mir fo off Siu fannff gu fdbxei'
hen, obne ouf 2fnfWorten Dir Sted)nung gu modben.
Sd) bin unter faufenb ©rüpen on oße tic Deinigen,
tenen id), wie Dir felbff, ©efuntl;eif, grieben unb
greute wünfd)C, von mir unb meinem lucubrirenbcn,
fd)lafenten unb fpinnenten ©efinbcl
tein groper Heiliger mit bem Sinbwurm
S. ©.

72. 23ott 3. 0. J^amann.
K ö n i g s b e r g , bcn 25. £)ct. 1786.
Siebcr grig, id) bin febr franf gewefen an einem
glupftcbcr, boSmit einetn Krämpfe ouSbrod;, bcr i'nic^-
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gum erfficPen guforamcnfd;nürtc. ©lüdli'd)crwe{fc b«^'
fom bic materia peccans bolt buxdb oßc ©dblcufen il^s
tcn 2tuSffup. Stun bin idb völlig bcrgeffeßf, bis auf
ten SOtongel an Krdften unb ScbcnSwdrme. Sltcinc
gonge Statur fd;einf fid>gednbert gu baben; meiuHun«
geriffnid)f mebr fo unbdnbig, aber woS idb gcniepc,
bot ten ©efdbmod von 2(mbrofto. Um meinen fdbwo«
d;cn Kopf ein wenig gu wegen, habe id) biefe SBod).c
Ferguson's history of the roman republic gu Icfen
o^ngefongen; eS unferbdlf mid) auf eine ongcncbmc Zxt
otne 21 nffrengung. Wlein SJtidbocl bat mir biefe SBod)C
einen gunt gemad;f an Deines SBigenmann Beptrdgcn
gum dbrifflid)cn 50tagagin. Sd; nannte ihn Stefulfafen«
fdbmiet «nt woßte tic^ boburd) gut mad)en, bop id)
ib.n in einen ^romcf^jcuS verwanbelte, ohne eine am
tcre Stebenitee, olS feine Seiben, bie er fid) gugegogen.
Sn Berlin foß man ihn gor für einen fanatifd)en Zthei*
ffen balten; id) begriff ticp nid>f, bis man mir fagte,
bap tort 2(tbeiffcn wdren „oßc, tie ter Bernunft ob«
fprddben toS Bcrmögen ©oft gu crfennen, unt eine am
tcre Äueßc olS tie ^l;ilofopbic fudbfcn." SBcnn er
nid)t torüber gu ladhen im ©tonte iff, fo fogc eS ihm
lieber nid;t.
Wleine Urtbcilc beruben Pießeidbt off ouf meinet
befontern Saune unb Sage, ©o laS id) Sovotct übet
^bi^emon in einer Dürre bcr ©celc, wo icb gloubfe/
oßeS ©efübl von greunbfd)aff, erfcnntlic^feif unb
SDtorolitdf verloren gu haben. DaS 9Jtitgefübl, beffen
id) fdbig war, gereid;te mir gum Sroffe, unt icb fonnte
IV 3.
S

mir felbff Sted)enfd)aft geben von meinem ouperotbents
lid;cn ©efd)mad on biefem fleincn Briefe, ten mand;c
feiner ©teße im ßonon wertb balten. Wlk bem erffen
Sbcile bcr Borlefungen über baS St. S. ging eS mir
eben fo. Die bcibcn folgenben Sbcile baben nid^f bcn
eintrud in mir gcmad)f; aber id) unferffcbe mid) nod)
md)t gu urtfjeilcn unb warte mit Berlangen auf bie
gorffegung.
SDtepnff D«» lieber grig Sonat|)an, bop eS 2Cn«
tem beffer gebe olS Dir mit Deinem 6triffcnfbumc?
SBuntcre Did) alfo nid)f, bap Siu ollentbalben Dein
eigen eiJnb finteff. aitit foldben ©cfinnungen, l;offc
idb, iff man nid)tweit vom Steidbc ©otteS, toS nid;t
fiira naQatng^amg fommf.

SUC XVII. Haff Siü gc«

fud)t? baff Du.geffrebt? taff Du nid)tS alS gerlöd)ertc
eiffemen gefunten? Stun fo vexfu^e eS-ein Biertcl«
jabr mit ©tißfcpn unb Hoffen, um mit beinem 45ffen
ffdrfer gu werten. gürd)tet exid) nid;t, flehet feff unb
fcl;et gu. — Der Herr wirt für unS ffreiten unb wir
werten ffiße fcpn. Exod. XIV. ©cnug für teufe.
ben 26ffcn.
SBaS meine 2Cuforfd)aft betrifft, fo babe idb gwor
über tie vier obgebrudten Bogen tcn Btab gcbrod)cn,
ober tie ©adbe felbff liegt mir mebr om He^^ä^n olS je«
mais unt id) babe aß tie geuer s unb 3Bafferprobennid;t
umfonff ouSgeffanten, fontern bin teffo mebr gcffdblt
Worten in meinem Borfag. Sd) nebme on Deinen
Qliifmunferungcn, lieber Sonotlban! vielen 3fntbeil, ober
ben ©porn bat fein Zutox nötbig, unt l;icrin bin idb

—

291

~

eben fo fcl)r ^Tütor alS SOtcnfdb, unb fdbäme mtd^ biei
feS BefenntniffeS nid)f. SBaS id) mir felbff unb bcm
^ublico fd)ultig bin , oter wenigffcnS für eine Bd)Ulb
anfcbe, mup mit bem legten H^ßcr gcleiffet werten.
SBic meine 2futorfd;aft einen Anfang gebobt, fo mag
fie aud) ein ente ncbmcn.
Siebcr nidjtS, wie balb! Dic2lrf, wie id) mid)
gegen meinen dltepen greunb Herber barüber manifc«
ffirt, iff mir nod^ beute fo beilig» olS benfelben 2tugcn«
blid, bo id) eS fd)xicb.
Sd) idS bcn ©onntog ei)ler§ SBinf e mit gtcmlid^em
Snfereffc an tem Son tiefeS SDtonncS; gegen tosenbe
überfdßt mid) ein Unwißc, obne redbf g« wiffen wie
«nt worum? 3cb fonnte mir felbff bcn ©runb mei«
nes Bertruffes nid)t erfldren. Wleine erffe 2frbcif war,
ticp Bud) von neuem b«rd)gug<ben, um mir wenig«
ffenS Stec|)enfd)aff von meinem ©efübl geben gu fonnen.
e s Iduft OßcS auf bie jcfuitifd)C ßbicanc binauS mit ber
3wcpbeütigfeit beS SBortS Bernunft. Sd) begreife in
oßer SBelt nidbt, wie fo ein paax fOtdnncr wie Kant
«nb eblcrS aus einem Son pfeifen, unt ffd) einer fo
plumpen Sip beticnen, ibren ©cgnern oufgubürbcn,
als wdre von bcr Bernunft bie Stebe, tie ©offcS ®abe
«nt ber ßbaracter bcr SDtenfdJbeif iff; «nb bap felbff
ßrifpuS fid) buxd) einen fold;cn ©d)ein bcr ©anffmutt
«nb Kdlte blenten laffen fann. ©o fcbr tiefe gange
©opbiffcrep in tie 2fugen fdßt, fo fd)wer iff eS, baS
ted)te ente gu fintcn, um fte in ibxex Blöpe targuffel«
len. S)ie Seutc retcn von Bernunft, olS wenn ffe ein
S 2

wirfltd)eS SBcfen wdre, unb Pom lieben ©ott, als
wenn fclbigcr nid)tS olS ein Begriff wdre. ©pinoga
rebct vcn einem Sbjecf, causa sui; unb Kont von ci«
nem ©ubject, causa sui. dhe bicfeS 5)tipverffdnbnip
gebobenwirb, iff cS unmöglid»» ffd) einanber gu ver«
ffcben. SBeip man erff, woS Bernunft iff, fo bort ol«
ler Swicfpalt mit ber Offenbarung ouf. Sd) fann ober
tantber nidbt fd)xeiben, weil id) mir felbff nodb nid)t
©enüge tbun fann. Sd) toffe ober unt werbe wenig«
ffenS nid)t cber ruben, bis idb mit geböriger Deutlid)«
feit oße bicfc verworrenen Begriffe ouScinonbcr fegen
fonn.
Siu erinnerff mid) an ein Berfpred)ett, lieber grig,
von bem id^ nid)tS wcip. Dir ein nov OTÜI gu geben,
wcldjeS Du gcfortci-f unb gwor fünbiger SBeife gefor«
tcrt, wie id) mit SJtcnbelSfobn bebaupfet haben foß.
DaS iff aud) bunfcl für mid), bringtmcinceinbilbungS«
fraft wie Deine eigene auf, unb gerffreut mid) in Hin«
«nb Herbenfen obne grud)f. -SBo bob' id) toS Bcrfpre«
d)en gctbon unb biefe Bebouptung ? ©top midb mit
bcr Stofe brouf, wenn id) bitten borf, fo barf, wie
möglid), unt erfldre mir baS Stdtbfcl. e s fd)want
mir fo etwas, aber id) wcip nid)t waS, baS Siu nidbt
rcd>t verffanben baben mupf.
SJtüßcr'S neue 2fuSgabe feiner ®efd)id)te iff mir
nod) nid)t gu ©eficbt gefommen. Der 2fufentbalf in
Berlin fd)ien ihn ebcmalS gang imprdgnirt ju baten.
Sd) geniepe nur ein Bud), fo lang idb eS in bex Hanb
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f;abc; fobalb idb cS weglege, bleibt mix md;fS, olS ein
wabreS ©efpenff übrig.
©obolb idb nur fonn, werte id) an bie Zbfd)xift
meiner Umorbeifung Hanb anlegen. Stovcmbcr unb
Dcccmbcr iff beffimmt. Deine Büd;er, ©pinoga'S
Wloxal, unb HcmfferbuiS unb tic Stcfultatc von neuem
gu lefen. Bießeid)t bitte id) mir im Stotbfaß erldute«
rungen über baSjcnige aus, waS idb nid)t gu vcrffcl;en
im ©tanbe bin.
Haff Siu beS alten earteft'onerS fein Cogito erbol«
ten2 Sdb vermutbe nidbt, bop er mit feinem Sum fers
tig geworten iff. Sien SJtcpcofalog bobe idb aud) tieps
mal nid)t felbft gclefcn; mein ©obn mupte mir Stes
cbenfdbaft geben einen Zbenb, to id) nod) gu fcbwad;
war, felbff gu lefen. SBoS idb felbff febe unt lefc, vcr«
fdbldgt nid)t viel bep mix, gcfd)wcigc, woS id) blop

törc.
Sd) mup aufboren, lieber grig, unb fonn nidbt
melbr. Habe ©cbulb mit meinem ©efcbmicr unb. gcr«
ffümmclten Broden. S)u wirff baS gebleute ergangen,
«nb boS übrige crratbcn fonnen, axid) oßcS gum Bc«
ffen auslegen. Set mup fd;ledbtcrtingS aufboren; fo
erfd)öpff bin id). ©o bolt id) fonn, bin id) nid)t müf«
fig, unt ungcad)tet aßer Serffreuungen, boffe id; mei«
nen entgwcd nid)t ouS tem ®efi<!hte gu verlieren.
©Ott crbolte Siid) gefunt, unt oßc tic lieben Siei'
nigen. -SBir werten unS mit ©ofteS H«ffe cinonter
fcben. — Sm ©dbweip Deines 2lngcft'dbtS, beipt cS
aud) wobl; beffo fd;mod^oftcr wiit eS fepn, unb teffo
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gctciblidier, fo ©ott wiß. ©iebe er iff'S, bcr bic
Berge mad)t, ben SBinb fctafft, unb geigt bcm SOten«
fcben, woS er reben foß! ffanb teufe in meinem Wlox'
genfegen unb geborte gu meinem grübPüd. 2fmoS IV,
12. ©Ott fep mit «nS oßcnl
Dein olter
H a n s ©c. H»

73. ^on 3- ©• J^amann.
.Königsberg, ben 4. Stov. 17S6.
Sd) war mir teufe gang gewip einen Brief von
meinem Sonafban gewärtig, aber mein Wlid)ael fam
wiebet leer nad) Haufe. -SBcnn nur nid)t Hauptwel^
ober Kranfbcit on biefer Sluoranfoinc ©d)ulb finb, fp
wiß id) cS mir gern gefaßen laffen. Sd) mup b^nte
fdbreiben, um meinen Kopf rein gu haben, weil fidb bex
SBinb wicber bep mir getrett. H^nte üor ad)t Sogen
würbe idb mit einem unerwarteten Briefe von meinem
Zk. B. erfreut «nb erquidt. Sd) woßte gleid) ten
Sag tarauf antworten, oberes ging nid)t von ter ©teße,
«nb id) befonn mid) enblidb, on meiner ouperorbcntlid'cn
SJtatfigfcit unb ^bntnad)t felbff Urfadjc gewefen gu
fepn. Sd) tdbe Wla^en unb Kopf gu febr angegriffen.
Den 24ffcn v, Wl.ffngid) bcn gergufon on, unt wurte
von biefem Bud)C fo bingcriffen,bap id) mid) gong felbff
torüber vergap. Steine Zbfidbt wax, mit bcm Wlonat
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fertig gu fepn, weil id) buxd)au§ meine Zxbeiien mit
bcm loufcntcn anfangen woßte Siie Slualkät meinet
Siiät, weldbe bcr 2lrgf mir exlaubte, wax fd)on von bcr
2lrf, bap erifpuS fid) freugte unb fegnefe. Der ouper«
orbentlicbe SBoblgefd)mad hatte mid) aud) im Wla^ bet
Sluonfifdt verfübrf, «nb meine Seute, weldbe meine
tcrfulifdbcn Zxbeiten gewobnt ftnb, batten audb gu we«
nig 3£ugenmap unb gu vielStod)ftdbf; ober mein gebüd«
fcS ©igen unb Sefen über bcn brep Sltijirfanten t()os
ten mir wotl ben meiffen 2lbbrudb. Siie brcp crffcn
Soge ter SBodbc gcidbncten ffd) burcb eine ouperorbenfs
lid) fd)bne SBittcrung ouS.
SJtittwod;Sbcn iffen b. füllte idb erff eine emeucs
tung meiner Krdffe. Sd) war eben im 6ten unb legten
Budb beS gergufon, boS mid) ungemein intcrefftrte, olS
Wlb. eourton mit ihxen Kintern gum Befud) fom, unb
id) ten entlarvten 9JtofeS 5DtentclSfobn erbiclt, über
beffen Sitcl unb befonbcrS bcn Sobverbrup id) tcn Sog
vorter, wo id) ihnin bcr Seitung laS, mir ben Kopf gcrhxod)en hatte, unb eben nid)t viel KlugcS obnefe. -Sd^
hxad)te nod) benfelben Zbenb ben engldnber unb bic
©d)artcfe glüdlid) gu enbe.
-SBeil todb oBeS Stcue fVdtbortbin fommf, fo bient
biermit, lieber grig, gur vorläufigen Stodbridbf, bop
ber entlarvte Wl. Wl. von bem bcrüd)tigfen ^rcbigcr
beS 2ttbciSmuS ©d)ulg iff, bcr buxdbauS feinem onbcrn
olS ft'd) felbff bie etre laffen wiü, unb weiflduftig gu
beweifen fudbf, bop ber orme Wl. fid) blop on feinen
p^ilofop()ifd)en Befrad;tungen hat gu Sob drgern fön«
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nen. £)^ngcod)fcf beS efclS über ben unfd)lad)tigcn
Son, fonn man ffd) nidbt beS Sad)enS cnfbalten über
tie tumme eitclfeit tiefeS SOtonncS, bcr wie ein Surfe
«m ffd) tauf unb in feinem Unffnn mandben freffenben
©treid) thut, ben bie Berliner von feinem antern fo
berbe befommen l^dttcn. Zud) bier h^i^t eS: Non
quis sed quid? Denn aud;Starren fagcn bie SBal)r«
beif. Das ©cfd)wdg biefeS 50tanncS fd)cinf nid)f gang
gruntloS gu fcpn. SOtcnbclSfobn, beffen Stcligion im
©runtc nid)tS als ^bilofopbie, unb ibr ©pffem eine
©laubenSs unb ©cwiffenSfoc^e für ihn wax, mag frep«
lid) eben-fo wenig im ©tonbc gewefen fcpn, bie pl)ilo«
fopbifd)cnBctrod)tungen gu vcrffeben unb gu verbauen,
als eine Blutwurff ober ein Btüd ©d)weinffcifd) gu gc«
«icpen. Der eine mog eben fo lauf über bcn 2ftbeiS«
muS beS Seffing triump]()irf tabcn, als fid) bex ontere
torüber wobrfdbcinli^ gedrgert bat. ©d)ulg beruft fid)
auf funtbore Seugniffe, bic er fid) tbcilS fdieuf, tbeilS
nid)t nötbig gu taten fd;cint, namcntli^ ongufübren.
2fßc Sseine Dolo Unb Steid)orbS2fncftoten werten weit«
Ud) von ibm gcbroud)t unb ongewanbt, feine v^ppo«
tbcfc wabrfd)cinlid) gu mad)en unb ouSgupugcn, unb
turdb feine eigene ZnflaQe finb bie beiben DonnerSfin«
ter vößig obfolvirf unb für unfd;ultig erfldrt. 2llfo
ein febr xeid)ex ©toff gu einem wirflid) fomifd)en
Stad)fpicl.
Dom; XXI.
erifpuS bcfudbfc mic^ gcffcrn unb lad)te hexend)
über meine tduSlic^e 3ffatcmic. Sm SBinter leben wir
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oßc in gwei unmittelbar gufommcnbdngenbcn ©fitbcn.
Sn meiner iff tie eine SBonb mit Büdbern bebedt, «nb
oßc Sifd)e unt SBinfel belegt. Swei Betten für mid^
«nb meinen ©obn. Sn ber onbcrn fd;lafen SDtutfer
«nt bic beiben Wläbd)en. Swei fleine Büd)crfd)rdnfe
«üb ein eiovicr. BormittogS tat mein ©otn ©tunbc.
Stadb bem effen fommt fein greunb SticoloviuS, unb
ffe lefen ben Don £luirofe im ©panifd)en.
Dann
fommt Stapbael bisweilen unb fd)xeibt ein paar Seilen
ten Kinbern vor, übt fid) mit Wlid)ael imgrangöfffd)cn.
Dann fommt Hiß» flimperf unt fingt ten SOtdtcbcn
etwas auf tem ßlovicr. Donn fommen wieter gw.ci
«nb mad)cn fid) über ben ^lutard), wo erifpuS, fo off
er fonn, prdfftirt.
WiktwodbS unt ©onnabenbs
fommt ein polnifdber ©prad)meiffer.
Borgeffern woßte id)fcpern; id;boffcmid> onbcm
Briefe nad) Wl. ten Sog vorter gu ©djonbcn gefdbric«
ben, unt tic ©iftcrung war fo traurig, bap taS So«
gcSlid)t foum buxd) meine boppeltcn genffer burdbfd>im«
mern fonnte. Tluf einmor fielen mir ^effel'S Fundamenta Jurisprudentiae naturalis in t i c H d n t c , WCl«

d;e fd)on witer meine Bitte fid) ein halb Sobr bcp mir
«mgcfrieben batten. Siie ^bi'tofopbie biefeS SDtanncS
iff ter meinigen fo tomogen , unt ter ©tpl fo förnidbt,
top idb faum wieter aufboren fonnte. Kennff Du, lie«
ber grig, ten -Btann? er foß ^rofeffor in Seiten fepn.
Sc mebr alfo in Deiner ©ad;e vorgearbeitet wirt, teffo
lieber unb vortbcilbaftcr iff cS mir. Stodb bat feiner
etwas vcn meiner SJtoteric unt meinen ©etanfen anti«
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cipirf, als ber alte, würbige, gwei unb fiebcngigidbrige
©reis tc SDtarecS gu Deffou in feinen Briefen über tic
neuen SBdd)fcr ter proteffantifd)en Kird)e- Sd) habe
nur boS crffe Heft; boS 2fc foß oud) bereits ouSgefom«
men fepn. Sc weniger mir gu fagen übrig bleibt, beffo
bequemer unb vortbcilbafter wirb meine Stad)lefe fepn.
Sd) tabe biefen 3tad)miffag gum crffenmal Suft
gefdböpft, unb bin in Begleitung meines ©obneS Idngff
meinem ©arten gegangen. Dicfc flcine Bewegung bat
mir wobl getban. e s ffebt fdbon oUeS nad) bem SBins
fcr ouS, lauter ©dbnce, unb ter fumpft'ge Boten bdlt
fd)on giemlid) unb iff von groff bepnobe ouSgctrodnet.
Kaum war idb auf meiner Btube, als idb engelS Stete
ouf tes Königs ©eburtstog erbiclt. SBcr bod) aud) fei*
ner SJtofcric unt teS ZuSbxudS fo mdd;tig wdrc! e s
iff frcplidb ein Untcrfd)ieb, nur fo viel gu fogen, olS
man fonn unb wiü, obne bop man mup. Sn einer
folcben polififdben Stcbc iff bic SBabrbeif blop bie golic
eines ©piegelS ober turcbft'dbtigen ©feinS, ein Vehiculum ber ©d;önl;eif. Der mir fo onfföpigc ©aßiciS/
muS, weld)ex in bex alten Stete fo off vorfom, iff biet
nur einmal mir oufgcfaßcn, @. 27; fo ectt wie bic
©runtfdgc grietrid)S» ffnb t i e griebr. SBilbelmS—
^att feine,
DoS enbe von biefem langen Siebe läuft barauf
tinauS, lieber Sonotbon, bop id) an .bie Zxbeiten mei'
neSffiegenbcnBriefes nid)t cber tenfen werte, bis i^
crff nodb Berlin gefdbrieben babe, unb erff mit biefer
2trbeif fertig fepn mup, wenn cS nur immer möglid) iff>
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«nt ©oft Krdftc bogu gibt. Diefe Briefe muffen gu«
fommen obgeben, unb wenn id) axid) ben Steff beS ol«
tcn SobreS bomit gubringcn foßtc.
'^ah' idb eine S)trenbeid)fe obgclcgf, fo mag ber
SKiniffer enffd)eibcn nod^ feinem ©ewiffen, unb id) wiü
micb gern meinem Bdbidfal unterwerfen bep ber Beru«
tigung, boS SJtcinigc gefbon gu taten, erbaltc id^
unter tiefen Bebingungen, bop id) burd) meine 2lbwe«
fenbeif feinen Stad;tbcit gu beforgen tabe, meinen Ur«
laub: fo werbe id) gewip eilen, mir benfelben gu Stuge
gu modben, unb unfcrcr geraeinfdbaftlid)cn SBünfcbc
Siel gu errcidben; benn nicbtS olS biefe Steife fann meine
©cfunbbcit unb ©cmütl^Srute wieter tcrffeßen,
DoS Sntivitucße meiner 2lutorfd;oft unt ibreS
2(uSgongS bleibt immer meineigcntbum, boS mir nid;t
cntwcnbef werten fonn. .kommen wintere ouf tic ©pur
meines ©angeS, ter jetem nabe unt offen liegt, fo
gewinnt meine 3fbffd;t buxd) Znbexe mebx, olS vicücid)t
burdb.mcine eigene 2CuSfübrüng bcrfelben. Diefe 2fuSs
fübrung iff nod) immer gu ungciiig, für mid) fowobl olS
für tie öffcntlidben Sefer. Beite baten nod) nid)t bie
Steife. SBenn id) aud) olS tinfentcr Bote entige, woS
id) als Borldufcr ongcfongcn, fo wirt mein ffiegenter
Brief, trog oßcr witcrfpred)cntcn $ltobift'cotioncn in
ter gorm, feinem Snbalte nad) baS bleiben, waS er
werben foßte: entfleibung meiner fleincn ©d)riftffeßes
tep, unt Bcrfldrung ibrcS SwedS, baS verfannte
ei)riffentbum unb Sutterftum gu erneuern, unb bie
bemfclbcn entscgcngcfegfen SJtipPerffdnbniffe au;S bem
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SBegc gu rdumen unb bem Dradben von Botel einige
Küd;lein von ^ed>, geft unt Haar, untereinanber ge«
fod;t, in ben Stad)en gu werfen.
ben 8fcn Stov.
Sd^ mupte obbrcdbcn, unb borüber iff ber Brief
liegen geblieben. Bießcid)f iff mir beute einer von Dit
bcfd)eert. ©effern befom id) eine Steuigfcif, weld)e
Süd) unb Deinen grcpwißigcn,wie man ibn bier nennt,
nate angebt. Der Sitel beipt: Borlduft'ge Darffcl«
lung beS beutigen SefuifiSmuS, ber Stofcnfreugcrep,
5)rofelptenmodbcrcp unb StcligionSvcrcinigung.
es
Idpt ffd) gut genug lefen, iff ober im ©runbc eine blope
Stbopfobie, wie fie ter Berfoffer felbff nennt, bcr ein
ganger Berliner unb Sticolaife iff. Der wciflduftgc
Borberidbf gebt boS vortrefflid)e Bud) on, beffen legte
Hälfte id) Dir fcbon cmpfoblen tabe, unb nodbmalS
baran erinnere. Sd; mcpnc bie entbüßung bcS SBelfs
bürgerfpffemS, beffen Ueberlcgcnbeif bcr Stbapfobiff
felbff erfennt. Segferer retcf Pon bcr ©timmung uns
ferS SabrbunbertS gu ben erfd)einungcn auf bem Sitcl
feines !Sud)S, Da beipt eS nun ©. i 7 3 : „©faft fid)
mit nüglid)crcn unt mctr im mcnfd)lid)en ©cft'dbtSfreife
licgcnten SBatrl(>eiten unb ©cgcnffdnben gu befdbäfti'
gen, cmpffcblt man vielmehr einen unbc,bingtcn, blins
ben ©lauben," (bcp tiefen SBorten wirt in einer flcis
nen Stotc on tcn ©freit beS Herrn Sacobi mit'bcm um
ftcxbüd)en 5)tentelSfol;n erinnert) „vergwcifclf on aüet
SBabrbeif, unt entreipf bem ^rofcffontiSmuS feine
gröptc ©füge, ndmlid; tcn uneingcfd)rduf tcn gorfd)ungS«
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geiff unt Bernunftgebraud), unterwirft olfo bie Sied)te
bex Bernunft unb bcr Stcligion tem 2CuSfprud) einer
menfd;lid)cn 2£«foritdt." Su ter fleincn Stofe fommt
ober unter ten Bcrbefferungcn unbSufdgcn binter tem
Borbericbt eine weif Idngere von ©. XXX — XXXII.
2fuS tiefer jefuififd)en Bertrebung Deiner SOteinung iff
offenbor gu feben, bop ffd; mit fold)cn verfebrfen Scu«
ten weber beuffdb reben, nodb beutfd) fd)xciben Idpt,
«nb bop mon eine onbere Bpxad)e gu H"ife ncl^mcn
mup, um ffd) ibnen verjidnblid) gu modben, ober viel«
mebr ibren Unverffonb in bie enge gu treiben.
Wlein HanS SOtidbacl fommf, leiber, leer gurüd;
wenn Siu nur gefunb biff, wiü idb gerne warten. Siu
haft vieüeidbt mcbr©efd)dfte olS id) Serffreuungen habe.
S)bngeod)tet idb "b intra audb nid)t faul bin, fo bin
id) beffo unfbdtigcr ab extra, unb eS gebt mir wie ben
©d)riftgclebrfen, bic nid)t mit einem eingigen il)rer ^im
gcr onrübrtcn, unb onbcrc für fid; lieber tragen liepen.
Sn einer anberen Stüdffd)f befümmcre id)mid) mcl;rum
unterer SBcinbcrge, olS um meine eigenen. Scb tröffe
mid) wenigffcnS bamit, bap goulbcifunb geigbeit nidbt
oßein fd)ulb ffnb, fonbern vieüeid)t meine ©tunbc no^
nid)f gefommen iff.
Borgeffern befud)te mid) Brobl, ber vom ©rofen
von SJtirobcou einen Brief erbolten bat, ber fein B u ^ ,
betrifft, unb ein Beptrag gur Ucbcrfcgung iff. er fbcilt
ibm gugleid) eine Zcte teS ©toofeS Birginien mit, boS
frcpe erercitium bcr Stcligion bctreffent. Der Brief
iff fe()r eilig gcfd)rieben, unb ein Brouißon Pon feiner
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eigenen Hanb *). dx erfldrt nunmebr felbp ben gongen
eincinnatuSorben für ein projet entieremcnt franijai«,
une Institution puremcnt francaise, c'est a dire»
une petite decoration, un pelit embleme, une p e tite invention de vanite, une gentillesse en un
mot. J'ai craint a la fin le ridicule d'y mettre trop
d'importance et surtout le malheur d'inspirer contre un citoyen aussi vraiment tespectable que Washington das preventions assez dementies» il est
vrai, par la noble et genereuse uniformite de sa
conduite enliere, mais que l'activite des passion»
republicaines pourroit exalter et envenimer.
Unterbeffen iff cS ibm Qleid)Wohl ongenel^m, fein
Uxtheil öffcntlidb befannt gemad)t unt auSfübrlid; feine
©rünte cntwidelf gu haben, weil fein Budb nid)t nur
in 2lmerica, fontern aud) fogor gu Sonbon übcrfcgt
Worten, oud^ einen einffup ouf tic SJtepnung beS ?»««
tlici gebobt.
Set wiü nodb ein paar <BteUen obfdbrcibcn: Helas, Monsieur, quand resoudra - t - on ce grand
Probleme, s'il ne seroit donc pas possible, que Ton
constituät un pays de facOn que toutes les affaires se
fissent sur les lieux oh elles naissent et que la justice
et l'interet commun fussent respectes partout, sans
qu'il fallut, pour eviter de se battre, se soumettre
au commanderaent d'un imbecille que son rang et
•) 9)Jtvabeou erwÄ^nt bicfpg SSriefeg in bcn Lettras ä un de
ses amis en AUemague p . i4.
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8on education rendroient tel, quand meme la nature l'auroit constitue pour etre autrement.
?
Le genre humain fait cette grande question aux
Etats - unis d'Amerique, et si par hazard ils repondoient mal, il faudroit le demander encore ä la raison. Bon ber bcpgelegtcn 2fcte fagt er: Tel est un
des prcmiers pas que les Etats-unis ont fait vers le
perfectionnement de leurs loix, dont ils sont incessament occupes depuis la paix. Ah! si nos vieux
gouvernemens promulguoient de tels actes legislatifs, comme toutes les trompettes de la renommee
retentiroient pour eux! E t ce qui seroit plus utile,
quel essor l'esprit humain prendroit dans l'Europe
regenenee. . . . Ah! c'est ainsi, et non par un absurde persiflage et depitoyables declamations, qu'on
peut lutter contre la concurrence du nouveau mond e , qui, du moins il faut l'esperer, nous prendra
bientöt nos hommes, ai nous ne lui prenons pns bien~
tot sa sagesse.
Unfere Univerfftdt befommt wicber brcp ZxiSläm
bex gu Scbrern, einen ^rof. Juris König ouS Haßc, ei«
nen ter morgenldntifd;en ©prodjcn, Haffe ouS Scno,
beffen Stiognomif Davits mid) eben nid;t fcbr neugie«
tig mod;f, feine Ucbcrfcgung beS Bud)S bcr SBeiSbeit
gu lefen, unb einen SDt. SBolb ouS Scipgig, bcr 1784
bcn Berfud; einer einleitung inbie©efd)id)teberKennfs
niffe, 3Biffenfd)aften unt fd>önen Künffe für afotemi«
febe Borlefungen bcrauSgegeben, bie id) eben burd)«
gelaufen, unb wo id) axid) Deinen Stameti in ben 3«^,
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fdgen unb Bcrbefferungcn ©. 446 nad)Qeholt gefunben
habe. Sn biefem Sabre iff wieter ein Bdntd)en von
Sufdgen unt Bcrbefferungcn ouSgefommen, unt cS
wirt on gortfegungen tiefeS 9)tiffbaufenS nid)t feblen.
e r wirt ?)rof. ter gricd)ifd)cn ©prad)C. DaS Betrüb«
teffc iff, bap eS bicr gang on 3wwad)S junger uttb tüd)'
tiger Köpfe feblt.
ein greunt hxadbte mir guenbe bcS Suli bie2fuS«
fid)ten bex Beck unb boS BcreinigungSbucl) teS Wla*
fiüS, mit Bitte,,tiefe ©d;riften'gu lefen. ©cit vier«
^ehn Sagen würbe id) gequdlt, wenigffcnS ten empfang
biefer Büd)er gu bcfd;cinigcn.- Sd) finbe ticfen-SJtonn
oßentl;alben Pon einer fo fd)wargcn.unb fd)wad)cn<^eHe
buxd) feine eigenen Documenfe torgeffcßt, olS id) nod)
heute in feinen neueffen Beptrdgcn gur^rebigersBiblio«
tbcf lefen muffen, bap id) midh xed)t gefd;euf, unt
frot bin mit vieler SJtübe ein paax Seilen gufammengc«
hxad)t gu baben, bie ex faum vcrffeben unt fd;werlid)'
mipbraud)en fann.
e s bat mid) aufmcrffam gemad)t, bop bic beiben
Kantianer, ©d)mitf unt Socob, fid) ouf erufiuS ^hi'
lofopl;ic berufen. -Sic Kant 1763 feinen eingigen mög:
lid)cn Beweis vom Dafepn ©ofteS fd)xicb, gab ein bic«
figcr ßruffoncr Wl. SBcpmann Bctcnflid)fcitcn torüber
terouS. SBeil ober buxd) ein etict verboten wtirbc,
über tie erufianifcl)e ^bilofopbic gu lefen, fo iff tiefeS
SJtonncS Stuf unt Kopf fo verlofdbcn, top er gur öf«
fenflid)en ©d)ante als .Stector einer bieffgcn ©fatt«
fd;ule lebt. Scb »vurbe bomolS vou einetn greunte «n«.
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gemein aufgemuntert, bie 6ruftanifc^e ?)bilofop^{e ein
wenig ndber fennen gM lernen; ober cS blieb, wie bei
foviel onbcrn Borfdgen, unbid) habe feitbem webet
Seif nod) ©clcgentcit gelobt, mid) «m ben erüffuS gu
bcfümmern^ beffen ©ittenle^re idb tnid) blop erinnere
gclefcn gu ^oben.
tcn 9ten.
Sd) ^abe BratlS Debuction gelefen, bie ungemein
fluSgearbcitet, bic ©rünbe fo beuflid) ouScinonber gc«
fegt unt mit einem fo genauen calculo von oßsn ©ci«
ten belegt finb, bop biefer Beweis von bcr Unwiffen«
l^cif, bcm SBißfübrlidben unb bem Unrecht, womit man
in Berlin gu SBcrf ge^t, unwiberffeblic^ iff. Sd) »er«
gwcifelc fcbr, top idb im ©tanbe fepn werbe, meine
Soge in ein folct cvibenfeS Sidbt gu fegen. Das ©onge
iff monnicffolfigcr, verwidelfer, berubt mcl^r ouf ®e«
ftnnungcn olS Soblcn. Sd)"binbahex beinatc wißenS,
x\id)t nur inS eobinct gu geben, weil bcn ©efegen ge«
mdp mein Urlaub bo gefudbt werten mup, unt tem
SOtiniffer mid^ gu cnttcdcn, fontem aud) an bie ®en,
Zbm, gu fcbreiben, unb boS Berfobren in 2Cnfebung
meines gwcijdbrigcn ©efud;S in biefem Briefe gu tetail«
lircn, bomit id) fie tbeilS nidbt vorbepgetc, tbeilS weine
Sitoferie tbeilen unb fürger bebonteln fann, inbem tiefe
trcp Bd)xeiben ein ©otigcS ouSmad)en. DiSpofftion
iff ^economic, «nb toS Compendium oßcr SOtittcl.
.fhxbe id) crff biefen SBuff ouS bem Kopfe, fo bcfüm«
mere idb mid; weiter nid)t um ben 2(uSgong unt werbe
mit beffo mebr Suff «nb H«ngcr an boS enbe meiner
IV- 5.
U
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wenigffcnS ter apofrpptifdben,

benfen,

unt an toS fleine opus rudimentorum raeorum, wo«

für -id) alles anfcbe, ; woS id) von ben ©ocrofifd)cn
Denftrürbigfeiten biS ouf bcn ©d)cblimini gefcbmierf.
erbalte id) wenigffcnS meinen Urlaub gur Steife, fo
wirb fclbigcr in meine 2(uforfdbaff einen gong onbern
einffup baben, alS wenn idb gegwungen fepn foßtc,
wie 2lnfangS-meine 2lbft'dbf war, gu fdbxeiben, biep
gum SJtiftcl gu erbaltung meines Urlaubs, ober bcr
Himmel weip waS mebr? gum dupcrffcn gu mocben.
Bcp einer fo fd)webenben unb fdbwonfcnbcn Ungcwipbeit
fonn bie ©eele feinen fidberH©dbritttbun, fonbern bdngt
in suspenso, liegt auf bcr goltcr unb iff ibrer felbff nid)t
mdd)tig. Sn einem foldben Suffonbc, ber it|S britte
Sabr beinatc gebt, bat man wenig Suff bep ft'd) fclbp
bateim gu fcpn. DaS Tecum habita wirt eben fo
fdbwer, als boS Nosce te ipsum bcp einem böfen @c«
wiffen. Hinc illae lacrumae. 2fcb, lieber grig ^0«
ttotbon! bcr KoSmopolitiSmuS unt SefuifiSmuS iff
ein ©efd)WÜr,.baS in jetem menfd;lid)cn Bufen liegt,
«nt tic Berliner ©d)«Ie fd)wagf wie ein Kinb bovon,
wie tie ßritif ber reinen Bernunft ouS Unfuntc ter
menfd)lici)en/ mit ter man onfongcn unb fcbr bcfonnt
fepn mup, ebe man eS wagt, nod; jener ^erle unter«
gutaudben «nt ffe gu fffd)en. ©onff gebt eS unS wie
tem Hunte in ter bcfonnfcn gobcl; über bcm ©dbats
fen verlieren, wir ben Biffen, über boS Stcal baSSteeße,
«nt über taä Epitheton ter Steinigfeit tie ©odbc felbff
«nt ibre ©uöpang. ©prad;e iff, wie Sloung fagt, boS
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Orgaiion unb Criterion,- batcr bie Stofl^wcnbigfeit
, einer neuen Sunge unb neuer Seid)cn unt SBunber, tic
«nfer Sdbrbuntcrf nötbig bat, baS ten fpottenten Su«
fdbauexn, Hobcnprieffcrn unt ©d)riftgelebrten fo dl;n«
lid) iff, von tenen ic^ nod) gcffcrn 2tbent laS, SDtorc.
XV- 5i. ,52., bie feben unb glauben woßcn, wenn —
unter Bebingungen, bie nidbt nur unvernünftig, unt
wibcrfprcdbcnb, fontern oudb unvcrfcbdmf finb.
Unterbeffen ter grope Haufe feiner ard)ifectonifd)en
eitclfeit ffd) überldpt ouf lodcrem ©ante, fo wirt eS
bcm fleincn Hauffein feiner Sünger nic^t an ©imoncn
feblen, bie beS BepnobmenS eincS gelfenS würtig
fint, weil ffe ouf einen fold>cn ibr ©pjlem unb ©e«
tdute grünten.
Diefen 2fugcnblid fdbidt mir SrifpuS im Stomen
Kont'S trcp ©dbriften gegen ibn, tic er nid)t beS Se«
fenS würtigt unb ouSbrüdlid) on bcn neugierigen alten
tTTonn gewiefen bat. ©ie ffnb gu SJtarburg bcrauSgc«
fommen, wo feine ^bilofopbic eonfrebanbc iff, wie
cinff bie dxx\fianifd)e bicr wurte. Kant bat tiefe ©a«
.d;cn ohne Brief crbaltcn, «nb boS ^orto madbt ibn
pcrtricplid).
Sd) hin, ©ottlob, biefen Stad)mitfag gum erffen«
mal auf meinem ?)adbof gewefen, ber ouperortcnflicb
voßer SBaaren iff. Der Dircctor war audb fcbr gütig
gegen mid).
Stun, betgenSlieber grig 3onot^an, fd^cibe icf)
nid;f cber, bis id) mit ten trcp Briefen fertig bin; eS
wdre benn, bop bie 2lßg. b. Bibl. micb gu einer 2(uSs
U 2
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nabttte erwedtc. Bä}xeibe mir wenigffcnS, bop Siu ge«
funb biff mit Deinem gongen Haufe unb bem grcpwils
ligen tcffelben. Unb biermit ©oft empfol()len; unter
ten beffen SBünfdbcn im ©eiff
Dein öltet freuet S o t a n n ©corg.

74* 23on 3- ®. .^amann.
K ö n i g s b e r g , om SRarfinStogc 1786.
5Dtein |)ergenSlieber grig Sonotbon, id) habe gwar
tiefe 9tod)f fd)lafloS gefepert, ober ffe iff mir einfrdg«
lid^ gewefen «nb id) toffe jegt eine Hanb()obc gefunben
gu baten. BrdtlS SDtemoire, boS erifpuS burd)gcfe«
|)cn, gab porgcffern 2fnlap, über meines gu reben, baS
er aud) porter anfeten foßtc. SBir waren aber in uns
ferm ©runbfage gar nid)t einig, unt er txaute mir nid)t
gu, top eS mir möglid) fcpn würbe, meinen Borfog in
einem fold)cn Sott ouSgufü^ren. Sdb würbe wonfenb
gemacht, unb geffonb ihm, bop bic @d)wierigfeit mic^
eben ahfdbxedte, abex id)fabe bodb nadb reifer Ucberle«
gung feinen ontern SBeg olS ben fd^molen vor mir, mei»
nem entwurf ©cnüge gu tl;un.
Dicfc Stacbf glaube id; bodb einen ©d^lüffel ober
eine Sbür gefunten gu baben, ober einen gaben, ouS
bem Sobprinft meiner ©ebanfen berouSgufommen, in
bex 3tad)f gum 27ffen ©eburtstogc meines lieben f8ud)s
Wh

—

5o9

—

SJtorgctt Witt td> meinen K{rd>engang l^olfen «nt
eine ©teße mir auf bem Kaufmanns -- Sbor gum erffen«
mol einweihen, weil eS mix feit langer Seit an einem
^lag nocb meinem ©efd)mad, wo id) incognito gc|)Crt
«nb fommen fann, gefcblt tat» «nt id) «mfonff barudd;
gcfud)f tabe, bis id) ihn gang von ungcfdf)r üor meinet
Krdnfteif fanb.
Sn -SBcimar iff aßcS moufcffiß. — Wlit bcm erffcit
Bogen meines ffiegenben Briefes war H. fetr gufric«
bcn; was er üon bcn übrigen benft, hxaud) id) vkdjt
gu wiffen. Deine ©fonbboftigfeit bep meinem Brief«
wed)fel iff mir oft ein Stdtbfel, ober fommt mir wie
ein Heroismus Deiner grcunbfd)0ft üor. Sd) mup wc«
nigffenS einen baben, bcm ict meine ©d)wad>teif ouS»
fc^ütten fann; «nb boS ©d)idfal l>of Dfd> gumfStdr«
tprer bcrfelben gemfld)f.
Der Impetus bcS 27. Biept. tat nur tiS gum 5;
t:et. Qcwäbxt; feitbem glübf er nod^ unter bcr Zfdje,
unb idb habeSiix über biefen ^itncf meine innigffen ©c«
tonfen mitgefbcilf. Hinterge|)c id) mid) felbff, fo wirb
eS mir om wcbffen tbun unb om ndd)ffen geben. Sd^
tobe tier feinen alter ego, mit bem id) xnid) rcd;t ouS«
lüften fonn. ©d)rcibcn iff ein totteS, froffigeS Hnff^^'
mittel fid; mitgutbeilen. Steifen, meine greunte fe«
tcn, iff jegt mein eingigeS Betürfnip, meine eingigc
Seitcnfd;aft, bie id) guförberff befrietigen mup.
£)b bic ©cburtSnod)f ffdrfer wirfen unt frud^fbo«
rer fcpn'wirt alS bex ©eburtstog, bovon fann idf) tettte
über 8 Soge crff mcl;r wiffen- Der morgentc ©onn«
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tag foß bcm Danf, bcr grcube unb bcr Stube gewibmet
fepn im ©cber oßeS ©ufen!
ben iSten.
Der geffrige ©onntag iff fonberlid) genug gewefen,
tat wie bic Dulcamara ouf mid) gewirft. Sd) Pete von
nadbgeboltcm ©d;lafc erquidt auf; foßen mir kopiere
von ungefdl)r in bie Hanbe, bie auf mid) einen fo tic
fen unb lebhaften einbrud von bcr Sborbeif unb eitel«
feit meiner entwürfe mad)en, bop idb webcr auS nody
ein wupte, unb gong on mir felbff pergogtc. Bep bic«
fcr Stieterlogc meines ©cmütbS warte ict umfonff auf
meinen Börbierer, um in bie Kircbc gu geben. Do idb
ouS ter HauStb.ür trete, fommt mir eben meine Sod;<
ter entgegen, bic fonff gegen SRittag erfdbcinf. Sd>
fd)leid)e mit meinem ptilofoptifdben Bort, fomme febr
fpdt in bie Kirdbe, welche voß war, top id; faum ter«
einfommcn fonnte, unb mit einem 3ößnerwinfei für«
lieb ncbmcn mupte; gclje KrouS obgutolen, bcr mit
Brobl on feiner Ucbcrfcgung arbeitet, unb burdb tnetr
Befud)C geffört wirt.
er wiß nidbt mitfommcn unb
l^atffcbvorgenommen gu Hdwfe g« fpeifen. Sd) tatte
eben nid)t Urfodbc mit feinem gcdntertcn enffd)l«p «n«
gufricten gu fcpn, unb geffonb ibm, top mir nidbt Qut
gu -Btuftc wdre. e r verfpradb mir mit Brobl gegen
^bent angufpred)cn. Sd; freute micb olfo mit meinem
Haufe oßein gu fepn. Der SJtittag war olfo xed)t vet'
txaxilid) unt vergnügt. Bon unfcrcr Steife unt greun«
ben rccbf viel geplautert, ibre ©cfuntl;cif gctrunfen;
beim tie Haucimutter baffe aud; für SBcin gcforgt.

—

011

etcn würbe bic Zbxebe genommen, bop bic bep«
bcn jüngffcn 9}tdtd)cn itre greunbin Wlil^in obbolcn
foßten, OlS ffe felbff in bic ©tube trof in ter Zbfid)t,
jene gur Kird)e obgubolen, ober wegen beS ©dbneeS,
bcr fie unterwegs überfoßen tatte, warS ibr teffo lies
bcr, von meinen trcp Wläbd)en erworfcf unt ibnen güs
vorgefommen gu fepn. StodbmiftogS fam Hiß» Hippel unb SticoloviuS, unb bic flcine 2ifobemic freute ft'd;,
mit bem evangelio fÖtofbdi fertig gu werben, unter«
teffen id) ben jungen Dcutfd) als einen ^rofonen unter«
talten mupte. ©egen 2Cbenb exfd)ien aud) Brobl, ber
bcp feinen eitern SOtartin fepexte, unt ßrifpuS, beffen
Kopf vom Bd)nupfen vcmogclf war, unb ter gu feinen
•^ffcgeelfcrn, einem Koufmonn SOtüßer, eilte. Hippel unb '^iü blieben oßein gum 2lbenbbrob, toS in ci«
nem 2tpfelmup unb ^fonnfud;en bon cnglifdbcm 9)tcl)l
teffonb, bovon id) aud) einen halben fd)meden mupte,
weil einer unferer Stodbbom bic Hausmutter bamit be'
fd)enft hatte. Siie Kuffcbc fam früb. nad) Sifcttc, tie
üon SOtuffcr unb ©dbweffer begleitet würbe. Sd) blieb
mit Sob- Wlid)ael aßein unb bcf(^lop ten 2lbent febr
rubig über ^afcol'S Briefen, bie id) vox langer SBcile
angefangen hatte.
Zd)'\ Wlein lieber grig Sonafban! SBenn id) Dir
befdbrcibcn fonnte, mit wcld)ex Serfnirfdbung unt SBcb«
mutb id) beS SJtorgenS mid) felbff onfab, woS für eiti
clcnbcS ©efd;öpf von meinen greunten erwartet wuf«
t c , unt wie wenig ibre 3teci)nung mit meinem SBcrft
oter viclme|)r Unwertl; ffimmte, fo war gwifd)en eis
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Item foldben ÜRorgen «nb Zbenb wenig 3«fammcns
bang.
SDtorforb fom mir onfdnglid) verbdd^fig vor; ic^
bin ober mit ibm ouSgeföbnf, feitbem idb feine Befctrei«
bung von ^prmont gelefen habe. Sd) verlonge feinen
Bricfwccbfelbalt gu erleben; «nb toffe, top .er i^m
«nb Sovafcr dhxemad)en wirb. Sn bcm Begriff von
Ztheifien bin id) einig, «nb freue mid) berglid) auf ben
gorfgong feiner Stedbcnfd^oft. DieSBotrbcit wirb''an
tcn Sog foinmcn, «nb wobl benen, bie eS mit i^r gc«
bolten toben!
^iü, "hex Briefträger, fonn nidbt Idnger Worten.
Sd) «mormeDid) g«m Zbfd)iebe «nfer toufenb ©egcnS«
wünfd)en über Dein gongeS H**«^/ Deinen grepwißt«
gen eingefd)loffen.
©Ott gebe uns fxbhlid)e 2fbvcnfgcif unb crfüBc «n«
fere gcmcinfd)oftlid)en pia desideria, Sd) ^in «nb er«
fferbe
Siein alfer Sol^onn © c o r g .

.75. 2l«§ einem B r i e f e S a c o b i ' 6 an H a m a n n
vom i4. 3?ov. 1786.
Siebcr, treuer HergenSvoter, idb habe vor od^t
Sagen Deinen Brief vom 26ffen erbalten; er bat midb
gelabt «nt erquidt. DoS Berfpredben, weld)cS id) Dir
vorgcbalfen, «nt worauf id) Siid) nun mit ter Stofe
ffopcn foß, babe id) in Deinen Briefen oufgcfud)t, ober
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bie ©feßc, bic id^ bomolS im ©inne hatte, nid)t ges
funben. e s mag wobl fepn, bop id) tamolS unreif
ücrponbcn habe «nb Dir nur meine Auslegung onffoft
Deines ©inncS onfü^rtc.
Sd^ tabe ongcfongcn, üertroulid)e ©efprad)c gu
entwerfen, e s iff mir ein wal;rcr Sammer, bap Deine
•weite entfernung eS mir xxid)t guldpt, Siid) bep bem,
woS id) übet bic Kantifd)c ^bi^ofopl;ie gu fogen l;abc,
gu Statt gu gieben. vDtid; drgcrf on feinen 2fuSlcgcrn
toS gepiffentlid;e BerffedcnbcS StcaliSmuS, bcr bod;
tie ©celc beS ©pffcmS iff.
Sd) febe mit gropem Berlangen Deinem näd}ften
Briefe entgegen. Sieber Hamonn, wenn id) Siid) aud)
nur einmal mit biefen meinen 2fugcn gefeben, bcn Blidf
ter Deinigen in mid) gctrunfen batte! e s iff fo füp,
!tepra lebhaften 2lnbenfen on jemonb, ben man von gon«
jer ©celc liebt, ihn in feinen 3fugcn gu füblen. ©vft
gebe Dir ©efunbl)eit, unb oud^ mir nur cfwoS mebr
bavon, alSidb gegenwdrtig tabe.

76i ZuS einem B r i e f e SacoBi*§ an H a t ^ d n u
vom 20, Stov. 1786.
Siu lieber, guter, treuer HergenSvoter D u ! Sd&
lag gcffcrn in meinen grcpcn Scbnffutl "gebrudt mit
fforfen 3>itnfd)mergcn, olS mir Sidn Brief gcbrad)l
würbe, e r fam mir fogleid; fo fdjön bid entgegen,
biefer fcbnlid^ erwartete Brief. Sd; exbxadb il;n im
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Sweifcl, ob idb t^n unter meinen ©d^mcrgen würbe Ics
fen fonnen. Sd) fing an, loS eine ©eifc, «nb noc^
eine, unb wicber eine, biS gur legten. Do fob idb
mid) nad) meinen Sabnfd)mergcn um; bie waren weg.
Unbffebeba, id^ ffanb auf unb ging gu Sifd)e. Sic«
ber! wie mir aßcS fo werft iff, waS von Dir f^mmt!
Set fpred)c fo off von Dir mit SBigenmann, unb mei'
nen ©cbweffem unb Bd)enf, — aber eS iff aßeS nid)tS,
^eute nad) SDtittag, Po id) bcm fo nad)bad)te, unb bei'
nen Brief nod) einmal loS, bann wicber forffrdumfc,
wenn Siu nun wirflid) fdmeff unt id) bic Srcppc bin«
unter ffürgte Dir entgegen — cS rann mir buxd) Zbexn
«nb Sterven. Sieber Boter, b« mupf oßeS leiben woS
id) tbue, wenn Du fommff. Siu fommff bodb gewip?
Deine Stad)rid)t von bem entlarvten Wl. Wl. wax
mir fcbr wißfommcn,benn id) fonnte nur bcn Sitel beS
BudbeS. .Die Sweitcutigfcif biefcS SitelS, wie er in
ber Berliner Seitung geffonben baben foß, bat verur«
fad;t, bop mon wegen bcr SBortc: von Sacobi, mit
benen er entigte, tie unb ba geglaubt bat, bic ©dbrift
wdre vor mir. Diefe erbiclt ict nun gcffcrn von Seip«
gig. S i r taten unS bcpnal)cgcwdlgt vor Sadbcn bepm
Durd)lcfcn. DaS ©ange iff ein wabrer goltencr ©pie«
gel für bic Berliner, wenn fie nur redbf binein fcben
woßten. Dod) übertrifft ffe ter Sopfpretiger nodb febr
on Gbvlid)feit. Die vorlduft'ge Dorffeßung teS Sefui«
tis-muS iff mir fdbon vor einigen SBod)cn gu ©eft'dbt gcs
fommen. Sik entbüßung teS SBcltbürgcrfpffcmS babe
id; gong unt mit giemlid)««Bctod)t gclefcn, om ente
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ober nid)t xedbt gewupt,. woS t'd» von bcm Berfoffer
«nb feiner cigcnflid)cn 2lbt"id)t benfen foßte. Bergip
nidit im 2fuguff beS SDtercurS bic Stefulfofe ber Kanfi's
fd)en ^bifofopbic gu lefen. Siu wirff oudb tier finben,
top Kauf'toS Heil iff, boS in bie SBelf^ot fommen
foßctt. Sd) mup feinen aRcnfd^enverffonb ^oben, wenn
bic Seute nid)f foß finb.
Der gonge gRorgen iff mir unter oßerl^anb ©efdbdf«
tcn unb Hinbctniffen verffrid;en. Scb begreife nid>t,
wie anbete Seutc, bie mebx gu f^un toben olS idb» mit
ilircr 3eit ouSfommcn, «nb xxodb Sltiftcl broudben, fie
ju vertreiben.

7 7' Q3on 3 ©. Hamann,
Königsberg,

om 5. Dec. 1786.

Stun, lieber grig Sonatbon, idb hin Dir auf brep
Briefe 2lnfwort fd)ulbig. Sdb fonn tic unft'd)tbarert
Bonbc, tic midb unthätiQ modben, nid)t cnfgwei reipen
unb mup mid) einem böbercn©d;idFfale überlaffen, boS
oßein meiner mdd;fig iff. ©obolb id; bic geber am
fege, treten oßc SebenSgeiffer ouS ten falten ginger«
fpigcn in tie innerffen gölten beS ©eljirnS unb Her«'
genS.
Sd) habe vorigen Wlonat auf Hippels Stotl^ on
Steidbartf nacb Berlin wegen meiner ©odbe gefd;rieben,
«nt eine 2lntivort crbaltcn, tic mic^, to id) eben an
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meinen ölten Uebcln litt, ouf bcr ©teße gefunb maä)te.
erwclbef mir, bap er bie beffe Hoffnung tabe, nid)t
nur wegen beS Urlaubes, fontem oud) wegen meiner
onteren 2rngelegenbeifcn. Sd) fonn ober boron nid>t
tenfen, bis ter Sauber, ber mid) ffdtig mad)t, auftö«
ren wirb. Sd) ftng Dein ©pinogabüd)lein wieber on
gu lefen, bin aber barin nidbt weit gefommen. Zu baS
geuer, von bem id) ein ^oar Sage gcglübt, iff wie«
ter crlofd)cn; oßc 9Jtatcric bat ffd; in eine Hanb voll
Zfdbe vcrwontclt. Sd) fann ouS bcr SBelt fo wenig
flug werben, olS ftc ouS mir; wir wiffen heibe nid)t,
was wir von ctnonber taten woßcn.
^rof. -^a^e hat mid) omSage nod) feiner 2fnfunft
hefudbt. dx iff ouS SBeimor gebürtig, ein Sögling unt
Borlefcr unfereS Herber, unt biefer vertient meinen
hexilid)en Donf, gur Biltung cincS fo vorfrefflid)en;
SJtonneS bcpgctrogcn gu tabcn. Bein Bud) de causis
stili latini iff bcffcr, dlS WdS mir erifpuS fd>on gum
üorduS boüon gcfogt. Sd) fing eS üorgeffem ouS Ion«
gcr SBcile on unb tobe eS nidbt weglegen fonncn, biS
id) es gu enbe tatte. Diefen SOtorgen würbe id) mit
feinen Unterfud;ungen über boS Bud) bcr -SBeiSbeit fcr«
tig. Bcp bcr Ucbcrfcgung würbe mir bic Seif long
«nb gu ben Stotcn hatte idb axid) nid;t ©cbulb. Siie
Kleuferifdbe fdbeint mir in einigen ©teilen glüdlid)ct
«nt Icicl/fcr geratten gu fcpn. Sltif beffo mebr efel
tobe id) ZnfauQ unb enbe teS beutfd)cn ?fgflmemnonS
von Senifdb ongefeben. 3- tatte Umgang in meinem
H««fc; er war ein ungemeinffeipigerunb gugleid; fa«
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hiQex Wlenfdb, abex fo braufenb «ut winbfg, ^op man
21tüf)c tatte» itn auSguffctcn.
SÖteine Rapiere ongufcbcn, l^obc idb feit metrcren
2Bod)en feine Seit nod) Suff getobt^ SDteinc 2Cutor*
fdboft ffebt mit meiner dupcrlid)en Sage in fo genoner
Berbinbung, top jcbe ein Steil beS ©ongen iff. Sd^
()obccSDir fd)on metrmalS gefogf, ober id) bin ixod)
nidbt fo wek gefommen, Siid) bavon überfütren gu
fonnen. Sd) habe eben fo viel ©ebnfud)f wie Siu,
münblid) gu pbilofopbiren. DaS ?fuge ffebt mebr, olS
toS SDbr boren unb tie geber plappern fonn. Bon
meiner Beite iff cS mctr olS ein Bebürfnip unb eine
Stottburft beS SebenS, meinen 2ClcibiobeS, feine unb
meine greunbe gu feben unb gu fprcc^en. Zbet e§ gebt
mir mit bem Steifen, wenn id) boron benfe, wie eS in
einem oltcn Siebe beipt: BeibcS, Sad)cn unb audb Bit*
texn. ©dpc t'd) nur auf bem ?)offwagen! 2fbcr crff
foß idb f^reibcn. Sieben wirb mir fouer, gefdbtveigc
©dbreiben. SBoS für trourige dladbwehen, wenn man
in feiner Sugenb fein collegium stili gebort tat unb
quodcunque de quolibet argumento fctworg a«f wciff

eloboriren fonn. Wlein SOtidbacl foß abfoluf ben Haffe
über fein gülbcncS fßud) de causis stili lefen boren.
Bergeit, lieber grig Sonotbon, wenn Dir boS Sefen
fo fouer wirb als mir boS Bd)xeiben, SBonn Deine
freunbfd)aftlid)e 9tod;fid)t ouSreipcn wirb, fo wirb cl
oud) h^n^ Durd)brud)e fommen mit Deinem alten

S. ®. H.
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78. Q3ön 3 ® Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben 5o. Sdn. 1787.
ßdnger fonn id) mid) nid)f balten, lieber H^^gcnS
Sonafban. Sien triften biefeS würbe id) buxd) Dein
iegteS.©d)reiben erfreut, unb ben i5ten burcb. eine
einlobung ouS SJtünffcr getröffet. Se mebr id) bie
©tanttoffigf cit eurer greunbfctaft bewuntere unb füble,
beffo mebr werbe id) von meiner Unwürbigfeit nieter*
gebrüdft Sd) tabe nid)f tie geter nodb Berlin anfegen
fonnen, unb fonn cS nodb nid)t. 2luS Bergwciffung
tcS einen'gerieft id) auf boS ontere, «nb nobm meine
Hontfdbrift vor, worüber id)mid) bis in bie Hdlfte tie«
fcS SltonofS wieter cfel georbeitct habe. Bep einem
fold;en ©emüttSguffonbe iff mir unmöglid) gewefen^
on Siid) gu fdbreiben. SBvgu meine greunte, wie mid)
felbff, qudlcn? Dir feblt eS, gloube ic^, audb nidit
on Unrul;c. SBoS madt)t bcr gute SBigenmann? BiS«
weilen mbd)te id) mid) an feine ©feßc wünfd)cn; fo
tdtte id) wenigffcnS tie Beruhigung gu wiffen, top id)
franf wdrc. Stun ober iff in meiner Sage fo etwoS Id«
'dbcrlid)cä unb fo etwaS fcbaubcrntcS» unt oßeS läuft
fo turcbeinanbcr. Die SBcllcn geben fo bod)» «nb ffn»
fen fo tief, bop id) mir vornotm, baS ©onntogSevona
•gclium von ^ctri ©cbifflcin xed)t anbäd)tiQ gu fcpern,
«nt gum crffeiimalc in tiefem Sobre orbcntlid) in bic
Kircbc gu geben- Die Kdlte war ober fo fürd)tcrlicb,
bap aus ber-2tntad;t nichts olS ein ©dbmouS würbe,
von bcm idb gcffcrn ben gangen Sag tie 3tad)weben gc«
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.füblt,. unb beute gu H<»«f2 bleiben mup, unb biefen
Brief anfange, weil id) fdbledifertingS nid)t langer
mid) cnfbalten fonn. Dir, mein HergenSsSonotbon,
JU fdbreiben..
Bud;bolg tat red^t, bap wir nod) nidbt für cinan«
ter reif fint; unt wenn idb nidb^f eine Hanb ter Borfc«
tung abnefe, biebuxd) unfexe Borurttcile, Sborbcifen
.«nt©d)wad)beiten regiert «nb tcn ©ang ber Dinge gur
tÖd)ffen etre unb gu bcr 9Jtenfd)en wobrem Beffen
lenft, fo würbe idb ^ießeid)t wirflidb in aß toseienb
fcbon gerofben fcpn, toS id) jegt nur füxd}te unb mit
4nbilte. Borige SBocfic befud)fe mid) ein gefouffer
Subc, ber einer ber beffen Su^örcr Kont'S war, unb
rofenb würbe. Siie Stotion fd)a^te ihn nad) Berlin.
,er fom nad) Hoßanb, wo ein ^retiger, bcr fidb einen
•greunb Savofcr'S nannte, fcinctwcgen an mid) fdbrieb,
©bnc bap id) nötbig fanb, barauf gu antworten. Siie'
-fer unglüdlic^c SJtcnfd) fommf jegt ouS englanb gurüd.
Sd) würbe ibn bolt loS unt boffe, top er midb vergcf«
fen wirb ,, weil mir fein neuer ©laubc fo vexbäd)tiQ als
•feine wictcrcrlangfc ©efuntbeit vorfommt. ©leidb tor«
ouf batte id) eine eben fo unerworfefe erfdbeinung an
meinem gewefcnen *))cnffondr . . . . . . ., ber feine
Sugent verloren, unt nun ouf erlaubnip feineS BoterS
wartet, ein H«far gu werten. Sciter wigiger, ober
nid)t ein Hddr beffer geworben burd) febr fra«rigc er«
fobrungen. Durd; bergleicbcn 3tiiftritte werte idb im«
mer gerüttelt unt gefcbüttelt, tap icb Seit nötbig habe,
mid) wieter gu fommcln unb inS ©leid)gewid;t gu fom«
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men, weitid^tnidbin oßernfpiegfc «nt vor mir felbff
exfdbxede.
Bep Hippel l^obc idb mit KricgSrotl^ Dcutfd) gc^
fpeip, «nb bicKroge beS ©tarf erbolten, bic er hep
bcm Kammergcrid;t in Berlin eingegeben. Bep Siei'
nem StamenSveltcr fpciffc id) mit Kant, bcr nun feine
cigcnc'H^uötaltung onlegcn wiü unb bcn Kopf voß bo«
von ^ot. DaS brittemal bin id) in meinem eigenen
Houfe gu ©off gewefen, mit erifpuS unb Haffe, ©o
lebe id)» lieber Sonatbon, terrlid^ unb in greuben,
trog einem rcicten 59ianne, imt gugleidi »vie ein Sogo«
ruS, bcr vor feiner Stürc liegt unb ouf engcl wartet,
tie tl;n forttragen foßen, weil er »Pcbcr Haut nod) gup
rühren fann.
©effern l^obc id) mit meinem ©ol^nc taS 6te Bud)
biS Sluintilion gü ente gebrockt, unb baS i5fe unt
i6tc beS Zelemad). DiefeS Bud; iff mir in meinerfrüs
'giften Sugenb foverefelf worbcn, tog idb eS erff jegt
gum crffenmolc gong lefe. SBein Borlefcr, tem Homet
«nb®optocleS nod) worm iff, tatBortteilcüormir, bic
mir bomolS fetilen «nb ebenfo jegf ücrroudbf ftnb. Dem«
«ngead)fef ^ot mid; bie ergdblung beS ?>biloctefeS bis
gu SMnen gerübrt, «nb boS e^rwürbige iid)t, inbem
UlpffcS fid) geigt, bep ollen feinen Befrügerepen. -SBic
gebt es mit ber 2i;uSgobc beSZletiS^ Wlbd)te Dir©ö«
fdicn nid;t ben Berfaffer boS SBcltbürgcrfpffcmS ücrro«
tbcn? Sd) ücrfprcdie mit biefem ©ebeimnip febr üors
ffditig umgugcbcn. Hippel iff üicl boron gelegen, ober
er foß CS nic^t erfahren, wenn DM CS nidbt erlaubff.
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Unter oßen Urfl^eilen, bie idi gelefen «nb gehört, ffimmt
feines mit meinem überein. Der goltcne -«Stt^n tat
mir bcn Kopf eben fo worm gcmad)t» trog ben BloS«
Ipbcmieen «. bgl*, on benen fid) bie böfe! «nb c^ebred)««
tifdic 3frt «nfereS SeitoltcrS fo febr drgett.
ben Elften*.
Do meine Hoffnung üon einem ^offtogcgum an«
tem ücreiteltiff, etwoS bepgulcgen unb SteueS gu be*
tidbten) fo begnüge Did) mit bcr Stad)rid;t, top id^
nod) lebe «nb nocb immer Suff tabe gu leben, fo fouer
eS mir oud) wirb, »vcber baS eine nodb baS onbcrc auf«
gegeben täte, weber ein wonfenb Stotr in bcrSBüffc,
nodb ein Hoffing in weid)en Kleibern bin, fonbern
midb wie ein weidber Ston bem ginger beS SöpferS
i^bcrloffe, woS er für ein ©efdp o«S mir madien wiß;
«nb botin ffnb wir oßc al pari. Der Stnfer hat feine
Stimme in feinet ©cwalt, wie ein. guter BirtuoS fei«
ner Scper mdd;tig iff. Sebe wol^l unt habe ©cbulb mit
Deinem alten, fd)wad)en, ober treuen
Sotann Sütgem

fQ. tuS

c t n c m B t i c f c 3 a c o t i * 8 ott ^omotttt
pom 12. "-27. gebt. 1787.

Siebet Botet, id) tobe gcffcrn Deinen Brief vom
So. Sdnner ertolfen. Ungeod)fet vieler «nb groper
Bertlnbcrungen würbe id)Siix Idngff gefdbrieben haben,
wenn ber ted}te Stieb bo^u ba gewefen wdtc. Zbet
IV- 3.
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ouS Deinem Briefe üom 3. Dec war,mir» id) weip fo
genau nid)t was, entgegengefommen, baS ft'd) gwifd;en
biefen Srieb unb feinen ©cgcnffanb ffeßte. Sd) tofftc
ouf einen ontern Brief üon Dir; bcr fom nid)f. Stun
wirf ten nod) einige aupcrorbentlid;e Hinberniffe, tie
ffcb tervortbaten, mit üoßer ©cwalt. DaS ©diriff«
ffeflerunwefen mup id; wobl obenan ffeßen. Drep
©d)riften babe id) für bie ndd)ffe SJteffe gu beforgen;
«in im Stovcmbcr angefangenes unb nod) nidbt gang
voßcntcteS ©efprdd;, ben ZletiS von Hemfferl;uiS,
frongöfffd) unb beutfd), unb mein ©pinogobüdblcin mit
Sufdgen. Sn meiner 2frbeit würbe id) unoufbörlid)
buxd) fleine Unpdplidbfciten unb gulegt burd) ein bcffis
geS glupftcber unfcrbrodicn. Dogu fam, bop cS mit
SBigenmonn'S Befinben viel fd;limmer würbe, er iff
feinem 2trgfe, gu bem er viel Sufroucn bat, nad)
Wiühlheim gefolgt. SBie nob mir biefe Srennung gc«
gongen, fonnff Siu Dit vorffeßen, benn idb toax übex'
geugt, bop id) meinen greunb nie wieber in meinem
Haufe fe^en würtc.
SOtütll;eim, ben 16. gebr.
Crff l()cutc woßte id) wicber l()ielE)cr reifen, aber bie
Stadbrid)ten von meinem Kranfen woren fo bcbcnflidb,
top id) mid) fd)on gcffcrn ouf bcn SBeg mad)te. ©d)wer«
lid; wirb mein greunb weit in bcn Wläx^ hinein leben,
dx febnt ffd) unauSfpred)licb» bop fein Seiten ein dnbe
nebmen möge SBenn id; fo vor ibm ftehe, ober neben
ibm rubent ibn in meinen 2lrmen balte, — ten Seben«
bigen, ter mir fo gut dlS fcl)on gefforben iff — £), Sie«

ber, wir wonbrtn in einem bunfeln, ff'nffern Sbole!
Sdb mup fd)liepen. Stimm mit biefem unorbentlid;cn
®efd)xeibe vorlieb. Sd) brüde Siid) an mein-Herg, boS
im ©lauben on ©oft mid) oßein credit.
Düffelborf, ben 27ffcn gebr.
Unfer SBigenmonn bat ausgelitten, e r jlarb om
22ffen, 3tod)mitfogS. Sd) verlicp itn om 2offen , um
bie gürffin von ©oßigin unt Bud)bolg, tie, um unfern
greunb nod) einmal gu feben unb mid) aufgurid)ten,
nad) SOtübl^ieim gefommen waren, bis in mein HauS
gurfidgubeglctten. SBigenmann war fd)on fo gut olS
tobt, aber nidbt obne ein tiefeS oßein &.eiben, baS ei'
nem burd) bic ©celc ging. Sd) tabe eine tiefe, tiefe
©cbwermutb an biefem ©terbcbeffe gebotf. SOteinc
©diwcffer Helene blieb bcp ibm. 3Cm Dienffagc Stacb«
mittag^ um 5 Ubr gab ffe ibm gum legtcnmalc gu trin«
fen. Stad) etlid)en SJtinufen traf ffe wieter an taSBett
unb fonb ibren greunb in bcrfelben ©feßung, wie fie
ihn vcrloffcn baffe, fott.
Bud)tolg iff ben gangen Donnerffag bicr bep mir
geblieben. SBir werben «nS einanber gcgenfeifig immer
lieber, ©eine Bcgicrbe, bap Siu fommen mögcff, iff
«nouSfpred>lid).
Hier ein Brief von SBigenmonn'S Boter, bcn D«
gerne lefen wirff. Der SJtonn iff ein Sud)wirfer.

3t 2

B e p l 0 g ?.
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SOtein t t e u r e r , lieber ©ol^in,
!Otid).iommern Deine Umffdnbe; weil eS ober ©ot«
tcS ©adjen ffnb, unb wir nidbt in ben Stofbfdilup ©of«
teS bineinfcben, fo woßcn wir olS bie wobren ©freifer
tem Herrn Sefu nad)ahmen, unfer Krcug ouf unS nel)'
men, im Seben, Seiben unb ©ferben,; unb wenn wir
einonber in biefer SBelt nidbt mebr feben, fo werben
wir bodi einanber in ber ewigfeit antreffen, wiewobl
idb wünfdbtc, Did) nod) einmolg« fcben. •^alte Siidb
eben onScfum, fo wirff Sin wahxeS Bergnügcn gu
Deiner feligcn Stube befommen. Siu borfff Qlauben,
top Deine Wluttet «nb ©cfd)wiffet fo Qcweint haben,
top manS nidbt meht hat tröffen fonnen, bis ftc ouSgc«
weint taten. SBaS midb anbetrifft, bi^ ^u mix im'
mer ein Sonafban gewefen unb tiffS nod).
Sd; bctalte Siidb lieb bis in mein ©rat, unb td^
woßte gerne, idb fönntc mein Seben umS Deine geben.
Dodb was wdre eS? etlid^c Sobre wdren bolb verlou«
fen, bann fdme tie 3tcil;e bod) an Siidb. Sd) nc^me
olfo2ibfd)ieb über Seben unb Sob; lop cS Dirnid)t bong
fepn oufs Sterben; eS ift eine fleine Uebergobe, fo ftnb'
wir tobeim. Sd) verbleibe
SubwigSburg,
Dein getreuer Bafer
ben 9. Sdn. 87.
S b o m o S SBigenmann.
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80. ^on 3* ®» Hamann.
K ö n i g s b e r g , ten io, 9Rdrg.i787.
59tcin Idergcnsiieber greunb «nb Brubct, idb lebe
«od; immet in suspenso «nb fd)xeibe bicfeS a«f bcm
Bette, wo id), ©oft Sob jegt otne ©dbmetgen, i4
Soge liege olS ein armer SDcbipuS an gefd)woßenen
güpcn. Den legten gebruor ffdrftc midb Dein voriger
Brief, wie ein engel, nod) einer fd)loffofen, unrubi»
gen Stod)t, unb id) bcfdblop bcn gweiten aÄonot biefc§
Sc^breS mit rubiger Sufriebenbeif. Sd^ fdjidte beute,
wie jeben SJtiftwod) «nb ©onnabcnb, meinen ©otn
oljnc Hoffnung cineS gweiten Briefes ouf bie ?)off. €^c
ici) eS mid) vexfah,ffonbmein Bote üor meinem Bette,
bop id) über feine plöglid)e erfd'cinüng bepnobe er«
fd>rof. Das fd&worgc Sodf Deines Briefes erinnerte
nxidb Qleid) an unfern feligcn SJtdrfprcr, bcr mir jeten
gÄorgen unb 2fbenb in bem ©inne gelegen. Sd) tobe
mctr greubenftrdnen Pcrgoffcn, als mid) über feinen
Berluff betrüben fonnen. Sdb redbnefe auf feine per«
fönlidie Befonntfd)aft, aber otne bcn SBirt^. Sdb
habe wenigffcnS einen Brief üon ibm befommen, «nt
bin itm berglid) gut gewefen, obne eS mid) merfcn gu
loffcn, weil id) midb vor Änbdnglid)feit füxd)te «nt
in meiner Soge gu wenig Krdffe habe, bie id) au Stott
Rolfen «nb concenftiren mwp. Sd) vexfdboh oßeS ouf
bie Sufammenfunft mit itm, auf bie id) midb umfonff
gefreut babe. ©oft Sob, top er überffonben tat, «nt
Siü, lieber Sreuer, aud) eine Soff weniger ^aff. Siie
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tiefe, t i e f e ®d)wcrmufbcnttdlf einen boteuj toben
Sroff, ber nid)t ausbleiben wirb. Bep meinem ©onns
«bcntlietc: „ter Herr, ter oßer enben regiert mit
feinen Hauten", nocb bem effen, übcrffel mid) ein
neuer ©cbouer« «nb ^lagregcn, burd) ben id) voßentS'
erlcid)ferf unb erquidt bin.
Dein voriger Brief war eine ergdbfung Deiner
tduSlid)en Unrubcn, on benen id) hexijlidben 2fnfbeit
nabm, unt von temgorfgonge Deiner ?(rbeitcn, ouftie
id) midb eben fo innig freue. Sd) tabe tiefe erffen gebn
Sage teS SOtdrg in einem S«ge on Did) gebod)f unb je«
ten Sog rd)reiben woßcn. Do midb heute Siein gweiter Brief übcrrafd)fe, fo befom id) ben legten ©top,
tem id) nidbt Idnger wiberffeben fonnte.
Sd) toffe Dir wenigffcnS 11/2 Bogen SRonuffript
bcplcgcn gu fonncn, ober hiit bcr frcunbfdboft-lidicn
Bitte, eS bomit fo wie idb gu modben, unb Dir Seif gu
loffen, wenn Siu einen muffigen 2fugcnblid gu biefer
tcrculifdben 2lrbeit übrig baff unt rcd)t g«m Satel auf«
gelegt biff. _ 2lm i5. gebruor bin id) mit meincS ©ob«
neS geborgtem £iuintilion glüdlid) fertig geworben. Sd)
tobe mid) baxan fo begeifferf, bop id) ihn gern auf ol«
len ©eifen meiner 2trbeit citirt hätte, din ^oor 2tns
fül)rungcn babe id) bodb baS Herg gebabt, ouSguffreis
dben. Stid;tS bat mid; mebr oufgcridbfet, olS bie Relatio curiosa, bap einno neun SBinter unb ©ommer
on feinem ©mpmo gearbeitet unb SfocrateS nadb ber
fporfornffcn Stcd)nung an feinem ^«negpricuS gebn
Sabre. Sd) hin boburd) neugierig gcmodit, biefen
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aud) iu lefen. Sr lobt Titten, unt iff gegen bie Bor«
boren eben fo geftnnt, wie id) gegen bie Berliner. Stod)
bem Selcmod) taten wir unS redbtfdiaffen on glorian'S
Stumo ^ompiliuS ennupirf, unb feitbem in ter frongö«
fffdien Sifferotur punctum gemodbf.
Borgeffern bringt mir SticoloviuS Srenf'S Seben,
mit bex Bebingung, bop er cS ben SOtorgen borouf wie«
ber ^oben muffe. Sd; gebe boron mit wenig 2lppctit
«nt einem gicmlidbcn Borurtbeil. S^t fam inS Sefen,
bringe bie balbe Stad)t mit einem iid)te vor meinem
Bette über biefem Budic gu, witer aß meine ©itte «nb
Didt, fdilafc barauf einige ©funben bcrrlidb, unb eile
tcn SOtorgen gleidb bamit fertig gu werben, ©o fdbreds
lid) hat mid) feit langer Seit fein Bud) clectrifirf unb
ißuminirt als biefer ouperorbcnflidbcSOtcnfd), ber unfern norbifd)cn ©alomo ouSfolomifirt. DoS iff eine
wotre encpclopdbie meiner SOtcfopbpff'f bcr 'Humanität
«nb SOtorolifdt. ©ogc mir bodb, lieber Sonafban, axidb
Deines HergenS ©ebonfcn von tiefem Bud)c, unb ols
IcS woSDu von biefem SBunbcrgefdböpfe unb Ungebeucr
weipf.
Sd) fd)dmc mid) nid)t, Dir' gu beid)ten, unb lüge
nid)f, top id; ein gangeS Bud) ^apicx unb mebr vers
tcrbf, ehe meine Hanbfdbrift ciite ©effalf gewonnen,
tic id) ibr mctr wünfd)en olS geben fann. Sn bcm
fdbdumenten Sone, wie idb anfing, wdre id) mit i5
Bogen nid)t gu ente gefommen. Stun boffe icb bic vos
rige Berfd)wcntung buxd) ©parfamfcit gu erfegen.
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Oculi.
Sd> mupte gcffcrn onf^ören, ba^ ©d)reibcn würbe
mir gu fd)wer. Slun, lieber HergenS s Sonafban, lap
tic Sobten fd)lafen «nb r«ben von ibrer'•Arbeit. ©d)one
Deine ©cfunbbcit «nb lebe beffo mctr für bie Seben«
tcn, oud) Deine entfernten eonforten, Sn meinen
frütercn.Sd^ten war bie^ bgS e i n p e ©lüdf, boS id)
mir münfd)te, wie bex feligc SJJigcnmonn bep einem
greunbe gu taufen, unb idb tofftc biep von meinem
eingigen Brüber. ©off tat mid) gang onbcrc SBegc ge«
fütrt, bic beffer gewefen fcpn muffen ols meine tto*
tidfifen entwürfe, Sftun bin id) ouf meine oltcn Soge
.in ein neues Sobprinft Qetathen, gu bem id) obne ncne
SBunber «nb Seidien feinen 2fuSgong. gu ffnben wcip;
nid)ts als ginfferniP in mir unb um mid) fel)^, Wie
finbifdj,—' wie nidjtig mir oßeS porfommt! . SBoS
iffbcrSOtcnfct, bap ©oft feiner benft! Ilnfer BerbienjJ
«nb SBürbigfeit bewegt ibn gewip nid)t bagu. ©eine
gvuntlofe Borm^ergigfeit iff boS eingigc, worauf rm't
im ?cb(?n unb im Sobe nnS vcrloffcn fonncn; unb— wel«
d)<r 2fbgr«nb für unfern ©c^wtnbcl beS Bernunffglou«

Uns!
©Ott fdicnfc Dir ®efunbr;ett, grieben «nb grcube
tcS©ciffeS, Dein Seben gu geniepen. erinnere Siid)
meiner unb fep mein ^oraclet bcp Budbbolg, bem id>
nid)t eter fd)reiben fanui tiS id) n?eip, was? Bleib
aud) Herter's greunb «nb fdbreibe es i t m ; er wdre
nid^t bet meinige, w4rc er nidit bcr Dcinige, Sd) ^in
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bis in bcn Sob, wie SBigenmonn, Siein ©cbatfen unt
ßonforS
S o d a n n ©corg. "

8x. 23cn 3» ©Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben 8. Zpxil 1787.
©Ott Sob, top Du gefunb biff, tergenSliebcr Bru?
terSonotton. Set) woßte gcffcrn fogleidb onfworten;
ober Dein crwünfd^tcr Brief fant mid) über einer ?(rs
teit, bic fd^ gerne loS fepn woßte, obne bop eS mir
möglid) wor obgubrccbcn« Siie gange ©riße beffcbf
torin, beS SOtoruS gweite !tluSgabe beS ^anegpricuS
mit ber erffen, bic it^ beffge, gu vergleidben, eswürbe
fd)on ft'nffcr unb gum ®liid mupte id; gcperabent ma;
dben, weil Brobl fom unb mir imfcrcS lieben Sovafcr
Stoftonacl bxad)te, einige Zbtnbe guvor erbiclt id)
tos gweite Btüd feiner ^odienfdiriff nebff ber vergwei?
feiten gjtetoptpfff teS Sibexeit. Savater'S Stedicnfdiaff
iff ein SJteiffcrffücf feiner Berebfamfeit «nt voßen Her«
genS, bis auf einige wenige ©teßen, wo er leiber in
bcn gebier fdßt, mctr gu fagen, ols nötbig unb nügs
lid) iff für feine greunbe «nt geinte,
Bon meinem gefdiwoßenen linfcn gupe tabe id)
bishex feine Unbequemlid)feit getobt, olS top id) in
meinen weiten Steifefficfeln babe ](ierumfappen muffen
wie «in Sangbdr, ©dieffncr bot mid) p?e(blid) ouSg«^
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lad)t. ' Sd) fpeiSte vorigen Dienffog mit i^m. Wlan
vermuftct ffd) eine gorffegung bcr ScbenSldufe. SBie
mir OßcS ein SBunber iff, fo axid) biefeS ein ©ebeimnip,
wie Hippel bcp feinen ©efdidften on fold^c Stebentinge
tenfen fonn, unb wo er Tfugcnblidc unb Krdftc bcr«
nimmt, oßcS gu beffreitcn. dx iff Bürgermciffer, ^o*
ligcpbirecfor, SDbercriminolriditcr, nimmt on oßen ©c«
fcßfd)often Sbcil, pffongt ©drfen, tat einen Baugeiff,
fammclt Kupfer, ©emdlbe, wcip SuruS unb SDccono«
mie, wie SBeiSl)eif unb Sborbeif gu vereinigen. ©d)cff«
ner giebt ffcp auf bcm Sanbc olS Kirdbenvorffeber mit
^rojcctcn ä la ülod)ow ob, wirt von feinen greunben
beptolb genedf, unb lad)t felbft barüber mit. Der
©ang biefer Seutc iff eben fo fonbetbor olS ibr Son.
SBaS id) für eine gigur ^wifd^en ihnen vorffeße, weip
id) felbff nidit. esfd;cint, bop wir unS einonber lie«
ben unb fdbdgcn, obne unS felbff redbf gu trauen, ©ic
fcteincn gefunten gu baben, waS id; nodb f«d)e. SOtit
oßem Kopfbrcdbcngebt eS mir wie tem ©andbo ^anfo,
bap idb mid) enblidb mit feinem epiptonent bcrubigeii
mup: ©Ott verffcl^t mid)!
ben 9fcn.
©effern gingen SDiuftcr unb ©otn jcteS in feine
.^ird)e; jene ten Dberbofpretiger, biefer bcn Ho^pi«
talprcbigcr gu boren. Sd; laS meinen fleincn SJtdb«
d)en. 1777 fd)enfte mir Sovotcr Habn'S^Poffißc, an ^
bcr icb geben Sabre «ncrmütct fortlefc unt tem ©cber
guwcilen laut tanfe, weil id) tiefer fleincn ^offißcwirf«
lieb vielgu vcrtonfcn l;abe, ungead)tet id) tie tbcologi«
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fd)en ©rißen «nb ©diwdrmerepcn nur mit genauer
Stofb ouSbalten fann. 2fber gewiffe ©runbiteen —
bod), in unferen Urtbeilen über Büdber fficpt boS, woS
man tobcp tenft unt fütlf» mit bem, was man lieft,
fo in einanber, bop man nidbt im ©tonbc iff, cincS
von bem onbern abgufonbem, unb bal;cr fo mons
dber Bod in meinen fdbwdrmerifd)cn Urtbeilen. Stod;
vcrrid)tctcr Ha«Sanbacbf in beliebter Kürge, bie meis
nen beiben Wiäbd)en febx langweilig vorfom, wonterte
id) in meinen Steifefficfeln nod) bcr ©tobt, burdb bie
Haßc ber alfffdbfifd;en Kird)e» wo ber Kird;cnratb fid)
überfd)repf unb fein ente ftnben fann, g« meinem
franfen greunbe Hennings, ber über einer biden ^o«
ffiße munterer, olS id) bad)te, fop, unb eben einc?)re«
bigfteS ibm Crboiilidien ©ifefe ongcfongcn hatte r ben
idb nur tem Stomen nacb fenne.
©ein SBirtb unb nddiffcr BlutSfreunb fam aud) in
bie ©tube. e s war von einem jungen 9Jtcnfd)en tie
Stete, ber nad) Wlemel obgereiffwor, borf olS Kauf*
mann ouSgulerncn. Sd) »ar fo bcSorientirf, bap id)
mid) gar nid)t beffnnen fonnte, bap bcS vor mir figen«
bcn JBirftS ©obn gemepnt fep. SBie id) mit bcr Stafc
borouf gcffopcn würbe, fiel mir bcr junge, SOtenfcb fo
Icbtoft ein, bap icb in ein ©etrdnge offociirtcr Stecn
gerieft. ergiel;img iff toS ©fedcnpfcrt meineS greun«
teS, ber, vießeid)f gum ©lüde, feineSeibcScrbcn bat^bilanfbropic, ber Deffauifd)C Hof / unb bcr Himmel
weip, was mir nod) aüeS einffcl. Sd) retcte einige
Sitinufen burdieinonbcr unb eilte tefdiamt auS tem
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Haufe; ging gu meinem lieben erifpuS, wo id) gute
greunbe fant, ibn felbff in neuen ^laubercpen, woS
mit bcm ouS Berlin ongcfommencn ©cfctcnf von 2000
Stfblrn für bic Univexfität ongufangcn wdre. Bon bo
gu KriegSrotb Silicnfbol, bcr mid) mit olter, unverdn«
berter Bcrtroulid)fcit cmpffng. e r erinnerte ffct, bop
id) ihn vor einigen Sobren fd;on gebeten tatte, ffd) mei«
neS eingefallenen HolgffaßeS ongunetmen, unb bop we«
ber Komtner unb 2(tmirolifdfSseoßegium l()ier, noc^
in Berlin boS ©cncraltirecforium unb bie Stegie, we«
gen bcr Koffcn mit cinonter einig werben fonnten. e r
verfprod) tnir nun H«ife. Sdb ging olfo vergnügt gu
Sifd) bep meinem Stad)barSÖtilg unb liep mir oße^^rr«
lieb fdimeden. 2luct in bex Müd)e finb bie ©öfter.
9lad) Sifd), bo ict mit meinem ©otne unb unferem
SSirtbe oßein war, fiel biefem ein, midb ctwoS merfcn
gu loffen, woS er lange fd)ien auf bem Hergen getobt
gu ta^en. e r mipbißigfc ben gangen ^lan ober Un«
plan meiner ergiel)ung, unb wor bcr SJtepnUng, bof
idb weniger ouf bie Wläbdben «nb mctr auf ben Sungen
verwcnben foßte. Sdi wor von meiner SÖtoferic fo voß,
bop idi webcr 2Cnfong nod) dnbe wupte. Die ©egen»
wart meines ©otneS wor mir aud) im SBegc. SlJtupte
olfo gu einem mpffifd)en 9)erft'ffogc meine Suffud)t ne^«
men, boS leiber beiben onfföpig iff. „Steben ©ie, bof
id) ©ie verffebc." -^ „Berffeben ©ic Stren Boter?"
— ,,Stein, mein ©otn verffebt mid) om wcnigffcn.^'
Sd) verfctangtc mid) fo gut id; fonnte, biS ein onberer
*J?od)bar fam, ber in meinen Son einffimmte, «nb wir
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fiepen «nS torin x{id)t ffören, obgleid) bie IStoterie ob«
gebrodben würbe. Sd) gerieft alfo in eine «ngcwöbn«
lid) Icbtoffe Saune unb tinffc vergnügt nodb Hanfe.
Dafür iff bie halbe 3tad)t fd)lafloß gewefen unb idb mup
ten SOtorgen im Bette bleiben, eine gorffegung mei=
ner 2frbeif fonn id) nidbt fcbidcn. 3lbcr Deine ©cfprd«
dbe werben mir redif willfommen fcpn. Sap mid) riid)t
borouf Worten. Bielleidbt werbe id) boburd; oufgcmun*
tcrt, ben Hi^Sel gu überffeigen. Die ©ebanfen vcrgc«
ten mir, wenn id) an aüeS benfe, woS idb gern fdbrei;
tcn mödbte unb nidbt gu fdbreiben vcrmögent bin. Sd)
umarme Siid) unb oße bie Deinigen. ©obolb nur im«
mer möglid), mebr von
Deinem alten, treuen ^cbipus.

8'J. ZuS einetn Briefe Socobi'S on H ö m o n a
vom iffen Zpxil 1787.
Beffer H^genSvoter, Du gloubff nid)t, welcbc
greube Dein liebcvoßer Brief vom lofcn mir gemodbf
hat. Donf für aßeS, Sin unouSfprcc^lid) Siebcr! Die
BcplogcJbobe idb gclefcn, fann Dir ober beute weiter
xxidjtS borüber fogen, olS bap mir bcpm Sefen txefflid)
wohl gewefen iff, unt bap eS mir eine wabre Suff iff,
Did) wicber im ©onge gu fcben.
Der ?>offwogeu
bringt Dir mein neues Büd;lein. e s Wirt mir lang.e
wdbren, bis idb Siein Urtbeil trtrüber erfal;.re.
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*J)empelfort, ben 6ten.
©ietc, Siü ©Ufer, bo bin id) fcbon in meinem
guten ^cmpelforf. SBir baben unS Hoi^ über Kopf
bcrauS gcmactf, alS wenn eS aucb auf tic SOteffc wdrc.
Sn ter Sbat bod) audb ein beffereS Subilafe olS boS
Scipgiger! Sn ter vorigen2ßod)e wart eS uttverfebenS
tefdbloffen. Su bcm ouperortentlid; fdbönen SBettcr
«nbbem mit ©ewolt berouSbredbenten ^axibe fam nodb
bcr Umffanb, bop wir einen Befud) von StcoentlowS
auf ibrer Steife von Sonbon nadb Holffcin gu crwortctj
haben, unb fie bier bequemer olS in ber ©tobt beiders
bergen fönUcn.
Sm gebruor beSSOtufeumSff'nbcffSiu SBigenmonn'S
©direiben über boS £)ricntircn. er enffd)lop ffd), enbe
DecemberS, eS bruden gu loffcn. Sn einem Budbc,
worin er feine ©etanfen aufgcid)nefc, finte id; folgentc
©feßc über Did): „lo. Sdn. 1786. Diep iff bcr
SOtonn, beffen pafriord)alifdbeS Herg, Peffen biltervols
ler Kopf, beffen ungeheure ©clebrfomfeit, be^en fei'
ner, fdiwcrtbafter ©eiff meincS erodbfenS nidbt feincS
glcid)cn bat. Sd) ^euge mid) tief vor feinem ©eniuS.
Sacobi tat viele gute einbrüde ibm gu vcrbonfcn."

8 3. ^on 3 ©• Hamann,
K ö n i g s b e r g , bcn 17. 2fpril 1787.
HergcnSlicber Sonotbon, ©onnobcnbS erbiclt id)
bflS SOtufeum, war ober gu mute unb gerffreut, mk

—

555

—

Znbad)t gu lefen, bebielt eS olfo gum grütffüdP beS
Quasimodogeniti per, pöeldbcS id) wirflidb im Bette
genoffen mit einem ®efd)mad, bex fidb fd)wcxlid) be*
fd)xeiben Idpt. SBic tabe idb «m bcn lieben SBigen«
mann geweint, wie laut babe id) ihm für fein Seffos
mcnt getauft! Sd» i'in von biefem Stod)laffe unb von
tem ©eiffe Deines greunbeS gong beraufd;t gewefen,
«nb bobe on temBcrluffe eineS fold;en greunbeS unb
©efeßen crff redbf innigen 2lnfbcil nebmen fonnen. e t
iff bcr Stube werft, in bic er eingegongen iff. Stun«
mebr werte idb im ©taute fcpn, feine Stefulfofe gu le«
fen unb gu vcrffeben, on benen mir immer, id) weip
nid)t woS, gefcblt unb wiberffonben tat. Sd) bin jegf
ein ©eiff unb ©celcmit ibm geworben, ffimme gong
mit ibm, unb eben fo b a l b , wie er, mit Dir. SBils
IcnSfraff unb Berffanb iff für mid) einerlei. Kant foß
ungemein gufrieben mit feinem Btple fepn — läd)exlid)
«nb pbilofopl)ifd)! 6rifpuS lieft bcn^luffag jegf, unb
idb bin fcbr neugierig, vonil;m unt Hippet gu wijjen,
ob id; mid) in meinem Urtbcilc gefdufd)f babe, wie cS
tem-fcl. SBigenmann gegangen iff in 2fnfebung meiner.
SBir baben wobl beibe nid)t bic Zbfid)t getobt, unS gu
fd)meid)eln, Wlein cingiger Brief on ibn war gurüdffo«
penb unb obboltcnb, weil id) mein Urtbeil burd;ouS
bis ouf unfere Befanntfd)aft gurüdboltcn woßte. Siie
Stefultote fboten mir fein ©cnüge; ober im SBufeum
tobe idb einen gong onberen SOtonn erfonnt, unb mebr
Did)» lieber Sonatbon, unbmic^, olS itn felbff, bc«
weint, ©oft Sob, bap feine Storfer überffonben iff,
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tmb fein Sobn gewip, unb nid)t g«meitt fcpn wirb, ^t
hat mit feinem ^funbe aud) für mid) gewud)ert. Sd^
werbe nur nötbig tabcn gu fd)neibert, woS onbcrc ge«
fdet baben. Deine 3ufriebcnl;eit mit meinem Anfange
tebogt mir eben fo febr, olS ffe mir UnrU(;e madbt «nt
Deine 3tad)|"id)t vcrtdd;tig.
Do fommt erifpuS in voßem ©ptunge von Kant*
mit bem er bis 6 Ubr bep Sifd) gefeffen. «Keine etftt
groge wor nad) SBigenmann'S grogmenf, wie c§ itnt
gefiele? — „3tid)tS flor, obet fd)ürt gefdiriebcn; matt
lieft cS mitBetgttügcn. Sd) müptc cS mir crff in @c*
tonfen übcrfcgcn, um «§ gu vcrffeben." — SSic mit
guSOtutte wat, Idpt fid; nid;t bcfd)reibert; mir würbe
vor meinem eigenen Urtbeil ongff. Sd) bcforge, boi
id) mid) guwcilen burd) lebtaftc einbrüdedinreipcn
loffc, otne meiner mdd5fig gu fepn. Zn meine 2Crbeit
fonn id) faum tenfen; ffe liegt mir wie ein fd)wetet ©fein
auf bem Kopfe unt He^'Sen. Zd), lieber Sonatbon,
einige ©tunben an Deiner ©eite wcggcploubert würben
me^r föibcrn, olS oßeS ©efdbmiere. -^iex habe id)
feine ©eele, mit ber id) über mein Sl;cma reben fönn«
te; nidJtS olS ©leid;gültige. Trahe me post te, bo«
mit bcr truncus unb »tipee Dir nd^cr fomme unb fo
mondieS, waS id) auf bem Hergen tabe. Dir inS S>ht
fogen fönne. ©effern tabe id) ben britten Bettelbrief
«m meinen Urloub nad) Berlin gcfd;idf. Stun iff eS
Seit, lieber Bruter, bort nad)gubclfen burd) ben^xm
bex unfcrcr gürffin, wenn ffe nodb ein SBcrf bcr Barm«
tergigfcit on mir fl;un will.
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, SBoS wirb nodb ouS bcm SBirrworr ter Berliner
«nb ©<^weigcr werten? Sd) ^abc wie ein Kint über
SBigenmann geweint, «nb wie ein Grocobil über tie
Berliner ÜJtonatSfd)rift. ©cbide mir tocb ©tarf.'S
JIed)tfertigung/ fobdlt Du fn baff. 3tuS feinem Briefe
on . . . . . . . babe id; fdipn ten falfd;cii ©ong tie«
fcS verirrten «nt verlorenen SStanncS vorauSfebcn fön«
nen. er iff mein'BciditVotcr gewefen unt bat mid)
von ten bieropbantifd)en Briefen obfolvirf mit einem
©eiffe, ber nid;t fein war. —
' Stod; bie ©eifc voß gu mad;en, wiß id) Dir efwqS
öon inciiten ebcntbeücrn beS ©onntogS Quasimodogeniti ergdblen. Sd) begegne gufdßig meinem 9tad;bar
,• . . . auf bem ©angc nad) bex . . . . Kirdbe, unt
verfud)e, ob id) ben ?)rebigcr im ©tonte bin, in irgenb
einemlSBinfel gu vernctmen. Sum Sert« tatte er feie
SBorfe ter Bergpretigt, VII. i. Äic{)t'et nic|>t beipt:
fh>t'bcbui.fam im Urtbeilen; Hanblungen, aber nid;t
©efinnungen loffcn ffd; beurtbeilen. Sd; eilte ouS bem
Slcmpei tinouS unb wurtc Borlefcr meiner fleincn ©e?
meinte auS Habn'S Soffitte.
gScin ©obn bringt von ter ^off nt'ditS alS bic lei*
bigc-.Stadiricbt, top id) Dein^odet fd)wexlidb vor
©onnobent erbolten werte. Sd; mufj midb alfo gufric«
bcn geben, ©ott cmpfoblen. Sop Dir nid)t groucn
nocf) cfcln an bcm ©efdiwdg Deines labmcn 9)atienten
öut Stad;twontlcrS
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84. 21 u6 einem B r i e f e S o c o b i ' S on H o m a n n
vom 5o. !2fpril 1787.
Dein Brief vom i7tcn, lieber Boter Hamonn, iff
geffem ongefommcn, unb bat micb fcbr erfreut buxd)
tcn Bepfaß, wcld)en S)ü bem legten SBerfe meincS
lieben IBigenmann giebff. Zlbcr foge mir bod), wenn
eS möglid) iff» woS Siid)hinbexn fonnte, in bcn Stcful«
toten, bem SBcfcntlid)en nacb, benfelben SOtonn gu er«
fennen. Stic bin id) in meiner erworfung mel;r betro«
gen werben, olS bo Siu biefe ©dbrift fo foltffnnig ouf«
nolfimff.
Deine 2f^nbungcn ivegcn beS 2CuSgangeS bcS Krie«
gcS über SefuifiSmuS möc^f id) wiffen. SOtir fommt
tic Htpot^efe ber Berliner fo offenbar wie ein Wläht'
d)en vor, top id) gar nidbt wüpfe, wie idb eS onfan«
gen foßtc, um fie einen 2Cugcnblid für etwoS ontcreS
ongufcbcn. Dop ©torf unb 3(nberc gcwünfdbt tabcn,
ein biSdben beten gu fonnen; bap ein Betrüger bcm an*
tcrn fein ©eteimnip abffebt «nb bie Kunff voßfomme«
ner mad)t — baS fommt mir fcbr natüxlid) vor. SBaS
ober bic Berliner ergdblen unb proptcgcibcU/ boS
fd)cint mir ber menfd)lidben Statur unb oßem, woS wir
von ben ©effolfen, bie fte annehmen fonn, wi^en,
buxd)auS gu wiberfprcd)en.
Die gorffegung Deiner Zxbeit habe idb heute nodb
einmal gclefcn unb barouS von Deinem ©eiffe fo viel
in midb aufgenommen, olS id) faffen fonnte. S)n
gloubff nid)t, wie id) an Dir fange, wie Sin mic^
oft aufrid)teff unb wie Siu mid) bdltff.
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IBegcn Deines Urlaubes tobe iff geffem nod)lOtun«
ffer gefdbrieben. Sd) tt«c ober woS id) fann, um c§
mir nidbt in ben Kopf gu fegen, bop Siu wixflid) fom'
men wirff. Berbrannfc Kinber fd)exien baS geuer.
Sd) trüde Siid) an mein Herg.

85. 2)on 3 © J^amann.
K ö n i g S b c r g , Misericordias Domini,
bcn 22. 2fpril 1787.

HergcnSlicber Sonotbon, fein Urtbeil, fontern
bic )Rad)xid)t, Dein ^ädd)en crbaltcn gu toben unb
Dir terglid)en Donf bofür fd)ultig gu fepn. grcpfagS
fom mein ©otn tomit gurüd. Sd) tatte einen fürd)«
terlid)cn Sog gebobt', voß 2fngff unt Unrube über toS
on Didb obgelaffcne. Bießcid)t wor oßeS ein Driidf
ber plöglid) üerdnbcrfen SBittcrung. e s war üier Ubr
3tad)mittogS, unb idi borte nidbt auf gu lefen, bis id^
gu enbe war. TfbenbS fom erifpuS üoßer Sriumpb,
bep fo einem SBettcr ffdb gu einem Bcfudie cnffd)loffcn
gu baben, ber mir freplid; febr unerwartet, ongcncbm
unb tod)P nötbig war. er ffcl gleidi über Siein Büdb«
lein l^er, mit einer Bcgicrbe, bie ibm nid)f gewöbnlid^
iff, unb brong eben fo inffdnbig barauf, eS mitguncb«
men. Sd) glaube, bop bcr Sitel mit boron fdiulb wot,
bet mir eben fv wenig gong gefaßt, wie Dir felbff, ot
er gleid) eiceronionifd) iff. erifpuS fonn bcn H«me
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ouSwcntig unt bonffe mir ten5Cbcnb nod), il;« fein er«
ffcS SBcrf über tic mcnfd)lid;e Statur fennen gclebrf gu
haben, wcld)eS in brcp Sljcilen IjcrouSgcfommen iff
unb wenig ©ntrud gemad;t bat. 2d; babe cSffutirt,
ebe id; tic fofratifd)en Denfwürtigfeiten fd>rieb, unb
vcrtanfe meine Sel}re vom ©lauben eben bcrfelben
Slueüe.
Du bift in Dein rcditcS eiement binein geratten,
in Deinen alten SBirbel, in ben id) mid) nid)f getraue,
e s gebt Dir mit Scir.c;n tcd;nifd;cn SBorffram, »vic
mir mif.mcinent SSIltcrfram. Sd; erinnere mid; h^^k
md)tS metir von Deinem Bucl;e, olS eS vorgcffcrn in
gröptcm Driicrc ter SebenSgeiffer gelefen gu toben. Sd)
ging barauf fo versagt «nt trofffoS gu Bett über aß
meine verlorene Zihtit, wupte weber 2fnfang nod)
ente, fonnte feinen2CnSii?eg, feine Hinterttür ff'nben.'
©effern frül;e ii)ac!}te icl; mutl)igcv cuf, ging on meine
2lrbeif, fonnte tcS SfofrafcS ^i)anegpricuS mit neuem
Bergnügcn lefen, überrofcbtc meinen SJtidbael über Dei«
nem SBoltemar unb nabm taS Bud)» um eS felbff gu Ic
fen. Sd) lefc jeftf wie ein SiJtüßer, ber SBaffer ouf
feine SOtüblc fudbf, «nt to fdjeinf c§ mir, tap icb in
SBigenmann'S gragmcnt mebr jur ©acbc gefunten bas
he, als in Deinem ®cfprdd;e. Bcrfcblungen habe id)
eS, ober nod) nid)f gelefen; alfo fann icb nid;f xixthei'
len; «nb i^ mup GrifpuS abwarten, ter ^bilofopl;
ex professo iff.
C'esi assez que cl'^lre,

fagfc WlbC. bc la gapcffC,

wie id; vorige SBocbe in einer magern eompilation ges
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lefen babe» bte bcn Sitel fütrt: Tableau historiqüe
de l'esprit et du caractere des Jitte'rateurs fran^ais.
Set fd)xicb mit baS ©prüd)cld^cn auf, inbem idb nüi^
Deiner bobep erinnerte.
ben 23ffcn.
- 2lbfdbculidicS -SBeffer, top fd^ nid;t ausgeben fonn.
erifpuS iff gcffcrn ausgeblieben. Sd; fann Dir olfo,
liergenSlicbcr Sonatbon, obne Siein Bud;, von bcnis
felben nid)tS weitet fagen, olS in Berbdltnip Deiner
bciten ©egenffdnbc ber 2Cuforfd)aff gu ben meinigen.
StcaliSmuS unt StcaliSmuS: etriffentbum «ntSufbcr«
th}xm. Sene bciten ffnt in meinen klugen iteal, leg«
tcre real. Swifcben Deinen bciten erfremcn feblt ein
,59tetium, taS id) BerbaliSmuS nennen inöd;tc. SOtcine
Swißinge fint nid;f ertremc, fontem BunbSgenoffen
unt nabe vcrwonbf. Sd) wiü bcnBcr[inifd)cn SbcoliS«
mitS beS ebriffentbutneS unt SutbertbumeS witerlegen
burdb einen tifforifd;cn unt pl;pfffdben StcaliSmuS, er«
falbrung ter reinen Bernunft entgegenfegen. SBie S>n
fem fogff, toS Stccßc bleibt, boS Sbeeße bangt mebr
von uns ob unb iff wanbclbarturd; ten Stom'inoliSmuS.
Unfere Begriffe voii Dingen ftnb wontclbar burdb eine
neue ©prodbe, buxd) neue Scicben, bic neue Berbdlt«
niffc uns gegenwdrtig madjen, ober viclmcbr, bie dl«
teffen, urfprünglidbcn, wabrcn wiebcrbcrffeßen. Ber«
jcib cS 'meiner eitclfeit, wenn id) Dir oufridlfig gc«
ffebe, bop mir meine eigene 2lutorfdiaff oud) ndber
liegt ols Sieine, unb xnix felbft bex Zbfidbt unb bem
Snbalte nach widittger unb nüglid)er gu fcpn fd;eint.
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SbeoliSmUS unt SteoliSmuS finb n\d)tS olS entia rationis, wddiferne Stofen —• ebriffenfbum unb Suf()ertbum
ftnb re facti, Icbcnbigc ^rgone unb SBcrfgeugc tet
©Oftbett unb 2)tenfd)teit.
Sn Sieinen klugen mog aud) mein gonget ?)lon
SbeoliSmuS fepn. Sop mir bie Sufriebenbeif, efivaS
mebr StcaliamiS borin gu finben, bis id) beS ©egen«
tt?ilcS überfütrf werbe. Snbem bie Berliner iteeße
Sefuifen verfolgen, foßen ffe für bic recßcn erfonnt
werben. Sc mebr ff'cfripon fpiclcn, für beffo drgere dupes mü'i^en unb werben fte erfonnt werben. SBenn id)
ba^ nicbt, errcidben fonn, fo iff mir an ben übrigen
Kleinigfcifen wenig gelegen.
Unfetem DbCttofprcbiget gu ©cfoßen, loS id) ge«
ffem frübe im Bette bic bieroptontifd)en Briefe, tie om
fctdnblicbffen unter oßen meinen Bdjxiften obgebrudf
fint; vorige SBod)c eben fo gufdßig bic einfdße unb
Sweifel. Sd) vcrffcbe mid) felbff nid)t, unb begreife
nid)t, wie eS möglid) iff, biefe 2)tiffl)oufen -— 2lbcr bcn
©omen von oßem, woS idb im ©inne ^abe, finbe id)
oßentf)olben. SOtcin feffer Borfag unb SBunfd) iff, an«
berS gu fdireibcn; rutiger unb beutlidjcx. Zbet bie altera natura Idptffdbmit feiner furca austreiben, unt
Dir gebt c§ oid)f beffer mit Deinem © e p n . SbcoliS«
muS unb a'ealiSmuS, im ©runbe nid^tS alS Biltcr«
from; BcrboliSmuS ober giguriSmuS. Diefelbe Uc*
bcrfrogung unb communicatio idiomatum bcS ©ci«

ffigen unb S^Ratcrießcn, ber 2tm>bcbnung unt bcS©innS,
beS Körpers unb ©ebanfcnS. Züen ^pxad)en liegt

—

345

—

eine dßgemeinc gum ©runbe, Statur, beren Herr unb
©tiffcr ein ©eiff iff, ber aacntbolbcn unb nirgcnbS iff,
tcffcn ©oufen man b^rf obne gu wiffen bcn tcrminum
a quo unb ad quem, weil er frep iff Von oßen mote«
ticßen Bertdlfniffcn unb eigenfd)aften, im Bilbe, im
SBorte ober innerlidi.
Sff bie Stcbc von einem jungen Wloft, fo verfebef
eudb mit neuen ©dildudbcn. Sff bie Stete von einer
blopen einfleibung olter SBabrbeiten, fo braudbet feine
neuen Sappen, burdb hie ber Stip beS alten drger wirb.
SBoS ©off gufommcngefügf l^of, fonn feine ^hi'
lofopbic fdieibcn, eben fo wenig pereinigen, woS bic
dlatux gefd)icben hat.
Bießeid)tfd)einfDir oßeS, woS id) auSfd)ütte, eine
golgc meines gcffcrn vcrborbencn 59tagenS. ©cp'S,
ibm babe idb wenigffcnS ben pruritum cincS guten SBil«
IcnS gu Verbanfen, mebr gu vcrfdjlingcn, alSffd)ver«
bauen Idpt, unb erperimenfe gu mocben, bie ein ©e«
funber nicht im ©tonbc iff mondbem Kröpfen nodbgu«
ttun. SBenn Kranfbeif unb 2Crgncpfunff oufeinbil*
bung tinouSlduft, fo ffnb fie todb beibe nidbt umfonff
auf ber SBclf, bereidicrn tie erfobrung unt fußen tcn
Beutel, ©ewinn unb Berluff ffnb Soofe, im ©angcn
beffimmt, in ben eingclncn gdßcn buxd) bie Statur beS
SufoßS, ober nidbt burdb bic einfidbf unferer Bernunft
gu beffimmen. Zudb Srrtbümer unb Kegerepen, ouf
bie man bona fide fommf, ffnb bisweilen letrreidbcr,
ols ter alte ©oucrteig bcrDrtl()oborie unb Heterotoric,
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tcn man mala fide mit bcm SKunbc befennt o()ne Zm
tbcil teS ©ewiffenS.
Sd) habe vicüeid)t mebx gefdbrieben, als für unS
beite gut iff, weil id) nidbt im ©tonte bin, midb bin«
Idng(id) gu erfldren, nod) Siu, bcn Sufommenbong
meiner Brucbffürfe cingufeben. SBoS id) von GrifpitS
auSprcffen fann» werte id) Dir «nvcrbolen mittbeilen,
«nb nad) ibm axid) mein Heil verfud^en. Siie SBabr«
teit mup ouS ter erbe f)crouSgegrabcn werten unb
nid;t auä ter Suff gefdiöpft,nid)tauS Kunffwörtern,fons
tcrn ouS irtifdien unt untcrirbifd)en ©cgenffdntcn erff
onS Sid)t.gebrad)f werben buxd) ©Icidmiffc «nb ?)oro«
bcln ter hbd)fien Stecn uub franfcenbcnfctt 2(l)nungen,
bic feine directi fontern nur reflexi radü fepn fonncn,
wie Du ouS bem Baeon anfühxft. Zuf ex bem principio cognoscendi giebt eS fein befonbereS principium
essendi für unS. Cogito, ergo sum, iff in biefem
Berffante wobr,
Bergip nid)t, bop id) sine lihro tuo gefdbrieben
fcobe. Sd) hin eben fo geneigt gu einer amende honorable, wenn idb midb cineS Beffern überführen wer«
be. Scgt fd)eint DeinSl)emo mir gu weit auS meinem
SBegc gu liegen. 2lud; Dein SJtofto ouS bcm ^afcal
iff gu cinfeitig. Statur unt Bernunft fint fo gut correlataolS opposita. ©fepficiSmuS untDogmotiSmuS
fonnen eben fo füglidb bep unb neben einanber ffeben,
als erfenntnip «nb Unwiffenbeit, Sweifel mit beiben,
bie uvxi&hHg Ti)i,- xptvdwvvnov yvoiams mit bcr ^Ics
ropborie tcS UrtbeilS unb SBißenS, taS Unfrout mit
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tem SBoigen, ter SBed)fcl ber SogS s «nb Sol;rSgeifen
mit bcm rcgelmdpigcn Soufc oer ''Jlatux.
Scgt gebe id) gu meinem SfofrafcS. Die Sbec-gu
ter in Hoßanb gcfd)lagenen SJtünge auf ben ©olomo
im Sterben, Nil reliquum erat, ffebt Wie gewiefen om
enbe beS triften Briefes on 2£lcronterS Boter: ovde
yciQ larat lomov eti nltjv -diop yivia^m.

SiCt

in

bie'©onnc ffiegente 2(bler bat mid) an bie ©riße eincS
engldnterS erinnert, ber tabin tcn ©ig ter Hoße vcr«
legte.
• SOtcin SBunfd) iff früher gewefen, ber 2futor eincS
fleincn Bud)cS gu fcpn, wie teS SfofrofeS ^ancgpricuS
iff, «nb bomolS tie tcutfdie Ucbcrfcgung teS SOtonfcS«
quicu über ©röpe unt Berfoß ter Stömcr war Cnoc^
meinem tomoligcn Urtl)cil; nad;bcr bat mir Holberg
mebr ©cnüge gctbon, ungead;tef feiner SJtaculafurges
ffolt). -SBcnn idb mit bemffiegenbenBriefe fertig werte,
wiß id) gern tie geter wegwerfen unt gerffompfen.
SJton betauerf, bop ber fcl. SBigenmonn fid) nid)t übex
taS pofftivc erfldren fonnen; icb nid)f. ©ein grogs
mcnt fbot mir vößig genug om -IJtorgcn Quasimodogeniti, ben id) lange behalten werte, gefegt oUdb bop ic^
mid) geirrt taten foßtc.
Sebe mit bcn Deinigen wobl «nb ©off cmpfoblen.
eatcd)iffren mupf Du nid)t, weil icb aßeS unter tcn
Honten vergeffe. Sd) bitte oßeS gum Beffen ouSgule«
gen unb crffcrbe
Dein alter, aufrichtiger OedJpus Brutus.
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8ö. 23ön 3. ©. J^amann.
eoffor, bcn 27. 2fpril 1787.
Vous etes roalin! SOtodbff Du eben fo grope 2f««
gen, mein lieber ^oüut, olS bamalS gum crffcnmole
über biefeS Seugnip? ©loubffDu, ober vcrlangffDu
otiper ben empftnbungen florc BewciSgrünbe? ®c«
fd)id)te iff 2lnfang unb fBnbe. SBcnn wir eineS fagcn,
fo verffebt ffd; bcibeS, weil cincS boS onbcrc in fid)
f4>liept, wie essenlia «nb existentia.

Dein 2offen erbiclt idb Siein dngffltd) crworfefcS
©efd)cnf. Sd) vcrfdilang toS Bücblcin unb cS war mit
nid)t wohl barauf. erifpuS übcrrofdife mid; wie ein
angelus exmachina, bemdd)tigte ffd) witer feine 3frt
bcS BüditeinS, unt fbat mir einen gropcn ©cfaßcn,
weil id) nid)t fobalb meine tunfein empft'ntungcn gu
cnftvidcln im ©taute war. DienffagS war idb bep
Hippel gu ©äff; ßrifpuSwol()nfinbcr Stabe, id) brannte
vor Bcgicrbe ibn gu feben. er gab mir bcinen '^ume
traurig wieter, beflogtc fid) über SJtongcl an einbeit,
(ten gu ftnten oter gu empftnben idb fd)neü unb übereilt
gu lefen gcnötbigtbin,) mad)te mir ober Hoffnung gu
einem Tfuffage über SBigenmann'S grogmenf/ mit bcm
er febr gufrieben wor, bis ouf Jlbet/ bie idb nodb nid)t
weip, unt tie mir vieüeidbt eben fo glcid;gültig fepn
werten als toS feblcntc ^oft'fivc, Bon Kant verff«
cberte er eben toS, ber ben Sob biefcS SltonneS fett
bcboucrt, unb Suff gebabt tdtte, ft'd) ndber mit il^m
cingulaffen. Borgeffern fing id) Sieinen 'l^ume an gu
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lefen, «nb legte einen balben Bogen gum 2(uffd^rcibcn
ins Bud). Der Sitel iff mit toS ©cft'dit unt bic Bor«
tcte ber Kopf, bep tenen idb mid^ immer am Idngffen
aufbölfc unb bepnobe ptpffognomiffrc
2flfo guerff über Deinen Borbcrid)t. grcplidb waren
brep ®efpxäd)effotteincS beffer gewefen. Die DofiS
iff gn.fforffür einen Patienten mit nüditcrnem SDtogen,
bcr ©olle verrdtt^ aud) bic ^crfonen nid;f gut gcwdblt
ober glüdlid) bcgeid)nct; bcr e r gu fcbr nod; bem Bm
fcbntffc beS Sd)S. — ©loubc tot Bernunft eben fo nö«
ttig, olS tiefe jenen, ^tilofoptie iff ouS SteoliSmuS
«nb StcaliSmuS, wie unfexe Statur ouS Seib unb ©celc
gufammengcfcgt. Stur bie ©d^ulvernunft fbeilf ffd) in
SbeoliSmuS «nb SteoliSmuS. ^ie xe^te unb ed>fe
wcip nid)tS von tiefem crbidbfeten Unterfdbiebc, ber
nid)t in bex Stotur ber Bad)e gegrünbet iff, unb bcr
einteif witerf^3rid)f»; bie oßen «nfern Begriffen gum
©runbc liegt ober wenigffcnS liegen foßte. —
Sebe ^tilofopbie beffcbt ouS gewiffer unb unge«
wiffer erfenntnip, ouS SbeoliSmuS «nt SteoliSmuSi,
ouS ©innlicbfeif unb Bdblüffen- -SBogu foß blop bic
«ngewiffe (Blaxibe genannt werben ? SBoS fint nidbfs
Bernunftgrünbe? Sff erfenntnip ebne Bernunftgrünbc
möglid)? eben fo wenig, olS sensus sine intellectu.
Sufommengcfcgtc SBcfen ffnb feiner eitifod)en empft'n«
tungen nod) weniger erfenntniffe fotig. empffntung
fonn in ber menfd)lid)en Stotur eben fo wenig von Bcr«
nunft, olS bicfc von bet ©innlidifeit gefd)ieben wer«
ten. Die Bciol)ung ibenfifdjer ©dgc fcl;licpt gugleid)
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bic Bcrneinung witerfprcd)cnter ©dgc in ffdb. Sben«
titdf unt SBiterfprucb ffnt von gang glcidict ©ewip«
beit, beruben ober oft auf einem optifd;en ober fronSs
fcententalen ©d)eiii, ©ebanfen, <S>d)atten unb SBorfs
fpiele. Die ©prad)c iff bic wdd;fernc Stafc, bic Du
Dir felbff ongctrebf, bcr ^appenbcdel, bcn Du Dei«
nem ©pinoga vorl)dngff, unb ein geronnen %ett, baS
in Deiner gongen DenfungSorf oben fd)wimmf. DoS
iff boS £i.uedfflber Deiner ^bifofopbie, wcld;eS Sin
«mfonff gu ft'gircn bemübt bift: Bcjabung bcS JDofeyns
an (td); boS obffrocteffc Berbdltnip, baS nicht vertient
gu ten Dingen, gefd)wei9e olS ein befontcreS Ding gc«
tedinct gu werten. Verba ffnb tie ©ögcn Deiner Bcs
griffe, wie ©pinogo ben Budbffoben gum SBcrfmciffer
ffd) einbilbcfe. @o leid)ffinnig iff bicet^if, top mir
toron cfelf, unb id) begriffe nid;t, wie eS möglid) iff,
tiefe tortefianifc^ s cabbaliffifd)e Suno für eine ©öffin
ongufcbcn, -wenn bie Berliner ^i^ilofopben nid)t eben
fo fd)wdrmcrifd) üom Serufolcm unb eben fo Iddberlicb
ehrerbietig geurtl;eilf hätten. Bolb wirb oßeS vexxaud)t
fcpn unb ft'd) ücrblufet baben.
Sd) *var vou'^ume voß, olS id) bic fofratifd)en
Denfwürbigfeiten fdirieb» unb barauf bezieht fid; ©.
49 meincS BücbleinS: Unfer eigen Dofcpn unb bic
eriffeng oßer Dinge ouper unS mup geglaubt unb fonn
ouf feine onbere 2Crt ouSgcmad)t werben. Kennff Sin
teS H«me Treatise of human nature, fein crffcS
SBcvf ? erifpyS bonft mir immer tafür, wenn er baran
benff, tag er taS B«d» g«erff burd) micb tat fennen
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lernen. Do erfd)cintH«mc in fo rol;er Statur, il;rer
Blöpe unt ©tdrfe. SrifpuS fann fic|) wirflidb rül)men,
.bcn H«mc bepnabe auSwenbig gu fonnen. 3 ^ babe
nid)tS als ein ©efpenff imKo^fe, unb 2luSgüge, tic
id) wcter" lefen nod; mid) tarouS finben fonn. ©pi*
nogo iff Dein Hauptfd)lüffel, unt feine ©Idfcr finb fi'ir
Deine 2(ugen vießeid)t gefd)liffen, ober cS iff unxein
unb gefärbtes ©loS. SBic fannff Siu ©. 23 SJtcntclSs
fobnbefd)ultigcn,tap er obncbicgeringffcBcranlaffung "
Dir dbrifflid^c ©effnnungen oufgebürtet, tic wctpt
djrifflid) nod) tic Deinigen wdren? 3m ö5'.ouben ge?
boren xvexben, iff taS H«niifd) ober pbilofopbifd?,
oter —2 Scgt fcgcff Siu md)t d)rifflid;e Zutoxkäten,
fontem felbff jütifdbc, cincS ©pinogo unt -^xme, entgegen. SBenn Du im ©lauben geboren biff, fo fonnte
nicbt von foldben fpdten, Wurmffid)igen unb vertddbtis
gen 3Cutoritdten tie Stebe fepn, xmb bex dbrifflidie
©loubc wdre immer oßem pbilofopbifdien weit vorgu«
gieben. Siu fegeff gum voraus, top tic franfcenten«
tolen Stealijlcn Did) gong verffanben baben; ffe felbff
Idugnen cS. ©d;ön gcfcbrieben! fogt jetermann, wenn
man mit ber ©ad)c nidbt redbf cinffimmen fann. ein
fold)cS Sob iff tic drgffe Beleibigung für micf;. Ber«
nunft iff unffd;t&ar, obne ©prodie; ober fxcplidb iff
tiefe ber cingigc 2CuStr«cf ter ©celc unt teS HergenS
gur S)ffenbarung unb 9)titfbcilung unfereS Snnerffen.
DoS Bewuptfepn bcr ©d;önbcif verterbt il;ren SBertt
«nt eintrud. Siie dfopifcbe unb fofratifd;c ©prad;c
verfd;önertffcbolS ein g)rganon eä)ttXi, Icbentiger, ver*
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bdtfnipmdpiger Bernunft. ©d)önl;eit iff ein mimifi^er
engcl beS Sid)tS, beffen 3tad)obmung id) gum 9)tu|ler
nebme, fo febr icb bcn ©inn vcrobfd)euc. Sd) bin in
vielen Bogoteßen unb Haupfgügen Deiner Stiofpnfro«
ffe dbnlidb unb Dir bem Blute nad) onverwonbf. '^ät*
feff Du bcinen H«me obne ©cbnupfen unb glupffebct
bcp einer glofdbc SBcin unb nocb einem guten ''Pubting
ouSgefübrt, fo tdtte id) mit mebx gefeßfd;flftlid;em 2ln«
theil «nb fpmpatbetifd)em 2lppcfif gclefcn.
Siein Bcpfpiel waxnt midb nodb mebr, meinem Zw
torfigcl Saum unb ©ebip ongulegen. HatfcffDuDid)
bamalS weniger anfföpig für einen ptilofopbifctcn Su«
bcnmagen erfldrt, fo tdtfeff Siu feine 3led)ffertigung
«nb feine dlad)xebe nötbig gebobt. SBcnn mon cinon^t
ter nid)t vcrffeben niiü nod) fonn, fo bilft aßeS Steten
nid)tS, fonbern mad)f nur baS Uebel drger. Sc mebr
SBorfe, beffo mebr ©foffgu SOtipvcrffdnbniffen; SBorfe
otne Begriffe, unb Begriffe obne wirflidic ©cgcnffan«
t e ; g . B. öeyrt/ bic acl;fe Deffnifion ber etbif. Sff
toS ©epn, boS ©epn on ft'd), ein wirflidbcr ©egen«
ffonb? nein, fonbern boSoßgemeinffe Bertdltnip, bcf«
fen Dofcpn unb be^en eigcnfd)often geglaubt werben
muffen, «nb otne Snffrumenfc webcr tcutlidbcr nodb
nd^er nod) groper ex- «nb intensive ben einft'ditcn
teS Dritten gcbrodifunb gemodbtwerten fonnen. ©faft
^ufffalbe iff für ben ungeneigfen, blinbgldubigcn Sefer
om nötbigffen "üu^ettfalbe.
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Hie oculis ego nigra meis collyria lippü*
Inlinere —
Hat man mit Stop unb SOtdulfcrn gu tbun, fo muf
man bie collyria ouS bcr medicina veterinaria brou«
4ien. Berffcbff Du nun, HergenS«^oßur, mcin©prad)«
principium ber Bernunft, unb bap ict mit Sutber tie
gonge ^biiofüpbie gu einer ©rammotif mad)e, gu ei«
nem eicmenforbudic unfcrcr erfenntnip, gu einer 211*
gebro unb eonffruction nod; 2lequationen unb obffroc«
ten Beidben, bie per se nidbtS, unt per analogiam ol«

leS möglidbc unb wirfli^e bcbeufen''? Kennff DuSBad)«
ter'S ©pinogiSmuS «nt Sutenfbum, 2fmfferbam 1699?
e r tat ficb einige SBodien auf meinem Sifd)e umgc«
trieben; bep bcm ©cbluffe meines legten Briefes on
Didbff'eler mir in bic Hanbe. din longwciligcS, efleS
Budb, wo ©pinogo nid;t um ein Haar beffer alS SOtac«
d)iaveß wiberlegt wirt. eben tiefeS ZutoxS Elucidariura cabbalisticum j^obc idb Vor mebr olS gwongig
Sabren in eurlanb gelefen, unt 2luSjügc gcmad;t,
obne ffe gu vcrffeben. DogmofiSmuS unb ©fepticiS«
muS baben für midb bic voßfommenffe Stcntifdf, wie
Stotur unt Bernunft; faire et confondre, in Deinem
SOtotto ouS ^afcal, iff tin eben fo boinogcncS unt re«
lotiveS SBcrf. 2fnalpffS unb ©pnfbefiS mup nad) gang
ähnlidben ©efegen gefdieben; ZnalpfiS nid)t gerfförcn,
fonbern gergliebem; ©pnfbeffS nidit vermifcben, fon»
tem gufammenfcgcn; beite nad) ten Kenngeidbcn unb
©efegen ber Statur, beren Stad)abmung unb eompo«
fftion bie Kunff ft'd) ium SJtuffcr nc^meit mup. Sn'8
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Unenblid)« tl;c{lbare unb wirflid) gcfbciltc SOtatcrie bcrubf ouf cabbaliffifd;en ober leibnigifdien SeufelSsSDto«
nahen «nb engeJdien, teren idb, meine ^^biiofopl;ie
«nb Bernunft, giemlid) entbebren fonn.
-SBcrbc id; mit meinen Stadbwcbcn fertig, fo er«
loubc idiDir, und) mid) gu gcrfd)neitenunt gu fcalpircn
no^ H^J^ä^n^lwft «nb SBoblgefaßcn.
Dein Qoffor ÖebipuS.

87* 25on 3- ©• Hamann.
K ö n i g s b e r g , ben 29. ^Ipril 1787.
©effern, lieber Sonotbon, ging id; felbff gugf«
fd^er, fonb ober nid;tS von Dir. Sia id) gu Haufe
fom, brod)tC''mir Bud)bdntler SBagner toS ouSfübrli«
c^c Scbrgcbdutc ter Stcligion, von tem neulid; bcp
Hippel tic Stete war; id; wupte von oßem nicbtS mebr.
Wlit bex crffcn Seile ter Borrctc fföpt mir ein ©crud)
von Bobrtf in tic Stafe, on tem icb mid; fatt unt über«
brüpig gclefcn babe. Diefen SOtorgen fabre icb im Bette
bomit fort. Sd) lefe wad), aufmcrffam, ungläubig
«nt mit einem gang befontern ©emifd; teS SJoblgefals
IcnS «nb SOtiptrouenS, unt fann nid;f chexj als bep
©. 212 midb mit ©ciDalt loSreipen. 93tit tiefem SBun«
ber ber eonformitdt mit tem Srrlebrer Babrfct ffont
icb auf, las tie ^retigt a«S meinem Hatn, ging mit
SOtutterunt Kintern gum erffcnmale im ©arten l;erunr,

05.7

«nb tobe Dir tiefe relationem curiosam nid;t Vorenthalten woßcn.
Set tror wißenS, meinen vovgeffern gefdjricbencn
Brief in ßrbnung gu bringen; id) fürcbtc, Siu wirff fo
wenig lefen olS vcrffeben fonnen. Siu wirff ober, ber/
genSliebcr Sonotl;an, nod) eflere gctrudte Urtbcilc gu
lefen befommen, oIS mein gcfd)riebcneS iff. Sop Dir
tober vor ter Slucßc tcS meinigen nicbt groue». e s
f^ie^t wenigffcnS ouS einem voßen Hergen. ^xüfe unb
cntfd)ultigc baS ©cbarfe unt ©fumpfe meines UrtbeilS.
SieS bcn golbcnen Hatn, beffen 2l«tor idb fo gerne wifs
fen möd)tc, unt baS ouSfübrlidbe Setrgebdube ber Stes
ligion, baS id) mittlerweile bis ©. 2$^ gelefen tabe.
Sd) empfcblc Dir fcl;r bcnBcfdilup, über boS Stcd^t
gu benfen unb.gu urtbeilen. ^rüfe tcn Bepfoß, bcn
id) beute Bobrtf gebe en gros, tcnn gum Sietak habe
id) webcr Seit nocb Suff. Wlbd)te bepnabe taS .Budb
felbff foufen, wenigffcnS mit gutem ©ewiffen es cm«
pfel^llen, weil mir ber SOtonn mit Sic^t unb Seben von
bex Siebe rebct.
Deine SOtoteric bdngt oßerbingS mit meiner gufotn«
men; id) bin aber lange nid)t fo weit, bop idi bovon
reben fonn, gefd)weigc fd)xeihen mag. Bernunft iff
für mid) ein Sbcol, beffen Dofcpn id) vorouSfcgC/ .ober
nid)t beweifen fonn burdb boS ©efpenff ber erfdicinung
ber ©proctc unb ibrer SBörtcr. Durd) biefen SaliS«
vnan hat mein SanbSmonn boS ©d)lop feine ßrttif aufs
gcfütrf, unb burd) tiefen oßein fonn bcr Siuibcrbo«
oufgelöf t werben, e s lobnt nidit, ein SBort weiter
IV. 5.
3
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ju verlieren, bis mon einig barüber iff, waS jeber burc^
Bernunft unb ©lauben verffebt, nid)t woS H«mc, Sin
«nb Sd) «nt er vcrffeben, fon'bcrn woS bie Badbe ift,
«nb ob es eine iff. ein oßgemeincS SBort iff ein lee«
ter©dildud), ter ft'd) dße 2(ugenblide dnberS mobificirt
«nb überfpannt plagt, unb gar nid)f mctr Suff in fidb
betalten fann; unb lobnt eSwol;l, ffd; um ein bunt«
meS ©alg, um einen Balg gu ganfen, ber obne Snbalt
iff? Bernunft iff bic £luelle aller SBatrtcit unb aßer
Srrtbümer. ©ie iff ber Baum beS erfenntniffeS ©u«
tcS unb BöfcS. Zlfo haben beibe Steile 9ted)f unt
beibeUnre'dit» bie fie vcrgötfcm, unb bic fie Idffcrn.
©loubc eben fo tie Slueüe beS UngloubenS olS be8
5fberglaubenS. ZuS einem SOtunbc gett Soben unt
gludien. Sac. .5. Die, ©prodic iff bie Berfübrcrin
«nfereS BerffontcS «nt wirb c8 immer bleiben, bis
wir ouf bcn 2(nfong unb Urfprung unb boS olim wie«
ter jutüd unb gu Hd«fe fommen. Petitio principii
iff boS ©egengift beS iined)ten ©ebroudieS ber Dinge
«nb itreS SOtipverffdnbniffeS* ©epn, ©loubc, Bcr«
nunft ftnb- louter Berbdlfniffe, bie fid) nid)t obfolut
bebonteln loffen; finb feine Dinge, fonbern reine ©d^ul«
begriffe, Seidien gum Bcrffc^ien «nt Bewunbern,
HülfSmittel, unfere 2fufmerffomfeit gu crwecfen unb
JU feffeln, wie bie Statur £)ffenbarung iff, nidbt ibrer
felbff, fonbern eineS Röteren ©egenffonbcS, nidit ilf>*
ter eitclfeit, fonbern ©einer Herrlidifeif, bic obne er«
leud)tete unb bewaffnete ZuQen nid;f fid)tbax ift, nodb
ffditbat Qemad)t werben fann, als unter-neuen Bebin<
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gungen, SBerfgeugen unb 2(nffdlten, ^tffrdctioncrt unt
eonffructionen, bie eben fo gut gegeben werben muffen
unb nidit ouS ber Suff gefd;öpft werben fonnen, olS
tic olfen eicmciitc.
tcn Soffen.
Sd)' troc^ gcffcrn ob, weil boS Bdbxciben bep iidbt
meine klugen angreift; fegte olfo meinen Bobrbt fort,
unb tabe i^n biefen SDtorgen im Beft gu enbe gebracbf.
^uS eigener erfobrung «nb SDtitgefübl fdnn id) ten
einbrud mir vorffeßen, ben biefcS Budi duf tie ^ba^
tifder itnfereS SabrbunbertS unb tiefer SBelt mad)en
wirb. Der einff«p feincS mcticinifcbcn ©tutiumS iff
^fid)tbät. Mens sana in corpore sano iff toS Problem.
feiner SOtorol, bic fid) in eine morolifdieHeilfuntc auf«
Ib^'t; unb mit ber Kunff gufferbcn fd)licpf tiefer Steil,
'ter immer nocbldffiger unb gewiffenlofer ouSgcorbcis
tet iff, je weif er er forfgcl^t. Sd) habe von neuem be«
merft, wie meine -^i^e im Sefen midb in Zffect unb
'Seibenfdboff fegt, bic mid) forfreipcn.
Sit deinem Borberidifc ft'nte idb, licbffer Sono«
t^on,' oßeS, woS Deine geinbe unb ©cgner ffdi gu S^tuge
modien werben, unb worum id) nid;t einig mit, Dirfcpn fonn. SBorum fegeff Siu beine eigene ^bilofo«
pbi^ entgegen? ©oßte biefer Utiferfdiieb nidbt butdfy
bie einbeif ber aßgeincinen Bernunft ober beS sensus
communis wcgfoßcn? Der Sufommenbong «nb bic
Stcntifdf Deiner ©rnnbfdgc «nb ibrer Stefulfofe iff
t)on bcr einen ©eifc fo notürlid) als von ber ontern.
D u tdtfeff" Dir ibre §)()ilofopbie gu eigen mad»cn foßen
3 2
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«nb ibre SJtipffimmung ougcnfd;cinlid; mdc^eu. DaS
wirflidie Dafepn iff nid;fS olS ein ens rationis. em«
pffnbung unb Bemünfterfcnnfnip beruben beiberfeitS
ouf Berbdlfniffcn bcr Dinge, ibrer eigenfd;offen mit
bcn SBcrfgcugcn'uiifcrcr empfdnglid)feit, wie ouf bcn
Berbdlfniffcn unferer Borffeßungen.
e s iff tciner
SbealiSmuS, ©loubcn unb empftnben vom Denf ert
obgufonbern. ©cfcßigfeif iff boS wol^ire ^rincip ber
Bernunft unb ©prodbe, burdb weld)e unfexe empffn«
tungen unb Borffeßungen mobift'cirt werben. Diefe
«nb jene ^bi^ofopbie fonbert immer Dinge ob, bie gor
nidit gefd)icten werten fonnen. Dinge otne Berbdlt«
niffe, Berbdlfniffe obne Dinge, e s gibt feine obfo«
Inten ©efdböpfe, unb eben fo wenig obfolufe ©ewip«
teit. Mcnftolbcnffop«^id) auf ibenfifdie ©dgc, beren
Sbcntitdf unfer neuen 2fuSbrüden, ©Icidiungen unt
gbrmelh von Dir nidit gcm'crft, unt tober bolb bejaht,
bolt verneint wirb, weil bie Begriffe in einer onbcm
Uniform crfd)einen. SBenn wir unferen empftnbungen,
«uferen Borffeßungen g l a u b e n , bann torf freplid;
oßer Untcrfd;icb auf. SBir fonnen für «nS tiefe Seu«"
gen nid)t entbebren, ober nicmonb buxdb itre Uebercin«
ffimmung wiberlcgen. — Do jeter on ber3lnolpff'S beS
ontern unb an ber ©pntbefiS feiner eigenen Begriffe
orbeitet, fo iff feine ©fetigfeit möglidb von beiben ©ei»
ten, fontem einewigeSDreben unb ein unvermeitlidier
SBcd)fel. Dein Bud) iff febr Ichxxdid) für mid), unb
tie SBirfungen, tie cS tervorbringcn wirb, werben cS
nod; mebr fepn. Tiber bie Offenbarung biefeS äfdgver*
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ffdnbniffeS iff ein SBunberwerf, boS idb npdb Qat nidbt
gu Iciffcn im ©tonbc t i n ; bic Seit witb ben Sauber,
tic optifd)C Sdufdiung von felbff oufbeben.
Scbet
wünfdit bie Umfdjaffung bet biSbetigen^bi^ofopl[iic, ot«
beifet boron, trdgt fein ©d)erffein bogu bep. SBoS in
Deiner ©prad)c baS ©epn ift, mödbte id) lieber PaS
SBort nennen. SOtofeS unb So()anncS, 6triffcntl()um
«nb Subenfbttm, bie Sebenbigen «nb Sobten g« Pcrci«
«igen -^ bie burd) bcn Sturmbö« ffdb verwilbern in ge«
feßfd)aftlidier Serffreuung, burd) bic Soubcneinfolt bc§
©eiffcS obne fpronnifd)c geffcln glcidbgcffnnf, unb auS
gcmeinfdbofflid;cn ©ünbern übereinffimmenbe Brüber
tcS ©innS'gu modben. .
HergcnSlicber Sonatl^on unb ^oüux, eS thut mit
weher boff Du nod) immer om ©pinoga foueff unb ben
ormen ©d^elm Pon carfcftonifdb «cobboliffifdicm ©om«
nombuliffen, bcm Scibnig feine harmonia praesubilit»
cntwonbt l^iobcn foß, wie einen ©tein im SJtagen ter«
«mtrdgff. ®ibt eS wotl einen bcnfborcn Unfcrfdiiet
gwifdien effeng «nt eriffeng? 2dpf ffdi eine causa
obne effectus «nb biefer otne jene tenfen? ®iebt e$
für relative Begriffe obfolufe Dinge? Nüife ml (iluvag
amaifJv Ott oßc bcrglcidicn Hii^ngcfpinffc, SBorfe unt
Scidbcn de mauvaises plaiganteries mofbcmafifdierer«

tid)tung gu wißfübrlid)en eonffructionen pbilofopbi«
fd)cr gibein unb Bibeln, weldic bürffige eiemcnte ffnb,
taS geoffenborfe SBort gu vcrffeben, eben fo wenig
©dilüffcl bcS ©inneS, beS Begriffes, olS eidoroben
Dcfimtionen eines .SßorfeS ffnb. ^Sien flcinffcn ©og

—

558

—

vonSweibcufigfcit gubefrcpcn, iff feine Ictdifc, fon«
tem bic fdiwerffe Zxbeit. Stod) weip id; wcter woS
Hume, nod) waS wir beite unter ©loubcn verffclien,
«nb je mefir wir torüber reben ober fd)xeiben würbet»,
beffo weniger würbe unS gelingen, bicfeS Slucdfilbcr
feffgubolten. Sat prata biberunt. ©loube iff nidbt
SebermannS Ding unb oud; nidbt communicabel wie
eine SBoore, fontern taS Hin^mclrcid) unb bicH^ßc
in uns. ©loubcn, top ein ©ott fep, «nb glonben,
top feiner fep, iff ein ibcnfifd)er SBiberfprud). 3w{s
fdicn ©epn Unb ©lonbcn iff eben fo wenig Sufommen«
l^ong als gwifdien Urfodbc unb SBirfung, wenn id) baS
Bonb ter Stotur entgwei gefd)nitten habe. Incredibile
sed verum.,
Sien iffen Wlai.
Der Brief iff liegen geblieben buxd) einen eigenen
Sufommentong bcr Dinge. Set mar ücrbtieplid) auf
midb felbff, Dit lautet lectc, unücrffdnblidbe, unongc«
netme ©offifen gu fdbreiben. Sd) tdtte mid) wicber
an einem ©eridif gifdje überldben, fdßt mir ber Zpxil
bex Berliner SOtonafSfd)rift in bie Hanbe. Sd) fütUc
Deine SOtipbanbluug vießeidbt arger, olS Sin fie em'
pfinben magff, unb nodb mebr Deine @d)ulb, top D u
Bertroulidbfcifcn €ing«mifd)f» bie webcr boS publicum
nod) Deinem eigenen SDtapffabc, nod) bie ekeln ©eg«
«er verbiencn. Siu unb Sovotcr tbun ein fetr überffüf«
fig SBcrf, eud) gegen eure greunbe gu reddtfcrfigcrt.
Sd) woßte oßeS gerreipen, um Siid) ttid)t mebr gu bc«
trüben; mupte wenigffcnS obffe()ert, gu fd)xeiben, unt
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hatte einen fetr fftiffem Stodbmiffog unb untuhiQen
Zbenb in Slüdffttt ouf meine eigene 3futorfd)oft, on
ter id) gugleid) mit vcrgwcifelte. Deine gcteimc ®e?
fcbidbte Iduft mit meiner giemlid paroßcl, unb iff bic
^orobcl jebeS ©uctcrS, SticobemuS unb StaftonoclS»
Sd) liep mir bic mefapbpfffcben 2fnfangSgrünbc ber Sto«
turwiffenfd)aft geben, bie id) nod) nid)t gelefen batte,
weil id» mir ntd)t ©tdrfe genug in bcr SOtotbemotif gu«
txaute. e s ging wie gcfdimiert, unt id) fonnte nid)t
«ter aufboren, tiS ict mit tem Bucbe fertig wor. Sixt
fonnff Dir leid)t vorffeßen, wie mufbloS idb g« S3etfe
ging über Deine unb meine vereitelten molimina bc§
guten -SBillcnS unb über bie neuen Sriumpte reiner di'
telfeit. — ©0 viel Hoffnung id) felbft habe, thcile id)
Dir brüberlid)mit, oud; ben ©runb meines ©loubcnS,
nid;t in mir, fonbern o u p e r mir, beroßeinburd)bic
Sbot ft'd) rcd)tferfigcn unb ficb felbff beweifen mup.
2tße übrige Berebfamfeit iff.©opbiffcrcp, bic ft'd^ buxd)
gute SBortc md;t wiberlcgen Idpt, fonbern burd) bie
Kraft ber ©odben. gctlf mir bie, fo wiü id) liebet
fd)weigen. Die erffe Definition hat mit teS ©pinoga
etbif fo vcrcfclt, top idb nid)t im ©tanbe bin weitet
.forfgufobrcn, unb id) fonn mir Deinen ©efdbmod, Siei'
nen ouSboltenbcn ©efd)mad,, unb Sefffng'S feinen,
Ott einem fold)en ©frapenrouber unb SOtörter bcr gc«
funben Bernunft unb IBiffenfdboft nidbt erfldren. Kort«
me idi nodb ?)cmpelforf, fo wiü id) ihn entfübren, wenn
D u mid) oudb eines KirdbenroubcS beptolb b^entlidb
anflogen foßteff. Philosophi — credula natio. Wla»
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dbe Dir ein NB. in Deinem ©cncco, Nat. Quaest. L. VI.
e. 26.

SP Dein Brot mit greuben, frinf Deinen SBcin
mit gutem SOtutbc, lap bie Berliner fortquoden unb
bic Böget pfeifen unb fd)nottcrn, bleib bobeim, ffede
Dein ®d)wert in bie ©d)cibe unb xnad)e punctum mit
Kreuggügcn unt Stiftcrfotrfen für eine Dulcinco. ©ep
ein ^bilofopt» baS iff, ein unbefongener Bufd)auex,
lace et esto philosophus, folge meinem Bcpfpiclc unb
bleib mein greunb, wie id)
Siein H a n S © ö r g e l .
Buptag, bcn 2tcn SOtoi.
Si'ya «tt? fn'fivag niartvnv.
Wlein tcrgcnSlicbet
Sonotbon, idb »eip felbff nid;f, wie mit gu Wluti)e ift,
unb bin nod> weniger im ©tonbe, 2Cnbercr ©inn gu
crgrünben. SBenigffcnS wcip id; jegf um fein Haar
weniger unb mctr, woS Bernunft unb ©loubc, Steo«
liSmuS unt SteoliSmuS iff. Sc mebr borüber geretet
unb gefdbrieben wirb, teffo verwirrter werten bie Begriffe. SBcnn Du fo oufrictfig olS id) fepn wiüft unb
Deine einbrüde für Urt^cile verrotben, fo wirff Siu
an ten erutitdten, tie id) Dir mifgetbcilt, genug bo«
ten, «nb id) befd)cibe mid;, tap jegt bic Seit oufgubören
cntfdiicten iff, unt id) fo wenig olS ein Berfd)niftenct
mir eine ©d;dferff«ntc weiter vermutben fann. SBoS
id; tbi:n fonnte, babeid), lieber 3-3.» gctbon, Dt'd)
auf mebr Kunffrid;ter mcincS ®elid;terS, bic nicbt beffer vcrffeben aber drger mipvcrffebcn, gubercitef. Un«
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ter meinen Umjldhbcn wdrc Bepfaß untSatcl fein opus
bonae fidei. SBoS id) vcrffcbc, berubigf midi nidbt in
3lnfebung beS übrigen; icb bin abex eben fo wenig im
©tonbc, Siid) eines Beffern gu belcbren, olS ben Kno«
tcn OUfgulÖfen.

2(lfo manum de tabula.

Sd) tappte teufe einmal nad) bex Befper, l;örtc
ffaft meincS BeidltvoterS einen eontitofen, bcm cS
nidit an ©oben beS duperlid^en BorfrogcS feblt, über
Serem. XXIX. n , unb mupte wiebex nad) '^aufe ei'
len, lente, weil mir boS ©eben fouer wirb. Siann
l^abeid)»»Bcidife unt Befcbritng eines erglovotcrioncrS"
gelefen unb beffer gefunten, olS idb badbfe. Sd) bif«
pcnft're Did) aber, Siid) um baS Babrbfifdic Sebrgebdube ter Stcligion gu bcfümmern, beffen Einfang midi
vorigen ©onntag fo fdufdbte, bap id; oucb bepnabe eine
Bcidite unb Befcbrung biefeS ^barifderS vermnfbefe.
Sien 3ten SOtai.
Stadi einer rubigen Stad>f bin icb mit gutem Wlxithe
oufgewadit. Zu^cx bem Hume babe id) mir ein ^aax
Soge mit bcm golbcnen •^ahn unt mit ber ßritif ter
reinen Bernunft ten Kopf gcrbrodicn, unb nodl bem
gcmcinfdbaftlid;en ©runbe brep fo verfd)iebcncrSÖtenfdbs
lidbfcitcn gefudbt» ober fo wenig gefunten, top eS nid;t
bcr Stete wertb iff. Ucberott ifi meine XDcibe. Wlix
fdbmedt axid) oßeS. Sff eS pica oter H«ngcr — icf)
mup in bcibcn gdßcn büpen. DoSSbema Unt ^3)roblem
meiner fleincn 2lutorfd)0ftwirt m.ir blutfoucr; id) fann
eS nid)t aufgeben, fo lange id) nod) Hoffnnng babe,
bie von ©lauben unt Bernunft unferffügf wirt. ©oßs
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tcff Du, lieber Sonotbon, eS bcr SOtüfic werft fintcn,
mein dhaoS copircn ?« loffcn, fö nimm otne ©ewiffen«
tdftigfeit Dir bic Wlühe, oßeS, woS Dir impoffobcl
fdßt, getroff ouSguffrcicben, bamit id) einen goben bc«
^olfc gur gorffegung. Sik Kunff ©eiffer gu bcfd)w6«
tcn beffcbf in SBorten. SJton foß mir nid)t umfonff ben
Flamen eineS SKoguS gegeben tabcn, ict wiü itn wc«
nigffenS fo gut betoupfcn, olS weilont unfer ©olomo.
Berbienf eine fold)c ^roblercp nid)t goufffctldge? Sd^
mocbc mid) oud) borouf gefopt. Stod) iff nidbtS vo«
Berlin gefommen. Bießcidit erbaltc idi etwoS tiefe
SBodie gwifdicn Subilofc unb Sanfatc.
2lugenfolbe vongifdi iff gut für bie 2fugett; recip»
eitt ©tücf von bcm Hergen unb bcr Seber, lege eS auf
glübcntc Koblen, «nb engcl Stopbacl nebme bcn ebe«
«nb Dintenteufel gefangen, «nb binbe ibn in bieSBüffe,
fern in Äcgppten. eine ladienbc Seber obne HetJ tbut
feine SBirfung. H«nic'S Herg verlonge ict nicbt. e t
iff ein guter Stobuliff, ober ein elenber ^oroflet, noc^
immer beffer olS ber jübifdbe SOtüdcnfdnger unb corfe«
ffonifd;eSeufcl im@ewanbc beS mattemotifdben ßiditS.
e s fdlldgt neutt Utr unb id) eile auf meine 2lmfä«
ffubc mit bcm St. S. in ter Sofdbc unb bem golbcnen
Hobn unferm 2frme. Sebe xed)t Wohl, unb vor oßen
Dingen gufrieben mit ©oft «nb feiner gropcn, «nt
mit feiner fleincn SBelt in Dir. Vale et fave. .
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88. 33on 3 ®* J&amanm
K ö n i g s b e r g , ben 9. Wlai 1787.
Zhfd)tift.
25af itp bn jegtgcn Stelle be§ ?>acf^oftjerwöltct8 .^aiitan»
gU Äönigg&erg wenige unb tljeili unnü|e ®ffdf)dfte ju t)ecf«l;en
ftnb, fol^eS ifi ]|)iec fdfion betannt, unb wirb in beffen unterm
löten onöeeo eingereidfitcn SJorflellung von i^m fcl&ft bcfraftigt.
S>a nun bje uberftüfftgen 5^o|ien be^ ber ie^igen 2fccife s ©inna^;
tne auf auSbrfidEtici^en 'Künhhd)^en SSefebl eingcjcgcn, bic wenig
)&ef(1^5ftigtcn aUv mit anbern üerbunben werben feilen, fo ijl
icö @upplicanten Stelle mit btt Cicent; Sud^böttcm; oereim'gt,
er abix auf eine t)er:b5ltntfjnäfige ?>cnftott gefegt worben, wos
tatcd^ et bep feinen .Iränflid^«« Umftdnbcn äu ber gewünfd^ten
äRiibe 9«lan9e» witb. ©oJialb olfo berfelbe, mä) bem Jlnfange
be§ neuen ötatgjabteö, bie S)acfbcfnieberiagc an ben baju er;
nannten SSebienten übergeben, unb t)on ber bortigen Sirettion
bie ge»6^nlicbe Secbarge bocöbec erijalten ba^e« ^ixb, flcljt ibm frep,
bie t50cbabenbe 9feife auf fo viel fOionate, als er will, onjus
treten; 6f§ ba^tn muf er in ÄSnigSbecg cecbleiben; wetdSiesi i^m
auf fein beßfaUftgeö @efu(b bieiwit s«tn SSef^ieibe eröffnet wirb.
S B e r l i n , ;ben 86. April 1787.
Huf S c . Ä6nigl. SRaj. attergn. Specialbefebl.
»on SSerber.
1

©leid) nad) bcm SDtiftog erl;ielf id> biefen Brief auf
tem Bette, mein tergenSliebcr Sonatl;an. Sd) fdiHepc
olfo mein bi§berigcS öffenflidbcS Seben in einer fleincn
SBarfe, wpid) gwongig Sobre long ©d;ilbwad)cgcbals
tcn babe. SBoS id; jegt onfangen werte, wcip id)
nidit. Sd) Übe biefe' leffc erifiS meines ©dlidfolS
OlS eine SBotlt^ot bcr Borfebung an, felbff von ber
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«nangenetmen ©eifc, tic bcp oßen, oud; bcn glüdP«
lidbffen Bcrdnberungcn unvcrmeitlid) iff. Bor meiner
abgelegten Steife fann id) an feinen ?)lon benfen. Stei«
gung für 9)rc«pen habe id) niemals getobt, fonbern
öicin BoferlöUt mebr ouS ^ffid;f ober ©d)ulbigfcif gc«
liebt. Die erbe iff beS ^exxn, unb in biefem ©inne
bin id) ein SBeltbürger. Sd) tin in feinem eingigen
god)C gu Haufe, wcter gum ©elebrfen, nod) gum ©e«
fcbdffSmann beffimmt, wcip nirgentS Befd)cib. ^lid)tS
bleibt mir übrig, olS micb ber mütfcrlid)cn Borfebung
in bie Zxme gu werfen. Bie hat midi, vergogen, ffe
mag eS verantworten, unt am heften wiffen, wogu ffe
mir unb burdb mid) meinen Kinbern baS Dafepn gege*
hen unb beffimmt.
SBir fcben unS alfo, l^ergcnSlicbcr Sonotl&ott, wonn
«nb wie ©oft wiß, nod) biefen ©ommer. Die S3ol|in
iff gemod)t, boS eis gebrodicn — boS iff oßeS woS
id) Dir gu mclben wcip. Kurg, id) reife in omni sensu, werbe mid) wie ein leibtofter 2lntipobe teS Sticolai
«m nidbts bcfümmern, fo wenig ein SOtentor meines
©ebnes als mein eigener fepn. ein guter engel mag
beite tüten; bcr 2flte lof cS fo nbthiQ als bex Sunge.
3fbenbS.
©teße Dir einmal bcn SBcdjfcl vor, mit bem id^
meinen Brief fdbliepcn mup. erff fommf Hiß mit vcr«
ffeßtem ©effd>f über bic Stad)rid)f, bic er von Brobl
gebort wegen mcincS ©d)idfalS, unb bop Brobl it«
verffd)ert bdttc, top eine verbdltnipmdpige ^cnffon fid)
auf t/6 meiner 25 Sttblr monatlid) bcred)ncn licpe;
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bittet midi toter, Borfebrung gu madien, bap id) mei«
nen gongen ©ebolf betielte. Diep wor ber Zlnfang
meiner Unrube Balb borouf crfd;einf ber cbrlictc
erifpuS, tat ein wenig von bcr ©olle beSSobiaSfffd;eS
in bet Sofcbe mifgebrocbf unb meine ZuQcn fo tomit
gcfolbt, bop tic ©d;uppen giemlid; abgegangen fint;
mir tie Stofbwenbigfcif onS Herg gelegt, meinen vol«
len ©ebolf gur ^enfion ouSgubebingen ober bep wicber*
tcrgcffeßter ©efuntbeit einen ontern ?)offcn vorgubcs
tolten. Sd) tabe in bcm grcubenfaumel mcincS Her«
genS nid)tS von ben goTgen verffonben, unt von ter
Unmöglid)feit, midb «nt meine Kinber longe gu unter«
tdltcn, otne meines B. SBotlttof unveranfworflidb g«
ücrfd)leubern. Siie grepbeit, über bie id) gcjaud)gf,
wdrc olfo mein augenfdbeinlid)er Untergang. Krouö
1f)af mir gewiefen, wie leid)f eS mir fepn würtc, ollc^,
was id) Ott ten Süßiniffer gefdbrieben, in tiefen ©inn
cingulenfen. Sd) fete nunmehr meine Storlieit ein.
^ p r greuten, meinen SBißen gefriegt gu baben, gu
meiner Steife, tin icb gum Kinbc geworben. Siein
Siathe meines greunbeS wiü id) folgen, icb fonn mir
foum viele SBirfung bovon vctfpredicn; ober Bup«
wiüid) thun in Btaxib «nb Zfdbe. SBoßte ©off, bop
mein goß gum 2fufrid)fen Hinterer etwoS beptrogen
fönnfe! SBcnn t'd) gleid) finfe, tin id) bepbalb nvd^
nidbt untergegangen. Die gong« touge werbe ouf tie«
fen oltcn, growen ©dbcifel ouSgegoffen! ©ott wirt
meine armen Kinber unb ibre ebrlidie SIRufter fdioncrt.
Sdb wiü oßc meine legten Krdffe guforamenncbmen, an
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t^n SKiniffer JU fd;reiben, unt itm baS SDtipverffdnb«
nip unb bie golgen für mein ©dbidfol vorguffeßen, um
wenigffcnS bep meinet Stüdfunft geffdiert ju fepn.
ten i3. SDtoi, vocem jucunditatis.
©oft fdienft mir fo üicl Sroff ein, bop idb mctr
üot gfcubcn weine als vor Kummer, unb ter Bcdict
übetlduff. KtouS tat Ott Bieffet gefctrieben, Kant
bcm H<*ftfnod) aufgetragen, ffdi bcp bem SDtiniffer ju
mclben, 'Hippel fid) erboten, wenn icb nidit felbff fdirei«
bcn fönnfe, eS für mid> gu ttun. Sd) toffe ober auf
Himmelfatrt fertig gu werben. Bep meinem ®bnnet
«nb Stodibor, bcm Dircctor, fprod) idb h^nte an, uttb
tt;ciltc itm tie Stcfolufion mit. e r las ffe mit einet
naso adunco, bie gum SDtolcn war, «nt oucb biefer
fd>werc ©ong iff obgemodit.
©effern tabe idb hep Deinem StamenSveftcr ge«
fpeiff, ber £)bcrtofprebiget fom tin, «nb boS ©efprd-di
würbe bcpnafic gu lebhaft üon meiner ©eite. SBir gin«
gen in @efcßfd)oft fort unb id) überrofc^fc bic betben
^tifofopl;en bcpm 3lad)tifd), Kant nimmt viel Zntheil
on meinem ©dlidfale, todlte aud; on Did; unb Siein
©efprdd) in oßem ©ufen «nb mit Danf. Der Sog cn«
tigfc ffd) mit einem Befudfic tcp meinem würbigen
Bciditüatcr SBottbeS, wo id) bic legte SDelung bcr greunb«
fdiaft erbiclt gur ©tdrfung auf bie gonge SBod;c unb
tie 2frbeit bcrfelben. ©eine grou crgdblte mir, wie
fett mid) ibr SJtonn liebte, unb tap er geffern wie ein
Kint um midb geweint, e r iff ein fe^r teftiger SDtonn,
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ter im .Effect feinet nidbt mdcttig iff. SDttr wor immer
ongff, bop er ben ©pcciolbefebl itt Btüde teilen
würbe,
©eit meines Zkih. B. Briefe ^obe idb feinen fol«
d)en Sumult in meiner ©celc erlebt, olS bcn gfen bepm
empfang bcr HiobSpoff unb beS 2tbenbS bcp StofbenS
eabinetSprebigt, «nb id) habe nod) biS tiefe ©funbe
oßc 'Äugcnblicfe mit Uebermuft gu fdmpfcn. ©ott hat
mit an erifpuS einen Wl. ^Idilipp gegeben, ber om
enbe immer Sted)f bebdlf. üurafel unb Sufel tobe icb
nötbig unb ©ott Idpt eS boron nidbt feblen. Beffer
wdrc eS freplid), wenn id) ibrer entbetren fönntc. 'Sth
©runbc fd)cinf mir meine Unentboltfomfeit ©diwddie
gu fepn unb feine ©tdrfe, Siie Beit, olS eine So^«
ter berBorfc()ung, verffett ffd). auf tic grope Kunff,
irrentc Stifter gu tcfebrcn. Sd) wiß ffe bater walten
loffcn. 2tm HimmelfabrtStagc boffe idb niit meinem
Briefe nad) Berlin fertig gu fcpn, unb bann mag eS
geben wie cS gebe, mein Boter in ber Höbe wei^ aU
len ©od)cn Statt. Sd) fühle neue SebenSfroff unb ei«
nen2(uffcblup von bcm SBortc, boS mid) immer oufe
merffam gcmadif» otne bop id) eS xedbt verffonben babe:
ovx ix fiiT^ov ^idtoatv 6 ^log z6 nptüf*a. Sot. III.54,

SUtebr fonn id) teufe nidbt unb wcip aud) nid)t;
fobolb id) nur fonn, mel;r. Sebe wohl, lieber Sono«
tton, unb fdireib feine Seile weitet, bis idb fomme.
©Ott gebe balb — bolb — bolt.

S. ®. H.
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Sg^ 2fuS einem B t i e f e Sacobi'S o n H o m o n i i
vom. 22. SOtoi 1787Siebct! Sd) l[)obe Deinen Brief erholten, unb ol«
IcS tat ffd^ mit itn Seite berumgebrctt über bem Sefen
tcS Sprannctts UrtpeilS auS Berlin. Sfber xm ©offcS
wißen-. Sieber, fep unbefümmerf. Siu ha\^ gwei ©öbnc,
bic SBogen «nb fferbe talten. gort mit tcn Wläijxcn,
wenn bie clenbcn 3oo Sttblr nid)t wo ontcrS übcrfd;ics
ffen woßten! Sobnt eS fidb bcrSOtülie, fid) bierüber
ben Kopf gu gcrbrcdicn? ©cp gute§ SOtutbeS, fomme
unb fegne Deine Kinber. —
Deine Briefe vom 25ffen 2fpril biS ofen SOtoi, lies
ber HerienSvotcr, fann idb teufe nid)t beontworten.
SOtcin Bud; gebe id) Dir ^reiS, unb midi felbff wirff
Siu fd)on bcffcr fennen lernen. Unferbcffen bcbilf Dieb
mit mir, fo gut Siu fannff. SBcnn ic^ bcr nidbt bin, ber
id) gu fcpn glaube, fo fann idb nidbt bofür. -SBiffcnfs
lidbe Berffcß«ng iff nid)t in mir, unb cS iff mir nie in
ben ©inn gefommen, weber bem publicum nocb irgenb
jemonb etwoS »veip gu mad)en.
Siie Porige SBodie habe id) mir Srenf S Seben vor«
lefen laffen. Do Siu midb biefeS Bud) üornetmen bies
peff, crfcbrodidi, weil id) ben Berfolfcr, bo er noc^
tier im Sanbc war, ein ^oor mal gelefen, aud) ein unb
onbereS von itm gefeben, unb einen berglidicn SBiber«
willen gegen taS olleS empfunten batte. ©eine Se«
tcnSgefctidbfc bat midb ober bod) ergögt. e r iff gerate
fo, wie er in feinem Budbc boffcbt, m'dit wie er von
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ffd^: torin fpxid)t. Sted)t auf feincm^loge war er et«,
genflid) nur in bex ©fcrnfdianjc.
^ad)fd)tifU
dben exbalte id) einen Brief von ber gürffin ©ol«
ligim ^iet toff Du ibn. Siu ffebff borouS, bop ib«
rem Bmber oßeS ©ufe für Did) verfprodien iff. SBenn
Du Deinen gongen ©ctolt als ^enfion bcbdltff, fo
wüpfe id) nid)t, waS Dir glüdlidiereS hätte begegnen
fonncn, olS eine fold)e enfloffung. £), wenn Sin
tod) mit SBeib unb Kinbern gu unS fommen wpßfcffi
Bon einem KönigSbergcr ©elebrfen eti^ixt ein be«
fonnfeS Budb «bcr ben 2friffoteleS, unb id) fonn micb
weber ouf bcn Stamen teS ©elebrfen, nodb auf bcn Si«
tel beS BucbeS befinnen. ©ep fo gut unb weife mid^
gured)f.

90- 33on 3- @- J&amanm
K ö n i g s b e r g , bcn 3. Sun. 1787.
HergcnSlicber Sonafban, mein erffer ©ang wai;
teufe gu gifdier, wo idi fd)on von weitem einen Brief
fob, bcr micb ongulodien fcbicn; von bo gu Deinem
StomcnSvctter, wo id) mir einen 2fugenblid Scitnabm,
ten Brief unt bie crfreulid)e Bcplogc ongufcbcn; von
baguSOtbe. eourton, bic oud) on meiner greute terg«
lid)en 2fnfbcil nobm; von bo gu meinem Beid/tvoter
IV. 3.
%0
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tem id) ^eilig ongelobt ^otte, it« an bem erffen SBin«
fe Sdcil ncbmcn ju loffcn.
Sd) bin wie neugeboren, «nb, ©oft Sob, nact bem
«berffonbenen ©türme fommt cjnc ©tiße «nt ein teffo
teiterereS SBettcr. Sd; febe oßcnftolbcn ©puren bet
Botfel;ung, bic jeben meinet ©d)ritfc lenft nnb mir
tcn rcd)ten SBeg geigt. Zbet georbeitct l;abc id; wacfci',
«nb meine grcnnbc ^abcn mid; bepttobc binbcn muffen.
^Tm ©onnfogc Exaudi fd;ricb idb einen fricdjcttbcn
Brief on ben ©et. ginangroft . . . . . . . teffen De«
partement ^reupen iff. Zm ^J-fingfftoge würbe id) ent«
lidb mit meinem ^Promemorio on ben SOtiniffer fertig, cS
iff ober crff gcffcrn obgcgongen. Den Sog vorder wur«
t« ber etat ber ^enfionäxe biet publicirt. Do iff mir
bic H«^f^« meines ©c^ioltce, olfo i5o Sttblr, olS ?)en«
ffon ausgefegt. Sd) war tomit gufrieben, fo «ngleidb
oud) bie Bcrftcilnng ouSgcfoßcn. gür einen SKcn«
fdjen, ber nid)tS tofür JU axbeiten hat, iff cS genug.
Bon Sted)fSwegen foßtc id) ben gangen ©ebolf olS ?}en«
ftvn ertalt«n baten, gleid) unteren, tie otne ibre
Q>d)ulb öuper ^ctivitdt gefegt ffnb. Borgeffern gefd)at
tic Zbnahme unb ging gu meiner Sufriebenbeif von
©faffen. H<^«te tabe id; meine Ded;arge crl^altcn, bin
mit meinem Hawfe gur Beid)te gegangen. Set fanb
«in Sieb, in bem mein ganger Suffonb obgemoltiff, «nt
mit bem id) midb gugleicb tröffet«. Der u f e BerS war
ftton unterffricben. Segt fanb idb an bem ©ongen eben
fo viel ©efd)mad. 2l«f @erat(iewobl fege icfe ten Zwfctngter: iD3efu, ffct« br«in. ,
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Stun bin id) neugierig, woS mein ?)rDmemorla
für SBirfung ttun wirb, Sd) tabe feinen meiner greun«
be gu Stdtb gcgogen unb meinen Wluth wie ein Patriot
gcfüblt. Wleine greunbe, befonberS Hippd «nt KrouS,
hatten feinen onbern ©effc^tSpuncf als meine erbal«
tung, bic idb nidbt gong gu bcm meinigen macben fonn«
te. eopio meiner Zeten bringe id) felbff. Die gürffin
tff eine wal;re Dea ex machina. Sd) gebe gerobe nad>
SOtünffer, unb werbe fdion in biefer S3od;e Znftalt ma«
d;cn. Sd) gebe fo leid)t als möglicp. Str ma^et eS
•ja wie ber ^atxiaxd) Sofepb mit feiner gamilie, ©eju
45, 20.

Siie 2(btanblung über ben Äriffof eleS iff in ßdfor'S
Sournol, unb id) fenne ben Berfoffer giemlid; genau.
€ r beipt ^lefffng, fein Botet iff ein f reupe, unb bat
gwei Bdnbc von bcr Äbgöfferep gefdiriebcn, bie mit
geffclen, olS ein giemlid) geletttcS SBetf füt einen Sonb«
prebiger. Der ©obn tat mondberlei©dlidfale getobt;
er iff ein animal «cribax, bet SBodben lang ffgen fonn;
£)ffriS, SÖtemnonium tc. ffut von ibm. er wirb ffcb blinb
unb fo leer ouSfd)rciben, bop nidit ein Sröpfdben übtig
bleiben wirb. etwoS reifcS unb gefunbcS iff oon ibm
foum gu erworten. Stm iff an eittcm gelcbrfen Stomen
gelegen, unb et hat bie gt«ube er^ofdbt wie einen
©cboffen.
Die Htpottefe tet Berliner ©diulc fommf mit
nid)f olS ein SOtdbrdben vor. Siet SJtenfdicnfeinb iff
oud) beS StoditS gefdldftig» fein Unfraut ouSguffreucn,
felbff buxd) Süngei:, wie ^etxuS, Der Schein tet
^ 0 2
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Bernunft unb ber Stcligion, ber ©iftcnlcl^re unt fclbjl
tcs «Evangelii iff ein fplenbibcS SOtittcl, oudb, wo e§
möglidb wdre, bie 2ruserwd|)lten in bcn Srrftum gu
ücrfü^rcn. SOtoftt. 24, 24. er fpnff im eobinct unt
in ber SBüffc; Bilcom unb eoipboS weiffogen, ol^ine
fid) felbff redit gu pcrffeben, nod) ücrffonbcn gu werben.
Bgl. 2 ei^ron, lö, 20—22. 2fßc Htpotbefen finb gut,
oud) SOtdbrdben nid^t gu ücrodifcn; ober bic 2fnwcnbung
erforbert Betutfomfeit. ©pinoga wu^te feiner Htpo^
tbcfc eine gorm gu gebcu, bic einer Demonffrofion
^^nlidi fo^. Du gloubff, borum fdireibff D u ; Deine
©cgner glauben oudi vieüeid)t unb gittern. Sd) habe
bie Berliner Steccnffon Deines H«me gclefcn. ©ic hat
Oudb Ott Deiner gorm mondlcS OuSgufegen. Sn wel«
dicm Sufommen^onge ic^ Dir gefdbrieben,' weip id^
nidbt mctr. SBir werben barüber om beften münblid)
fprcdbcn fonnen.
Do id) ein Berbdltnip angegeben
l;abe, boS Dir bcfonnt fepn mup; ndmlid) beS fei. SBi«
genmann gu Dir, fo fonnte toS meinige ouc^ nid)t gong
unverffdnblid) fepn. Dutdngff überboupt gu viel dn
Kunffwörtem ber pbilofopbifd)cn Bpxad)e{ bie in mei«
nen 2lugcn nid)t viel bcffcr olS wdd;fcrne Stofen finb;
Unb bierüber iff ©pinoga boS beutlicbffe Bcpfpiel.
Sd) mup auSgel;en xinb eine Stetingofe oter etwoS
dbnlidbeS beforgen. Bießcid;t bin id; vor enbe bet
näd)fxen SBodie unterwegs, ©off fep init uns oßen.

91- 23i>n 3- ©* J^amanm
K ö n i g s b e r g , ben 19. Sun. 1787,
Siebffer Sonofl(iort, idb inupfe SJtonfogS meinen
Brief obbrcdicn, weil mir bcr Kopf weh fbot. din
, gang ungewobnteS Uebel für mid). DoS SBeffer, woi:
fd>ön, ober ein f alter, fforf er SBinb; mein ©ong fe](ir
weif, bis onS enbe ber ©tobt. Sd) beffeßtc bcn@dinet«
ter auf, bcn 5lbenb, fbot nod) ein ^oor Stebenwege,
«nb eilte gu Dorow, wo id) ouSrutett woßte unb SOtifi
taQ.halten. Sd) fronf ein gropeS ©loS folt SBo ffer
jum SBißfomm, unb mir fing on folt gu werten; ge«
nop ober bod) von oßem mit 2fppefif. Bon bo gebe
id) gu Scuten, an bie id) vorige SBodie mein IcgfcS
HouS weit unter bcm greife verfouff tobe. Der SÄonn
wor nid)f gu Haufe; ein alteS, gebüdteS SOtüfferdien
«nfcr^iclf midb, unbid) fxeute mid) über bie rcinlidie,
ffißc SBirtbfdioft obne SJtogb. DoS SOtüffcrdicn wupte
nidit, woS ffe mir vorfegen foßte; id) mupte 7 2fepfel
ouS ibrcm ©orten onnebmen. SOtidd fror unb id) eilte
fort, midb warm gu geben, fprodi on einigen Drfen an,
«m ouSguruben, traf ober nicmonb gu Haufe, taumelte
weiter, unb fam cnblid) mit fdbwercm Zihemunb biep«
ernen Senben beim, ©leidb, inS Bett unb in ©d()laf,
worin id) fd)on mel^r olS ein SOtciffcrffücf abgelegt.
SOtilg fom, KrouS war bo, bcr ©dincitcr fom gum
SOtapncljmen; oßeS,umfonff. Den folgenben Sag.log
id; obne Ko^^web noc^ @d;mcrgcn, ouper ber erfdjüfs
terung tcS H«f^enS. .-SBieter eine gute Stodit, unb
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gum grü^ffücP ein Brief von bcm ©e^. gilt. Stof^
. , fdedjenbet olS ter meinigc, mit tet
wid)tiQen Stad^ridlt» toff auf fein fßitten meine ^en»
fton mit 5o 9ttl;lrn Petmettt worben fep. er verfpridit
mir in bcr golgc gu weiterer Beförberung hehülflidb gu
fepn, unb überldpt mir fogor bie SBobl. Sd) freute
midi, fo fronf id^ war, ben SDtonn auf ein Haar ge«
troffen gu fioben. DottnerffogI beS SOtorgenS fom eilt
nodb ongenel)mercr Brief Pon bem ctrlidficn 9te{d;orbt.
^tt unt ©tube warten auf mid) «nt meinen ©ol^n.
Sinbner ifi in Berlin, «nb wenn id) bolb fomme, fo
wiß er mein Steifegcfdbrtc fepn auf eine gute ©tredf«
-SBcgcS. DoS wor Balfom auf mein Haupt. 3d> f«t«
vor greuben auf; ein gröpcr ©lüdf für mid) «nb mei^
nen ©obn batte idb mir faum txäumen fonncn. Zudb
D i r , mein Sonathan, «nb «nferem Bud>tolg, bem ic^
immer biefen 2£rgt gewünfdit, wirb eS lieb fepn, bie*
fen eingigen SOtann in feinet Zxt fennen gu lernen, auf
bem bcr ©egen feiner frommen SOtuffet txiht, bie et
biet'wie ein Helbgepffegt unb ffdi itr gu Siebe bepnobe
felbff aufgeopfert ^of. DiefcS^ ouperorbentlidic ©efdiicf
ber Borfebung treibt mid»» feinen ^offfog gu verfdu«
men, unb bic grcube biefer Stad)rid)t l^at bie Äufföfung
meiner Kranfbeif beforbert.
Diefe ad)t Soge im Bette tobe id) mein HouS bc«
ffeßt unb oßeS borin bereitet; tabe mid) on 2fgricolo'*
©prüdbwörtern erquidt, unb geffern bie 2fuSgabc be«
2(pollobor von Hepne gum erffen male onfcben fonncn;
oße vier Sbeild)cn burdigcloufcn. Bießcidit finbe id)
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ttn bcp tiit, um ibrt gu lefen. Aber ein ©cttd^t »finf(|«
te id) bep Dit g« geniepen: Reld's Essaya. Sd; tote
mid) faft gedrgert, ffe blop nadb ^inet bcntfdien Stecett«
ffott von Dir angefül;rf j« feigen, ©o et« SBcrf mnfft
D u ^ahtn •, unt in tiefem ^uncfe wiü id) mit nod>
immet ein wenig pti^ofoptifd>e 9teugietbc etloubcn, fo
wenig id) andb ^iet in tet Seit etnc2fufföfung bex gtog«
erwarte: woS iff bet Wlenfd) ? Do fdßt mit ein ©prüd^
Wort aus Ägricolo ein: SBoS foßten wir von ©ott wif«
fen, unb niemont wcip, woS feine ©eclct^ut, wenn
er fdildft?
ten Iitcn.
SOtcin Ärgt etlotibtc mit gcffcrn ouSguge^cn. 3I($
ging gum Dtct^ofprcbigcr, um 3tbfd&iet gu nel^men
«nt i^m Suttctin'« Hermeneutif gurüdPgugcten; er te*
gleitete mid) mit fernem |)otenprtcfferltd)en ©egctt, tet
mir wobl t|iat. Dorouf fam ein ©tüd! Ärbeitmit HißJ
oud^ mit biefem coge intra tin idb ®oft Sob fettig ge*
wotben. e t giebt teufe gu mit. Sd) muf fd^lcc^tet«
tingS eine SDtonnSperfon on meinet «nt meines ©ot^
neS ©feßc im Hdufe ^aben, weil lautet SBcibSleufc
oßeitt ffd) nid)t telfen fonnen, befonberS tep meine«
pcrmifdifen ^fngclcgcnl^eiten; «nt Hiß "ift i'«'^ eingigc
SDtcnfd) «nb greunb, ber ba^in taugt, e r ftaf mit
olfo tic gtöpfe SBol()lftat; woton et got nidit gloubte;
«nt id) ^offe, top bet Zuf enthalt in meinem '^aufe
if)m aud) wo^lttdfig fcpn wirb. Siu, mein lieber So«
notton, wirff einen ücrwöbnten olfCH Kerl on mir ffn«
ben, tem Siu üicl gu gut wirff balten nrüffen, «nt
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Wirff bem Hin^^e^ banfen, boS wicber lolgnfepn, woS
Siu Dir gewünfdit taff. SJenn cS nidit gut wdre, boff
wir uns einonber fdtcn, würbe eS unS aßen nid;t fp
fauer geworben fepn. Der duperlid)e WUenfd) hat fein
SBarum. ©otfeS SBißc bat fein SBarum. 2(gricola
tat beibe ©prüdiwörtcr gut .ouSgulcgen gewupf. SBi«
terfprüdie gu ücrtouen, iff nodl immer eine pica mei«
neS olfen SJtogenS, ter bcS ©pieleS nid)f fatt werben
fonn. SOtcin Sunge lieft mir üorige SBod>e» bo er bic
©nomifcr beSBrund loS, einen Bpxudb bcS©olon:
"Afia yuQ ttilnret avv üiolaiv ijvvaoc
. "AfiOL S OV [laztjv (Qdov.

©Ott gebe, bap eS wabx werben' moQe.
Stod) eins, lieber Sonatbon, nenne mid^ wie Du
wiü^; aber Dugen fonn id) mid) nicbt olS unter vier
2Cugett. Stodb einem ©clctirten, nod) einem ^bilofo»
^Jten fudic oudb nid?fbcpmir; Du finbcff wabrboffig
nidifS von oßem bcm, woS Siu mir gutrouff. SOtcin
eoffer iff ba. Sd; l)offe vor greuben gefunb gu werten,
fobolb idb ouf bem ^offwogen werbe ^log genommen
toben. Hente über odif Soge, fo ber Herr {beS SebenS
wiß, bop wir uns fcten unb geniepen foHen.

9"2. ZuS einem B r i e f e Socobi'S on Hamann
vom 22. Sun. 1787.
Sieber HergenSvoter, id) habe Dir nidbt fdireibcn
fonncn, weil id) franf wor unt immer frdnfer würbe.

Sdb habe viel ouSgeffonbcn uub njcip m'dbt, :ob id>'fdgctt
torf, bop CS onfongc, cfwoS bcffcr gugcben. Sieine
trcp Briefe ffnt rid)tig eingeloufen. e§ foß olfo tod>
.wabxwerben, bop id) Siid) fehel ©ufer ©off! Set
tonfc Dir berglid) für oßeS,woS Du mir mifgetbcilt
lioff; ober id) bin fo moft, boS idd über nid)tSbaS Herg
habe ben\ Wlunb oufgutbun. Sd) balte mid) an bcm
- wenigen, waS icb von einer Kraft weip, weldbe bic
-Sßclf überwinbef.
Siie Vorfebung, m'dit bie blope B^ufebung wolle
über Siid) unt Deine lieben Begleiter; Hamann —•
Boter — 0 wenn Siu vor mir ffeben wirff!' Sd) füble
©cnefung in oßen meinen ©ebeinen, in bem klugen«
lilid, wo i<^ biefeS fdireibe.

93» ^ o n 3« ©• Hamann.
SOtünffer, ben i8. Sul. 1787..
•^iex bixi id), mein licrgenSlicber grig Sonafban,
feit vorgcffcrn 2lbcnb, unb fdireibe biefe Seilen auf bcm
Bette, baS id) feit geffern büten mup, wegen meittet
gefdiwoßenen giipe, bic t'dl nun balb boffe loS gu wer«
bcn. Sien 27. v. SOt. fam idb g« Berlin an. Sd) bin
boxt nidit ouS bem Haufe gewefen; mein treuer SanbS«
mann unb SBirtb, Steidiartf, hat aßeS für midi abgc«
mad;t. Sd) babe ifin nodb' mebr fdidgen unb lieben ge«
lernt, olS auS ben greuntfc^aftstienffett/ bie idb »dm

f^iultig bin, ©eine grou, itre SRutfCr, teit* ©<^w>
ffem unb Bruter finb ein 2CuSbunb guter SOtenfd)«afee«
Un, tic mid) mit Berlin bepnobe auSgeföl^nt l^Oten.
Unfer enget unb ©efd^ttc Stopfiocl, vulgö D. ßinb«
uer, hat fid) um uns, wie fein SltomcnSgcnoffe um ten
blinben SotioS unb ©olfiit, verbient gemodbt unb wirt
«ud> l&tcr nid)t ax^aros fepn. hiebet grig, oud) Dir
tin i^ onmuftig, i|in wegen Deinet Hd«)>tfd)mcriett
txm Stath gu fragen. SOtcin Bertroucn iff unermeplidi)
j« feiner Sreue unb Siebe, gwei eigcnfdioffett, bie
md)t feil ffnt, unb nidbt burd) specimina pro-gradu
erworben werben fonnen. SOtcin 'ZClcibiobeS entfpridit
gong bem Sbeole meines He^'ä^nS. ©einer Itebctt, finb«
lidictt SOtarionc ®efunbl()eit Bcfümmcrt mtd^ unt iff
meine cittgige ©orgc. Sdb liege Idiet wie in ZbtahamS
©dioop unb lebe als ^ugengeuge einet H^i^ntonic, tie
tet crffe ?)^ilofopl(> unter bcn ©tctncn »o^tgune^m«»
glaubte. Sop midfi, fo fange id^ wiß unt fonn, ttdu«
men unb fd)lummetn , in metuet cmpfftttfcligcn foge.
SOton etwattet Siidb l^iet tm<2Cuguff. Komm, wenn D u
fannff, tem lieben erntte« unt meinem ©etuttSmo«
Rote guvot. aJtidl PCtlongt, ^idb gu feigen, otct mein«
iris inertiae ticttt gum ©Ici^«Ptct Ucbctgcwidlt tet
Slu^e, tic id>, ttod) fo viclct Utttu^c, mit longcn 3ü*
gen gu genicpctt nötbig ^obe, um mietet in ©ang gu
fommctt. Sd) mu^ aufl;öten. Zlfo auf balbigcS un*
QlüdlidbeS ^nfc^oucn.
Siein öltet S o t a n n © c o t g .
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^4. 3fu§ e t n e m B t i c f c 3 a c o 6 i ' S Ott H o « « « " »
»om 20. Sul. 1787.
S o , ßieber, id) will bcm embfc« unb Deinem ©ci
BurfSmonafe guvorfommctt, tcnn id) erfrage c8 nid^t,
Did^ fo nol^c gu wiffen uut nidbt hep Dir gu fcpn. dS
müptc mir fclfir Ifiinbcrlit^ gctctt, wenn idi nicbt in bet
SOtiffe tet fünftigett SBodie bcp eud) wate. Unfet ZU
cibiobel, tet ©d^louc, Idot mid) gwot nod^ SOtünffct
eingcloten, obet mit fein £luattiet in feinem Haufe
angeboten. 3 4 fotte «ber gerobe vor feiner Sbür an,
unt »erbe mir fd)on ^log gu madben wiffen. ©orge
nur, bop Deine güpe gcfd;lungen fepen, benn idi bringe
tic beuffdie Ueterfegung beS Zletii mk, tie mupf Siu
mit mir tur^ge^cn.
Siie Steccnffon meineg ^xme in ber Boffffcten
Seitung ^obe id) gelefen unb gleid) auf Bieffcr geratten.
Sd) f«d)tc ffe mir gu Pcrfdioffcn, gereigt burcb ©eine
^fbopfiou; benn Siu fd^rcibff: „21«^ bie Berlin. Sie*
«nffon tat on Deiner gorm mand)eS ouSgufegen." Ater
et albus! — Dop Sticoloi gegenwdrtig gu ^prmont
iff, um, wie er felbff fagt, ffd) von ben Biffen bcr
4>phet beS SefuifiSmuS unt eofbolicismus gu teilen,
wirff D u fd)Ott wiffen. Dop ©diloffer unb idb auf bie
©eifc ber Berttunfffeinbc gefretctt, ficht et als ein Bei'
d;en vom jüngffcn Soge on. SOtit ibm verwunbert ffd^
torüber ber bcuffdie SOtercur unouSfpredblid).
©rüpe Stopbacl unb bcn jungen SobioS von mir
•ufS Beffe. SBie id) midb auf eudb oßc fteue! SBenn
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id) bod; nut gleid) cinff gen uub fotftc^fcn fönnt^il
Sintncr'n wiü id), meine Stott gldubig flogen; nur muff
er ffd) burdb tie confusionem judicii cum experientia, bie ffd) bep meinen Beridlfctt oft ereigttcn wirb/
.|iid)t irre mqdiett'loffctt. iebe.wo^l, •^etienSvatef,
balb, bolb in Dejnctt 2lrmen!

95» Q5ött 3 . ©• J&amann»
SOtünffer, ouf einetn Himmclbefte,
bctt 22. Sul. 1787.
SOtorione t^eilte unS fd)on vorgcffcrn ibren ^lon
mit, Siid), bergcnSlicber grig, nebff ber fd)wcfferlt*
dien ©efcßfdioff oufguncbmcn, unb einen"IDlag ouSgu«
miffeln in bcm Haufe, vor beffen Sbür Siu gerobe an«
gufobrcn SBißenS biff. SBenn Siu olfo fommff, wirff
Siu feine SOtül^c baben, bie ®tube unb boS Himmelbett
gu ffnben, unb'Deinen Did) eben fo fefinlid; erwarten«
ten greunb. SOtit meiner Kranfbeif hat eS, ©ott Sob,
nid)tS ouf ficb, weil idi obne bie geringffeu ©dimergcn
t i n , unb mit ber gropten Sufriebenbeif unb ^ffege boS
Bett büten fonn. Sien erffen Zbenb lernte id) nicbtS
ols bie Biblioflief unb bcn ©peifefaol meiner jegigen
Heimott fennen. Sien Sog borouf gog id) in mein
Himmelbett unb fenne olfo nidbtS weiter von bcn ©e«
Icgcnbeitcn bcS HaufeS. nod) beS SrtcS. Der fdiloue
3llcibiabcS, bo er DidS) nqd) SOtünffer einlub, todife
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ffdi bie gange ©tobt nodi meinem engen©cffc^fSpuncfc;
ben id) eben nidit gu erweitern wünfdife, wenn idi nid)t
wegen meines guten 2fppetitS mctr Bewegung nöttig
fdnbe. grong mocbt eS wie grig. Bcibctt gebt eS,
wieeS leiber oßen ^büofop^en gebt, tic, woSffe vvr«
ouSfegen, nidlf nötbig ffnben crff gu beweifen, unb ba«
buxd) öfters gu fleinen SJtipvcrffdnbniffen 2fnlop gebctt.
SOtiftwodlS übcrrofdife mid) bie gürffin Zfpafia
in praesepio; mein SOtidlocl beglcifete 2llcibiabeS gu
i^r, unb fom voßcr enfgüdung nad) Haufe, weiffagfc
mir aud) viel ©enup, unb baffe ten würbigen ^eri*
des *) aud) fennen gelernt.
«Stein ©emüt^ fdieint ffd) wirflid) gu erholen unt
gu erbeifern, bop id) gute Hoffnung habe gu einem
fleincn Stüdwcge in meine Sugenb. SOtir iff wobl,.
«nb beffer, olS i^ unb meine greunte mir eS gugc«
trouf taten. Zn ga^igfeif gum ©cnuffe fcbcinf cS mir
nocb gar nid)t gu fehlen. Der SDtangcl on StobrungS«
mitfein iff meiner Hnmonitdt noditbeilig gewefen, unb
bot bcr 2(nimolifdt toS Ucbcrgewid)f gegeben, von ber
id) wicber gu genefen boffc unter fo guten ZuQen unt
Hdnbcn.
Sd) boffe Siid), lieber Sonof^iott, nodl biefe SBo«
die gu feben xinb gu umormcn.
») 25en SOZinifiec Den götffenberg.
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^ U 6 einem B r i e f e S O c o b i ' S a n H o i h a n n
vom 16. Stov. 1787.

j^et SBintet iff bo, obet bie Seutc ^ören nod) ni<^t
«uf gu reifen, '^eute vot od;t Sagen, bo idi eben bo8
^dfet Ott Badi^olg geffcgelt tßttc, ttot Steffclrobe,
ter von 2Cfd)offcnburg gurüdfom, mit oßen feinen po«
Iitifd)cn 2Cngelcgcnteiten in mein Simmer. DomalS
{ünbigte er mit einen eovolictc Sonbrioni ouS ^avio
on, tet tic Steife mit ibm gcmadif bdttc. Beibe fomen
tcn ^bent gu mit. Sonttioni iff ein guter, ongencl;«
mer SOtann, tet viel wcip, unb ffd) emffg um nod> mebt
Kenntniffe bewirbt; übrigens gong ein ^bi^ofopt nadi
ter teufigen 3frt, voß erober«ngSbcgicrte ber OXmlit
tdtoud ter Quantität.
Wlix fam bex ©ctonfe, ob
tie Seutc nidlf einmol ouf ben Berfud) geratten würben,
toS Steben fo weit gu vervoßfommnen, burdb 2fnalpfe
ter Söne unb ibrer Berbdlfniffe, bop ein Berffdnbniff
obne ©ebonfcn boburd) möglict würbe, ©röpere Boß«
f ontmenteif bcr Stete erleid>terf jo 2Cufmcrffamfeif, eom«
tinofion; worum foßte nid)t eine Boßfommcttteit mög«
lid) fepn, bie voßcnbS oßc Stdfigfeit beS ©eiffeS.unnö«
ttig moditc? SOtir war fonterbor babep gu Wluth, bicp
einmal wicber fo ganj rein »or mir gu baben: bicfc
gorfdiungSorf unt biefen ©eiff ber gropcn SBelt. ZUeS
lief todb gong crfrdglid) ob, unb id) bel;aupfete unter

*) einige kleine Sricfc, vov unb nacb •C>amann'8 brepmonats
lidf)em 2(ufentl)alte ju ^empelfort grft^rteben, finb bt<c
«bcl•9Qng?.^,
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ontcrcm bte ^bfurbitdt, bop Sovotcr eines ber gröpteii
©enieS in europa fep, unb bewies, bap eS feinen
fd)redlid)cren unt gefdbrlid;crcn 2lberglouben gebe, fll3
boS Bertroucn ouf bie gefunt« Bernunft. Sn 2lbffd>t
ter Icgteren t^ot mir bic ©efdiidite beSSßuminofiSmuS
fo frcfflid)« Dicnffe, ba§ it^ füblte, wie mir bie Sorbet
runb um ben Kopf tervorwud;fcn. —
Dop id) von Dir weiter gor nid;tS erfabre, iff we*
ber fcbön nod) 9«t, ©ang von ungcfdbr bore ict» baff
«nfer bcn©ac^en, bic Du bicr gurüdgeloffen baff» Siein
«nenfbebrlidieS grüneS eoraifol unb Siein ©cblafpelj
iff. Sd) laffe teiteS teufe auf ben ^offwagen gebeit.
Sebe wobl, Siebcr, unb bleib mein Botet! Sdb bleibe,
fo lange id) etwaS bin unb bleiben fonn»
Dein e()rlid)er S o n o t b o n .

97' S3cn 3* ©• Hamann.
SOtünffer, ben 17. Stov. 1787.
5)tod) e^c wir «nS gefeben hatten, TergenSliebcr
grig, warff Siu bet Sonotbon meinet <^cele, «nb wirff
eS fepn unb bleiben, fo longe id) meines DofepnS unfc
SebenS mit bewupt fcpn werbe, nod) fo vielen unb grp*
ffen Betbinblidifeifen füt oß boS ©ufe, woS icb *)Ott
Dir, unb Deinen würbigen ©diweffetn befonberS, «nb
überboupt Pon oßen, bie j« Deinem Haufe geböten,
bis auf tie fromme Wl.a^b .D«'net Studie, tei4»lict mit
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oßen dupern unb innern ©innen, ober audb gebciblict
genoffen tabe. Siu mupf unb wirff Didb an meinem
Hergen begnügen, wie idi aßeS bem Deinigen gu ver«
banfen bobe. SBeil id; bcn ©enoffen unt SBcrfgcugcn
Deiner SBobltbafen nid)t crfenntlid) fepn fann, fo iff
mir oudb nid)t viel boron gelegen, eS ibnen gu fdieincn.
SBoS idb Deinem bienfffertigen, unVerbroffenen ^efer
gugebodlt tabjc, bleibt ihm aufgehoben.
SBic 1)afl Siu aber, lieber grig, ein foldlcSDi«.
lemmo fdbreiben, fonnen gum SBißfomm tieber: entwe«,
ter gebt eS eud) bort febr übel, ober ibr thut febx übel
an mir? SBcntcff Siu fo bie dxitif bex reinen Bernunft
an'^. SBie foßtc eS mir möglid) fep«» übel on Dir oter
irgenb einem ber Deinigen gu tbun ? SBic tat Dir ein
foldber 2frgwobn auS bem @d)age Deines guten Her«
genS entfabren fonncn? Stein, lieber Sonafban , eS
gebt uns bier ©oft Sob aßen fe^r wobl. SBir leben
bier wie bie Kinber, unb wie borf tie engel im boten
HimmclSftron; unt tap wir fein UebelS gegen Siid)
im ©inne gel^abf, taff Siu bep ertalfung meines wils
ten 2(viSbriefeS felbff erfonnt unb gcfüblt» oter turd;
^Ausrufungen gu vcrffeben gegeben, bic Dir beffer gc«
rofben olS Bcrnunfffd)lüffe. Sd) wiß Dir ein gong on«
terer Kunffriditer fepn, ein weif ndberer, olS mein
SontSmonn, unb babe Urfad;e, mir ein wenig eifer«
fud)t gu gut gu balten, wenn Siu nod), wie bamalS,
in ben tobten Bud;ffaben feiner eritif fo vertieft bift,
bap Siu bisweilen oßeS um Siidb vergiffcff.
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Siir greunbfdiaft, wie gur e^e, taugt feine Bu^^
lerep, feine ©cböngciffcrcp, nod) fop^iffifdicr ©d)mud.
Sd) fcl;c in bcm ©piegel meines eigenen HergenS fo
viele ^enfdicngcffolten, bop idb midi meiner eigenen
nidlf fdidmcn borf; wenn ffe oudb cfwaS gu viel vom
ponifdien Sufdinift baten foßte, fo bin idb bepwegen
nidlf tdplid)er, nocb ber ^dpltdiffc unfer aßen meinen
Stddbffen, bie id) wie mid) felbff gu lieben obne 2fnfebcn
bcr ^erfon fdiulbig bin, bcm föniglid;cn ©efcgc gufolgc,
wie eS Dein StamcnSopoffel nennt, ©ufe SOtenfdben«
hinter tabe idb bort fennen gelernt, nidit nur in Dei«
nem H'^nfe» fontern aud) buxd) bie Berbinbungen tcf«
felben. Sd; mcpnc taS D» meines StoptoefS eoße*
gen Zbel, bcn alten greunt ©dbenf, nidit mctr Tiro,
fontern J. U. D.in spe, tcn broven Stector Steig, unb
«nfern guten, gefdßigcn Stcobolt Hofmann, bcr fidb
von oßen mpffif^icn Beffedungen feiner Büdicrfamm«
lung mit jungfrdulidier Steinigfeif gu bewabren fudit in
feinem SBontcl unt Hantel. Der Ucberfeger beS Sfle«
):iS wirt tie ©pmbole meiner ©effnnungen, in ver«
ffdnblid)e unt gefdßigc 2(tticiSmen unt ©ermoniSmcn
übcrfcgt, ten vier greunten mitgutbeilen wiffen.
SBo bin id), lieber Sonofton? ia^ mir Scit,.mid>
wicber gu beffnnen. Um auf Dein Dilemma gurüdgu«
fommen, entwebcr gebt eS eudi tort fcbr übel •— Hier,
on tem cigenflidicn SDrtc meiner Bcffimmung unt mei«
neS TluSgongcS ouS meinem Boferlonte? SBor eS
nid)t mein grong, bcr mid; rief unb mid) ouStüffefegu
tiefer gangen Soufbabn, bie idb mit grieten unt greute
IV. 5.
SS b
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gu voßenben, ter heften Hoffnung lebe tmb teS beften
SBißenS bin? Hiev foßtc eS mir übel geben, wo ict
wie ein gifd; unb wie ein Bogel in meinetn red;ten eie«
mcntc leben fonn? 2lbcr Dur armer Sonoflion, baff
fe^r übel an Deinen bciten ©diwcffcrn unb on tnir So«
goro, quoad tunc, gefbon, boS barte Socb unb bic
fdbwexe Soff einer fo männlichen greunbfdiaft, einet
fo ^eiligen Seibenfdiaff, als unter unS obwaltet, ibrcm
©cfdjlcdit» boS bie Stotur wcidier unb gol^mer gcbiltct
Ifiof, oufgubürten. Du baff mir mawdie fotire, mam
d)e fdbwere ©tunte gemocbt, unb einen Sluerffridb
turd) bie Stedbnung mcincS ^loneS. ©obolt id^ nur
wicber burdi bic in Deinem H^nfe genoffene ^ffcg«
ouf ben Beinen war, broudife ic^ tiefe, um mit einer
^ r t von^arorpSmuS ber ©cfobr .gu entrinnen. Hdft
Du benn m'dif gcmerft, lieber Sonot|ian, bop bie bei'
ben Zma^onen eS gemcinfdboftlidb borouf angelegt batten, midb alten SOtann um bie dhxe meiner gangen ?)bi*
tofop^ie, xim oßc Sieine günffigen Borurttcile für fei«
bige, auf bcncH Deine bisherige greuntfdboff bexul)t,
|u bringen, unb gulegt uns beiberfeitS in foldic Ber«
legenbeit gu fegen, bop wir uns beibe/ wie ein ^oar
pbilofopbifdje ©cfpcnffcr, Iddierlid; vorgefommen wo«
ren? Sd) wcip cS beffer als jemonb, bop Deine bei'
ben würtigen ©diwcffcrn eine 2tuSnobmc ihxcS ©es
fd)led)ts fint; ober Sontc Softe mup ffdi on ber e t r e
tegnügen, bap ein foffolgerWlenfdp, olS ffe mid) fennt,
fein onber SDtiffel olS bic gludit ergreifen muffen, unb
f(Une:Bogage borüber im ©tidic geloffen, für beren gü«
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fige 5fuSliefcrung SOtamoHelene gropmütbig bcfofgtiff,
wie idb heute gu SOtiftog erfcl}en habe.
Sd) log gu Bett unt grang fap vor mir, als ©ers
trubdicn mit ibrer SOtufter ten alten Wlann inffdntig
crfud)ten oufguffcten, wcÜ taS liebe ^-ffen ongerid^tet
werbjen foßtc. eben gum Deffcrt fam Dein prdgnan«
ter Brief von geffern, unt bxad)te unS ciifcn fo bcrrlis
dien Stodltifcb mit, top wir no'd) nie fo luffig unt
laut vergnügt gewefen ffnb, fo wenig eS xm^ aud) an
fprod)fcligen Stdd;fen gefcblt bat.
Stun, mein bergcnSlicber Sacobi, id) bin nid)t im
©tanbe, ten ©pop, tcn id) mir mit bem Dilemma
vornotm, ouSgttfübrC'n, wie M) ben eritwitrf bagu gcs
raodit tatte. Sieiixe Siebe, ©orge ufib2fufmerffamfeif,
«nt Deiner würbig^ett ©diweff-errt' itre madif ffd) felbff
hc}jahit, unb ifi turdb tcn ©egen von oben genug bc
lobnt.
SOtcin ^lon iff jegt, 2fTlmobbc itt 2fugenfdbein gu
ncbmcn, unb bonn fobolb olS möglid) nadb SBcübcrgen
mit bcr gangen gamilie gu ffüd)fen. UcbcroU iff meine
SBeibe! SBir leben bicr burdbeinanber wie tic-SBilben/
in einer fcbr glüdlidben ^lufonomie oter bepnabe fünffs
lieben Ungegogenbeif. e s iff eine SBobltl;at, am ©es
genwdrfigen mebr ©efd;mod gu baben, olS an oßem
übrigen, waS tieffeifS ober jenfeitS liegt ©efcgt, bap
oßeS ouf eine Sdufd;ung obergiction binouSlaufe, fo
wiü id) felbige geniepen, olS boS beffe Sttfermcg-go meis
ner SBanbcrfdiaff. Zud) bicr ffnb tie ©öfter ~ ^iidbe
'unt Sempel, ©faß-unt ^aßoff. 2rßeS iff gut — allcS
B 62
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SBobl mir, top id) imbecillitatem hominis

unb securitatem dei mit glcid)er Snfenffott gu füblcn
im ©tonte bin.
DoS crffe Bud>» taS id) bier gelefen, ffftt Sung'S
©d)wdrmer. Der erffe Sbcil iff ein wahrer Sederbifs
fen für mid^ unt id) habe bie S)teiffcrbant tarin bewuns
tcrt, ober ber gweite Steil iff vcrpfufdif. SBoS iff boS
für ein Bud), wo er Didi aud) aufgefüb«?
-^at mid) ^lofonS ©irenenffimrac in ©alioni'SDio«
logen cntgüdf, fo lefe idb mit nodb mebr SBonne bcn
SOtorcUef, olS einen 3cugcn ter beflecen SBabrbeif, tc«
ren grcuntfdiaft mir lieber iff, olS ©d)öngeiffcrep unt
Dcmonffrirfudit. ^ericlcS tat mir ortige Stodirid^fcn
pon ©olioni mifgetbcilt, ben er perfönlid) gefonnt hat,
«nb ter fein 2tüforverticnff einem Snfel fcbultig iff.,
Sn bem SBerfe della Moneta bcrrfdbt ein fcbr tiefer,
ernffer Son, ber burd) bcn ieid)tfinn beS gaßifdicnSBi«
geS unb beS porifer ©efd^madS fd)eint gang verffimmt
worben gu fcpn.
ten J9ten.
Sdi füblte ein fo fforfcS Stupfen on meinem Sbr
»Ott meinem ©diuggciffc, tap id) Porgcffcrn 2(bcntS
meinen Brief abbrcdiien mupte.
Diefen SOtorgen babe id) Didb mebr dlS gcl^nmal
in ©etanfen gefüpt für tie Begcifferung, »vomit id)
tic iffiiterlcgung teS ©olioni von tem wadem SDtorcßet
lefc, ter meine SBoffen gegen Did; wegt. Bepnabe
gwciffc id), top Sin tie ©etult-getobt, baS SBcrf
gang burd)gugcben; tcnn ein Blatt war nodi nid)t auf-
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gcfdiniffcn. SOtcine Sufriebenbeif mit ©alioni'S Dio«
logen ging niemals auf bie SOtoterie, fonbern blop ouf
bic plofonifd^c gorm, bie id) leiber fenne, unb bcr id)
ebenfo wenig frone, als ber pcripatetifcbcn. ein eben
fo fonbcrbdreS Bergnügcn mad)t mir ter gefegte, weife
Son feiner erffen ©dbrift della Moneta, tie fo fffffom
«nb onbdd)fig gefdbrieben iff, olS man in ten Dialogen
ten wigigen Klcinmciffcr «nt ©d)6ngciff unt tcn mcrcuriolifdicn Scid)tffnn, ter auf tem fremten Boten ouS«
gedrtcf iff, poffferlid) finbet nodi bcr SBibcrlcgung eincS
grünblid)cn unt Icutfeligen ÜJtonncS.
Den loten b. SOt. baben wir bie crffe ndditlidie
Borlefung über Dein ©pinogobüdilein gebolfen. grong
ffebt für Siid), als wenn cS feinen eigenen goß betrdfc,
«nt id) fpiele mit eben bex '^cHiQfck ten advocatum
diaboli im Stomcn ber Berliner. SBenn Dir olfo bic
£)]^ren geßen, lieber Sonatbon, fo weipf Du bie Ur«fodic, «nb fonnff wegen bcS Ausganges gong rubig für
Siid) felbft unb für unS fcpn. Sd^ crffcrbe Siein alter
treuer greunb unbSonoffion reciproce in saecula saeculorum.

9S. ZuS einem B r i e f e Sacobi'S on H d t n a n n
vom 29. Stov. 1787.
eine wicbtigcBegebenbcif, unb nid;f ol^ne alle Be^
giebung auf tnid;, iff tic 3urüdbcrufung teS SOtiniffcrS
*.y. Hompefcb ouf feinen alten hoffen nadb SOtünd;cn.
©tc l;«ben fidb hoxt fo feff g'efol;rcn, bdp fein onberer
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Statt mebr war, olS bittenb gu tem SOtonne gurüdgu*
fcbrcn, ter ficb im Sabre 1779 taS Bertroucn ter Sto«
tion in einem fo bobcn ©rate erworben batte. ©off
gebe nur, tap er meiner nid;f betürfe; unb ict tabe
mebrere ©rünbe cS gu.boffcn.
Sik ©teße von Sung über mid; ffc|t im ^ficobalt
S t . 2. ©. y'S — 77.
Bicl Bcignügen tat mir-SBienliolt'S Beptrag gu
ben erfabruiigcn über tcnSOtognctismuS gemodlt- SOtir
war als mjnn ein erquidenter Balfom über mid) ouS«
gcgoffen würbe.
Sien Moxeüet fannff Siu für'S crffe nodl bcbolfen.
e s freut mki) Deine anbdltenbc Sufrietenbcif mit tic«
fem Budie um fo mebr, to cS unter ticSabl terjenigen
Bücl;er gebort, tic id) mebr als einmal gu lefen unb
mebr olS einmal gu vcrfdbcnfen pffcge; weldbcS legtcrc
id; mir bepnobe gur ^fficbt mad)e, wenn entgcgengci
fegte ©opbiffcrcpcn von wid)tiQen Stccenfenfen *),
wcld;e mebr auf ten Bortrag olS auf tie ©adbe fcben,
tringcnt cmpfoblen, unt in einem fummarifd)cn Bc«
griffe tem Sefer tergeffalf inffnuirf «nt eingegeben wor«
ten ffnt, top SOtdnner pne SOtorcßcf tabep olS ©dbrift«
ffelicr erfd;eincn, wcld;effcbnur toS 2fnfeben geben, bcr
©ad;en f«utig gu fepn, to ffe todb in einem SOtipver«
ffanbe ter Bernunft «nt erfafernng, in einem 2fbcrs
glauben an übel vertäute ©runtfdgc unt unfcbidlidbc
• ) 35ie^ beäiel-it ficf) auf .i^amann'ö ,,fi!mmarifcbcn ^Begriff bec
®cfprud)c i\b(x ben i'Jcti-cibeljanbcl" in einer ffieiptage juc
Ä6nißsi)cri)cu B^ltuno, »on 177.5.
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Bepfpiele, im SOtipbroudic ber ^Tnwenbung «. f. f. auf
taS jdmmcrlid)ffe begraben liegen. Sd; foge, bop id^
eS bepnate für ^ffid)f anfcbe, in bcrgleidien gdßcn gut«
mütbige Sefer gu ermuntern, ft'di burd; bcn 2fugenfdiein
gu überfütren, boff, woS mon ihnen als gleurettcn
»erbublter ©d)öngeifferep über offronomifdic unb opfi«
fd^c Sbeoricen vorgefpiegelf, etwoS beffereS unb von
weit gemeinnügigercm Sntdlte fep, olS jene ©op^i>
•fferepen, tic man ftc erma|)nt l^otfe, ben ©d>aumüns
gen bcS ebrwürbigen 3flfertbumeS gleid) gu fd;dgen.
Unb bicmif wdrc Denn baS im SDtorcßet nidbt oufge«
fd;niftcn gcwcfenc Blatt gebübrenb oufgcfdiniftcn, unt
tie etwo boburd) vcrurfod)fe Ungcbulb notbbürffig unb
abbktenb cntfdiultigt.

99. ^cn 3- ®- Hamann»
SOtünffer, ben i. 2ltvent 1787.
^onbcrU^ec benn ^raucnliebc! werte oudi Ott
unfcrcr grcunbfd)aff erfüßt, mein tergenSliebcr grig
Sonaflian. ©ott Sob, bap Deine ©efuntbeit ffd^ wie
ter bcffcrf. Sd) habe nur eimndl in meinem Seben
fdilimme 2tugcn gc^iobf, bie id; von meiner legten Steife
ouS Sieffanb mifbroditc. Sd; glaube, bog id; bomalS
eben an bcn 2(nmerf«ngen über tie Sßorffügung in ber
frangüfffdien ©prad)e axheketc. Scgt babe id) wiebet
2lnlap, für mein ®cfid)t fdglidl beforgtcr gu werten.
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SOteine pvlpprogmatifd;e SOtartbo bat weber an einem
©eridbte nod) ort einem Budie genug.
SOtcin ©obn fam vorgcffcrn mit einem gropcn ^ode
Büd)er, tie ibm grong aufgegeben bep tem Bucbtanbs
.ler ouSguncbmcn. gür ffd) tatte er ten gweiten Bonb
teS 3frtingbeßo, unt für mid) ben „Sturm von ©os
marob, eine wornenbc .©efdiid;te für 3lffrologen, Scis
dienteufer, SOtogier «nb aßcSicbl)abcr gcbcitncr-SBif«
fenfdiaftcn." Sd; ffcl wie ein bungriger SBolf auf bie«
,feS orobifdie gccns2}tdbrdien unt bdife bepnabe toS
SOtittageffcn tarüber vergcffen. Sd; glaubte borin einen
^entont gur ®cfd)id;te beS goltenen HatnS gu ftnten,
iüberretetc grong, cS gu behalten, laS cS gur SBornung
beS alten SOtaguS, im Störten, unb^wurtc übergeugt,
tap ffdb olle 3cicbcnbcutcr menfcblid)er ®effd)ter unb
Hanblungen, 2fnfd;ldgc unb ibrer Beweggrünte on tem
txaQifd)en 2luSgangc fpiegcln fonnen. Der übermütbigc
Kolifc wurte erff foß, bernad) fronf, unt ful^r gulegt
kbentig in baS Steid; teS alten^bilofopbcn unt fd;ös
nen ©ciffcS etliS; ter niebrigc, vcrad)tcte 3werg ver«
lebte Sd^rl()unterte in ber füpeffen Stube unb in tem
©lüde einer ewigen Kintbeit. Sd) ivünfd;tc fetr, top
ein guter, frepgcbiger greunt mir ten goltenen Hat«
unt ten Sbitrm von ©omorab in ein Bdntd)cn gc«
bunten fdblcdbt unt xed)t verebren möd;te, gum hinten«
fen ter breiten Stantgloffen unt gewiffer bcfonterer
2lnffcbtcn unb 3lbntungen, womit id;, gur bdbanbe
meinet dffbetifdien unt mctapbpfffd;cn UrtbeilS, vcr«
fdifungeu unt gefdimedf babe. Kaum war id) mit tem
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S^urm fertig, fo fonnte idb ber Bcrfudiung nicbt wis
berffeben, ten gweiten Bonb beS 2trbingbeßo g« na«
fdien unb bem Sederbiffen teS jugcnblid)cn SeferS vor«
gugrcifen.
Borgeffern 2f6enbS fom eine erinnerung unb neue
einlabung, ben erffen beS ebriffmonofS unfere verob«
retcte ©oßfobrt nod; 2fngelmötbe an bcr SBcfcr gu voll*
gieben. Der legte ©onnobcnb beS Kird;enjabreS, ber
legte SOtonaf teS bürgerlidicn SabreSffeßtefid) wie ein
gefdimüdter Bräutigam ein. Sd) wurtc mit meinem
3lrtingteßo» bcm Bfrtuofcn unb SOtctaptpfffcr, bem
©cfcggcber ter neueffen eolonic beS verbliebenen Sabr«
tunberfS, fertig, ffieg eine flcine Biertelffunbe cber in
tic Kutfdie gum empfange unfereS grang, unb wir fub«
ten, balb unter plofonifdien ©efprdd)en, l^alb unter
silentio Pythagorico, fröl)lidb unferc ©fropc. SBir
famen um i Ul;r on. Siie HauSgöttin war mit gwet
Sdgcm ausgegangen, unb idb löfetc meinen SOtidiae-l,
ol;ne ibn j« fennen, weil id^ ibn für einen maitre d'hotel anfah, bep ter fleinen 2fmalie üb, clS ein olter
©d)ulmeiffcr, bcr tag Hantwerf gewobnt wdre. S)ie
gürffin fam, unt woßte mir einen Borfftmad ter fd^ö«
nen ©egent geben, bis an ben Sufammenflup ter bei'
ten Bd^e. Sdb lief, bop mir ber Ztbenx verging. Der
SBeg ging über eine lange, liobe -Brüde; icb i^dm mit
vieler Stofb unb SOtübc binouf «ttt frod) an bcr Setne
glüdlidi binübcr, fbat meine ^ngcn fo weit als mög«
lid) auf, unt fab tie ©rdnge beS SBafferS. Dorouf
ging eS gur Sofel in voßem Si'obe, tcn id) nid)t Seit'
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I;altc, felbff gu bemerfcn. Siie ©cricttc ffonbcn wie
eine fleine glottc aiiSgerüffcf. SOtcine b«ngr1gc SOtufc
iff nid;t im ©tonte, einen ßatalog bovon onguferfigcn.
©0 wurtc bcr erffe teS ßbriffmonatS gefepert. Sd) fap
f.!)on wieter in ter Kuffdbc, olS baS gonge Dorf über
meinen Stomen ein @cldd;tcr erbub. ©o ouperorbent«
lid) fam cS tcn Bauern vor, top cS einen SOtenfd)cn
auf ter SBclf geben fönntc, ter Hamontt biepc 3d^
fang vor greuten unterwegs einige Sietcr vor, mit bc
nen id) ten ©abbofb jeter SBod)e gu weiten gcwo(int
bin, fo beifcr wie ein Stabe.
Sit un wiß id) meine Stec ouSfü^ren, olS Borldu«
fcr nad) SBelbergen gu geben. Bießeidif fcten wir unS
torf; tic erfdicinungwdre mir |)öd;ffongcncbm. grang
ift fo beforgt, bop bie Seit mir long werbe unb bop idb
bex Büd)er nid)t entbcl^ren fönne. SBenn er wüpfe,
wie mir vor biefer lofcn ©peife cfclt, unb bop mir
entlialtfamfcif borin weitnöfbiger iff, olS im Iciblid^cn
dffen unt Srinfen. SBic mir ©alioni'S B u ^ della Moneta fdimcdt! Sdi hin foum ouf tic Hälfte, unb ^e*
ricleS bat mir gu feinen übrigen SBcrfcn Hoffnung ge«
madif. S)ie Borrctc tcS BudicS iff ein SOteifferffüd;
^ericlcS fagt, ffe fdbmecFc il;m nodb bcm goltenen Seit«
alter ter ©d)rcibarf; ober ter ©eiff beS 2llfertfiumeS
iff nodb föfflidier in ©etanfen unt ibrer eompoft'tion
für ten <Binn, olS für benffolgcnStbptbmuS beS ©e«
törS. Scb tdbe eine englifdie Ucbcrfcgung beS eo«
moeuS bep ber gürffin gefunten, von ter id) mir viel
vcrüi'vccbc. e s fint tabep reidic Stotcn; ber Ueber«
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feger beipt SOtidlc. ^uS SOtongcl cineS portugicfffdicn
SBörfcrbudicS tabe idi boS original, toS id; felbff be«
ftge, biSbcrnid)f lefen fonnen.
Siu Qcbft mit ©faafSentwürfcn fdiwanger. Ber«
gip nid;t fidem daemonum qui credunt et contre-.

miscunt. ©ottcS ©cgctt uttt ©diug Über Siidb unt
tic lieben Deinigen.

aoo. Q3ön 3- ©• Hamann.
SBelbergen, bcn 6. Dec. 1787.
SOtcin licbffer Sonafban, gu meinem ©liide reifte
id) vorgcffcrn ob unb fom bcS 2fbentS an. ein Sog
2luffd;ub tatte ben SBcg,gruntloS unt meine Steife xim
möglid) gcmad)f. -Hiex ffgc id) cingcfd)loffcn wegen
ter clenbcn 2Bittcrung, in guter Hoffnung, tap ter
Himmelffd)auffldren werte. DoS ©cblop gefaßt mir
oupcrortcntlidl.' 3ln ©cgenffdntcn feblt cS nidlf für
meine Steugierte unt 3lufmerffamfeit. e s wirt mir
«id;f leit ttun, meinem Snffinct bicter blintlingS gcs
folgt gu fcpn, fo dbnlid; er oudb temSmprompt« ouSs
fob» mit tem idb Siein HauS in Düffeltorf vcrlaffert
raupte. Dbne mir ein wenig ©cwalt ongutbun, batte
idb bciteS nicbt ouSfübren fonnen. Siu giebff mir 3fns
lag, meine ungeffümc 3fuSfübrung wenigffcnS gegen
Deine bciten würtigen ©cbwcffcrn gu reditfertigen.
-SBaS idb tarüber fd)on gcfd;ricben, verffebff Siu nid;f
gong. Bon empffntung fonn man freplid) nid)t mit
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bcr Dcuflid)feit fdireibcn, olS fxd) Begriffe entwideln
laffen. DoS liegt in ber Stotur ber ©acte. DicÄ>ortc
tobe idi vergeffen, ober für ben Qinn fann ic^ bürgen.
Siie Siebe, bie t'di in Deinem Hawfe unb von ben Siei'
nigen genoffen, bat fein Berbdltnip gu meinem Ber«
tienff. Sd) bin wie ein engcl vom Himmel baxin auf'
genommen werben. SBenn id) ein leibtaftcr ©obn be5
ScuS oter HermeS gewefen wdrc, hätte idb nidit gros
fere Spfer ter ©afffrepbeif unb gropmüfbigcn Bcr«
Idagnung ftnten fönneti, worin ffd> Helene^olS-Deine
«nt meine Stdcbffc unfferblid; bervorgetbon. ©oßte
id) n«n tiefe 2lnffrengung unt Ucbcrfrcibung beS SOtit«
IcitenS blop meinen Betürfniffcn, «nt nidit viclmcbr
Deinem Borurtbcilc ter grcuntfdiaft für mid) gufdirci^t'
hen, unt mir etwas onmapen, waS Dir mel;r alS mit
felbff geborte? Der ©d)eintcr gröbffen Unbanfbarfeit
war mir ertrdglid)er, olS eine foldje Ungercdbtigfeit ge«
gen Siid) unb mid) felbff. Sdi mupte oudi liier sans
principe par principe bantclrt. SBa^re Donfborfcit
iff unffdbtbar unt fl;ut ffdb wcter turd) Büdlinge, nod;
burd) ©pracl)c, bie, wie bic meinigc, ffammcln mup,
©cnüge; fie feibrt, wie Du weipf, tem ©cgenffonte
ibrer Beretmng tenStüden unt wiß nidiit gefeben fepn.
Scb babe Deine Bcrlegenbcit gcobntcf, ober ouS tet
Deinigen bdtteff Siu aud) meine eigene beurtbeilen,
and) meine ©orgcn, meinen ©rom bebergigen fonnen,
baf^ Siu ter wabre Urbeber ter oßgu gintffigen SOtep»
nung biff, tie Dn von Deinem, biSbcr tem Budiffo«
htn abex nid;t tem 2lntlige xxad) erfannten, greunte ge«
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tegt unt tnitgct|ieilf baff. Die SBolir^^eit madit unS
frep, unt man verliert taturdi ,nid)ts, tap .mon aßen
©elbffbefrug felbff gerffört unt tiefe Stotbwentigfcit
lieber on fidbfelbff ouSübt, olS tem Sabn oterBefen
ter Seif überldpt, fid) an tem Hirngefpinffe gu rdcben.
Stod) wietcrbolten Ueberlegungcn weip id; feinen an«
tem Stofl;, olS top Du oßc in Deinem Haufe mir ers
wicfcne SBobltbafen, als Dir felbff getljon, auf Deine
eigene Stedinung fd)xeibcft, to Siu fdiulbig biff, füt
bie golgen Deiner Borurtl;eile für mic|i gu büpen unb
fie gu übernebmen.
SOton war eben bie -SBodbc, wo idb ^cin HauS ver«
liep, SBißenS gewefen, mid) cinffimmig unt fcpcrlid^
nadi SOtünffer gu tcrn ©eburtstage unfereS grang cingu«
loten. Siü fannff Dir nid)t vorffeßen, wie lieb unb
ongcncbm cS mir gewefen, turcb eine blinte ^Ibntung
biefem SB«nfd)e guvorgcfpmmen gu fepn, von felbff
«nb ouS eigener Bewegung. SOtcin gröpter Sroff iff
tier, nidbt gelaufen, fontern eben fo nadbtrüdflid) gcs
gogen worben gu fepn.
Berubige mid) bod) balb wegen Deiner klugen«
«nt Kopffdbmergen. ©ott fcgnc Dieb, tein HauS unb
oße tie bogu geboren, iff mein fdglidicr SBunf^i.

101. 2luS einem B r i e f e S a c o b i ' S on H a m o n n
vom 25. Dec. 1787.
Hompefd) bot fdion tcn lofen t. SOt. in SOtüncbcn
wieber feinen 3lbfd)ict crbaltcn. ein . . . . . . . .
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StamenS
foßte feinen gongen ein*
ffup bcbolfen, unb bo Hompefd^ biep nid^f gugcben,
fonnte, crfldrte ber Kurfürff, top er nidt)t SBißenS
fep, ffdi ©cfege vorfd^reibcn gu laffen, unt H'^. v.
Hompefd) nur wicber geten fönne, wober er gefommen
wdrc, ober bep Stodit, um 2fuffcbcn gu vcrbinbcrn.
Sflufcnbc vott SOtenfcben umringten nid)tS beffo weni«
gcr feine SBobnung bcp feiner 2£breifc, unb eincSOtcnge,
bie nodbfom unb ihn nid)t mel;r fanb, lief nocb
^
Haufe, wo ffe aße genffer einwarfen. Hompefd; iff
jegt in bex ^falg, wo ex viele alte greunte bat unb fie
nad) hex Stcibe befndbt.
SBegen Deiner ©cfunb^icit bin id) duperff beforgt.
Sieber, baS fonn unmöglid) gut geben in bcm feud)fen,
moroffigen SBelbergen. Sdb fonn mir vorffeßen, wie
bcm guten Budibolg mag gu Wlxithe gewefen fcpn, td
er eS gefdieben laffen mupte, bop Siu bobin obgingff.
Deine erldutcrung über SOtoterie unb gorm Sici^
neS 2fbfdiieteS von bier wiß id) unfrififirt laffen. Sd;
weip, bap von bem Borurtbeile, wie Siu cS nennff,
meiner greuntfd;aff für Did; mir niddtS genommen,
fontern bop cS ffdrfer iff, olS eS je gewefen. Sixi, unb
was id) in Zbfid)t Deiner fo tief empffnte unb unwibcr«
ftehlid) ahnbe, biep gufommen iff mir ein föfflid)cS
gactum.
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102. 23ön 3- @. Hamann.
U l u b r i S , ten 4. SOtdrg 1788.
Sieber grig Sonotbon, benfe iff cS cinruntei!, volfc
leS Bicrtcljabr, bop id) in biefer feud/fcn unb moraffi«
gen Süffe unt Burg rcfftirc, nidit wie Siu fie fdjiltff,
fontern wie in einem luffigen ©cffioe «nb frud)tbaren
Sbol, wo id) meine ^olingcncffe unb oi^oxlti^lav (Zct,
III. 16) meincS HeilS» ffott beS grüblingS, crwortc.
Hatteff Siu oße Briefe erbalten, tie id) feit fo mandben
fdilo'ffofcn Stdditcn, von meinem foff vicrtclidbrigcn
Kronfcnlager, im ©inne an Siid) gefctrieben! ^lun
habe id) fo vielgu ergdblen, top id) nidbt weip, wie
«nt wo id) onfangen unt aufboren foß. *)
Dop Kronfbeiten oudi an Deinem langen ©tili«
fd)wcigen ©diulb gewefen, f«ditc id; mir t«rd; tie
Borffeßung ouSgureten, tap Siu mit bex neuen 3fiiS«
gobc SieineS BudicS bcfdidftigt fepn würbeff. 311S icb
Deinen Beptrog gum SOtufeum **) la$', befrcmtcte
mid), von Dir vergeffen gu fepn. Dop Siu abex babep
oudb Ort mid^ getodbt, mcrftc id) an einer ©teße, bie
mir fogleid; in bie ZxiQen fiel. Bo febx id) mid) übet
bie erinnerung freue, fo bin id) bod) beforgt, bog Sin
ter greunbfd)oft gu lieb mit ber muQhek eincS Seit«
monneS vorfidbfiger mit bem Hobenprieffer unb mit
[—-I
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*) 2)ie Weitläufige S«j5l)(una S)on feinet Äran%it wirb ^iec
übergangen.
*•) Un ®(i()lo|fer, über ben frommen SBetsugi. ©. S5b. 2
bec fBexit ®: 460.
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tb:ologifdben Hi^nteln umgingeffr «nb ibn nidbt bur^
oiiStrüdlidbe 2lnfübruug einer meiner Brofdbüren on
mid; erinnert bdtteff. Sn tcn bieropbanfifdien Brie«
fen, tie 1775 bcrauSfamen, wurtc ber crffe Bertad^t
tcS erppfosSatboliciSmuS gegen tcn SJtonn in fcineif
bamoligen Sage in meinem Boferlonte gerügt, -SBoS
für eine ^luft. von 3abren unb Stcvolutionen bis gum
2(ufgange bcr Berlinifd;en Dianae, prolis Jovis, ober
ibreS vom Himmel gefoßencn BrltcS! Scgt iff ber
eifer teS SriumvirofS für ben ^rote|laMtiSmuS ein
eben fo gropeS Stirofcl in meinen 2(ugen,alS teSDarm«
ffatfifdicn-DictatorS Zelotypia für tie §Drfbotoric. Sn
beiben Steilen ein blinbcr 2l.ffect unb polififdicr Deus
ex machina. ©ie brennen von gong dtnlic^cm eifer
gegen ben eofboliciSmuS unb ffnb in ihxen Hergen für
ibn gong brüberlid; gleid; geffnnt, bcfennen ffd) mit lou«
ter ©timmc gur Solerong, unb ibre SBerfe übcrfd;rcpen
ibrSDtoulbefcnntnip burd; bie Sbot. SBcr iff im ©tonte,
gu tiefem ebooS gu fpredicn: eS werte Sidit! -SBie
hat mir tie vier Soge long, bo id) Deinen Beptrog
las, ter Kopf gebrannt! din ©cribler in fleincn Hef«
fen, ter mit einfdßcn unb Swcifcln ffd;f, iff unfer bcr
^ ü r t e tiefes ortbotorcn©oliafl;; cS mupte einSrium«
virot ter bobplonifdien ^uxe fepn; nur ein fold)cS wor
bcm oufgebldbtcn SBonffc feincS ©tolgcS ongemeffen.
Stun fommt cS ouf tic gragc on: iff benn bcr Deftni«tor wirflid; fo rein unb weip, wie ex fid) gebrannt unb
gewafdicn bat? ©int tcnn feine ©cgner wirflidl fo
fc^cupUd) unt fd;ivarg? — SDtcr "iff bicr fein Unters
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fd)icb, feine differentiaspecifica tiefcS eljcbredicrifd^en
©efcbledbtS? unt fint ffe alle Brüber von gleicbcm
©dbrot «nt Korn , feinen Bd)Xi^ ^Hilöcr wertl; in tcn
ZxiQm teS alten SJtanncS vom (Konigg) Berge, ter gu
SBelbergen in ffolger Stttiie auf feinem Kranfenbette
lag, weinte, top er nid;t effen, «nt lacbte, top er
nidbt fd)lafcn fonnte, wie ihn leibex gclnffete?
©d)on im .Dcccmbcr woßte id) an meinen fleincn
Berfud) von 3(nmcrfungen über Siein ©pinogabücblein
geben, ober idi fom nt'dif weif tamit. ©obalt ii^ auf
©pinoga unt Hemjlerl;uiS fomme, ffcben tie t)d)fen
am Berge, wcüid) mid) feit Sabren qiidte, tiefe bet's
tcn £l«cßen gu untcrfud)en. Hiegu wirt bep snir eine
bcfontcreSOtupe unt Saune erfortert, tie id) «uterwegS
wobl nid)t haben werte, fontern einmal g« Haufe ers
warten mup. Die cuclitifd|)c ©djale teS einen, unb
bic plotonifdbc teS ontern iff mir fo vertdd)tig, tap icb
meine morfdien Sdbne nid^f on ein ^oar tauben Stüffen
mipbraudicn wiü, in benen id) ffaft teS KernS einen
SBurm oter vießcid)f tie reinen Steliquien feiner ercre«
mente vermutbe. 2flle Sügenfpffeme ffnt natürlicbe
2luSwüd;fe unferer vertorbenen ©runtlagen, tie oßen
9Jtenfd)en gemein ffnt. tBn ©dilüffel für alle, eine
Borne für ben Sag; ungdblige für tie Stadit. «Ber
im Sage wontclf, fföpt fid) nidlf. SBir ffnt bernfen
g« Kintern teS Sid;tS unt nidbt ter ginffernip.
SJtein bergcnSlicber grig Sonafban, fep fei« poli«
fifri;cr Stotbgcbcr, wenn Siu gute Sage bebalfen wißff,
unt lap Did) turd) feine rafbfrepgebigen greunte, ©es
TV- 5.
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votier unb Bcffcr gu tbeologifd;en unt pbilofopbif^en
Kagbalgercpcn vevbcgcn., Sap nid)t Dein iicx^ nod)
bcn Kopf von 3lutorforgcn befd)wert werben, bamit cS
Dir nidlf wie mir gebe. SBie viel Krcuggüge finb tier
turd) meinen grauen Kopf turcbgcgongcn, von benen
bod) einige baffen mögen.
ein ©d;riftffcßer, bcr
eilt, h(^k unb morgen verffonben gu werben, Iduft
©cfobr, übermorgen vergcffen gu fcpn. Quod cito
fit, cito perit. Herbcr'S gcrffreufc Bldtter babe ic^
ouf meinem Sager gelefen, unb mid; gefreut, oudb ei«
nige meiner verffopcnen Kinber von il;m otopfivt gu fes
ten. Sd) toffe in meinem alten Sbemo, Stcligion unb
©prQd)e, ein wenig tveiter gefommen gu fepn. Hier«
auf berubt toS Problem fowobl menfd;licbcr olS gefcß«
fd)aftlid)er ©lüdffcligfeit. 2f«ffldrung unb ergicliuna
finb golgen, nidlf eitle ?)rülcgomeno.

103. 2}on 3- ®' J&amann.
SOtünffer, Quasimodogeniti,
ben 5o. SOtdrg 1788.
SBo id; jegf bin, l^icrgcnSlicbcr Sonotbon, weipf
Siu ouS ten cigentiäntigen Seilen, bie id) glcicb ^Eiep
meiner 2lnfunft fcbrieb. Der ©prung von einem viers
feljabrigen Sager in grongenS -SBagcn, unb tie gatrt
einer faff gongen Sogreife war ein wenig übereilt. SBir
famen gegen 6 Ubr wobl bebalfen an; id) etwaS entfrcmtet von ter ffdttifd)cn SebenSfittc, gleid) einetn
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mus rusiicus. Sd) finbe mid) ober tdglid^ beffer in
bic ffdtlifdie grope SBelt unt lebe fo bcrrlidb unt in
greuben, bop id; morgen gu ©äff mid; fübren laffen
wiß, weil mein linfer gup eine ter Bantagcn fragt,
tic guvor baS©capulaire meines von fponifdien glicgcn
gerfegten StüdenS befeffigten. Diefen 2lbcnt iff oßeS
obgelegt, gleich bcn ©robtüd;crn bcS ?(ufcrffantenen.
Haßeluja!
SOtcine legte eriffS gu SBelbergen teffonb in einer
2(nwanblung meiner erffen unb dlfeffcn SOtufe, bie mid)
boxt ouf einmal übexxafdbt hat. Kommt ffe gu Unfoß,
fo mupf Siu ©evottcr fepn. Bießcid)t fommf ein flcis
ner oftifdier Berfucb nagelneu ouf bic SBclf ttber boS
Sriumvirot unb ten Dictator, mit einer toppclten Sus
fdbrift on Scmonb unb Scbermann. Der Scmonb foß
gu Deiner ©frofc fein onberer fcpn, olS S^u, autor
mali burdi ben ©fedbricf im SOtufeum. -SBcnn eS nur
nidbt meiner fd;wangern SOtufe obermolS unrid)tig gebt.
Bor fold^ ein Unglüd fonn tic ebrlidiffc ©cbdbrmutter
nidlf, unb ibre lusus ffnb ten ©efegen einer boten Stos
lur unterworfen unt unterfbon.
Sd) bin jegf in bex gweiten 2lbtbcil«ng teS ©bcn's
ton, für ben idb Siid) füffe unb umarme, ©o ein fris
tifdi polififdieSSBcrf baffe id) gor nidit erwartet, dlun
vcrffcbc id) -bcn hypocrite reversed.

Sd) tcnfc OUS

©wift'S Herg unt ©eele über tic SorpS, -SBbigS, eure
tbeologifctspolififdien Borurtbeile, 5^artbeplid)feit unb
SOtiffvcrffdnbniffeß C2
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tcn 51 ffen.
SOtit alkn .Deinen Büd;ern binid) ©ott Sob fertig.
SOtit tem Biogropben ©bcritan unt feinem Helbcn
wurte id; gegen taS ente mipvergnügt. SJtan wünfd;te
lieber ein evctin gu fcpn, olS ©wift'S Solentc unt il)'
ren traurigen 3(uSgang, erfußung feiner 2f^ntung;
I am a fool! SBoS für ein ©piegel, unb gugleid) Stic«
gel, uns weifer gu madien. Ecce homo!
dben fo witcrfprcd)enb bin id) buxd) ealottne'S
©d;riftcn begeifferf Worten, teren Snbolt midb wenig
gu intereffifcn fdbien, ter ober oßc eintrücfc tcS ©tar«
fifc^en Sted)tSbantelS unt SBorfwcdifelS mit ter Bertis
mfd)en Bd)ule vießeid)t ouSgclöfdit bat- Wlein efotc
rifd)cS Urtbeil über tcn Brantenburger Steder befommt
nun foff boS Ucbergcwidit über mein croterifdic, bem
id; mid) bislicr mctr mitSeitenfdbaft als tnit ©ewiffens
baftigfeit, mebr mit glcip olS ouS Snffinct überlaffen.
Unter oßen 2fritbmetifen iff tic politifd;c bie oßerver«
bdd)tigffe für micb. SOtit Bal)len Idpt ffd) oßeS mad;en
woS mon wiß, wie mit -SBörtern. Sd; bin gegen alle
matbcmafifd;cn Beweifc in petto miptrouifd;. din gi«
nangier mup einem ©cfcggcber dfinlid;er olS einem
Banfier fepn.
DaS neueffe SBcrf beS Steder wirb
meinen einffcbten ongcmcffcner fcpn, unb id) warte
gum 2lbfd)luffe meines Borurfl()cilcS teffo ungetultiger
borouf.
Sd; lefe mit eben bem Hnnger unb unerfdttlidben
®efd)mad olS id; effc. Sufaßig fomtnf mir ©oilcr'S
©lüdfcligfeitstcbre in tie Haute, unt id) babe ben
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erffen Sl;ett 6cpnal;c vcrfdifungen. Siie gürffin bat mir
beS wiirbigcn SOtanncS Sogif gefcbenft, ouftie id) mic^
fm ©eiffe freue.

104. 25ün 3 @' Hamann,
SOtünffer, tcn 2. 3fpril 1788.
HergcnSlicber grig Sonatbon, nad) einem toppcl«
fen gupbobe mit foltern SBaffer, boS meinen fc^wodicn
gupen fel)x wobl'tdfig gu werbeu fd;eint, lag icb nodb
im Bette unt grong fop neben mir, als SOtoriane wie
ein engcl ©otteS mit Deinem ^dddien crfcijien. grdnj
crlbielt bic erloubnip, cS gu crbrcdicn; idb fi'^P ihm baS
Bud) unt bielt mid) an Deinen Brief. Scgt bin id)
fd)on mit ben crffcn vier Bogen teS Stederifdien Bus
dicS fertig unt mocbtc Did; tofür füffcn, top Siu Dir
felbff tcn ©cnup cntgogen «nb ibn mir gegönnt l^aff.
Sd) wor fd^on gang a«f Salonne'S Beite; unt Siu haft
baS Uxtheil meiner fdiwanfcnten ©eele wieter gum
@leid;s oter viclmcbr Uebcrgcwid;t gcbrad)t. SOtcin
Kopf iff fo erfdiüttert von tem Snl;alte unt tem Sone
biefcS Stederifd;en SOtcifferffücfeS, tap id) ein ?)oar Sei«
len fdjreibcn mup, um nidlf in meinem Saufe guffürgen.
SOtcin lieber Stapbael l;at bereits tie ^off ouf ten
©onnobent bcffcßt unt wirt olfo tem geffe eurer er«
fcbeiming nidjf bcpivobnen, als bem ©eiffe nod). ©ofs
feS rcid;cr ©cgcn begleite ibn wie meine SBünfcbc, tic
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mk bcm ?lbnctmcn meines SebenS gunebmen, «nb nie«
mais oufbören werben, gaff mbd)k id) fagen, top
feine 2lbwefcnbcif mir vortbcilliaftcr fepn wirb, olS
feine ©egenwart, wie eS tcn guten SBiffwen mit i^«
ren feligcn SJtdnncm gebt, er iff fpagicren gegangen,
fonn olfo mir feine ©efinnung nid|t perfönlid) ouftro«
gen, für bic id) ober Bürge bin vermöge ter ©emein«
fcboff unter guten S0tetifd;cn unt ebvlidien greunten
burd) ten ©eiff, für ben cS feinen Unferfd)ict bcr ©pro«
dben unb Sungen giebt.
-SBir fpeif'ten Dom. Quasimodogeniti bep unfcrcr
frommen gürffin, tie ic^ lieber ^hilothea nennen inbd)'
te, olS Diotimo mit bem Haagifdicn ''Platon. Sdi er«
baue midb jegt aße SOtorgen auS ©oilcr'S ®ebetbudjf,
in baS id) drger olS unfer SobanncS Verliebt bin, nad)'
bem id) feine ©lüdfcligfeitSlcbre fennen gelernt babe.
©Ott fcgnc Did), mein HergenSsSonotbon, unb
bringe Didb mit Deiner Sleifcgcfcßfdiaft glüdlid) unb
gefunb in unfexe Zxme,

i o 5 . 2£«S einem Briefe Sacobi'S on H a m a n n ,
^ e m p e l f o r t , ben 22. Zpxil 1788.
Sdbbin o^ncoße wibrigc Sufdßc©onntogSOtiftogS
tier ongefommcn. greunb ©d)enf cmpffng mid) mit
•einem eremplor von ©diloffer'S ©cutbes unb ber Bcrs
ffdicrung, baS fSxid) würbe mir nidlf wenig greube
'modben. Sdi fragte, ob nidit mebrere ercmplare to
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waren, bomit Dir fogleidi eines gefdiidf werben fönnt?.
Stur eines für ©ie, unb cincS für mid^, onfworfetc
©dienf; ober idi wiü boS meinige fdiidcn. DiefeS iff
nun ©onntog ZbenbS onDidi abgcfd)idt werten. Wlid)
verlangt nad)Dcinetn Urttcil über baS Bud), vornebm«
lid) aud) bepwegen, weil cS nid>f mebx olS bißig war,
top ©d)loffer mir eS tcticirfe.
©ötbe bat Stom vcrloffcn unb iff auf bcm Stüds
wege; man erwartet i^n gu SBeimor in wenig SBod;en.
Sd) freue mid) borüber bcfonbcrS um Sieinetwiüen.
Du wirff olfo, fo ©Ott wiß, a«di biefen ©cgenffonb
Deiner Steife nidbt verfcblcn.
Hier bie Steccnffon xncineS ©efprddicS in bcr Z, S.
3.» oud) bie Steccnffon von .©torf'S Stod^frag.
Sebe wobl. Du lieber Siebenter Sixxl greunb
wie idb feinen wcip unb fenne! ewig Siein
g r i g S o n a f l ; o n ' © am ol icl.

106. Sßcw 3. 0. Hamann.
SOtünffer, Rogate ben 27. 2Cpril 1788.
Siebffer grig Sonafbans©amolicl, ©oft Sob, bop
Du wicber bcrgeffeßf bift. Sd) hin heute fo froffloS
aufgeffonben, bop id) mid) foum gu rubren im ©tonbc
bin. Siie 2Cßg. Sitt. Seitung babe iidl gleid) gelefen
,«nb biefen SOtorgen im Bette wieberbolt, ober eben fo
wenig verffonben, olS grong. Stod) tem ©runbe Dei-
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ncS neuen ScamenS habe id; in ber ,€lüeßc gefudbt, o^nc
il;ti teutlid; ffnten gu,fonncn; cS wdre benn, tap Deine
©efinnung für tie fd)olen unt feid)fen, ouf il}re Unwifs
fenbeif unt ©etonfcnloft'gfcit ffolgcn, ©d;riftffeücr mit
©amaliel'S fitr bie Sünger unt '^fpoffcl äbnlid) wäxe.
Wlelbe mir, ob id) biep redit verffanben tabe. t)b eS
lobnt, gegen taS unüberwintlid)c 2fcrgcrnip vcnuirrter
Köpfe Idnger gu fdmpfcn? e s madit midi traurig unb
fdbldgt mid) nicter, nur toron gu tenfen. Durd; eis
«cn fpccnlativen ©eiff unt eine attifd)e Beretfamfeit
Idpt ficb bic taiibe «Dttcr nidlf befdiwören. ©itnfon'S
güd;fc unb efclsSfinnboden —. Die euflitifdbc Dcmon«
ffration unt plafonifdjc SJtauSfaße iff oucb nid;t mein
©cfcbmad; unb in 2fnfcl;ung ter legten mag Siein die'
ccnfcnt tiid;t gong unredif baben, tap tie Kunff ficb
felbff fcbotcf, gegen ©opbiffcn aber braudbbar iff. Wlein
S^orititbeil für 9Jtonard)ic iff Dir befannt, lieber ®a'
maliel. Bcp oßer Berfdbictenteit ter gormcn giebt eS
eine einbeif itreS guten unt böfen ©eiffeS, von tem
fie getrieben werben, gleidb ben SBuntcrtbicren unb
Stdtcm im egedbicl. Scb bin ober h^üte nid)t im
©tonte, ein vernünftiges S o r t gu fd;rcibcn unt ten
Knducl meiner implicitcii Begriffe unt 3tl;ntungcn, wie
Du eS nennff, gu entwid'eln. eine voßfommenc Stes
publif iff ein SOtdbrcben wie toS von ter 2ltlantiS.
Bicl Köpfe, viel ©inne. Bep oßcr optifd)en SOtonnigs
faltigfeit iff eine pbpfffdie einbeif, unt bcp oßcr opfis
fd;en einbeif eine pbpfffdie SJtannigfoltigfeit. Siie
Strtd;t bat viel 'Spönnen mihi'.], ter Sag o« einer genug.
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Distingue tempora, et concordabit natura et scri-

ptura. Der ©djlüffcl von beiten fel;lf unt liegt im
Brunnen ber SBabrbeif. SBoS iff SBobrbeit? — «nb
bennod) iff tie Bcffimmung teS SJtonardjen nidbtS als
ein Seugnip tcrfelbcn, gu tem man geboren «nt ges
folbf fepn mup. Bgl. Sob- XVIII. 57. pk gang ofs
fenbore Unortnung unt Berwüffung ter urfprünglidien
Bcrnunftanlagen turdi tic dupcren SBclfumffdnte iff
eben ein unoufföSlidieS Stdtbfel» unt nur tie erttif
«nt teren tranfcentcntaleS Beffrebcn, aße ontere er«
fenntnipfrdffc ter Statur gu bcl)errfd)cn, geugt olS tic
Königin inctapf)yffF von ter reinen Bernunft, in wcU
dber ter legte ©runt alldx fopbiffifdien Unwiffenbeit «nb
©ctonfcnlofigfcit gu fintcn iff. Sd) haltt eS nod; ims
mer für eine frudbtlofe Jlrbcit, an fubortinirten ©runt«
fdgen gu ffiden unb ibren SBiterfprucb oufguteden.
SOton mup ffd) fdilcdlfertingS cntfdilicpen, tiefer gu
groben oter hbhex gu ffeigen. SScr tag« nidbt Herg
oter ©etult hat unb fein gleid^geitigcS Sabrbuntcrt
verleugnen fann, tem iff eS immer beffer: manum de
tabula! ZmpntaS fcbcinf mir gu unwiffent «nt Icidbfs
gldnbig, teffo dbnlidier unferem unt vicüeid)t jetem
publicum, taS cinfeitig uiit übereilt iff. Siie ©öfter
balten eS feiten mit unferen eatonen unt Patrioten,
vicßeid;f weil fie tic ©odic auS einem ontern ©cffdifS«
puncte onfcben, ter mcnfdilidier «nt nidlf tfo ftoifd) iff
oter fo obffroct, olS ter pbüofopbifdic unt politifdie.
'•pabe ©etult mit meinem HPPodiontcr, ter mid;
reitet, top id) oßeS ffnffcr unt fd)warg onfcfie. e s
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tff mir nidit möglid) weiter gu fdirciben. Siie gdrllidi«
ftcn ©rüpe Von uuS aücn an Siidb unt tie Deinigen.
On pourrait appeler crime de leze-raison cette
ambition singuliere des hommes, de ne voir jamais
quel'arbitraire^ leur caprice, leur simple volonte
dans la plupart de leurs institutions, comme si les
hommes pouvaient etre mus par d'autres considerations que par celle de l'ordre auquel est attache
le bonheur physiquc et moral de l'humanite entiere
et par consequent celui de chaque individu. SOtcirt

Urtbeil über ©cutl;cS iff nid)t gor geworben.

107. ZuS einem B r i e f e S a c o b i ' S o n H d m o n n
vom 29. 2rpril 1788.
5>en Stamen ©omolicl |)atfe i^ mir in bcm Bcr«
ffonte gegeben, ben Siu mit Wtxxbe nur erroflien haben
wiüft, ba fid) fd)wexlid) ein onberer benfen Idpt. Sd^
jiclte toupffddblid) borouf, tap ,bic Stete teS SOtonncS
todi feine beffere golgc tatte, olS top tic 2lpoffcl ge«
ffdupf unb von neuem bcbro^t wurbcnt SOtatl^emafifd^
«ter btpodionbrifd) genau |iabe idb bie Berglcidiung
•nidit erwogen.
SBenn Siu on KrouS fdireibff, fo gebenfe meiner
mit einem nodbbrüdlidictt ©rupe unb neuer einlobung
«odb ?)cmp€lfort auf ^prmontcr -SBaffer unb Stldcin«
wein. .Stod) Sif.d^.wiff idb'ittt'immer vonStootSwirft«
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fdioff unfertoltcn, bis er eingcfd;lafen iff, ouc^, wenn
er Ott mir nidlf genug hat, gu tiefem ente ben SOtini«
ffer
von
fommen laffen, bcn id)
grcptogS «nb ©onnobcnbS gu ©off gehabt tobe.

108. Q3on 3 ©• J&amann.
SOtünffer, ten 7. SOtoi 1788.
SOtcin liergcnSlieber grig Senofban, Deinen legten
Brief erticlt idb bcn legten 2lpril, to idb mit tem eourt
be ©cbelin fertig würbe. 2tm 1. b. SOt. wor id; wieter
im ©tonte mid) onguflciten. ©cit tem 2fen ffebe id)
mit SogcSonbrudi ouf unt befinbe midb babep rcdbt
wobl. Den 3fen habe id) einen febx gufrietenen Stadbs
mittag in teS ebrlid)cn ©pridmonn Büdicrffubc gugcs
trod)t. <Heike gu SOtiftog wirt bie gute gürffin bcp unS
erworfcf. ©ic hat mir bie Beforgung tcrSavaterifd)cn
Briefe on ©orvc überlaffen, in tenen id) bie befk dim
fleibung meiner eigenen ©etanfen über ten Q)tpl ge«
funtcn babe Unfere Snbivibualitdf mup oßertingS in
jetc ^eriote unt jeteS punctum wirfen. SOtit Berfc«
fep bin id; fertig unb wünfd;tc felir ben gweiten Sbcil,
fo wenig id) aud) von ibm erwarte. DicS iff boS SBcrf,
worin H«nic bie gröptc entbedung unfereS pbilofopbi«
fcben SabrbunbertS gefunben hat. Dobcr iff eS mir
lieb unb widitig, weil idi bie .Slucßen liebe unt auS
felbigen om liebffen felbff fd)öpfen mo^. Die gürffin

hat mk eine gorffegung teSMondepriraitifg«gefd)idt.
e s iff tie neunte Siefcrung unt gebt gang tic gricdbifdbe
©prodbe on. <^cvae ^tammaire universelle et comparative nebff terOrigine du langage et de l'ecriture

ffnt ein gang vortre{f(icbcö SBcrf. e s iff von tiefen
gwei Sbcilcn ein JluSgug bcrouSgcfommcn, ten id) febr
begierig bin fennen gu lernen. HanS mug tie bciten
£l«artanfcn ffutircn, cum grano salis. 2Cudi tic
Hirngefpinffe tiefeS SOtanneS ffnt Icbrrcidl. Den©eu«
fbcS erbdltff Siu gurüd.
-SBenn i^ mid) beffnnen
fönntc, was id) dQcntlii^ übex toS Budb gefd)rieben
tobe, fo würte ict mein Urtbeil genauer beffimmen
fonnen. Sd> taltc oße StegicrüngSformen für gleidi«
gültig, unb bin gewip, bap dße ^robucte unt Unges
teuer ter ©efcßfdiaft wieter Stdturprotucfe eincS bö«
beren SBißenS fint, tcnunS, dngubetcn unb nidbt gu
riditen, ©ewiffen, Stott «nb MxiQhdt verpffiditef.
Der Sbeofratic gebt eS wie ter ^bpfiofratie; einerlei
SOJipvcrffdntnip unt SOtigbraud) von ibren Satlern unb
Bewuntcrern, Kunffrid;tcrn unt Sobretnern. SOtcine
S«frietenl)cit l;dngf mit tiefen Hp!|>otl)cfen mcincS ©lau«
benS unt meiner beften erfenntnip gufammen, bic je«
ter onbere für wobr balten mag. Hdf ber HauSvater
mit tem Unfraute ©etult unb Stodbfidbf, fo mag ein
jeter für feinen Zdex unb ©orten forgen. Sd^ tabe
feinen, unb mag mir tic ginger an Steffeln nicbt vcr«
brennen, 3db balte midi an bie legten tX>orte 2?ombS/
fo wenig idi aud) baS enbe biefer SBciffagung vcrffcbe
«nb abfebc. 2£ße Sltonordicn ffnt in meinen ZuQcn
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©dioffenbilter ber goltenen Seit, wo ein Hirt xinb
dine Heerbe fcpn wirb, v xagdlot xal »? xpvx^j ^iu —
anavxa xon/«, wic in ber erffen Kirdbe; fo im taufcntjab«
rigcn Steidic. Sd; rete olfo von Seiten in ter gerne unt
SBeife, von Bergongenbeif unb Sufunff. — SOtir gc«
fdßt bcr einfaß, mit bem ein greunb bem £luc§nai tie
Zxme bielt unt OUSrief: arretez, le mieux est l'enne^
mi du bien; vous allez tout gäter. ein Stcpublico«

ner liebe fein frcpcS Boferlant, unt ter Unfertban
eines SOtonordben trage fein Socb» obne witer ten ©ta«
d)cr gu Icden. Sctcr thue feinem Beruf ©cnüge ouS
i:iebe bex öffenflidicn Srbnung unt oßgemeinen Stube,
©olg in uns unb gricbc unter cinonter!
Die ^off gebt ob. ©oft crbolte Dic^, liebcx grig
Sonotbon, Deine lieben ©d)wcffern unt .Sinter gefunt.
Sd) umormc Didb unb bie lieben Deinigen in meinem
«nt 2fßer Stomen.

109, ^on 3. ©» J^amann.
SOtünffer, bcn 10. SOtoi 1788.
HergcnSlicber grig Sonotbon, unfer grong ^af
Dcin^od nod; 2(ngelmöttc mitgenommen, um meine
greute mit ter bolten grou gürffin gu tbeilen. SBarum
toff Siü abex nidjt aud) baS ©cbreiben teS oltcn tc
SOtoreeS bcpgclegt, on bcm mir viel gelegen iff, weil
icb hen Wlann felbff gu feben wünfd)e unt Ijoffc? Sd)

—

/•i4

—

bcforge mctr als einen Hdlt- «nb ©tiefbruber beS
Hieropbonfen in ibm gu ffnten. '^äfeli foß guter SOtann
gwifd)cn uns fepn.
ITQoai'xfTe drto ruv av&Qmneov, ffcbf itt tcr gc«

teimffcn Snffruction beS Perborgenffen Berufes, SOtaffbX. BefonterS bat man fid) gu b^^kn vor aßen, tic
portbcpifd) in 2(nfebung unferer, oter für tic wir eS
ffnt. Deine 2(utorVerbintungcn werten Deiner Stube
einmal noditbeilig werten, unt tie xaxal öixdiat mit
^rofcfffonSvcrwonttcn unt ©laubcnSgcnoffcn in Deine
©runtfdgc unt Hanblungen mebr einffup erbolten,
olS Siu jegf obfebcn fonnff. Sop jeten feine Haut gu
SOtarfte bringen. SBcrte über meine Beforgnip, unb
grepbeit, Dir felbigc merfen gu laffen, nidit unwißig.
Cur ego amicum offendam in nugis ?

Siie golgctt

fint bisweilen ernffbaft genug. Ueberlop ber Seit bic
2fuffldrung bcr guten ©ad)C. Stcdif thun iff bcffcr oll
Stccbt baben.
©effern babe id) unfereS grong Soworf gu meiner
2lbreife crbaltcn, unt wir werten unS in Deinem eip«
fium nod; einmal gu guter Sege fcben. Sd) werte tcn
^lan gu meiner Heimfahrt erff bep Dir beffimmen. Der
mid) bcrgefübrt, wirt mein engel gum Stüdwegc fcpn
\tnb aßeS vor • unt gubcrcitcn, Berg unb Sbal gu einer
•ebene mad)en turd) feine tienffboren ©eiffer, auf bic
'id; mebr olS ouf meine Beine xedjuen mup. Fiat voolnntas tua!

enftdlt Oßc pia desideria" in nuce.

Sd; ffebe jegf fdglidl um 4 böd)ffcnS um 5 Utr auf.
Das (*')ebcn fo nad)fbeilig olS boS ©igen, olfo gwifd;en
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Sbür unt ^ngel. Sc .mebr id; midi auS bem Sobprinf
tl;c berouS gu arbeiten fud;c, beffo tiefer geratl;eid> in
neue Srrgdnge. Monde primitif iff ein wobrer ^cn«
tont gum Buffotu Sd) fre«c mid) auf Pauw Recherches. Stcdcr'S eorrcfponbcng babe idb aud) burdbgclc«
fen. Bon tem Sni^ialtc fann id) nid)t urtbeilen; ber
iff über meinen Horigont. Zbex mit ber gorm bin id^
ouSgefö^nt, unb ealonnc gefdßt mir nidlf »«e^r. Stcu«
lidb fielen mir bie livres classiques de l'Empire de la
Chine, vort bcm 2tbf ^luqucf üb^fcgf, in bie Hätibc.
Sdi iaufc baS jcfuitifdic ©emdlbe von ebino mit efet
burdi «nt erboue midd beffo mebr an eonfuciuS. Do'
burdi bcf omme id) 2«f^/ ^^n e^oufing, wogu id) nid)t
Herg gebabt batte, gu lefen, unb vertiefte midi fo»
toff id) nidlf aufhbxen fonnte, tiS id) bamit geffern gu
SOtiftog fertig würbe.
Sop mid) 2lt|)em fdiöpfcn. Der freubige ©eiff er«
i^olte uns. Betgip nidbt ben Brief teS alten SionS«
wdditcrS. Sebe wo^l unb ^obe ©cbulb mit Deinem
olfen
3 . ®-

110. ZuS einem B r i c f c S o c o b i ' ^ ^ n H a m a n n
vom i5. SOtoi 178Ö.
Sdb fc^ide Dir mit vielem Donfe bic mitgefbcirfeÄ
IBriefc ouS KönigS^berg gurüd. Sn ten Briefen von
iff tod) etwa$ von folfer Sicrcrcp,. boS mit
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nidbt behalt unt mid^ gwcifelboft Idpt, ob tie ^älte
von vcr Sicrcrep, oter tic Sicrcrcp von tcr ^älte bcr«
rübrt. Sien Brief von te SOtoreeS batte id) gitrüdbc«
talten, auS ©rünten, weld;e Siu gea^intet gu baben
fd)einff. H'er iff er.
-SBie in oßcr SBelt, Sieber, fommff Siu gu tem
frübcn 2lufffcbcn ? Bißigt taS Siein 3(r5t ? SBdre ict
nidit fronf, id) hätte eine ®pottfd;rift gegen gürffcn«
berg, 2lmalio unt SOtoriane ergeben laffen, borüber.
top fie nid;t einmal vermögen, einen SBeifen, einen
magum ouS Störten, g« regieren; woS werten fie mit
ontern SOtenfdicn .ouSrid)tcn ?

111. 25on 3» ©J&amann.
SOtünffer, ten 16. SOtoi 1788.
Siebcr HergenSsSonotban, tic neulid) mir onvers
trauten Beplagen fommen beffeßfermapen mit tem
berglidjffcn Danfe gurücc. Sd; babe fie mit gcffdrftem
Bergnügen imn gtvcitenmale turd^gelcfen. Deine Znt*
wert bat mir beffer unt baffer gefallen olS
'S
Sufdjriff, auf teffen Siiiplif i(^ neugierig warte.
ein fcl;r blinter, cber viclmcbr gu eitler Hantlct's
ter tcS ^^«blici, boS id) mir nid;t fo unmünti'g unt
fintifd; i-orffeße, fonbern wic jeteS velamen terBorfe-bung unt ntQißoluiov 6id zovs ciyyilovg, ter linfid)ts

boren icraftc «nt ibrcö «nmcrflidien einffuffeS oter
vorbcrberiimmtcr Hannonie wegen.

-
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*) DoS e^riffenttium nimmt mit einem ?)ldg^crt
entre deux larrons wie ter ©tiffcr tcffelben gern vors
*) Sag golgenbe ift unöerftönblid^, wenn man nfc&t iUöpt
bie imi Stiefc gelefen ^at, auf bie es fidb groftenttjeifg be-.
iief)U ®er erfle ifi eon bcm / » l i e b e n g w u c b i g e n ,
flutgefinntcn,
o o r t t e f a i t S e n " gjtannc, beffen ^ o .
mann 1)itt erwähnt, iffiic glauben beffelben OSene^migung
| u r aSeCanntmactung bei nadpfolgenben ^Cugju^eS sorauSi
f«|cn JU börfen.
2 f n 3 a c o b t , -r
ben 28. April 1788.
„Sbnen bebacf ii^ nic{)t exft ju fogen, wie n)id& bie ^ro*
tebuc ber SSerlinifclien 3nq«ifttiönäräf()e gegen Star? ge«
ärgert 5;o6c. Sd) war ö«n"9^ ©tarf für unfdbulbig ju
balten j id) freute micb, baf ©ie ^Jart^e^ för ibn normen.
— Siü exhielt idf ba« Sudjlein bec gcau 0. b. Si. über
©tarf. — SDic Uxt ibvev 6ontro»er§ gefiel mir. ®<§arf
anb glimpfCicb, treffenb, feine Xuäp'd&fe fud^enb, feine
SSerbre^ung. 2)fegacta finb offenbar, unb ©tarf erfd&cint
jum wenigften als ein boppeltjungiger SSldßnec. — —
S i e geinbe bei (S^ri^ent^umeS wfinfdfeen nicfctö meftc, als
b«^ bie @Qd;e bec ^Religion mit bec fdjdnblidjen ^ad)e unfe»
rer neueren abaumatucgen unb SSlngiec tJermedifcU wecbe.
Unfeccs beeg mal liekn Saoatec ©qimacten ^aöen fie boi«
genügt.
Sn einem gewiffen fubtimen ©inne fann
man fagen, b,o|l biv^ SSJa^tr^eit bec SSertbeibigung nidjt be=
butfe; übec itire objcctttje Unumfi6flid()feit ift ein ttaurigec
Srofl fuc ben gccunb bec SMenfd^en, för einen SSatec, wel»
d)er Seiten fi«rd)tet, in welken leine Äinbcc unter getauf»
ten ,&eiben, »icUcidjt unter ungefauften .Reiben leben wer»
ben. 2)a6 neue .g>al6: eb"1l«nt^«"n, weld&eS bcn ©o&«
®otte§ nur jum gtof^n unb beften ©efanbten @otte§ macbt,
fann nicbt befleißen, ba i^m bie SSit'el auf alten Seiten wi.
becfpri^t. See 9JaturaliSmuS, beffen Unfpftem auf S3ot.
fen, weld)e jebec Sßinb oecwe()t, icber @tcal Hmelit,
fd;webenb getragen wirb, fann auc]& nic^t befteften. Äbec
becibictec ^pcrboni«muS unb praftif(^er 2£tbeUmul auf bep
einen, fioctblinbec Aberglaube auf ber anbern ®eiit ibn>
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lieb, ©ie wirb nid^t gejagt, fonbern eS werben ibr
iwd glügel cineS gropcn ZblcxS gegeben unb eS feblt
nen fo bid)t bep einanber wo()nen, baf bec SRetigion iein
gjla^d&en öbcig bleibt, unb fie »on neuem in bie 2Büfie gc-jagt Wieb. Jfbec eS ift nocb eine .^ofnung; baf bie »a^=
ren 6t)riflen fidö genaitee anft^liefen »»erben, bag bie unfe»
ligen golgen beö Unglaubens einleudfiten werben, baf, ron
Scrc JU Stre, »on Zweifeln jur SJecjweiflung gejagt, bie
SKenfdjen jur cinfdltigcn göttlichen f&di^eit bec SSibel ju»
rüdEfe^ren wccben. jDie 9}?ttglieber unfecer Äirc^c ^dtten
fid; nie fo »ccirrt, wenn bic meifien .fixten bec JQetxbt nid)t
fo unwöcbig wdren. 6 ö ifi natüctid), baf i^re ©timme
je Idnger je nie!)C ben ßrebit oerliece. SBen wa^cec ©eiff,
wen eifcc unb eiebe falben, bec rebe!"
„Umarmen ©ie unfern Hamann, ben i<b biefen ©oinmec
in S b r « ®efeUfd[)aft ju fet;en boffe."
3lus S a c o b i ' S 3 f n t w o c t .
ben 7ten SKat 1788.
„iDaä SBöd)lein bec grau t). b. 31. wirb mir f^wetlitb
»on ©tarf eine fd;limmerc Sbee geben, oll bie ic^ fcbon
'^atte. Sik J^evid)eleX) biefeä ro^en SRenfd^ien würbe mie
recf)t ouffallenb im jweitcn SfeeÜe feinec Apologie, wo et
olle feine fcütjercn ©c^ciften, fogac bie fcepmüt^igcn SSe«
trad)tungen öbec baä 6^rifient(;um, ju ced&tfertigen unb
mit feiner gegenwdrttgen Sixt^oboxie ju »eceinigen bemfi^t
ift. ©ein SBülb«n, bem man ei fo oft onfiebt, baf cS
oljne wabcen 2(ffect ift, unb nod; mand)ei anbere, Idft ficb
»on einem fo »erftdnbigen unb fAlauen SJianne, wie ©tarf,
obne geljeime Ucfac^cn »orauä^ufegen, nfc^t begreifen, ©o
backte id), ba id) meine SSetcai^tungen über bcn fcommen
aSetcug \^xitb, in benen id) micb für ©tarf blof in fo. fern
«ctldrte I. aii id) bie gon^e ®cfd)id)te »on einbcecbenbem
€at^olitf8mu8 föc ein ^icngefpinft bolte^ 2. in fo fern tie
gegen ©tarf gebroud)«n SKittel abfc^eulicf) finb. .^abe id)
Unxed)t in ÄbfidSit bei erften 'PunctcS, fo ift c« mit meiner
^biiofop()ie unb oUcc meiner, au« bec @cfd;id{)te unb er=
faijrung gesogenen, (Srfcnntnif am ©nbe, nnb it^ getraue
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ibr nidit on Sltobrung in ter SBüffe, fo wenig, sans
comparaison, wie bcm flcincn ©örgel in bem abfd;cus
mix übet nic^t« metjc eine SOlepnung ju ^aben. Sn Äbftc^'t
bei jweiten ift e« unm6glicb, ba^ id) ie Unredfit befomme,
wenn oudS) bargefl^an würbe, baf ©tocf wicflic^ ein Se»
fuit bec oiccten CStoffe fep. Sdi ?onn Seinen nid&t fagen,
mein ßieber, welcb ein graüenooHe« SKitleiben tc^ gecabe
bu mit biefem Unglficfliefen empfunbcn b^^^^f wo ec bie wis
brigftcn einbtücEe ouf mid) madjte. SDBie wdce e«, bad)te
id), wenn man au« ©einem Ceben biefen obec jenen 3ug
|)erau«ndbtne, ein fcbdubltd^es ^ä^x^en
barauf baute,
unb e« mit ^Briefen, bie man ecbafc|)t ^dtte, untcrftü|te;
unb )Dtc bliebe nuc bie einjige SOSa^l: entwebcr 6ffcntlid&
für einen SSofewid&t gegolten ju werben, obet bic ©a4)e,
wie fie wax, mit oKen il)ccn Umftdnbcn ofen ju legen,
greunbe ju »errotben, ©dS)wad)beitcn ju benennen u, f. w. ?
Unb wie oft, wenn man ftd) oud) ju legtecem entfd)l5ffe,
wdre nidjt einmal bomit geholfen! ^an würbe bie (Snti
ft^ulbigung bergeftolt »crgiften, baf eine jwcitc Stiftung,
drger ol« bie erfte, borau« beroorgingc, Siai nid)t einmal
ßered>net, baf oft bec SJccldumbcc Ucfunben unb äeugnijfe
für fid) ^aben, unb bec Unfd)ulbige ganj ba»on entbloft
fepn fonn. ®cgcn ein fold&e« aSerfatjcen ift bec befte, be?
rccl)tfcbaffenfte OJtenfcb ni^t gefidbect. 2i^t nefjmen ®ie
einen ©torf, bcc wa^rfd&einlid) ein ^ortec, e^rgeijiger,
planootlec SSenfd) ift-, bec fott nun oUe feine 3Li)oxi)eiten,
alle feine SSecgebungen bcid&ten, ober bcn SJerbadjt auf fid^
fi§en laffen, baf ec ein gefc^orenec ?)foffe fep. Ce|terc8
fann ec nidöt, wenn ec nid&t mit SBeib unb ^inbecn brobs
lo« werben will; unb bep ecftecera ift füc i^n eine Qleid)e,
oielleid^t no<b gr5fecc ®efal|ic. S3Baä muf aus einem fol»
d)en SKaiine in einec fo »eraweifcücn Sage werben ? 2fd)
bcn tiefgcfoUenen unb immer tiefer fallenben — nein, Srifs
bec ~ id) l)iclte il)n unb liefe if)n nid)t tiefec fallen. Oott
tücif e«, eS finb nid)t S£t)rdnen eine« alten äöeibc«, bit
micö in biefem Kugcnbtidfe ecfticfen.
— — ©ani bin id) barübec mit SOncn einig, baf bie
«Bedine« eigentiic^ nuc bemüht ftnb; bie @ad()e beS St)ri»
D t 2
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lidien ©umpfe, bcn Siu Dir In SBelbergen cinbilbefcff.
e s freut micb in bex ©eele, bop ein fo liebenSwürtigcr,
ßutgcffnnfcr, vortrefflicher SOtann an meinen ^rojectcn,
oßeS möglid)e ouf meiner Hei»^faliff gu geniepen, wie
id) wdbrenb meincS bepnabe voßjdbrigen exilü peripatetici gu SOtüuffcr, ^cmpclfort unb SBelbergen,
mehx utiliter olS honeste getban babe, 2lutl^eilnimmt.
2f«cb '^ol^cin wirb ^eimgefud)t werben von bem alten
Oedipo. —

Bergeib niix, boff idb Dir wegen beS mcnfdllidicrt
gcblerS, tcn ein ©otpr unferem ®efd)led)t vorwarf,
oud; baS Kalte unb SBorme Deines 2lfbemS gur Soff
lege. SBie fonn ein wüfbcnbcr guglcidi ein verffdnti«
gcr unt fcbloucr SOtonn in Deinen 2Cugcn fepn, tnit bcn
betten ?fugen Deines llrtl;eilS fo angefd)ielt werben?
Siie alte ©efd)id)te bcS nun in neuem Balge erfdicinens
bcn SatboliciSmuS fommt mir nidit olS ein StcoliSs
muS, fontern leitcr als ein unfferblidier SteoliSmuS
vor- Siu fannff baS Uebel freplid) nid)t fc^cn, weil
Siu felbff mit einem gebeimcn eatl)oliciSmuS inficirt
biff, unt, wie eS oßen ©efeggebem gel)f, nid)f Herg
genug baff, ben ©tob über Deinen eigenen Kopf gu
bredjen. Du fd)c«ff Did) nid)t, Gamaliel faciice,
meinen el)cmaltgen Bcicbfvotcr, tem idi tic ^bfoUition
tcr ldd;erlid)ffen '^fnforfüntcn unt wigigffen Berldums
ftcnt^ume« unb be« Aberglauben« in Sin« ju werfen unb
ben ©cift aller Dffenbarung »ccbddjtig jU maci^en. grep»
Ud) muf man fid) »oc allen iDingcn l.'fitfn, i^ncn bobep ju
.:^ülfe JU fommen.
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bungen git verbanfen liobc, ols einen l^orfcn, eingeigt«
gen, plonvbßcn, bcm ©eiffe nad) gefdiorenen, SOtoul«
unb Boudipfoffcn gu Idffern. Zd) Deine politifdie
greunbfd)aff übertrifft oße pias fraudes, bie Sin fo
,«ad)brüdlid) on 3£ntern rügff. Sege bic geber niebcr,
fdiöpfc eine frifd)c, frcpe Suff, unb weine über Deine
eigene Bfffon, nid)t wie ein olfcS SBcib, fonbern wie
eine würtige Sodifcr, nid)t bcS SOtentelSfo^nifdien,
fonbern teS i^JoulinifdJcn SerufolcmS, tic unfer oßer
SOtufter iff, über boS trourige ©diidfal oßer neun SOtu«
fen mit tiden Bdudien unb voßen eutern für bie Dffer«
«nt SOtidfioeliSmeffc teS gdbnenten untwicbernben^u«
blici. Bcrfdileutcre nid;t oß Siein pbilofopbifd^cS SOtit«
leiten gum Beffen ter ©tarfen, bie feinen 3Crgt nöfl;i^
bobcn; bebalte nodl ein wenig für bic unglüdßdicft
geinte übrig, bie bep aß ibrcm guten -SBißen, Sltamen
ouSgurotfcn unb beferogcne eiemcnte in einS gu wer«
fen, tief gefaßen ffnb unb immer tiefer foßen in bie
©rube, bie ffe Hinteren gegraben ^oben. SBenn Du
nöfliig finbcff, Didl »or bcn fcinbfcligen Berlinern gu
büten, fo baff Siu eben fo viel unt nodi mebr Urfodic,
vor ibren crtl()otorcn unb gclotppifd)cn ©cgnern auf
Deiner '^ut gu fepn. SOton fommt mit leid)tex Wlühe
fo weit, top man f^un muff, waS man nid)t laffen
fann ober wiß.
Der liebe, gute ^cricleS wor mit ©cutbeS fe^r
•gufricten. Sd) habe ihn nidlf rcd;f lefen fonnen unb
nur, mit tem oßgemeinen eintrude vorlieb ncbmcn müf«
fen; unt balte cS nid)t immer mit tenen, mit weld)cn
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id) fpm'pofbifire, weil idi greunben nid)t gu viel froue,
fo wenig olS mir felbff; et ab hoste consilium. Dem
gragmenf teS 2lleriS bonfe id; bcn meiffen 2Cuffdilup gum
ebaraffer beS Haagifcpcn ©ofrafcS, tem ter bppcrbo«
rcifd)c fo enfgcgengefegt iff, olS tie beiben ^ole bcS
SOtognefS unb unferer ertfugel. Sd) mad)te auS un«
ferer differentia specifica ter Diotime fein ©e^cira«
nip.
Cura ut valeas, lap Dcittc Haupfforgc fcptt. Scb
pretige, unt bin leitcr taub. dS iff ein wabreS Krcug,
lüthun was man hap, unb baffen gu muffen, »oS
man felbff tbut, unt biefen SSitcrfpruc^ mit ffd) i^icrums
gufd)leppcn.
ten i8ten.
Sd) habe midi an Simmermann gefunt unt wieter
wader gelefen. 'SOtan mup tcn Berfaffer ber einfam«
feit fennen, unt feinen Helbcn ffubirf baben, um oßcS
cum grano salis gu vcrffeben, mit einem breiten Staute
JU ©loffen. Des ©olomo'S im Sltortcn ©celc war fein
Blame. dx irrte olfo nid)t im Begriffe, fontern nur
im SBorfe. er liebte baS eiiriffcntbum wie bie Wlebi'
ein, unb wünfd)tc ffd; einen 2trgt, teffen SOtittcl auf
tcr ©teße wirften, wie ein Blig, unt in einem guten
SBortc beffdntcn, boS auS feinem SOtunbc ginge.
Sn ter 2fergernip baff Siu baS Bücblcin tcr gr.
V. b. 9t. gclefcn; id) boffe barüber gu lacbcn. Nil admirari, nil aspernari; fonbern mit ©algenvögcln vers
ffdntig unt fcl;lau umgeben, nid;f wic ein SBüt^ienter
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©fein unb Prügel gegen ffe broud;en, fonbern bie Süds
pfeife, um ffe gu omüfiren unt ffdicrer gu mad)en. Zn
ibxe 3(uffldrung, Befcbrung u. f. w. iff nid)t gu tenfen,
unb ffe verbiencn tiefe unerfannfe SBobltbat nidif.
Daturd» geben wir ibnen neue SBoffen in tic Hante>
mit tenen fie, bcm Himmel fep Donf, nicbt umgugc«
bcn wiffen. Uebcreilung unb Seibcufdioft war bic
Slueüe beS SOtipvcrffdnbniffeS von bcr einen ©eite, unb
wirt cS wabrfd)cinlic^ aud; von tcr antern fepn. Urs
bonitdf unt 9tufficitdt ffnt lange feine H"m,anifdf, on
beren gercd;fen' «nt «nwanbclborcn SOtiffelpuncf idb
mid) halte. DoS Suum cuique iff tie ©runtlage oller
eriffeng unb oßcr 9)ffid|f, ober toS Suum cuique gu
beffimmen nidit unfere ©odic, ober leitcr ein oßgemein
^errfd^enter SOtipbroud;. Sff unfere eitclfeit oter un«
fere Demufb Blcntwerf? SBcr ndbrf beite? SBogufinb
beite nüglid)? -SBic Himmel unt erte gu unferem Sia'
fepn? Der SOtonididiSmuS unt 2lt^ciSm«S liegt in un«
ferer ^atux unb in unferen SOtipverffdntniffen berfels
ben; boS ©egengift iff ter ©eiff unft'd;tbarer unt uner«
fonnter SBobrlieif, bic turd? toS dhtiftcnthum exl)bl)t
Worten, wic tic cberne ©dilange von tem ©cfcggcber
SOtofeS. SBcm um ten ©eiff gu thun ift, bex fehxt fidb
wcter an tic SStaferic nod^ gorm ber SBabrbeif; tie
Krdffe unt -SBirfungen bcrfelben, nidif tie eiemcnte
«nt vesiculae ffnt tie ©cgenffonte bcr erfobrung unb
SOtittbeilung ober gortpffongung. SOtein Kopf fd;wdrmt
Itnb fdiwintclt; vießeicbt von einer 2(rbeif über einige,
von unfcrcr dirifflidicn 2lfpaffa in ben ©ofrafifdicn
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Denfwürtigfeifen ongeffridiene ©feilen, on ber id) ge«
ffern einen gropcn Bogen vertorben babe, immer von
neuem anfing, obne von bex ©feßc gu fommen.
SBenn Siu gute SOtapregeln, lieber Sonaf|)an grig,
gu meiner Heimfobrf nimmff, fo werbe id) buxd) mei«
nen oltcn greunb Häfcli bcn oltcn eiiaS facie ad faciem fennen lernen, unt vießei^f feinen Brüter in
ealvin, ben Bafer beS licbcrlidicn 3tencgofctt unb2fpo«
ffaten ^pcngcl. Siie SOtarfdiroute, bie i^ mir von Dir
ücrfpredie, iff eine wabre fi-uotrotur teS eirfelS.
Bringff Du bic tnS Steine, eris mihi magnus Apollo,
tmb tie ^^plliS ber SOtefopbpfif foß Didl frönen gu ib^
rem <ätattt)alter unt BicariuS mit einem ©d)lcier unb
einer Stadif^aubc, wie bie noxbifd)en Magi gemalt
tvcrten. Sdi mup oufbören. 2lßcS bcft'ntet fid) bicr
wobl unt tenft faff tdglid) an ^cmpelforf. erfreue
imS bolb mit guten S)tod)rid)fcn.
Dein olter, er«
fdiöpfter
S o b a n n ©corg.

112. S5on 3* @. i^amantt.
SOtünffer, bcn 22. Wlai 1788.
©effern Zbenb fom unferc ^olte gürffin mit einem
<Etu>06 in ber 3;afd;c, boS id; erraffen foßte. SBir
ff den tarüber ber, unt fönten gleid) im eingangerei«
d)en ©toff gur eritif. 2Cber mit Deiner Bcbantlung
einer ©dt)weffcr in 2fpoß iff teincr giifrieten. SOton
mup Kunff «, nid)t ©d;arfrid)fer fepn, tie Berl;dltniffe
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ber Sltofur in ®efd)led)t unt ©tont nie ouS ben 3fugen
verlieren, unt, to oUeS, woS inS «Dl;r gefagt wirt,
r

ouf ten Dddjcrn tcS ^ubliciunt tcn Sinnen ter bcili«
gen Sitterotur ©efabr lauft auSpofa«nt gu werten, Unb
bcr jüngffc Sag anfangt von ten neuen Kirdienlcbrem
onticipirt gu werten, mit ^uxd)t unt Sittcrn feinen
littcrorifdicn SBonbcl onguffcßen fudien, unb fid) im'
mer erinnern, buxd) Sufoß, ten feine menfdilid;e Klug«
hcit vorouSfeben fann, gur Berontwortung untStcddcn«
fdiaft gcgogen werten gu fonnen, ©tarf bat webcr
ben Diolecf nod; ben ©eiff tcr wabrcn eritif, bie,
Qkid) bex Rvm&tv ao(piH (fogt ^ein opoffolifcbcr Sltos
mcnSveffer in feinem Hirtenbriefe dap. 5.) pudica,
(tic Bulgato iff jegf meine SieblingSüberfcgung) deinde pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens
(Tros Rutulusve fuat) plena misericordia et fructibus bonis.

bcn 25ffen.
Sdi fam gcffcrn fpdtcr olS i ^ woßte, bod^ früber
als bie onbcrn gu unferer Halben, bic mit bem etwoS
bcfd)dftigt war unb eben fo voß Unwillen, olS idi von
bcr 3fbffd;t, bicfc Bldtter in ©d;ug gu nelimen. Zd),
licbffer Sonotbon, wic wenig würten wir von ber
SB5abrbeit gu errotben im ©tonbc ff'pn, wenn eS nid)t
Kinber unt S)torren ouf ber SBclf gdbc, bie, obne eS
gu wiffen, ffd; felbff verrotben, unterteffen tic SBeifen,
in ibrcm •^ot;ntfd) oter «DecEmontel bcr S^lxigh^k, bie
geigen unb Seidifgldubigcn unb cbrlid^en Senfe, bie aU
leS nod; bem SBorte nehmen unb wie ein evongclium
IV. 5.
e e
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in fid) fd;lucfen, überliffen ober gum heften haben, ^hne
mid) an ben SOtcnfdilicbfeiten cincS ©diwdrmerS ober
einer ©d)wdrmerin guffopettunb ^n drgern, nebme idb
ibxe ©d)wad)beiten olS einen von il;nen felbff gegebes
nen SOtopffab an, idre SBortc unt Hanblungen cum
grano salis gu vcrffc^cn, unt ibre Blintbeit iff mir
nüglidier, olS bie fdiönffc 2fuffldrung bcr fogenannten
beaux-esprits unb esprits forts, bic bcp oßcr ibrcr
morolifdicn engclgcffolt in meinen 2fugen Sügcnopoffel
ftnb.
©effern l;a&e idi bcn Galiani della moneta wicbcr
ongefongen, mxb bin cnffdiloffcn, ihn gum gweiten
male beffer gu braud;en, wenn id) aud) onbcrc Zxbeiten
borüber aufgeben foßte. e s iff mir nrebr borian gelc«
gen, ben ©ong mondier blenbenben Srrfl)ümer, ibxe
©eneffS unb 2(pofolppffS gu fennen, ivcil ibr Urfprung
unb ibrcSBurgcl mebrentl;eilS in SBolir^cit liegt, bie
man nidlf tcd)t verffonben oter folfd; ongewonbt hat.
SBorin liegt biefer SOtipbroud)? DoS iff ein ?)roblein
von SBiditigfcit für mid;. Siie Kegcrgefd;id;tc iff bet
wid)figffc S^eil ber progmotifdien Kirdicn^ifforie, wic
boS Böfc-eineHaupffricbfebcr ber beffen SBelt. S)tid;t
Dornen unb Diffeln ouSgurotfen — boS übcrloffe id)
gerne bewoffnetcrt Hanben — fonbern meine SOtufe
bxaud)t il)re fd)wad)en 2Cugen, ©inne unb Berffanb,
bie notürlidie ©efdiidite beS UnfroufeS gu bcobad)ten,
unb baSjcnige, waS 2(nbcre verwerfen, nid^t nod^ ers
fdicinungcn unb Seidien, fonbern nod; onberen Bcrbdlfniff'cn ber SHotur unb Kunff gu beurtbeilen, obne
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einbiltung unb Seibenfdiaff. DoI;cr meine fo porobor
fcbcincnten Urtficile über fo viele Büdier, g. B . beu
goltnen Habn- Sd^,berffanb von bem Kornfianbcl febr
wenig unt tieSOtafcric ging midi nodEi weniger on; ober
bie gorm war binreipenb. S3aS SOtorcßcf bewiefen hat,
a{;ntete mir, «nt id) wünfdife, eS gu erleben. Siie
©acbe ging mid; nid)tS on, ober bie SOtetbobc beffo
mefir, weil fie ber SBcg oßcr ^ppotbefe ift, gu ber im«
mer mel^r Kraft gcfiört, olS gu bcm orf^oboren SJtodibe?
tcn unb befcroboren SBiberfprud^. SBie rein, befdiei«
ben unb bepnabe göttlicb p^ilofopbirte ©oliani olS ein
junger Wlenfd) in feinem Baferlonbc, unt wie petitmaltre- unt virtuofeumdpig iff tiefer fr«d;tbare Kopf
im goßicanifd^en Babel ouSgeortet unb verwilbert!
SBdre ein onberer Bpben obne fo vorfrcfflid&e 2Cnlogctj
bogu fdbig gewefen? £)^nc ^hikfophie fann man
fein ©opbiff werten, ©olioni iff fitr mid) ein Swerg
«nb Stiefc; gu beitem Pon ter SOtutfer Sltatur beffimmt,
beren 2(uSnol;mert eben fo febx unfere 2fufmerffamfeit
pcrtienen, olS il;rc Stegein unb ÜJtuffcr. Zud) in il)*
ren Saunen liegt SBeiSbeit unb Kraft, bie unS nicbt
verad^tlid; fontern IcfirreidE) fepn mup. Suff unb Siebe
überwinbef benffnnlid;cnefcl ter Bernunft — bcS ©c«
fdimadS unb ©eruc^S, bic nid)t judices competentes
für ben ©eiff finb.
bcn 24ffcn.
ebcrt erhalte id) Deinen Brief. Sd^ fenne mi^
felbff nidlf, gcfdiweigc Dic^, mein bergcnSlicber grig
Sonotbon. ©etult iff baS •&e7ov bex grcuntfdiaft unb
e e2
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ber 9?dd)ffcnliebc. — Sd; brütete eben übex eonbißac'S
Sbeorie bcr ©pffeme, unb fonnte nicbt cber Halt ma«
dben, als bepm gebnteneapitel über tcn ©pinogiSmuS,
wo idi meine ©etanfen ein wenig onffrcngen will.
Sdi bin mit feinem englifd&en @efd;mad fe^r gufricten,
«nb empfcblc Dir biefen 3tufor, bcr facta gu feinem
Sert unt ^feiner ©runtlage mad)t; unb facta berufen
ouf ©loubcn; biefer iff octiv, unb fein obffrocfcSKunffs
Wort, fein Sonfapfcl.
2lßeS was id) nod) mit dnbe biefeS SOtonofS er«
halte, bringe id) om liebffen felbff mit, unt bic mogi«
fdie SBünfc^clrufbe, um Siid) ein wenig fdlter gu mo«
dien, einffwcilen bis gum SBicterfeben foufcnt ©rüpe
on Siidb unb bie Deinigen von aüen, unb pon bcm
olfen Sepermonn, Charta qui semper oberrat eadem.
Siein eben fo treuer olS weid;er

S. ®.

113. Q3on 3. ©. Hamann.
SOtünffer, ben .^1. SOtoi 1788.
•Heute iffnidifS, lieber Sonafban, von Dir eim
gelaufen, fo oft id) audb vor tie Pforte ging, um tem
bcffellten Bricflrdgcr enfgegengufel)en. SBenn nur
nid)t Deine ®efunbbeit wiebex leitet, fo mog oßeS gut
fepn.
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Sn ber Bcplogc Deines legten Briefes iff mir ein
2CuSbrudf oufgefaßen, bcr meinen lieben StomcnSvctter
ongebf. ©oßte biefer wirflieb fo ein geint teS Burs
fd)cnlebenS unb SBonbclS fcpn, olS er wafinf? Siu
nimmff mir meine nafeweifc grcuntfdiaft gewip nidit
übel, Siie SBabrbeif mad)f unS frep, nidit ibre Sltadl«
obmung, fotttern ein fpmpofbctifdicS, IcbentigeS ©es
fülil, boS unferen SBorten unb Hanblungen gum ©runte
liegen mup. ©ep aufmerffamer ouf fein 2fuge alS auf
feinen SOtunb. 2Cucb id) bin Bafer, unb meine ©orgcn
für meinen eingigen ©obn nehmen von Soge gu Sage
gu. Berbenfe eS mir olfo nid^t, bop id) fo tringenb
on Deinen fünftigen ©orgcn 2Cnfl^eil nebme. ScteS
Ingenium praecox fommt mir vcrtdd)fig vor, unt om
meiffen ein gu fd)neüex cofonifdjcr Son, tcr wic tie
eoquefterie eine Borlduferin teS ©clbffbetrugS unb Uns
faßS wirb. —
^cricleS wirb ben nddiffenSOtittwodi erwartet, un5^
id) wiü ihm feinen SOtontluc wieter abliefern; boS po«
litifd)e god) liegt nunmehr gonj ouper meiner ©pbdre,
«nb id) fd)xänfe mid) blop auf tic liebe ©rammotif ein.
SOtorgen, wiß'S ©ott, nad) 3lngelmottc. SBic
mid) bie meticinifd)c Difciplin in meiner Soufbalm bin«
bcrt! ^üffe unb grüpe tic Deinigen, unb, wenn cS
©OtteS SBiße iff, bleibe mein greunb, wic id) feff ent«
fd)loffcn bin gu fepn unb gu bleiben
Dein olter, teblid)ct H a n S S ü r g .
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114. 2)on 3. ©. J^amann.
SOtünffer, bcn i4. Sun. 1788. .
Siebffer Sonofl^ort, icb fann nidit fd)reiben, ^i^
ober feff cntfd)loffen, bcn igten ober soffen abgugcbcn.
SOtit Deiner ©cfunbbcit, l^offeidi, ge^t eS beffer; we«
ni'glenS iff Dir ein guter Borrotb nötbig gu berUnrul^e,
bie Du Dir oufgcloben baff, e s bleibt bcp ber guten
gürffin 2fbrebc, bic mid; franf unb frep nad) Tempel«
fort fdiaffcn wirt. 2Cße 2rufwarfung i^obc id) verbeten;
icl) babe an einem fdius famulus genug, «nb cS wirb
ibm wobl tbutt, wenn er bicnen lernt, unb bic.^robc«
jobre feinem alten Boter witmef. Sd> ^in gu nid)fS
oufgclcgt, tauge gu nidbtS, hbte nid^tS olS roufd)enbe
SBdlter in meinem franfen Kopfe* SOtod^c bod^, Ider«
genSliebcr grig, top id^ mid) auf bem Buge wicber er«
bole. Sf)r fdjcinef, ©oft Sob, oßc vergeben gu fiobcn,
wie fouer idi eud) baS Seben gcmadif- Sd^ ^offc in
Deinem eipffo nodi ein wenig Suft gu fdiöpfcn. ©ott
empfohlen.
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