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'5)er ^iücite Sanb ber 9^au(^'33iograpt)ie, ipc(d)e

t)on meinem 33ruber griebric^ begonnen unb l^on mir

1887 DoEenbet ift, entölt 6. 305 — 340 einen

5tbfd)nttt mit ber Ueberfc^rift „9?aud) unb ©oet^e".

3[Benn bort bie ^egietjungen ber beiben SD^änner oor?

^ug^meife an§> bi§ baf)in unbenu^tem Vttbf(i)rift(id)en

^D^^aterial bargeftcEt finb, toelc^e^ firf) in ben 3^QU(i)'f^en

9^ad)(a6papieren (SEagebücf)ern , Elften
, 35riefir)erf)feO

tiorfonb, fo nerfagte üor §ef)n 3at)ren, ba jener 5Ib»

fcf)nitt ge)cf)rieben marb, eine gerabe für bie diand^^

^-öiogrQp()ie fe^r n)id)tige Quelle, mei( bie t)on S^vaud)

an (S^oet^e geriff)teten , im 33efi^e ber ®oet{)e'fc^en

(Srben befinblirfien 35riefe bamal^ nocf) ber öffentlicJ)en

53enu^ung ungugänglid) maren.

greiHcf) fonnte id) bei 5Iblcf)(u^ biefer ^iograpt)ie

ber nunmef)rigen ^of)en ©ignerin be§ ®Det{)e=5Ird)it)§

gu SSeimar, ber grau ©rofetjer^ogin öon (Sad)fen, be-

reite meinen e!)rerbietigften ^anf bafür abftatten, bafe



mir bte ertuäljnten 55rtefe diau^^ nod) in le^ter ^Stunbe

§um tta(^trägUd)en ©ebraud) mitgett)ei(t tüaren. 5lber

biefe @tunbe tuar nun fd^ort ]pät getüorben, um

nodj im üierten 33anbe ba^ 5[Raterial unterzubringen,

tüel'd)e§ fac^lic^ in ben ^meiten 33anb get)örte; unb fo

blieb nur bie 2öai)I, entmeber ba§ mannigfad)e biograpt)ifd)

mertüoHe SD^ateriat in unförmlich langen 9f^adt)trägen

5ur (Stufdjac^telung an t)er]rf)iebenen ©teilen ber 33iographie

an^ufammetn, ober aber eä gefonbert §u üeröffentüc^en

im 3uft^nimenl)ang mit bem fonft nodj öor^anbenen

9J?ateria(, mag fic^ auf ben fac^Ud^en Snt)alt ber Briefe

^afe ber legtere, in öieler ^^e^ie^ung öor^üglidjere

^eg befd)ritten merben fonnte, ift mieberum ber aller-

gnäbigften (Sinnjilligung gupfdireiben, meiere Sl)re

ilöniglidie §o^eit bie grau (SJro^^er^ogin uon Sac^fen

5U biefer ©onberau^gabe be^ betreffen ben 9J?aterialg

an§> bem ®oett)e^5lrd^it)e hulbt)oll ertt)eilt tjat, mofür

ic§ meinerfeitö aud) ^ier mid) gu lebt)afteftem ^anf

befenne.

1)ie nad)folgenben 53lätter merben fomit ntdjt au§^

fd)liefelich ben ^riefmed)fel gu^ifc^en 9^aud) unb ®oetl)e

bringen, ber feine^megg ber 2(rt mar, bafe er fort*

laufenbe innerlid)e ^^e^üge oon (Steift ^u @eift ent^

tpidelte unb ausprägte. ^ielmel)r fnü|)fte er nur

:periobifd) fid) an beftimmte fac^lidie ^^orn)ürfe oon

fünftleiifdjem Sntereffe, bei bereu ^erl)anblung ®oetl)e

fic^ namentlich 5lnfangg öfter üertreten liefe — burd)

^einrid) 9[)?el)er unb aud^ tüeitere 9J?itn)irfenbe —
— IV —



SSortrort.

Bulpx^ ^oifferee, Rangier Don SO^üUer it. 5(. — bie

felbftänbtg eintraten ober ot)ne{)in 5etf)ei(i9t maren.

SSenn beren 53riefe, fofteit fie 6t§t)er nid)t anber§n)0

t)eröffentlidf)t finb, nunnieljr aucf) aufgenommen merben,

unb menn in §inb(id ouf bie 6ef)anbeÜen ©egenftänbe

neben bem i)er)önlicf)en ^ntereffe an ben beiben ^aupU

trägern ber brieflid)en 33e5ief)ungen au(^ foc^tic^e

Sntereffen funftgefd^id)t(icf)er 5(rt ^(a^ greifen, fo

merben fic{) biefe 53(ätter ermeifen fomot)! a(^^ meitere

5lu§fü{)rungcn einzelner SEt)ei(e be§ oben erti)äf)nten

5(bf(f)nitte§ ber 9f^au(^=©iogra|)i)ie, al§> oud) befonber§

al§ bie queüenmä^igen, urfnnblic£)en 33elege für ben

Snt)alt jeneg 5(b)d)nitty, oon tt)e(cf)em fie be^{)alb and)

if)ren Xitel entlef)nen.

Sn „9iaudf) unb (SJoett)e" folt alfo oerfud)t

merben, an ber §anb urfunbürf)er SSelege bem ^ntereffe

an allen perfonlid^en unb fac|[irf)en 33e5ief)ungen ge-

retf)t 3U merben, met(i)e beibe Wänmx ^eittDeiüg im

ßeben ju einanber füt)rten unb mit einanber oerbanben,

unb fomit mürbe neben jener (Srgängung ber 9taud)=

33iograp!)ie aucf) ein S3eitrag gur ©oet^e^Sitteratur in§

?(uge gefaxt fein.

X)en ^ern biefer urfunblid^en 9J?itt!)eiIungen bitben

freilief) bie oon Df^aucf) unb ®oetf)e t)errül}renben S5riefe

unb fonftigen ®cE)riftftücfe, mefct)e faft boppeft fo ftarf

vertreten finb, ol^ bie a n @oetf)e unb 9f?autf) ö n

5(nberen unb üon jenen an 5fnbere fommenben Briefe.

®oetf)e§ Briefe an Df^aucf), beren Originale jegt t)on

ben iSrben 9?aucf)§ bem @oetf)e4(rcf)it) 5U Sßeimar über-
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SSortDort.

mad)t tüorben finb, t)abe td) bereite 1880 in ber

,,3ettfdE)rift für bttbenbe ^unft'^ mttget^ettt. ^ie

fd^embare biplomattfc^e ®enauig!ett jene§ ^bhxnd^j

täxifd)t jeboc^, ba mir bamal^ öerfe^entüd) bte ^or*

reltur ntd)t zugegangen tft unb in ^olge beffen ftd}

ntandie, felbft finnänbernbe ^bn)ei(i)ungen eingefd^Uc^en

^aben. Uebrigen§ finb bie 55riefe fämmtUdE) ni(f)t

t)on ©oett)e§ eigener ^anb gefd)rieben, fonbern ^ttjei

fremben ^;>änben biftirt, unb nur bie Unterfcf)rift ift

eine eigenf)änbige, faft au§nat)mö(o§ mit einem eigen-

^änbigen (^rgebeni)eit§=33eifa|, mie in ben Wbbrücfen

burd) au^^eicfinenbe @(i)rtft J)ert)orge^oben h?irb. ^ie

bi)3(omatif(i)e ®enauig!eit ^at a(|o nur relativen

Sßertt). (Sin^elne eigent)änbtge ^^orrefturen (S^oett)e-:^

finb nur fai^lid^er 9^atur, nid)t |)ebantif(i) auf bie

9flecl^tfcf)rei6ung geridjtet. 33emer!t er fetbft bod) ein=

map): ,,50^ir, ber id^ feiten fe(6ft gefcf)rieben, iDac^ ic^

§um ^rud beförberte, unb, mei( ic^ biftirte, mic^ ba^u

öerfd^tebener §änbe bebienen mufete, mar bie fonfequente

9^ed)tfd)reibung immer §iemlid) gteidigültig. 2Bie biefe^

ober jene^ SSort gefd)rieben mirb, barauf fommt e§

bod) eigentüd) nid)t an; fonbern barauf, bafe bie Sefer

l)erftef)en, tt)a§ man bamit fagen moEte! unb ha§> ^aben

bie lieben ^eutfc^en bei mir bodf) manchmal gett)an."

9D^andt)e bei bem frü!)eren 5tbbrud ber 53riefe ge-

bliebenen 3^^^f^^ ^^'^ Ungeti)i^l)eiten über bereu fad[)*

*) öon ^oltei: ^ier^ig ^a^)x^, IV. 52. SSgt. ba^u eben*

bort III. 403.
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nd)en Snt)aU ftnb je^t au§ ben ©egenbriefen 9iauc^§

aufgeflärt. ^on ®oett)eö Striefen, tüefd^e S^aud^g forg^

fäUtg gefüt)rte^ öriefüerjetcfimfe auf,^ä6(t, fe^tt übrigen^

ttur ein einziger, Dom 26. 9}Mr§ (unb empfangen am

28. mäx^) 1829. ^ie fonft nacf) bem :l^er§eicf)nt6

^ öermtffenben 3)riefe an unb üon ^Inberen itjerben

in be^ügüdien 5lnmerfnngen ertüät)nt merben. — (Sin^

fd^tüffe in ecfigen klammern, me(cf)e fid) im Xeyt t)or=

finben, finb S^f'^^^ Herausgeber^.

Unter ben banfen^mert^en 5(bbi(bungen in 2i^U

t)ruct, mit mefd)en ber ^erteger biefe Blätter au^o-

^eftattet i^at, befinbet ficJ) ai^ Titelblatt eine $He|)ro=

"buftion be§ ^ilbniffe^ 9f^aud)§, met(^ec^ ®oett)e eigene

für feine (Sammlung ber ßeitgenoffen üon 6cf)meHer

^eic^nen liefe, gür bie ©rtaubnife biefer Ü^eprobuftion

na(f) bem Originale be§ ®oett)e*9^ationa(=9}?ufeum§

f)abe id) S. ^. H- bem ©rofe^er^oge uon (Sad)fen

et)rerbietigften ^anf bar^ubringen. 5[ud) bem *perrn

Dr. Calenberger in 3J?üncJ)en gebüf)rt mein Canf

für bie (Srtaubnife ber D^ieprobuftion ber 33ron5e'@tatuette

^oett)e§ auf Xafel II, mie ferner allen benen, meiere

fonft no(^ bei ^ef(Jaffung Weiteren SU^ateriat^S ^u biefen

„9}?ittl)eilungen" bef)ülfli(i) gemefen finb, inSbefonbere

ben Herren ©et). §ofratt) B^ulanb, Cireftor be§

@rofet)erjoglid)en 9Jiufeum§ unb be§ @oetl)e=92ational^

3J?ufeum§ ju SSeimar, ^rofeffor Dr. ©rief) @d)mibt

in 33erlin, ^rofeffor Dr @upl)an, Cireftor be^

@oet^e4lrd)it>^ gu SBeimar, Dr. ^allm ann in gran!=

furt ajW. Sm 3^riefmed)fel mit le^terem ftellte fic^
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SSortDort.

!)erau^, bafe öou feiner @eite bemnäd)ft bte §erau^=

gäbe gefcf)id^tltd^er ^ttt^)ei(iingen überbie gamiHe 33et^=^

mann erfolgen foll metcJie n. 5(. nod^ unbenu^te^-

^TRatertal über ha§> üon Ü^aud) entworfene (Sioetf)e=^enf'

mal für granffurt ajW. an^ bem ^ett)mann'fc^en:

§an§ar(f)ioe entt)a(ten merben. ^nrcf) biefe "äxhdt fte!)t

ber ©tnteitung ber öorliegenben 33Iätter eine mefentüd)e

©rgänpng in ^u§ficf)t, anf n)e(cf)e f)iermit im oorau^

öertoiefen fein mag.

.^Berlin, ben 21. aj^är^ 1889.
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(Einleitung.





^te erfte S3e5tef)ung, in tüeldie D^aud) fcf)on trt

feinem Knabenalter §ur ^(aftif(f)en Kunft trat — no^

lange beöor er fie au^brütfücf) §um Sebengbernf er-

Härte — fnü^fte an ®oett)e an. 9iaucf), ber (Sot)n

etne§ Kammerbiener^ beö gürften griebrid) §n Sßatbecf,

i)atte al§ Knabe ^änfig @elegen{)eit, bie ^innenräume

be§ ©d^Ioffeg ^n 5lrolfen p betreten, tno ber "änhM

be§ malerifc^en nnb |)taftifd)en ©c^mude§ ben erften

©amen ber Kunftliebe in ba§ em^fänglid^e Kinber-

gemüt^ ftrente. @d)on im meiträumigen Xrep|}ent)anfe

be§ ©d)(ojfe§ mirb ber ^iid fofort gefangen bur(^

^Ue^^anber %x{p\)^H treffüd)e SO?armorbüften griebrid)§

beg (S^ro^en nnb — ®oet{)e§. 3Sie gerabe biefe 33üften

nnb ein ffeiner ®ip§abgnfe ^)3oE§ einen tiefen (Sinbrucf

auf it)n gemacht t)aben, t)at Ü^auc^ felbft fpäter tüieber^

l)oIt funb geti)an. Unb faum ift er iüenige Saljre

f^äter ber ßet)re be§ ^orfbitbljaners gu Reifen ent=

ttjad^fen, al§ er in Kaffel gum erften Mak bie 3Serf=

ftatt eineg 9J^armorbitb!)auer§, 'tRviljl^, betritt, melcfier,

an§ 9iom gurüdgefeijrt, üon bem bortigen 5lnfel)en unb

B^u!)m eben jene§ Xrip)3et er^äljlte, ber bnrd) feine
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1797 Umleitung.

@oett)e6üfte \d)on ba§ fttlle ^^orbtlb be§ an bie (Sc^tüelle

ber ^imft tretenbeu SüngUng^3 getüorben tvax.

W^^)x benn feiii^ig Sa!)re f^äter, alg bie 'äibtit

be^ ^Itmeifterg D^aitcf) 5U Sf^üfte ging,- wenige 9!}^onate

t)or feinem Xobe fd)rieb er an @d)ön: „2öag ben

SSitlen Betrifft, meine ®oet!)e = (Sd)iUer - ®rn|)pe in

SJ^armoran^fü^rung bar^nftetlen, ber ift noc^ (ebenbig,

aber bem ^fdjt^iger bocf) nii^t angnratfjen, fidj baran

5U magen, o(}ne ha§> (Snbe berfelben nxdjt in 3^^^f^^

5U gießen; üieKeidjt reidjen bie Gräfte noc^ ^in, ein

gröfeere^ forrigirteg Woh^U<i)tn ber (^rn^pe §n

fijiren/' —

^er QnfaE t)at ©oetljen al§> 3[)?arfftein gefegt gnm

53eginn unb am ©nbe ber ^ünft(erlanfbat)n 9ianc^§.

2Baren n)äf)renb berfelben bie perflinüctien 33e5iel)nngen

nnr t3orüberget)enb nnb üon fnr^er ®aner, fo tuar bod)

ber geiftige 2uftfrei§ ber ^dt ftarf erfüKt Don ben

(Sinmirlungen beiber SJ^tinner, al§> bafe nid)t jeber Don

it)nen auc^ an be^o anberen „@^f}äre fang' gefogen"

t)titte. ^orab nährte Ü^and), aU ber jüngere, fid) fc^mt

ai§> Süng(ing an ®uetf)e§ Sl^nnfttniffen, tnte e§ gegen

©nbe beö vorigen Sci^rf)unbert§ eben an italifc^er

'Sonne gezeitigt, ai§> reife grudjt bargeboten Ujarb.

3u jener ßeit, ba O^oud) t)on ber ^ünfKerbaljn abge^^

brängt, aU ^ammerbiener im ^orgimmer ber ^'önigin

Snife feiner ^füdjten n)a(tete unb feiner Slunft nnr

bie aJru^eftunben burd^ ^efudje einiger afabemifd)er
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dianä)^ jugenbltc^e ^Bestellungen §u ©oet^e. 1810

33or(efungen mibtnen burfte, in ben Sci!)ren 1797 B{§

1804, üergeic^tiet fein @inna^nie= unb 5(u§gabebud)

aud^ ben (Smerb ber @oetf)e'fd)en „^ro^^Iäen", nnb

mir tDtffen, tcie er mit afabemifcf)en (S)enoffen — mit

3Bicf)mnnn, ^o(f, Sf^ofentreter, ^retf(i)mar unb Sa(f)t^

mann — ©tnnben gemeinfamer ßeftüre unb ^e-

fprec^ung be§ (Melefenen l^erbradjte. —
^egeugte @|)uren unmittelbarer Se§ief)ungen §u

@oett)e gef)en üon ba ab eine ^dt lang uertoren.

Dtaud) mar, gan§ feiner ^unft gegeben, nad) 9^om

gegangen. ®ed)§ Sa()re (ang |)f(egte er fie bort, o^ne

üorerft größere 5(ufmerffamfeit auf fic^ ^u (enfen, aU

bie meiften feiner ^unftgenoffen.

5Xm 31. ^uü 1810 gelangte nad) 9^om bie DZacJ)-

rtc^t öom ^obe ber Slönigin ßuife, aug beren ®rab

fein ^ünfttertorbeer feimen foüte. ^n it)rem ^obe^tage

— ben 19. ^uti — finbet fid) in 9f^aud>3 Xagebud^

ein §inmei§ auf ®oett)e. @§ f)ei^t bort ,,®oet[)e ab=

gereift" unb an gmei fpäteren "^^aten notirt fein S3rief--=

üergeid^nife „17. 5luguft. 33on @oetf)e au§ ^^oreng"

unb „10. (September. 5(n ®oetf)e nad^ Dre^ben". ^iefe

brei 9loti5en finb aber rät{)fe(^aft, meit ®oett)e um

jene Qdt in Sena unb ^arl§6ab mar unb fein ©ot)n

^(uguft bei bem ^ater in Sena unb bann in 2öeimar.*

— Sm Uebrigen btcibt bie ^Se^ie^ung üon 9^auc^§

•Seite nod) immer eine mittelbare, mä!)renb fie oon

* ®er 5^ante fielet giDeifeUoS im 3:agebui^, ml^e§ frei(icf)

eine 9?einf(^rift frember -öanb ift, jebocf) üon Diaud], luie eigen=

"f)anbige Ä^orrefturen §eigen, nQcf)ge(efen marb.
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1812 ©inteitung.

®oett)e§ (Seite h\§> ha^)m gan§ fe!)It. — ©o erföt)rt

diand) hnxd) @d)tn!e( (14. D^oDember 1816): „(Sinen

gangen, fd)önen unb Ie^rrei(i)en Xag f)a6e xd^ beim

(S5oett)e in SBeimar öerlebt, ber nti^ ^ö(i)ft freunbliii)

aufnat)m. Sit feiner 9^ät)e it)irb bem 9}?enfd)en eine

33inbe üon ben ^ugen genommen, man t)erfte!)t fi(i)

üoUfommen mit it)m über bie fd)tx)ierigften ^inge,

tüelc^e man allein nicf)t getränt anzugreifen, unb man

^lat fetbft eine gülle üon ©ebanfen, bie fein Sßefen

nntnittfürüi^ au§ ber Xiefe l^erau^Iotft." —
(53oetI)e 5äf)Ue gu ben au§tr)ärtigen :))[aftif(i)en ICunft=

t)ermanbten SSeimarg gnnädift erft Xiecf unb ©d} ab oft),

©rfteren tnegen bes längeren ^ufent()a(t§ in SBeimar

§u Einfang be§ Sat)r!)unbert§, mo er ®oetf)e§ 33üfte

entmarf unb eine 9f^ei(}e ptaftifctier Arbeiten pr toc^-

fd^mücfung be§ @d)Ioffe§ lieferte. 9}?it le^terem mar

^oetf)e in ben 3af)ren 1815—19 metjrfact) in perfön^

lidjen unb brief(id)en ^erfet)r getreten toegen be§

^lüdjerbenfmatö in 9^oftocf, tüelc^e^ ©c^abom über-

tragen mar mit ber au§brüd"(id)en 33eftimmung, fid)

be§ S5eiratt}§ ®oetf)eö p bebienen. — ^ber 9f^aud)§

91ame marb feit ber ^oöenbung ber ©rabftatue ber

Königin Suife mitge§äf)(t unb teufte ]omit — man

barf fagen fetbftberftänblic^ — ®oet£)e§ Sutereffe auf

fid). „Sfiaud) ift biefer Xage üon Berlin gefommen —
fd)reibt grau üon §umbolbt au§ SSien an @oett)e

am 22. Sanuar 1812 — , mo er bie überlebensgroße

@tatue ber üeremigten Königin gemad)t ^at. @ein

SJiobell ift il)m üoran gegangen, unb er fü^rt eg in
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®Det^e§ erfte SSegie^^ungen OfJaucf). 1819

DfJom in SD^armor au§. ^en ^o^f biefer ©tatue at§

(Segment au§> bem (SJan^en !)eran§get)oben, ^at er nn§

mitgebracht, unb idj mage §u fagen, ba^ er ein !)err-

(icf)e^ ^'unftmerf gemad)t J)at. ^ie ^le^nlic^fett biefer

eblen unb ^errti(^en grau f)at er auf ba§ ©diönfte

aufgefaßt unb mit allen ^nforberungen ber ^unft öer?

einigt.''*

%l§> Df^auc^ nun 1818 feinen britten römifcfjen ^fuf-

entf)alt abgufdEitie^en im S3egriff ftanb, um bie §e(ben=

benfmäter be§ ^efreiung§friege§ in Eingriff §u net)men,

er!)ie(t er burcf) §irt im ^2fuftrage be§ @taatöratt)§

©d^utl bie 9[}^ittf)ei(ung : „5XucJ) moKen (Sie momögüc^

@oett)e auf S!)rer ^ücfreife Befud^en, ber (Sie gern

fennen fernen möcf)te.'' — gür ^aud} @runb genug,

feinen 2öeg über SSeimar ^u nef)men, mo er am
24. 3uü eintraf. Snbeffen fanb er ©oettje nid^t mei)r

öor, ber feine ^urreife nac^ ^art^bab bereite ange=

treten ^atte.

3lurf) bag näc^fte Saftr — 1819 — brachte nur

nod) erft eine bIo§ mittelbare ^e^iet)ung, infofern ber

greit)err non (Stein au§ ^re^tau** bei bem ^efudje

feiner ^ermanbten in SSeimar otjue ^and)§> ^ormiffen

beffen (Sfi^^en ^um S3reg(auer 351üdjerben!mat mitge^

nommen unb (^3oetf)en gegeigt t)atte. ^ie me£)rfad§en

^lu^ftellungen ©oetfteg, meldte (Stein ^au^ nii^t üor^^

ent!)ie(t, £)at te^terer nidf)t gelten laffen, of)ne ba^ eö

* ®oetJ)e=Sa^rBucf) VIII. 80.

** ©oet^eg Bögiing ^^ri^ tion ©tein, tcetc^er feit 1810

®eneraI=Sanbfi:^aft§=9?e^räjentant für 6d)(efien trar.
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1819 ©inteitung.

jebod^ §u tüettereit ^er()anb(ungen barü6er fam; benn

bte (Stf)Ie]ler lüoKten — w'xt «Stein bie (Sa(i)e ab-

fd)Ue^t — einen 331üd)er nic^t üon @oett)e, fonbern

3« felbiger ^dt aber, a(§ (Stein in 3Beimar tüar,

tüarb in granffurt bcr ^(an gnr Xage^ftage anfge-

tüorfen, tüelc^er enb(icf) bie :|3erfön(td)e toiäf)ernng

gtüifdjen dian6) unb (^oetlje ^nx golge t)atte: bie ©r-

rid^tung eineg @oett)e=^enfmaIg in feiner ^aterftabt. —
Wan MX am 28. ^(ugnft ^nr geier be§ fieben^ig^

jährigen ®eburt§tage§ be§ ®icE)ter§ Derfammett. X!)or-

öalbfen tnarb anf feiner ^nrc^reife nad) ^'openf)agen

ein anfälliger geftgenoffe. tiefer Umftanb gab (Sutpi^

S^oifferee bie 5(nregnng, ein (SJoet^ie-^enfmat n)äf)renb

ber gefttafel unter §inn)ei§ auf ben antDefenben 9}?eifter

ber ^taftif in ^orfd)tag ^n bringen. Xf)ort)aIbfen

Ief)nte nid)t ab, nnb afebatb bitbete fid^ ein Komitee

in granffurt, bem unter anbern au^er 33oifferee auc^

ber Staat^ratf) t)on S3ett)mann, ber Pfarrer ^ird)ner

unb ber ^oftor Sleftner, So^n ber 2öertf)er'f(^en Sütte,

angehörten.

gür bie tneitere (^efd)id}te be§ ^enfmalö bi^^ §nr

§in§u§iet)ung ^Randj^» bietet big je^t ber 3^riefn)ed)fe(

gtt)if(^en ®oetl)e unb S^oifferee** bie (jauptfäd^tidie

Quelle, nad) roeldjer fie l)ier in ^ür^e eingefd)altet

fein mag.

* Sggerg: e^riftian Daniel D^oud) II. 94—122.
** ®ul^i§ S3oifjeree. — Stuttgart, (Sotta'fc^er SSerlag.

1862. S3anb IL 265—311. —
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^lan ber (Srricötung eine^ ©oett)e=®enfntaI§. 1820

5lm 28. ^eaember be§fel6en Sate 1819 f^reibt

^oifferee an @oetf)e, ba^ er in ber feltfamen Sage fet,

bem grennbe etina^ t)erratf)en müffen, lüa^ er für

ben S^idjter auf bem §er^en I}abe. St berichtet üon

bem granffurter ©rlebni^ üortäuftg nur fo t)ie(, ba^

e§ '

fic^ um ein bort geplante^ 2)enfma[ für @oetf)e

Ijanbele, ju me(d]em burc^ bie ^^efteKung einer foloffalen

9}Mrmorbüfte be§ ©ictjterg ber erfte (S^runb gelegt fei.

(5f)c»etbe mürbe gebeten, bem ^i(bf)auer ®an neefer p
fold)er ^üfte ju fi^en unb felbft bie (Sntfd)eibung über

3cit, Drt unb @elegenl}eit gu treffen. —
®er au§füf)rlic^ere ^I)en!ma(^?^[an mar in^n^ifdien

ba!)in feftgeftellt, bafe ®oet^e§ 53üfte in einer Xempel=

f)aEe fielen füüte, an bereu Snnenmanb ein Don

^t)orOalbfen gn ferttgenber fortlaufenber gries nad)

9J?otioen au§ (S)oetl)e^3 §ermann unb ^orottjea ge=^

bad)t mar. —
@oett)e antmortet Q3oifferee am 14. Sanuar 1820,

ba^ nad) feinem Q^ebünfen bie t!)eifne!)menbe ^eier

feines ©eburt^^tageio in granffurt inok im übrigen

®eutfd)(anb feinen 3}erbienften genügt I)ätte. (Solle aber

ein 9}cef)rere§ gefdje^en, fo fei befdjeibene ©orgfalt

rät!)(ic^. ?((ter unb ©efunbtjeit erlaubten i^m feine

ilBagftüde, fdirieben it)m Dietmetjr Oor, eine ^^urreife

nad) ^arlgbab ^u mieberfjolen, meiere in biefem SaE)re

oon (Snbe 'äpxxl b\§> 5tnfang§ Suni inäfjren mürbe.

Iföolle man ^anneder bie etmaS ftarfe ßumuttjung

* %^)ielt: S^orüolbfeng Sebeir. II. 34.
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1820 Umleitung.

ber 9^eife itad^ 3Setmar madjen, fo trürbe beffen 33efu(i>.

tütllfommen fetn unb ftelle er bie Weitere ß^^tbefüm^^

mung nad) SO^a^gabe be§ mitget!)et(ten 9f^eife(3lan^ ben

fonft ^ett)etligten an!)etm.

(S(i)Iiiffe be^^ nod) niand)e anbere (S^egenftänbe

6erü!)renben 33riefe§ fommt ®oet(}e auf ba§ ^enfmat

5urücf mit ber (Srtüägung, ob e§ nicf)t beben!(ic^ fei,

„einen 33i(b^auer ba(}in §u fenben, wo er feine gormen

mef)r finbet? loo bie DIatur auf it)rem Diüdguge fid)

nur mit bem 9^otf)tüenbigen begnügt, tda§> §um ^afe^n

aßenfaE^ unentbel)rüd) fet)n mödjte; mie fann bem

9J?armor ein ^i(b günftig fetjn, au§ bem bie güHe beS

Sebent entfc^munben ift?" — ®oc^ foEe biefe @r=

mägung nur ein 33ebenfen, fein 3Siberruf ber borauf-

geljenben (Sr!(ärungen fein. —
9lac^ Verlauf t)on fed)§ Sßod)en melbet S3oifferee

(24. gebruar) au^ Stuttgart, ba^ ©anneder t>or

®oet()eg ^itrreife.fd)tDerüd) mürbe reifen fönnen megen

einer (Sriranfung feiner grau; mo^l aber bliebe

2)anneder ber SD^ann, ber @oet^e§ Ie|te 35ebenfen be-

feitigen mürbe, inbem er bie öebenbigfeit be§ (S5eifte§

unb bie Gräfte ber ©eele in ben ebten QiiQ^txi finben

unb fie unbef(^)abet ber 2[öaf)rl)eit aud) in üoKeren

gormen feft^aUen mürbe, faüg bieg tt)ünfd)engmert^

erfd)iene.

®oet!)e aber fpridjt fofort (27. gebruar 1820) ein

neueg ^ebenfen an§> in betreff ber Dieife ^anneder^;

„benn ber 9D?enfd) benft über eine @a(^e nic^t einen

Xag mie ben anberen."-— @r f)ä(t e§ für ^inreid)enb^

— 8 —



58oifferee§ S3rteftt)ec^fel mit ©oet^e. 1820

tüenn er eine Wa^k, bie er öor ettoa fecf)^ 3af)ren

©aü Siebe abformen üe^, unb tüelc^e ber ^ilbt)auer

3ßeifer unter Deffnung ber fingen gur S3üfte ge=

ftaltete,* nac^ Stuttgart fenbete. ®ie gormen feien

genau, @eift, Seben unb Siebe mügte ot)nel}in ber

^'ünftler !)ineinftiften; unb tüenn ba§ Original fid) in

bie einigen Sßo!)nungen entfernt t)ätte, bliebe ja auc^

nidjt^ anbere^.

liefen ^orfd)(ag tet)nt aber 33oifferee — 13. Wäx^

1820 — mit gutem Dxed^te ab. @r magt i^n nid)t

einmal ^annecfer mitguttjeilen, ber überbiei einen 5lb=

gu^ ber Tla§>k befafe, gIeic^tt)ot)t aber für nötf)ig er==

adjkt tjaben mürbe, Don ^tngeftdjt §u 5(ngefic^t §u

arbeiten. ^ie§ mufete je^t für ben ?I|)ri( enbgültig

üerfdjoben merben. 5tber nad) S3eenbigung ber £arl§=

baber Df^eife (S)oett)e^ — am 1. Suli — ftanb fd)on

meiter feft, bafe ^Danneder überljaupt aufeer Staube

mar, feine franfe grau auf längere Qdt p Dertaffen.

§atte ber granffnrter 9}?agiftrat unb bie ftcibtifc^en

33ef)örben in^mifdjen bie lleberlaffung eine^5 ^(al3e§ §um

^enfmal bemiltigt, fo geriett) ^oifferee, ber bie S3e^

fd)affung ber ^üfte auf fid) genommen ^atte, ben

granffurter greunben gegenüber in ^er(egen!)eit, au§

me(d)er @oetf)e fetbft nun einen 5lu§gang geigte, ber

ber @ad)e eine gang anbere Sßenbung gab.

* ®ie 5{bformung ber WiaMe gefdjal} 1807, al\o fcf)on

breije^n ^a^re [rü^er. UeBev Wla^U unb 53üfte f.
garncfe:

^ur§gefa§te§ SSer^eic^niB ber Originolaufno^men bon ®oetl§e§

SSilbnife. (S. 79.
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1820 (ginleitung.

@r fragte — 20. 3uU 1820 — ba e§ eine un^

artige ^efd)eibenf)eit tt)äre, fid) nidjt nac^ bem ^xanU

furter SD^onument erfunbigen: „Sagen @te mir,

n)a§ (jat man Dor, wo nnb mie?" — ?ln ^annederg

Ü^eife glaubte er ntd)t met)r, obmol)! er, burc| if)n

mobellirt, ftc^ gern U)ieber neben ©exilier I)ätte beulen

fönnen. ®e§^at6 mad)t er mit rafctier llmfic£)t ben

unmaßgeblichen ^orfc£)lag: „Diaucf) in Berlin genießt

eine§ Derbienten 9^u!)me§, ift mir nal) nnb obgleid)

ol)ne perfönlidfie 53efanutfd)aft, an mein §au§ nnb bie

DJMnigen ge!nü)^ft; man mürbe mit iljm leicht über^

cinfommen, er tonnte mic^ in ben näd)ften Wlomkn

befudhen, fein Wohtli mit fortnet)men unb bei ber

grängenlofen 9J?armortf)ätig!eit, bie je^t in 35erlin

!)errfd)t, tnürbe bie ^üfte balb fertig fetju; fet^t man

fid) t3on granffurt au§ in ^e^ug mit il)m, fo erbiete

mid), if)n auf's freunblid)fte im Saufe biefer 9J?onate

5U empfangen. Sd) tüürbe über biefe ^Ingelegen^eit

tnie biSljer gefc^miegen l)aben, träte nid}t ein ©tillftanb

ein, bem (Sie felbft feinen 9^atl) miffen; bie ©djne|)fe

be§ Sebent fd)mirrt Dorbei, ein guter (Scp|e mufa fie

eilig fäffen." — — —
@§ ift oben (@. 5) be§ üergeblid)en ^erfuc^eS gebälgt,

ben Dftaud) auf ^eranlaffung be§ @taat§ratl}§ ©djul^

mad)te, @oetl)e gu befuc^en. ©djullj Ijatte barüber an

©oet^e berid)tet — 8. gebruar 1819=^- — : „^ilbf)auer

Sf^aud^ ^at im ©ommer auf feiner ^erreije üon 9^om

* 2)ün^er: S3rie[tDed)[eI §iDi]d)en (^oetfie unb ©taatäratt)

©cf)iUl^. 1853. — ©. 188. fr.
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©c^ul^' S3rieftDed:)feI mit ©oet^e. 1820

@te in Sena treffen get)offt, unb z§> fef)r beflagt,

ba^ ©te bort ben ^ag t3orf)er aBgeretfet niaren. (Er

ift aufgeforbert niorben, eine ^üfte üon Sl)nen in äl^ar-

mor an§§nfü^ren, nnb biefer 9(uftrag ift xljm üor

f)nnbert anberen n)ert^ unb tt)ener. 2Bir (jaben barüßcr

gefprocf)en, tvk nnb tüo er ba^n gelangen fönnte; foK*

ten n)ir ©ie ^ier nic^t fetien, muffen ©ie fdjon ben

^(an erlauben, @ie auf einige ^age ^u befuc^en. 3cf)

fage nicljts über if)n, (E)ie müffen S()n fennen. @r

tüar ben Sßinter !)inbnrcl) am DIerüenfieber gefät)rlidi

franf, jel^t enblidj ()ergefteÜt, unb t()ätig, fein 5(telier,

njeld^eg gang l^or^üglid) inirb, ein^uridjten, unb §u bem

e{)ernen ^(üc^er, ben er für S3re§(au übernimmt, 5[n=

ftatt äu treffen. ®ie @d)(efifd)en ©tänbe I}aben if)m

bagn mtt ungemeiner Liberalität, mouon bem 33aron

üon ©tein ba§ befonbere ^^erbienft ^ufommt, SOZittet

unb unbefd)ränfte grei()eit gugeftanben. ^nabe

öon nier^eiin Satiren f)a(f D^and} in 5(ro(fen bie 9J^ar:^

morbüfte, meiere Grippel für ben gürften non SSalbcd

öon Stjnen gemadjt tjatte, au^paden nub anfftellen; biefeci

SSerf entflammte i()n, unb aU ben (55i|)fe( jeineg &iM§>

t)offte er, bereinft mürbig jn fein, 3i)r 33i(bni6 felbft

bar^nftetlen."

©ine D^üdäufeerung (S5oet()e§ über biefe 9[)2ittt)eitnng

liegt in ben in ^etrac^t fommenben öier Briefen be^=

felben an (2d)u(l3 nid)t t)or, ber anbertt)olb Saljre fpäter

— am 5. ^[uguft 1820 — bie S3efud)§frage mieber

anregt: „(E^i giebt in biefem 9}?onate Dier§el)n ^age,

bie id) nernienben fann, nac^ Sena gu fommen, bort
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1820 (Einleitung.

eine SSoct)e üeripeilen, unb prüdple^ren. S3tlbf)auer

^J^aud) ^at, obh)o!)t er fid) fcf)tDer üon feinen Arbeiten

entfernt, in meinen SSnnfd), micf) gn Begleiten, gen)illigt,

menn er !)offen barf, bafe (Sie i!)m Vergönnen tnoEen,

Sftr 53ilb nad) feinem 33ermögen bargnfteEen/' —
©0 trat nnn ber Qn\aU mit in §anb(nng, nm

bie granffurter ®enfma(=5Ingetegenf)eit in ben üon

©oettje bereite gemiefenen 3[Beg §n leiten. — ^od^

f)atte fie ^nnäd^ft fd)on in Sena nod} manche fteine

§inberniffe gn übertuinben. — ®oetl)e ^atte ben ^rief

non @d)nl^ nic^t redit^eitig erf)alten, fo bafe bicfer bei

norgefc^rittenen 9^eifet)orbereitnngen and) of)ne

@oett)e§ @enet)migung anmclbete, nid)t blofe mit 9^and),

fonbern and) mit (5d)indel unb Slied. „^a ge!)t benn

nnn mandie§ — fagt ©djul^ (12. 5iugnft 1820)— m§>

id) mir erfef)nte, öerloren, anbere^ aber mirb bafür

gen)onnen; man foE nid^t, mie man mitt, fonbern mie

man fann. ^ied mitt fein ältere^ SSerf öerbeffern,

unb eine neue @t)re baran §u erringen fud)en, 3f^auc^

\v\ü feinem unb meinem Verlangen genug tf)un, ©ie

barpftellen, tvk id) @ie fennen gelernt t)abe, mie mir

@ie in bie fem TOer 3C)reö ftet§ ^eilbringenben Sebent

fe^en. Wö^kn ©ie unferen fjei^en SSünfd)en gern miE=

fäf)rig fein!''

(£r fd)liefet mit ber ^n^^eige, ba§ fie am 14. 5(ugnft

abreifen mürben, unb fomit ertjieU er feinerfeit§ nid)t

me!)r ®oett)e^ 33rief üom 12., in meld)cm er ben Q^efuc^

(Sd)ul^' unb ?fiaixi£)§> miüfommen t)ei^t. — „§err Oxauc^

finbet eine tuftig ruljtge Sföerfftatt bei mir, unb ba id)
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9^auc^§ SSejuc^ bei ©oet^e. 1820

gerab' in bem gaE Bin, bringenbe 5Irbeiten bei ©eite

gefcJjafft i)a6en, fo fönnen tüir bie meiften guten

@tnnben be§ %ag^§> gut benu^en. §err D^laud)

fei nod^malg f^önfteng gegrüßt! ®§ I)ä(t mid^ nid^t§

ab, feinem freunblic!)en SSillen ^u t)erf(i)n)inbenben gor-

men auf bie bereittrilligfte SBeife gu begegnen." —
5lber eine ^lx\)pt wax nod) §u umfcf)iffen, \vdd)t au§

üiauc^g S5ef(i)eibent)eit emadifen tvax. 5lm 16. ^Cuguft

5Ibenb§ t)atte @cf)ul^ feine 5Infunft in Sena mit ber

tüeiteren Segleitung @cC}infeIg unb %kd§> angemelbet

unb tüarb ber @m)3fang be§ 33efu(^§ auf ben anbeten

?(benb pgefagt. ^ilnbern ^ag§ mai^te (Sd§ut| gur

Märung ber Sage, in meldte ba§ eigentüd^e Sf^eife^iel

gelangt tnar, fotgenbe TOttt^eilung an ©oettje:

„SDie feltfame gurd)t, feinem greunbe Xiecf n)et)e

§u t£)un, fd^eint D^iaudf) öon feinem fo (ebtjaft gemünfc^ten

gmede, Stjre S5üfte gu mobeKiren, gurücfpfd^recfen,

feitbem Xiecf in biefem S^orfa^e fidf) unferer Steife an=

gefd£)Ioffen !)at. ^a e§ aber ein unerfe^Iic^er ^ertuft

märe, menn ^andj au§ einer folgen 9^üdfid^t öon

biefem ^orf)aben guriicfginge, fo bitte id^, ba^ ©ie

felbft bie (3nt^ f)aben mögen, i(}n bagu auf^uforbern,

hamit er feine unb feinet greunbeg fülle ^ormürfe p
befeitigen l)inreid§enben ^ormanb getüinne; id) bitte um

fo met)r barum, als idf) mei^, bafe i^m fel)r baran ge=

legen ift, unb ha% nad)bem er ©ie einmal gefel)en l)at,

er feljr unglücflicl) fein mürbe, feinen liebften Sßunfd^,

unmittelbar nal)e am Qidt ber Erfüllung, ber ©ifei^

fud^t be§ greunbe^ aufopfern §u müffen. Söeber id)
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1820 ©tnteitung.

noc^ ©d)irtfe( ^aben, nacf) ber forgfältigften ®rtt)ägung,

in btefem feltfamen ^^er£)ä(tntffe ^^ermtttler §u fein, ben

^erfucf) iDagen bürfen; O^and^ fc^eint gn tüiffen, ba^

nnr ©ie biefeg Vermögen, unb ic^ eile, ©ie baöon gn

unterrid)ten, ba, nadibem iii) öor Xifc£)e üon Seinen

fam, e§ \\d) entfdjieben ergab, ba^ bie Sage ber ©ad^e

n)ir!(idf) fo ift. ©6 fdieint ba§n nic^tg raeiter be=

bürfen, aB ba^ ^ie, tüie e§ fo natürlicf) ift, S^auc^

erfennen geben, ba^ er, tcenn Xiecf feine 5lrbeit an-

fängt, feinerfeits n{d)t niüffig fein, fonbern fid) g(eid)-

geitig an'§ 3Serf fe^en möge. Brandt) arbeitet mit

großer (gcf)nel(e unb ©etnanbttjeit, unb fommt in fnr^erer

Qeit §u (Staube ai§> %kd. (Set)r gern mirb er neben

%kd fi^eub arbeiten; irie intereffant märe bieö in

jeber 33e§ief)ung! Scf) recf)ne barauf, ba^ e§ S{)nen

mogtid) fein mirb, bie guten ßeute fo unbefangen, mie

immer fein foKte, in ®ang gu bringen; toir Serben

3t)nen unenblid) ücrpfüc^tet fein."

„3d) merbe geftört; in biefer ©tunbe f)offen tpir,

8ie befud)en gu bürfen, ba fid) bann ba^3 3Beitere er-

geben mirb."

„Sena 17. 8. 20. um üier Ut)r."

2Sie bie§ SBeitere fidj nun ergab, mögen bie beiben

f)auptfäd}(id) 33etf)eiügten berid)ten.

(^oetf)e er§äf)It an ber betreffenben ©teile feiner

„totalen ober ^age§:^ unb Sal}re§l)efte" : „§err (Staat§=

ratf) ©c£)ut^ brad)te mir brei mürbige berliner Mnftter

nad) Sena, tt)o id} gegen @nbe be§ ©ommer^ in ber

gett)öt)n(id§en ©artenmotjuung mic^ auf(]iett, §err ©e-
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9?au(^§ S3efuc^ bei ©oet^e. 1820

(jetmerat^ ©djinfel madjte midf) mit ben 5X6ftd)ten

feine^S neuen Xt)eaterbaue§ befannt, unb tdk§> äugteid}

unf(^äl3bare lanbfd)aft(ic^e ^eber^etdinungen öor, bie

er auf einer D^eife in§ %i)xoi getuonnen t)atte. ^ie

4')erren Xied unb D^aud) mobellirten meine 35üfte,

erfterer gugleid) ein ^rofil üon ^reunb Knebel Sine

IebC)afte, ja (eiben)c^aftnd)e ^unftuntert)Q(tung ergab

[id) babei, unb id) burfte biefe Xage unter bie fdjonften

be^ Saf)r§ red)nen." —

*

9iaud) feinerfeit§ bericf)tet ba§ fotgenreidje (Sreig^

ni§ in feinem ^agebudje atfo:

^ena. 3Seimar 1820. 9^aumburg. §alle

^(ug. 14. friit) reifte id] mit bem @e(). 9f^eg.=^att)

©d)u(^, (Sdjinfel unb Xtcd über Seip^ig,

Dtaumburg nad) 3ena ab unb famen ben

W^n bafelbft an. (S5oett)e, tt)eld)en id) tion ber

©efellfc^aft allein nid)t fannte uatjm mid)

auf§ freunbtid)fte auf. Xied fing bag Moh^il

ber S3üfte ®oetf)e§ an, bann aud) id), auf

©oett)e§ SBunfd) um ben gegenmärtigen

5(ugenbltd gu fijiren, inbcnl Xied eigentlich

nur feine frübere ^üfte forrigirte.

21. 9tacf)mittag üertie^en mir Sena unb mürben

abenbg gu 3Seimar in (^ottijt^ §aufe öon bem

@ot)ne fet)r freunblid^ empfangen, 3J?ittag§

22. bei Xifd^e maren mef)rere unferer ^efaunten

* Sie '}lxlmt an ber S3üfte Qe\d)af) öom 18.—20. 5iuguft.

— 3am rfe: ^iirägefoBteg SSergeic^niB ber Drig{nQl=^ufna^men

üon ®oet:^e5 ^BilbniB- @. 82.
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eingetaben, nact) Xifdie mad)te ®oett)e m§>

unb feiner gamilte bie greube ber lieber-

rQfcJ)ung burd^ feine ^ln!unft, geigte un§

nod) feine fdjönen deinen ^I^rongen üon

au^erorbentlidjer ^u^Idq!^!, t)erbrad)ten ben

5Ibenb in ^öd)fter §eiter!eit nnb ben intern

effanteften ®ef)3räd)en mit biefem göttUd)en

9[J?enfd)en, fo fdjieben tnir abenb§ nad) ge!)n

Uf)r, nnb reiften über D^anmbnrg, 9}^erfeburg

23. nnb trafen SJ^ittag^ in ^alle ein."

©inen Xag fpdter, aU ber 5(bfd)ln^ biefer D^eife,

batirt eine ^(nttDort ^oiffereeg au§> (Stuttgart auf ben

brieflid)en ^^orfd)tag ®oetf)e§, nötljigenfaEg O^aud) al§>

ben 33i(bner feiner ^üfte in§ ^uge gu faffen.

^oifferee berid)tet am 24. SIngnft, ba^ ber granf-

furter 'I)enfmat^^erein eine enbgüUige (£r!(ärnng ^an=

neder§ über ^u§fü()rung beg i!)m §ugebad)ten ^uf:*

traget geforbert ^)ah^ unb biefe ableljnenb tjabe au^-

fallen müffen, tt)obei ©anneder felBft auf ^oifferee^

^(nftiften '^Hand] an feiner ©tatt Dürgefd)Iagen ^abe.

^on^(}ort)aIbfen fei in§lt)ifd)en bie ß^f^Ö^ eingegangen,

bie geU)ünfd)ten S3a§retief§ au§§nfüf)ren. —
gerner mad)t S5oifferee 3J?ittf)eitungen über bie Um-

geftaltnng ber 9}?ül}Iinfe(, be^ für ba§ ^enfmat be^

ftimmten ^la|e§, überfenbet im Q^ertrauen auf bi^frete

S}et)anblung ben feftgeftellten ©nttourf be§ ®enfmal§

unb erbittet barüber @oet!)e§ UrtE)ei(, in^befonbere über

bie beabfid)tigten 3^eliefg, ba XtjorDalbfen ber 5Inftd)t
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S3oifferee'§ lüeiterer Srieftue(f)fel mit ß^oet^e. 1820

berer t)om ^enfmdauSfd^nfe beiftimmt, tüeld^e ben

iötlberfretg au§ me!)reren Sßerfen be§ ^i(i)terg unb

ntd)t hlo^ au§ §ermann tinb ^i^orot^ea etitrtefimett

iüonen. ^oifferee erflärt ft(i) burd) Xf)ort)Qlbfen§ 5lu=

torität beffen %n\i6^t 6efe^)rt unb enttütcfelt nun

einen felBftänbigen ^lan für fe(i)§ 9^eltef§ nacf) ä)^o^

ttüen au§ SBertljerS Seiben, Dfftan, S5erlid)ingen, gauft,

S^3f)igenie unb Xaffo mit allen ©ingettjeiten ber ^om=

|)o[ttion, unb fc^üe^t mit einem ^eri(i)t über bie WiU
glieber be§ to^fc^uffeg unb beffen Drganifation.

Um 1. September 1820 erflärt barauf @oet!)e gegen

löoifferee, ba^ man feiner anerfennenben ^anfbarfeit

getüi^ fei unb er ,,entferne bal)er jebe ^ebenfntf)feit

einer falfc^en ScEjam, um getroft unb fro^ mit ein-

§umir!en. Unb fo fann icf) SI)nen benn mit ^>ergnügen

ertüiebern, ba^ ben 15. toguft §err 9^auc§ mit einigen

greunben bei mir in Sena eingetroffen unb meine

S3üfte gefertigt ^at, auf eine 2öeife, ba^ ic^ fet)r mol)!

aufrieben felju fann, foluie aße greunbe unb (S^önner

fjiefigen Drt§ bamit aufrieben finb. ^iefe au§ freiem,

liebeboEem ©inn, of)ne tneitere 33eranlaffung untere

nommene 9^eife unb I'unftbemü^nng fommt nun un*

mittelbar ben granffurter eblen ^bfic£)ten ^u ftatten

unb ba§ bebeutenbe Unternefimen tvxxh baburcf) fef)r

erleic[)tert. 3SiI( man fic^) nun t3on bortf)er mit bem

^ünftter in (5;onnejion fe|en, fo mirb er bie Arbeit

gern übernet)men unb fef)r balb förbern; if)n befeelt

ein jugenbOi^.frifc^er ^ünftIer^9D?utf); an 3J?aterial unb

Dorarbeitenben 9[^it!ünfttern fef)It e§ in Berlin fe^t

(ägger§, 3?auct) unb ©oet^c. 2
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audf) nic^t. ic^ benn tiod) fitiigufüge, bafe bie

l)anbtuiig ber ^üfte tPtrfliii) granbiog ift unb fid) ba=

i)er in jeber (S^rö^e ftattlid) au^iieljmen it)irb."

„äy^e^r fag idj nid^t für !)eute, al§ mir, ba^ id^

au(^ für mannigfaltige ©egenftdnbe aug me!)reren ©e-

biegten ftimmen geneigt bin. (5ic^ anf §errmann

itnb ^orott)ea 5efd)ränfen, tüäre fittüd} nnb pa-

triotifcf); tviv l)a6en akr an :plaftif^e Qtüecfe benfen,

lDeId)e auf jenem 2öeg fd)tt)erHd^ erreid^t tüerben fönnen.

Wdn ^orfc^Iag märe, mel)rere bebeutenbe ©egenftänbe

auggufudjen unb foId)e bem 33ilbf)auer öorgntegen, ba-

nnt er biejenigeu augmäf)lte, tüeldje feiner ^unft am

günftigften finb." — @r \d)ik^t mit ber ^emerfnng,

ba^ jeber ^unftgegenftanb \^)n unparteiifd) laffe, — „nur

©tun unb 5l6fid)t fd)tt)ebt mir üor, mit ber grage: ob

jener ber rechte unb ob biefe erreid}t merben." —
©omeit ber näd)fte 33rieftx)ed)fe( gmifdjen ®oet!)e

unb ^oifferee bie ^enfmal^frage berührt, be§ie^)t

er fic^ nnr auf (Sin§elf)eiten be^ 9ftelieffd)mude§, bi^

@oet{)e am 9. ^e^ember 1820 ben @m^3fang eine§

^(bguffeg feiner ^üfte öon ^andj ertüäljut. „dJlan

tarn fetjr bamit aufrieben fet)n — fagt er —
,
befonber^

menn man fie anfielet al§> ^^orarbeit §um ^axmox,

mo odeg ba§, m§> je|t für allp ftreng unb djaxah

teriftifd) gehalten merben fönnte, fid) burd) Material

unb ^e!)anb(ung gar moljl befänftigen mirb, of)ne oon

feiner ^ebeutung gu oerüeren."

2)iefe gufenbung toar nadj 9iauc^§ STagebud) be==

reitg am 19. Dftober gefd)et)en, nac^bem er am 15. £)U
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6)oet^e§ S3üfte üon 9f?Qitcf>. 1820

tober „hm ^xonpxm^m §um ©eSurt^tage ben erften

5(bgu6 @oett)e§ fe'üfte gefd)tcft" f)atte.

TOt bem @cf)lu^ be§ Sct(}re§ er()äU 53otfferee —
irie er ©oet^en am 23. ^e^emBer mtttljeilt — ben

Süiftrag, bie S5üfte bei ^anä) beftetten ; allein e§

tarn ai§>hal\) tüieber eine neue me{)rnionatIid)e ©todung in

bie 5lngelegenf)eit tuelcCje S3oifferee im 5lprir 1821 auf

bie „friegerifc^en S5erf)ä(tnifle" fct)icbt, beren glüctlid)e

Söfung fie mieber in gtufe bringen foG. S(n§ 9ianc^§

Xagebmi) erfahren mir, ba^ ingmifdjen am 30. ^egember

1820, bie ®oetl}e-33üfte t)on §errn üon Quanbt in

SO^armor befteUt marb, bejfen ^eurtf)ei(ung ber 35ü[te

in einem 33riefe an Snliu§ (Bd)norr öon (EaroISfelb

uom 23. Xegember 1820 intereffante |)t)l)fiognomifc^e

@in5elt)eiten berüt)rt.* (Sr fagt : „®iefe 9^aud}'fcf)e 33üfte

ift ba§ tioEfommenfte S3i(b oon ®oett}e, fie oereint

bie urfprünglid) f(i)önen ^ser()ä(tniffe feinet ®eficf)te§,

bie ^ugleicf) bie ©runb^üge feinet ®eifte§ unb ®emüt^§

barfteEen, mit allen ben @infd}nitten unb ©rljöljungen,

mddjz ha§) ßeben unb bie Qdt in bie bemeglic^e Dber-

fläd)e fetne§ @efid)t§ eingrub, unb eö gibt \vo^ menig

©efic^ter, melcf)e einem fcf)ne[(ern SBec^fel be§ ?[u§^

brud§ untermorfen, rce((i)e mef)r oon ©climer^ unb

(Sntgücfen, oon ßiebe unb §a^ burc^tDü[)lt finb, al§>

feinet, inbefe eine emige ^lar(}eit unb 9fiul)e auf ber

großen ©tirn ftdj bet)auptet. ^a§u fommt nun nod) biefe

(£igen!)eit, bag bie 92atur bie OJ^itteUinie feinet (55efidjt^

* ®oet^€=3a§r6i:d) VI. 140.
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ni(i)t fen!re(^t fonbern gebogen §og, fo bafe bte D^afe

QuffaEenb fc^ief gegen bte ©ttrne unb ba§ re(i)te 5Iuge

fel)r nie! niebrtger al^ ha§> linfe fte^t. ^tefe ^üfte

tuar fo öortreffüii) mobeHtrt, bafe id§ bem Sßnnfd} fie

in Waxmox gu beft|en, m^)l m(i)t ttiiberfteljen fann

nnb be§^aI6 an Sxanc^ [(^reiben tüerbe."*

^ie 33oifferee')cf)e (£ntf(i)ulbigung beg längeren ©tili-

ftanbe§ ber ^enfmdangelegen^ett tvax übrigen^ ®oet!)en

angenel)m getüefen, ba er nnn noci) — am 23. 5l|3rtl 1820

— gegen S3oifferee eine „^an^U unb ^räjubiciat^grage"

§ur (S^rad)e bringen fonnte, ob man nämlich) nicf)t

beffer tt)ue, ba§ it^m gugebad^te ^enfmal mit ber

S3ibliot^ef in 55erbinbung gu bringen, bie in granffurt

eben gegrünbet tDurbe, fc^on im §inblid auf „bie un=

geheuren ^orfoften, bie eine fotc^e 3}?o(e§ erforbern

mürbe/' mie ber 5(uf- unb @runbri^ eine^ ermeiterten

^roje!t§ üor klugen füt)rt. —
@r glaubt, baB man in granffurt menigften§ auf

^iberf^^ruci) Vorbereitet fein müffe; mät)renb 33oifferee,

* (Sine auf ®oet^e§ SSeranlaffung öon §einric^ Wtt)eic auf

bem Umfct)Iage be§ 3. ^anbe§, 1. |)eft Don „^unft unb

^Itert:§um" ü6er bie 33üfte gegebene 9^oti§ lautet:

^üfte lebensgroß t)on D^aud) in SSerlin.

®oet{)e§ Süfte. ®ie Sleijulidifeit biefe§ $8ilbnifie§ läßt Ujo^

faum nod^ etmaö §u münfc^en übrig ; e§ genügt aber aud^ nict)t

wentger ben p^eren ^unftforberungen. SfJic^t nur gelang bem

^ünftler eine fe^)r geiftrei(i)e, (eb:§afte SSenbung be§ |)au)3te§,

fonbern er tr»uf]te auä) bie QüQe be§ (Sefid)t§ gu befeelen unb

in ba§ ßiange bie Iöblic!^fte Uebereinftimmung §u bringen. —
5^eutfd^e Sittera tur = ® enfma le: Meine ©diriften §ur

^unft üon § einrieb et) er. CXXXXII.
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Stufruf für ba§ ©oet^e=®eufmar. 1821

ber aitfäitglicf) ebenfalTg S3ebenfen tüegen ber ge|)Ianten

arc^tteltonifd^en ©rtüeiterungen nidjt f)atte unterbrücfen

fönnen, boi^ annat)in, ba§ gerabe bie 3Rucfftd^t ber

granifurter auf bie ^erfcf)önerung it)rer ^taht für bie

ertüeiterte ®enfma('5(n(age in^ ©etüic^t faEen irürbe.

^l^ier SSoc^en fpäter — am 24. Tlai 1821 —
melbet ®£)eti)e, bafe bie öorauggefeE)enen „Sonteftationen

tüirHicf) eingetreten unb öerfc^iebene nic^t gan5 erfreu^

tid)e ^igfuffionen entftanben" feien, beren Snt)alt er

noc£)ma(§ S5oifferee ^ur (Srmägung anI)eimfteEt. —
S)o(i) äu ]\)ät; benn @DetC)eg Srief treuste fic^ mit

einem <Sd£)reiben S3oifferee§ com 28. Wax, in tdtlä)m

Bemerft mirb, ba^ bereite eine bebentenbe @umme §u

bem ^enfmat gejeid^net nnb ein of)ne fein ^Sormiffen

gebrudter Aufruf, in meldiem er freilief) noc^ einige

^(enbernngen im ©inne ber Don ©oet^e gemünfc^ten

äJ^ä^igung ^abe anbringen fönnen, üerfenbet fei.

tiefer 5(ufrnf ift üon ben „9[)^itg(iebern be§ Ver-

eins äur (Srric{)tung eineg ^enfma(§ für ®oet!)e" er=^

laffen m§> „granffurt am 9J^ain im Wäx^ 1821." —
®r entt)ä(t ben öom 28. 5(nguft 1819 ai\§> Jranffurt

batirten „^orfd)Iag ^n einem ^enfmat für ®oetf)e,"

ber in umftänb(icf)er SSeife ben ^(an beg ®enfmal§

bartegt, mie ber ^riefmec^fel gmifiijen ®oetf)e unb

^oifferee i£)n in feinen ©ingettjeiten öor klugen füt}rte.

Unb ()ieran f(^tie^t ftc§ bie ^(ufforberung gur (£in==

fenbung öon 53eiträgen „§u fl. 10, für eine einfädle

©intage," §u bem ^enfmat, für metd^eg ber ^ta^

burc^ ©c^enfung ber freien ^taht granffurt eingeräumt,
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ha§> S5i(bnij3 bereite beftellt ift unb erfa!)rene S3au==

meifter ben 9lt^ bem ©ebäube entworfen ^aben.

hierauf fonnte (SJoett)e nur bie ©ad)e tt)ren ferneren

(S^ang net)men laffen, ol}ne ba§ 2öie ber 5(u§fü!)rnng

toetter §u erörtern. — „3Bir!en @ie nur barauf —
fd)reibt er am 7. Sunt —

,
ba^ ba§ 33ttbntfe gu

©taube fommt, ba§ Uebrige ftubet ftd). 9J?tr ift in

ber (Sad^e tuunberUd) §u $0^utf)e, ba^ tcf) eine bo|)|)eÜe

^erfonfpiete: beu 9}^itluirfenben=^bgefc§iebeneu. Xaufeub

®anf 3f)rer n)irf|amen greunbfdjaft, ber i(^ e§ benn

bod) etgentli(^ fc^ulbig merbe."

^em ^at!)e ©oett)e^ folgenb mad)t 33oifferee jel^t

bie 93eftelluug ber 5(u§füf)rung ber (Statue bei O^aud^,

ber nunmel}r in ben fad}Ud)en 33riefu)ec§fel, ^unädjft

mit ^oifferee unb Wüjzx, hineingezogen U^irb. ^aran

fnüpft fid) in ber golge ber perföuUdie 33riefmed§|e(

mit @oetf)e.

^ie 33riefe unb fonftigen Urfunben folgen Don t)ier

ab, mit wenigen Slugna^men, unoerfur^t.
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1.

^oiffexec an flaut^.

SSo^Igeborener §err

!

®er herein (Srrid)tung eine§ ^enfma(§ für

@oetf)e in granffurt t)at fd}on im öorigen ©ommer

auf meinen unb S)annecferg ^orfd)(ag 6ef(i)Io^en, S()nen

ha§> 33i(bni^ be§ ^icf)ter§ beftellen. Snbefeen erful)r

tdj, baB ©ie gerabe .^nr felbigen ß^it, aU biefer 93efc^(u§

gefaxt mürbe, ®oett)e an§> eigenem eintrieb mobeKirt,

t)atten, bafe dfo ba§ ^ringenbfte fd)on gefi^^eljen mar;

t)on ber anbern 'Seite fc^manfte aud) ber herein nod),

ob er eine coloffate 33üfte, ober eine (Statue BefteEen

foHte, unb fiengen enbtic^ bie poUtifd)en S5ert)ä(tni^e an,

bie ©ebanden auf eine 3^it^(ing oon biefem frieblic^en

llnternef)men abgulenfen; bal^er unterließ id) 3{)nen gu

fd}rei6en.

'^nxi ba ber ^orfdjlag gu bem ^enfmal öffentüd} be^

fannt gemad)t, unb gemi^ auc^ S^)nen fd)on gu Rauben ge==

fommen ift, barf id) ni($t länger fäumen, meinen ^uf^

trag augäur{d)ten, unb bitte alfo mir §u melben, gu

metd)em ^rei§ Sie eine coloffale ^üfte t)on @oetl)e,

etma in berfelben ©röBe tuie biejenige, n)e(d)e ^anneder
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1821 S3oifferee an Oiauc^.

t)on @d)iner gemad)t Ijat, in 50?Qrmor au§5ufüf)ren über-

nef)men möd)ten, iinb aucE) §u iDcIc^em ^ret§ eine etma^

über lebensgroße fi^enbe @tatne be§ ®tcf)ter§?

2)te ^tuffteEnng be§ einen ober anbern S3i(be§

ttJÜrbe in einer runben Don oben belendjteten — ettoa

22 gnß it)eiten — 3^^^ ftattfinben. 3^ biefem

müfte natürlid} eine (gr!)öf)nng oon mehreren ©tuffen

t)erQn[ia(tet iüerben, loorauf bie ^üfte !)ermenartig,

ober bie ©tatne anf einer (SeEa fi^enb angebradjt

mürbe, llnb ^mx jdjeint mir, bafe bie @tatue baS

^eri)ci(tniß üon einer in anfreci)ter (Stellung ungefäi)r

Sieben guß !)ol)en» gignr t)aben müfte. Dber glauben

(Sie, baß bie SebenSgröße ^inreic^enb ober gar oor^

t!)ei(l)after tnäre??

hierüber, fotoie über baS ^oftum unb bie Stellung,

mefdje Sie ber ft^enben Statue p geben bäd)ten, auc^

ob Sie §u biefer ben ^opf nocf) einmal nad} bem Seben

mobelUren müften ? bitte id} mir, fobalb aU möglid),

gütige ^luSfunft ertt)eilen.

freue mic^ ungemein, burd) biefe fd)öne ^er=

anlaßung mit einem fo Oeret)rten Mnftter in ^ert)ätt=^

niß p treten, unb S^nen bie innige §oc^ad)tung auS=

brüden p fönnen, tooöon ic^ für (Sie erfüllt bin.

@uer 3Sof)lgeboren

ganj ergebenfter

Sul^ji^ 33oifferee.

(Stuttgart am 16. Sunt) 1821.

®ie freunblid)ften ©rüße uon ^anneler. SDie
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9?auc^ an S3oifferee. 1821

3)?einigen an ©djinfel, %kd unb bte übrigen gemein^

famen greunbe

!

©einer SSo^tgeSoren

bem §errn ^rofeffor 'tRanä),

SBilbf)auer, 9J?itgIieb ber 5lfabemie

in

frei. Berlin.

2 *

flatt(^ an ^oiffexee,

2. ^nguft 1821.

(Sn). SSot)(ge6üren

gee^rteö ©djreiben trorin Sie mir im 5(uftrag be§

3So!)Eö6üd)en ^'erein§ jnr @rrid)tnng eine^ ®enfmaM§

* SSor ber obigen ^(ntiDort Oiauc^§, bie nadi einem au§

^t)rntont batirten ^longept mitget^eilt tüirb, nimmt bie 33e:^onb=

lung ber ®enfmal§frage im Srie[med)iel gmifdjen 93oi[feree nnb

(5Joet:^e i^ren meiteren SSerlauf. — 35oi[feree ermä:§nt in bem

näc^ften S3riefe üom 30. ^uni, ba^ er ben ^n^alt be§ 2iuf[a^e§

ben i^ranffurter ^^reunben mitgetl)eilt :^abe, nnb bafs biejer S3e=

rüdfid^tignng finben mürbe, fo ba^ bie ©ad^e i^ren guten @ang
gefie. — Snbeffen fc^on am 5. ^ult melbet er, bafj er ftc^ boct)

getäujd^t :^abe, inbem bie ^^ranffurter üon ben SSeimarifc^en

©inreben ^a^tf)^[^ für ba§ gan^e Unternehmen befürd^teten,

bem burc^ weitere SSerl^onblung öorgebeugt merben möd^te. —
©oet^e meint jeboc^ (23. ^uii 1821), bafj bie 3Beimarijc^en

©iinner nnb f^reunbe frij^Hi^er ^^eil baran ne:§men werben,
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1821 fRaucJ) an S3oifferee.

®oett)eg eröffnen, ba^ mir ein fo mefentlid^er

beweisen al§> bie ^üfte ober bie @tatue beweiben gur

^n^fü{)rnng übertragen iDerben fönnte, ift mir eben

\o fd)meic^e(f)aft aU ©renöoK, nnb erfrene mid) biefer

ln§5eid)nnng nm \o met)r, ba^ i(i) burd) fo fe^r e!)ren==

iDertije auggegeid)nete SJcänner alö 8ie unb ^anneder

bagn in ^orfc^Iag gebraut Horben bin. Scf)

(Sie f)öf[tc^ft erfuc^e bem SSof)I(öbIi(^en herein für biefe

ii)re ßii^^^G^i^Ö meinen öerbinbüdiften ®anf in meinem

^ai^xmn bar^ubringen, unb mein 35erfprec^en f)in§n==

gnfügen, ba§ \d) aEe§ anmenben mürbe, mit biefem

Auftrage i()ren Sßünfc^en nac^ Gräften §u entjprec^en.

3n bem g(äd)en^9fianme t)on 22 Jufe mürbe bie

(^rö^e ber 33üfte @d)iller§ öon ^anneder auf einem

UntergefteE Don 8 big 9 gu^ unfere S5üfte ®oet^e§

bie red)te ®rö^e erreid)en.

^a§ S3ilbnife (S^oet^eg al§> unbefteibete §erme nad)

gried)ifd^er ^rt, ober aud) nai^ römifc^er SSeife bie

S^ruft mit gaüen befleibet auf einen 35üftenfnfe gefteEt,

mürbe uugefät)r neunt)unbert bi§ taufenb %t)akx in

^J^armor betragen, ©er ^op\ mürbe nad) bem nac§

bem Seben mobeüirten gleic^ in§ ©rofee im SJ^armor

übertragen merben, unb ein anbere^ 9}?obeII für biefen

„raenn man i^ren erften, reinen, nnfc^ulbigen ®ebanfen in ben

S^egirf bc§ S3ib(iot^ef§=®e6aube§ üerje^en moEte; t)iel(eid)t glüdt

e§ S^nen, bie treuem greunbe ba^in p beroegen; lei^ter müfet'

e§ immer »erben, al§ ba§ §au§ oon 9^a§aret^ in bie ®egenb

Don Slnfona gu bringen."

®§ erfolgt je^t 9iau(i)§ obige ^Inttoort an 33oifferee.

— 28 —
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Q'wtd ipöre md)t iüetter iiötf)tg, au^er ba^ nod) gaüen

unb ^ruft t)inpgefügt tüürben.

®te ©tatue in ge!)enber [@teEung] ober fi^enb

batgefteEt, iüürbe tt)ot)I bem 9f?aume 3 hi§> 4 ßotl

größer al§> bie D^atitr angelegt Serben ntü^eit unb

meiner 5(n[t(^t nacf) ®reitaufenbad)tl)unbert hi§> S^ter-

taufenb St^aler mit allen Soften fid^ üeranfc^Iagen

laßen. Sd) muß jebod) im allgemeinen nod^ Bemerfen,

bag fi(f) ein genauer ^'oftenon|(^(ag erft bann anfe|en

läßt, menn öon Beiben (55egenftänben acce^tirte ©fingen

im 9}?obeE mir vorliegen Serben, nament(i(i) gilt bieß

t)on ber (Statue.

Mit 9\ed)t merben @ie micf) nad)(äßig gefc^otten

^aben, baß ic£) fo \pät Sl)re fo freunbli(f)en ßeilen be-

antworte. (S§ trafen aber grabe biefelBen in S3erHn

ein, al§> id) mit unferm gemeinfdjaftüd^en greunbe

©d)infel eine fleine 3f^ei)e nadj ®re§ben u. ]. tü. untere

nommen ^atte unb fet)r t)ie[ fpäter biefelben in 53erlin

öorfanb, id) fegte gleid) meine D^^eife mit meiner Soi^^ter

in bie §eimatl) p meinen ^ertoanbten fort, öon

iüo id) geftern ange!ommen id) Seinen !)eute fd)reibe

unb um gütige 9^ad)ftd)t bitte, ic§ merbe t)ier unb in

^Irolfen hi§> gum 25. b. Tl. üermeilen unb bann über

(Saffel nad) 53ertin gurüdfet)ren.

Unfere ^reunbe (Sc^infel unb Xied laßen S^)re

freunbf($aftti(^eu ©rüße fd)önfteng ermiebern. ©rfterer

ift mit feiner ^amilie §u ben ©einigen nad) Stettin

unb mirb 5 2Bod)en an ber fd)önen ^üfte unb in

pflügen nertpeilen.

— 29 —



diauä) an SSoifferee.1822

Sollten ©ie ben 5(rcl)iteften TloUa unfern römt-

fc^en greunb fe^)en fo bitte it)n auf§ freunbUd)fte

grüfeen.

3.*

^otffetree an flauc^.

(Stuttgart am 3. %\)x\l 1822.

(Suer 3So^(geboreu

SSerben gütigft öerget^en, ba^ iii) 3^)iieu über ba§

§u einem ^enfmal ^u üerfertigenbe 33i(bni^ ®oet£)e§

nod) feiueu ^efd^eib gegeben t)abe. 3dj »oKte nicftt

gern uubeftimmte^ jc^reiben, uub ba bie ^erl}ä(tni|e

mir einftmetlen nid)t§ aubereg geftatteten, fo ]d)rt)ieg

id). — Se^t aber J)abe id) mhl\6) ben 5Iuftrag, Sl)nen

baö ^itbni^ beg ^id)ter§ a(§ Statue in äl^armor ^u

befteden, ettna 3 big 4 ßod über bie natürlid)e ®ri3§e

uub gu bem öon 3l)neu beftimmten ^reig t)on ^rei^

•iJaufenb^^Idjtljuubert bi§ Q^iertaufeub %i)akx incl beu

Marmor.

9}?an bleibt nad) reiflidjer Ueberlegung feft bei bem

* liefern ©c^retBen boraufgef^enb [tnb in 5Hau(^§ S3nef=

t)eväeic^tii[fe gioei S3r{efe öermerfl, üom 17. ^uU Don ®annec!er

an 9^auc^ unb üom 11. (Se:|3tem6er üdu OiaucJ) an ®annecfer.

8eibe finb nnBefannt.
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@ntfd)hi§, ba§ 33i(b in einem gefdjlo^enen Ü^aum p
errichten; ob biefer md) bem gebrucften 33orfd)Iag ai§>

ein fefbytftänbige^ ^ebäube, ober im ßi^fön^ii^stt^löng

mit einem großem i^ffentüdjen (S^ebtinbe ^ergefteEt

merben tüirb? mu§ bie ßi^'^^^^^ft leljren. 5luf jeben

gaE mirb biefer 9^aum angemeffen ner^iert, nnb nor^

tf)ei(ljaft klenditet merben.

$D?an it)ünfd)t nnn, ba^ (Sie foBalb al§> mög(id)

eine ^fij^e mQd)en, fomot)! Don einer fi^enben al§> Don

einer fteljenben gigur, unb ba^ ©ie mir t)on beiben

3eid)nnngen mit ^[)rem ©ntadjten einfenben, nebft ber

genauen Soften- nnb ß^i^-^i^Ö^'i^'^-

3Sie ©ie ba§ (Eoftum einrid)ten merben, bin id)

fet)r begierig jn fetjen. ©an^ mirb man bem 5(ntifen

(Softum nidjt entge£)en fönncn; ber Tlankl mirb eben

bie §auptfac^e t[)uen müf]en. (Sinen offenen ^ai§>^

fragen unb ©tiefei mödjte idj ber gnbimbnatität tvtQ^n

faft nic^t entbeljren, menn audj Se^er unb ßorbeer ^u

5(ttributen gemä!)It mürben; bcnn mit gang naftem

§a(fe unb mit ben feierlichen (Sanbalen an ben güjsen

fäme mir unfer alter grennb bod} gar gn fremb Oor.

gür 3l)re mir mit fo offenljergiger ^ertraulidjfeit

mitgetljeilte 5lnfid)ten über ben ^orfd)lag §u ©oetljeö

^enfmal überljaupt, bin id) Sf)nen red)t fel)r banf^

bar.* ©ie finb mofjl ermogen trorben; aber meun

ancö in mandjen (Stüden baranf bürfte Oiüdfi($t ge=

* 9iauc^ luirb Q(fo bag TTtitget{)ei(te Itoncept iiod} erlueitert

§a6en. 33rietraed)je( ^oiffereeS ^onb I, ber mei^rere $8rie[e

9iQud)§ entpit, ift biejer nid}t üeröf[entlic^t.
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ttommen Serben, fo ^at matt fic!) bodf), tüte (Sie au§

ber gegenlDärttgen S^efteKung fe!)en, nic^t überzeugen

fönnen, ba^ e§ ^tnecfmäßiger tüäre, bem ^tcf)ter eine

<Statue auf einem öffentlichen ^(a| 5U errii^ten. 9J?an

glaubt, bieg pa^e bei im§> nur nocf) für bie gürften

unb ^riegg^^elben, bie ha§> 33olf burcf) 3^1^^^^ i^"^

(S(i)n)erbt be^errfcfien, aber nicf)t für ben ®i(i)ter; benn

an ein fo unmittelbare^ nal)e§ ^erl)ältnife §um 33olf,

tuie bei ben Gilten fe^ l)ier nicf)t §u benfen, auc^ fet)

unfer SD^arft ja nic^t mel)r ber Drt für bie micf)tigften

(Staatgt)er£)anblungen, fonbern blo§ für bie getüö^n*

liefen geräufcf)t)ollen Sebenggefc^äfte, be§l)alb f(i)eine er

felbft für ben ^i(i)ter nic^t tnürbig genug. SDie Um-

gebung, toorin man befeen S5ilb auffteEen tnolle, mü^e,

meljut man, entlneber bie freie D^atur fet)n, ober ein

^autoert tüelc^e^ burd^ feine (Stnricf)tung unb ^er=

^ierung einigermaßen ber fclbftgef(i)affenen ^elt be§

®icl)terg entf^)räc^e.

SDie ^bficf)t, non ber <Sie mir fd)reiben, unfere

t)or5Üglic£)ften 55ilbmerfe au§ bem SJ^ittelalter abformen

gu loßen, ift fel)r loben^tnertl), unb tüürbe auf biefe

%xt bei ber get)ürigen ^u^ma^l getoiß ettt)a§ unfc^äl^

bare§, ^öc^ft belel}reubeg für bie ®efc£)icf)te ber ^unft

§u (Btar\h^ gebracht tüerben fönnen. 5ln einem SBer!

über altbeutfc£)e (Sfulptur, U^elc^eg bem oon (^icognara

5ur (Seite ftel)en bürfte, iuürbe c§ bann nic^t fel)len;

idj meife tr)ol)l, mie man e§ anlegen müfte, menn nur

3eit unb ^erl)ältniffe erlaubten, ftd) mit einem foli^en
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Unternehmen §u befa^en; andg ()a6e tc^ bei bem ^om=

^erf ©rfaljrungen genng gemad)t, nm über bie ttdy

nifcfien ©c^tüterigfetten |)err n)erben, ober bie über-

großen tiermeiben fönnen.

^oc§ (afeen toir bie ^(äne unb f)alten tüir un§

an ba§ 9^äd}fte. @ie tüünfc^en tüiffen, n:)e[(i)e 33ilb'

tcerfe in ben 91()ein(anben ben bebentenbften unb

fcf)önften gef)Dren, fo ba6 (Sie mit ^Ibformnng berfelben

fönnten ben Einfang machen (afeen. — |)ier uermeife

id) ©ie nun üor aEem auf bie @tatuen unb 1:)odjtx^

^)abm^n ^Irbeiten an ber Xt)üre im Xf)urm beg tölner

®ome§, auf ba§ e{)erne, lebenggrofee 33i(b be§ (Srbauerö

(Sr^bifc^of Sonrab üon |)od)fteben, unb auf ba§ (S^rab^

ma( be§ @r§bifd)of§ Engelbert III. bei ber großen

Safriftei, tDe(d)e§ (S^rabmal oben mit einer ©tatne be§

©rjbif^ofg unb unten mit fteiuen ©tatuen üon ^eiti-

gen k. t>er§iert ift. — ^ie fteinen 5(^ofte(=(Statuen üon

ujeiffem a)?armor unten am ^ug be§ §ocf)aItar§ im

"I)om finb, menn icf) nidjt irre, öon geringerem Snte=

re^e, jebod) bürften fte f^^äterljin nid)t übergangen

tperben.

^ei ®e(egen!)eit be§ ®om§ mu^ ic§ S()uen fagen,

ba§ mein SSerf über biefe§ ©ebäube enb(i(^ unter ber

treffe ift. Sd) em)^fe()Ie Sljnen unb alten Ujertljen

.tunftfreunben ba^etbe gum 53orau§ at§ ein itJa^re^

ßeben§^ unb Seibeng^SSerf auf ba§ aEer^er^lidifte.

3Sir ^ören fo eben, bag bie ©ammtung oon ©oltt)

totrfüd) für ben ^reufeifd)en Staat gefauft roorben,

egger 9iüucf) unb ©oetr^e. 3
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imb freuen un§ fel)r, ba^ biefer @d^a^ bobur^ für

^S^eutfcfilanb gerettet ifi*

©rü^ett ©ie ©c^infel, Xiecf, ben tc^ and) inegen

langem ©tillfcf)tt)etgen um 35er§ei{)ung p bitten !)abe,.

unb aüe greunbe, bte fic^ meiner unb unferer erinnern

mögen.

©(^reiben @ie mir gefäUigft rei^t 6a(b, unb etje (Sie

mir bie 3si<^i^iing Sfjrer ©fingen fc^iden, bamit icf) ben

granffurtern norläufig eine ermünfc!)te 5Intmort melben

fann.

§0(i)ac^tung§t)ott bef)arrenb

@uer S[öot)[geboren

aufrichtig ergebener

@nlpi§ ^oifferee.

91.®. ^^erjeifien Sie gütigft mein eilige^ ®efd)reibe..

6r. 3Büf)(geboren

bem §errn ^rofeffor (^^). ^Rand)

i8itbt)auer

in

^^erün

* ©DÜi) war ein tn Berlin lebenber Kaufmann auä (Sngtanb..

Neffen ©ammlung bilbete mit ben ©runbftocf ber ©emälbegolerie

be§ föniglic^en ^Df^ufeum?.
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4.*

Boifferee an ftaitt^.

2Sot)[ge6orener §err,

tcf) t}a6e auf St)r fef)r tüertt)e§ (Schreiben öom

30. 2(pril nidjt g(eirf) geanttcortet, toeil gegen St)ren

SBunfd), ben (Snttüurf einer ©tatue üon ®oett)e nod)

big in bie 5Diitte btefeg 9}?onQt§ Derfcf)te6en, nic^t§

eingutuenben tnar. 9^un aber gögere td^ nic^t länger,

Sf)nen p fagen, baß e§ ben granffurter greunben, n)ie

mir, t)öcf)ft angenef)m fetjn n^irb, n)enn @te öerfpro(f)ener'

mafeen §n)et (Snttüürfe p ber Statue, in fi^enber

unb fte!)enber ©tellung, anfertigen unb mir (S^ip^ab-

güße bat)on pfenben n)o[(en. liefen fleinen giguren

bitte \d) bann auc^ einen 5lbguß ber S5üfte üon ®oetf)e

beizufügen unb mir bie ^ifte über Seip^ig burc^ %CLi:)'c^

gelegen^eit gufommen gu (aßen. §err Sot). tobrof.

33art!) ^ud)< unb ^unftt)änb(er in öeip^ig mirb bie

©enbung, befonber§ toenn @ie i[)m ©(^nelügfeit an=

empfet)(en, beften§ beforgen.

31}r ^l^orf(i)tag rüdfictittid) be§ (Joftumg, nämtid)

ein bem !)eutigen fo nie! a(§ bie ^unftgniecfe erlauben

angenci!)ertee, unb ein ®riecf)ifc[jc§ nebcneinanber 5U

ftcllen, ift gan^ unb gar angemeßen, loir roerben baburd)

beiberfeitig am fdineüften in§ £'Iare fommen.

^aß gerabe biejenige (Statue uon 53Uic^er, ber @ie

* %m 29. 'äpxii 1822 f)atte SBoifferee an ©oet^e 6eridnet,

ha^ nun eine SDMrmorftatne befc^foffen unb öon i^ni 6ei S^^ancf)

beftellt fei, imb fragt, ob ©oet^e eine fil^enbe ober ftefienbe Uor^
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ba§ fretefte (Softum gegeben * am meiftcn Beifall ge-

funben, begreife nur §u woljl. ^e§E)aIb glaube id§

auc§, bafe (^oetl}e§ 33ttb im 9[)^antel, o!)ne §al§binbe

am liebften tüirb gefet)en tüerben; nur fi^eint mir bocf),

menn meine (Sinbilbung^fraft mic^ md)t täufd^t, ba^ ein

HoEfommen griei^ifi^eg (S^oftum ^u fremb fe^n bürfte.

§emb!ragen unb ^tiefet, tpelcfjeg unter bem 9J?ante(

einen Ueberrorf !)eutiger ^rt üerratl^en lie^e, ben!e ic^

mir, foEten nii^t fe!)(en; ^crfonen, bie ben ^iii)kx in

3J?orgen' unb ^benb-^Stunben, in feinem eigentlid^en

Clement, in feiner !)eiteren ^ef)agU(i)feit gefet)en f)aben,

njürben fidj babci feiner gangen (Srf(i)cinung erinnern,

of)ne bag ^ünftter unb ^unftfreunb über toiber;

n)ärtige gormen gu flagen !)ätten. ^od^ au§ ber 9^eben=

einanberfteUung be§ antifen unb SO^obernen d^oftum^

tnirb fid), mie gefagt, ber 3^^^f^^ al^balb öon felbft

löfen.

2öie gern möd)te id) bie üielen bebeutenben SSerfe,

bie (Sie an ben Xag gu förbern ha§> ®(üd Ratten, mit

eigenen ^ugen befd)auen! ^i^ jel^t ^abe id) nur

3eid)nungen öon einigen berfelben gefe^en, unb fd^on

biefe ^)aben mir einen ebenfo !)oi)en begriff eingeflöft,

äie^e? — ®oet§e erflart fic^ für eine fte!)enbe. ,,®ie ft^enben,

wenn nid)t mit großem ©ejc^mad gebact)t, nttt liebenStüürbiger

3terad)feit au^gefü^rt, betialten ettt)a§ fd)tt)ere§. ?(u(^ lueife

man mit einer ftet)enben immer e^er mo^in, jebe nifctienartige

^Sanböertiefung ift fc£)on ein jc^icfli^e§ (SJepu§."

^2tm 8. ^nm fe|t SSoiiferee bie SSeri)anblung mit 9tauc^

fort burc| obigen S3rief.

* ®ie S5lüct)erftatne in 33re§Iau.
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al§> mir bag llrtt)ei( ber aiiggejeidinetften Äünftler unb

Kenner baDon gegeben.

Uekrtiau^t toäxt eö ein großer (S^enu^ für mi^^

bie öielen ^unfttcerfe betradjten §u fönnen, bie feit

neuerer 3^^^ Stirer ^au^tftabt entftanben ober auso

früt)eren ^nnft^^erioben angefd)afft n)orben finb. ^od)

finbe ic^ freiliii) feine 9Jcöglt(ä)feit, mir biefe greube

5U t)erfd)affen, meine ^efdjäfte finb einftlDeilen nocf)

ii6er!)äuft unb gu bringenb; inbe^en mirb bie belegen-

t)eit fid) f(f)on einmal ergeben.

®ie 9lacf)ri(i)t, meiere ©ie mir tion ber ^eratf)ung

eine§ ^unftmufeum^ mitüjeilen, mobei ©d)inM öor

Men mirffam ift, erregt bie fdjönften Hoffnungen für

ha§> gefammte Deutfcfie ^unftmcfen. ^ei ben großen

9}ätteln, bie ber (Staat aufmenbet, fann unter einer fo

tl)ätigen, folgered)ten, be{)arrlidjen Seitung mie ©djinfel^

ettnaS {)öd)ft ^ortreffIid)e§ ja in feiner ^rt (Singigeg

5U ©tanbe fommen.

3^uf bie 9}titti)eilungen, bie (Sd)infel un§ über biefejo

33orl}aben mad)en mill, finb mir begierig, (^rüfeen @ie

ii)n auf ba§ freunblid)fte öon un^ unb fagen @ie

i[}m, ba§ er nun enbli^ ha§> mit feiner Vignette ge==

fd)müdte 3Serf über ben Kölner ^om halb fe{)en rcirb.

f)abe nad§ unfäg(id)en (gdjtüierigfeiten bie ^(bbrüde

ber nun öoKfommen retoud)irten ^u:^fer|)[atten üor einigen

2Bod)en erf)alten, fo ba^ ^robeblätter ^um (gc^lufe ber

SO^e^e nac^ ßeipgig gefdjidt merben fonnten. 3"9^^^c^

i)aben meine greunbe in ^ari§ ^u ©nbe be^ dJlü\'§>

(5ed)g ^robeblätter §ur bortigen ^u^fteKung gegeben.
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@egentt)ärtig tft ba^ SBerf unter ber ^reffe, bie ^u^jfer

gur erften unb Xf)eil aud) gur ^tüeiten Lieferung,

nebft bem Xe^i ber Beiben ^(uicgaben, ber beutfct)en

unb fran§ö[tf(i)en. (Sobalb \<i) ein gan§ fertiget (S^em^

^lar erl}a(te, tüerbe xd) baffelbe md) 35erltn an «S. ben

^öniq fenben, für n)eld}cn btefeö Söerf, ba e§ ein in

feinen (Staaten gelegene^ ©ebäube betrift, öor alten

anbern gürften ein befonbere^ Sntere^e ^aben mu^.

®ag Iitf)ogra|3t)ifd)e SSerf * t)on bem näd)ften§ bie

Vierte Lieferung ausgegeben wixh, ift in ben statten

bis gur 5^^" Lieferung t)ottenbet. Qn biefer get)ören bie

^arbringung im Srem|)el Don (Sl}d" unb 3^^^ ^on ben

grofeen ^[|3ofteI6itber be§ DJteifter SBilt)elm; bcibe ^ätjten

^u ben fd)önften ^fatten beS 3ßerf§, bie ^arbringuug

njar megen ben üieten gtguren unb bem reichen 5lrd)i'

teftonifd)en §intergrunbe bie fd)tt)ierigfte üon aEen bis

je^t tierfertigten. (Sr^ät)(en @ie bieS gefäUigft @d)infel,

ber bie ©emälbe fennt. @rü§en @ie aud^ Xied unb

alte bie fonft fic^ unferer freunbUd) erinnern.

^ie 3J?einigen empfef)(en fid§ mit mir, aud^ ^an=

neder, metc^er jegt ben ^op\ feiner S!)riftuS=©tatue

in 9J?armor üoEenbet ^at, läfet 3^nen fi^öne (S^rüBe

fagen.

* ©ammlung 2((t=, 9cieber= unb £)bei^S)eutfc^er @emälbe

ber $8rüber SSoifferee unb 33ertram, Iitt)ogrQpf)irt üon

9^1. ©tri ^n er. — S)ie Driginale gelangten, nactjbem bie

58etfauf§*SSer^anbIungen mit ^reu^en ^erfc^lagen fiatten, burc^

^lönig Subroig oon SSaiern 1827 nad) Mnd^en. — (ägger§,

&-)x. Hantel dlaudj, I, 174, ff. 186. II, 255.
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Sli) 6tn in ©martung S^)rer Balbigen 9^a(i)nd)ten

mit toaljrer §od}acf)tung

ganj ergebenftei

®u(pt§ SBoifferee.

(Stuttgart am 8^- Suni 1822.

5.

^oiffcxec an "gtauc^.

Siier 3Sot)[ge6oreti

finb lüa^)r^cf)et^^ic^) burdj eine 33aberei|e t)erf)inbert

morben, mir auf meinen ^rief tiom 8*- Suni §u ant^

lr)orten, unb bie ©üg^en gu ber ©tatue öon ®oetf)e 5U

tnttüerfen. Snbe^en fängt bod) nun St)r ©tiHfdjtoeigen

<in mid) gu beunrut)igen unb ba ic^ aui^ fc^on uor^

längft üon §errn öon ^ettjmann gema£)nt morben, fo

mufe i(^ enbtid^ Bei Sf)nen anftopfen, mit ber ^itte, mir

fo balb al§> möglid) 53ef(^eib gu geben. 5ßerfd)meigen

®ie mir e§ nid)t, menn gegen (ärmartung ©ie bie

®fi§§en nod) nidjt follten Derfertigt t)aben, fäumen @ie

t)ann aber aud) ja nic^t länger fie ju entmerfen. ©ie öer-

biuben baburc^ ©errn t)on ^ett}mann mie alle übrigen

^itglieber be§ granffurter ^ereing, unb befonbersg mic^

auf bag tjodifte.
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^te ^UiffteHung S^)ter beiben neueften SSerfe, her

S5übfäu(en Don ©(^arnt)ürft unb ^ülotü, fotnie ben

3f)nen babet §u Sr!)eil geworbenen allgemeinen 33eifaU

unb et)rent)ol(e 5(u§§e{c^nung t»on (Seiten be§ ^onig^

f)aben ic^ nnb bie ^J^einigen mit ber größten greube

t)ernommen.

©m^fangen ®ie ba^u unfere ^erglic^ften ^ln&

tüünfc^e!

©enerat SDIinutoti befudjte im§> (c^tf)in auf feiner

!5)urd)reife, luir gaben if}m bie neueften Sieferungen

unfereg Utf)ogra^3t)ifct)en SSerf^ an @. WH. ben ^önig

mit, ai§> toetd^em tvh bie erften Lieferungen burd) ^rinje^

SBi(f)e(m überfenbet ' !)atten. ^ie offentlicfie Slu^gabe

ber 4*^" Lieferung biefeS SSer!§ ift auf eine t)ö(^ft t)er*

brief3Ucf)e SBeife burcf) Herfeljtte gabrifation be§ farbigen

^uf5ie!)'^a^ier§ feit me[}reren SD^onaten aufge(}aüen

lt)orben. 3n biefen Xagen ermarten inir enb(ic^ ba§

neuerbingö, unb bie^mal nac!) ^DZufter, verfertigte ^apieiv

fo bafe alfo nod} bi§ (£nbe be§ 9}(onat§ bie ^erfenbung

mirb ftattfinben fön neu.

^ie 5*^ Lieferung, meld)e dJl. and] fc^on burd>

©eneral 9}2inutoIi ert)alten, ift gan^ befonber§ intereffant^.

unb tdxxh Stjnen Diel Qreube madjen, fie 511 fel)en.

^ie platten gur 6*^" Lieferung finb feit ber SIbreife be^

@eneral§ fertig gemorben, bie ^ur 7^"^ finb in 5(rbeit.

SD^ein langfam manbelnbeg ^u)3fermer! Dom ®om
5u ^öln ift £)ingegen immer nod) nic^t au§ ber ^reffe

t)erDorgegangen. ®er le^te ^ufentl)a[t mar bei bem

^rud be§ Xejteg, obmot)! ba§u feit 3at)r unb Xag alle^
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(lefteEt unb ba§ 3}?anufcrt^t fc^on ebenfolang in ben

§änben be§ ^rucfer§ ift. 3n ben erften 3Sotf)en be§

5(ugu|t§ l)at jebocf) ber £)rurf begonnen. Sd) tüerbe

dfo woi]! ^nbe biefeg ober ^nfangg be§ näd^ften

9Konat§ bie erften üollftänbigen ^^emplaxt öon ^art§

crf)aüen.

Q3rnber unb grennb empfef)(en fid) mit mir Quf§

angelegentfii^fte. ©rüBen @ie üon un§ Xiecf unb

«Sd^infel, ber nn§> immer no(^ nic^t gefd)rieben !)at,

nnb bie übrigen gemeinfamen greunbe.

3dj bin mit n3aC)rer §od)ad)tung unb freunbfc^aft-

Iid)er (Srgebentjeit

®er 3t)rige

@nl|3i5 ^oifferee.

(Stuttgart am 3^- (September 1822.

(Sr. 2BoI)Igeboren

©errn ^rofeffor 33ilbt)auer D^aud)

9xitter be§ rotf)en 5(bter^0rben§

in

Berlin.

6.

S^Tetjei: an "glatte^.

51n ben .^errn ^rofefeor 9^auc§ Sßofjfgeb.

nad) 33ertin.

^%ef)rter §od)gcfd)ä§ter ^err unb greunb!

5lt§ freunblic^ begrüfeenb milt fid) biefe§ ^(att
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itjtien barfteEen, bau aber an^ bcn ©direiber ^vl\vo^:)U

tüoUenber Erinnerung empfe!)(en
;

ferner einiget D^acJ)-

rid)tlid)e ertf)et(en unb anbereS ^adjrti^tUc^e bagegen

üu^bitten.

SSir !)aben (}ter burc^ bienftmiKige 53efannte öer^

nommen ba^ §err Don Cuanbt ha§> ^ruftbtlb öon

<5)oet(}e n)e((i)e^3 (Sto. Sßo^Igeb. für benfelben öerfertigt

unb i[)m nun überfenben tvoUrn, fo freunbltc^ unb gütig

fet)n tviU nic!)t auf bem geraben SSege md) ^re^ben

fommen ^u lafeen fonbern ba^ \old)t§) auf bem betracf)!-

Iid)en Umtueg über SSeimar ge^en foE, bamit öerr

<2taat^'l[Rtniftcr öon @oetf)e bo§ Vergnügen ()abe bag-

felbe an^ufe^en unb ficf) ber fdjöuen ^(rbeit gu freuen.

©0 banfbarüc^ nun §err Don @oetI)e ben freunblidjen

Eitlen bes §errn üon Öuanbt anerfent unb gebüE)renb

f)0^ §u fd)ä^en tüeife, fo ^aben tüir bod) in unfern

einfamen abenbüc^en Unterf)altungen bie @ad)e aEe§

<5rnfte§ überlegt unb gcfunben ba§ SSageftüd fe^ gargu

gro^ unb ein Ieid)t möglicher Unfatt bel^m ^u^paden,

tuieber (Sinpaden unb boppettem Sanbtran!§port, luürbe

alle bie eg auge!)t t)öd)Iic^ betrüben — Scft £)abe bem==

nad) ben ^(uftrag übernommen ©ie um ber guten

(5ad)e unb ^unft tuiEen ^u bitten: ®iefe§ Sruftbilb

lieber nid)t t)ier^er §u fc^iden §err tion @ott)e oer^

5id)tet fo Heb it)m aud) Die ^nfid)t tötire bod) um ber

angefül}rten ©rünbe tüiEen barauf — SSofern @ie aber

in biefem 9[)?armor gegen ba§ erfte 93?obeE gef)arten

erf)eblic^e ^erenberungen angebrad)t tjaben unb tt)ünfd)en

foKten ba^ fotd}e 5U §errn oon ®oetl)e'§ totnife ge^
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langten fo iDÜrbe er e§ al^ einen neuen S3ett)ei§ St)rer

greunbfc^aft anfeJ)en n^enn ®ie i()m in fo(d)em gaUe

einen ®^p§abgufe gnfommen lafeen tt)olIten. 9^0(^ foK

icf) mid), irenn e§ nel)m(id) ofjne it)re ^efcf)tt)erbe ge-

f(i)el)en fan, [erfunbigen] : SSie t)ie( ein foIdjeS 33ruft6ilb

ober ^D|)f in S^carrnor au^gefüljrt foftet?

tiefem ijabc i(f) nun nocE) eine anbere ä{)n[id^e

unt)erfäng(icf)e ^itte k^^ujügen, netimüi^: (S§ E)aben

im Sauf be§ uergangenen (gommer§ ^unftfreunbe Don

§ier in i^rer 3Berfftätte eine etn:)a IjalO lebensgroße

n)eibnc^e gigur ge)ef)en \vdd)t eine @d}aale Oor fid)

tragt um aEenfaKS ^(umen (jinein §u legen. @ie

inürben mir eine ©efälHgfeit ertoeifen menn ®te mit

furgen SBorten beiläufig aud} beridjten tooEten ob bie*

felbe nod) in if)ren §änben ift; ob fie oerfäufli^ ift

unb allenfalls gu meldjem ^reiS?

Söeiter mill id) ^Ijre foftbare Qdt nic^t in 5(n)|)rud)

nel)men fonbern mid) if)nen em)3fel)(en unb bitten mid)

auc^ if)rem greunbe unb öauSgenofeen bem §errn

^rofeßor Xied burd) 93celbung l)er§lidier ©rüfee in

Erinnerung gu bringen.

'üOlii ber allergröfeten §od)ad)tung oerliarre

(£m. 3Bol)(geb.

gel)orfamer greunb unb Liener

§einrid) dJltija.

mimax ben 3^«" 9^oo. 1822.
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^otffetree an ftattr^.

(Suer §oc[}tt)o!)(geborcn

!)aBen mir burd) S!)ren ^rtef üom 14. ^egember to0rm

(Sie mir bie 9J?obeII(^en 5U ®oetf)e§ @tatite auf bie

§älfte biefe§ 9}2onat§ t)er[pred)en , eine um fo größere

greube gemadjt, mic^ 3f)r lauget ©tiEf(i)meigen

megen ettüaiger ^räuflidjfeit ober fouft i)erbrie^Iid)er

?[bt)attuug gar fe{)r in 33eforgui6 gefegt f)atte.

3d) tüürbe nun aud} bie beftimmte ^t\\ ru^ig ab=

toarten, aber ba id) mei^ tDie (eid)t bei fo überhäuften

^unftgefd)tiften ^umal im hinter §tnberni^e eintreten,

lüeld)e bie (Erfüllung ber beften S3erfpre(^ungen öergögern,

fo barf \6) @ie nid)t in bem SBaf)n la^en, al§ ob e§ un§

* S)iefem SSriefe üorauf ge^en meistere gtüifc^en 9?Qud) unb

9!)kl)er getüec^felte SSriefe, n)eIcE)e fic^ auf bie fragliche iDeibIicf)e

gigur 6e§ief)en, aber bisher nic^t tiorüegen (üergL auc^ @gger§:

6^r. %an. Üiaud), II, 216 ff.), ^au^g 2:agebud) üergeiciinet:

13 S^^obbr. ein Schreiben an ^teQer, am 24. ^fJoöbr. eine »on

2)?el)er eingegangene „^efteKnng ber 9^t)m^:§e §nm -1. f^ebruar

1823", gwei 33riefe 9?auct)§ an 5!Jlei)er üom 30. 3^otibr. unb

10. ^5)ecbr., enblic^ tt)ieber gunt ®oet:^ebenfmaI ^inleitenb, einen

Sörief D^auctiö an SSoifferee öom 14. 'Secbr. — 5tm 8. Januar

1832 bemerft ba§ Sagebnd): „©ine fleine (So^Die ®oet^e§ 33üfte

üollenbet unb ber ^Nor5enan=3D'?anu[aftur an |). Dberberg=9flat:^

f^ricf überfanbt, 50 9^tf)Ir. ba[iir eingenommen. 3)ie ©figge

gut Statue ®oet§e§ angefangen." '2)iejer erfte gum ®oet^e=

®enfmat begonnene (Sntmurf mor bie fte^enbe g-igur, öon

ipelc^er balb me!)r §u reben fein mirb.

®em an SSoifferee gerichteten ©djreiben üom 14. ®ecember

cntl>ricf)t SSoifferee§ obige Slntmort, meiere 9f?aud) am 18. erhielt.
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g(eid)güUig tüäre, aurf) nod) eine Sßetle länger 5U

tnarten. Sd) bitte ©ie alfo, toenn üteEeid)t bte Wlo'

htUä^en nod) ntdjt abgefonbt fe^n füllten, bocf) ja alleg

angutoenben, bafe eg et)eften§ gefcJie^e, nnb gtoar ba^

be^be gufammen gefanbt n)erben. ^ie Sod^e ijt nm

fo bringenber, toeit in bem gegentüärtigen 5lngenbticf

fid^ 5(u§fic^ten anc^ für bie tüeitere 5lu§füt)rung be§

beabftd)teten ^enfmats geigen, tüelcfie bie gran!furter

greunbe nnr bann rec^t benn|en fönnen, tüenn fie

^etüeife üorplegen tjoben, ba^ mit bem SSefentltd^ften

bereits ber Einfang gemacf)t ift. — SSie fd)nell aber in

foId)en (Sachen ein günftiger 50^oment Dorüberget)t, tüei^

jeber, ber bie 3SeIt fennt.

SBaS im Uebrigen bie 33eftellung ber ©tatne ht-

trift, fo ift biefe nad) ber ^erabrebung be§ §errn öon

S3ett)mann mit mir für ben herein gefd)el)en, nur

mit bem ^orbefjalt, ba§ um oHe SBeitläufigfeiten ab^

gufd^neiben §err t)on 35ett)mann bie ©ad)e auf fid)

ne!)me, unb bie Soften, obtüo^t fie burc^ ©ubfcri|)tion

bereits gebedt maren, al§> fein Beitrag beftreiten

iüolle. 9^ad)bem bieS l)ier münblid) auSgemad)t

ttJorben, t)at man mir t)on (Seiten beS Vereines in

granffurt gemelbet, ba^ bie ©efetlfdiaft über 5(Ee§

einberftanben fetj. @ie fet)en alfo, ba^ §err t)on 3}ett)=

mann ber §au^t^llnterftü|er unb §ebet beS 35ereinS ift,

aber beStüegen fid) tüeit entfernt Ijäit ha§> Unternef)men

in eine ^riüalfac^e öertpanbetn gu mUm.
5(ud) merben @ie fic^ erinnern, bafe ber 3J?agiftrat

unb baS 53ürger * ßolteg öon ^ranffurt bem herein
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einen 33anp(a| ^ugeftanben, babnrcf) ba§ lXnterne{)men

fanctionirt nnb üorläufig ben Oberem anc^ \d)on

botirt t)at.

bemerfe S^nen biefe§, bamit bei allem Sntereffe

n?e(d^e§ §err öon 33et!)mann auf bie ebelfte Sßeife für

ba§ Unternel)men t)eQt ntcf)t gegen feine ©eftnnung,

nnb gegen ben 3Sunfd) aller tnaljren grennbe be§

^td)ter§ ber ^eftd)t§)3nnft üerrücft nierbe. ^a§ Untere

nehmen bleibt obtnof)! augenbücfücf) ettnag geljemmt

immer auf gan§ ®eutfc{)(anb berecf)net
;

bod) merben

bie granffnrter bie §au^itfad)e, mie billig ba^n t^un

mitten unb unter biefen ift §err t)on 33etbmann ([!§>

ber erfte ^egrünber ongufe^en, me((^er guerft unb ^u-

meift §nr 5tugfüt)rung ßanb angefegt Ijat.

9^ad) biefer !ur§en (Sdiilberung ber 3[.^erf)ä(tni6e,

mirb S^r ß^^^^f^^^^^ W'^^^ ©pracf)e finben, tvddjt

©ie p füt)rcn f)a6en.

Unb fo red)ne id} and) !)inmieber auf S{)re ®i§'

cretion rüdfic^Uc^ biefer ücrtraulii^en SJ^itf^eitung, ja

id) t^ue e§ mit boppelter guüerfidjt, mei( @ie ein per^^

fönüi^er greunb unb ^^eret)rer beö ^iditer^ finb bem

unfer mec^felfeitigeg S3emüt)en gilt.

gür S£)re 9^ad)rid)t über @d)infel§ @orge für ba§

33erliner 5D^ufeum bin id) 3f)nen fef)r berbunben
;
möge

aHeg ®ute mag er im «Sinne t)at mit bem fd)önften

ßrfolg gefrönt merben. 9^ad) ben großen ^ufo^^ferungen

bie bereite gemad)t morben, unb nad) ben t)o!)en 5lb==

fid)ten be§ Ä'önig§ märe e^ @d)abe, menn ba» 3ßerf

nidjt 5ur ^sotlenbung gebrad)t mürbe.
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Sa^en ©ie mic^ boif) and) ba§ tüettere über biefen

©egenftattb t)erne!)men, idj tüerbe S!)nen bafür üon

ganzem ^ergeit banfbar iet)n.

3.^011 nn§> tüeife i(^ üor 1)er §anb nur tüenig

|cf)rei6en. ®a§ üt^ograp^ifcfie SSerf rücft mit fteter

3]ert)onfommnmig fort, ^ie 4*^ unb 5^^ Lieferung mufe

je|t in 33er(in überatt auggegeben fe^n. SDie 6^^ tüirb

e!)eften2i nadifolgcn. ^on bem ^omtnerf rebe id) nid)t

gerne n:)eil ber '3)rnd be§ "^ejteg immer noct) nid)t

noEenbet ift. ^od) f)abe id) 5 5(u§f}änge'33ogen in

Öänben unb bte 15 anbern müfeen in einem SJ^onat

aud) fertig fet)n.

^anneder banft für 3f)r freunblic^eg 5lnbenfen unb

grüfet beften§; er mobellirt jet^t ben ©üangeliften So^

t)anne§ für bic ^egräbnifsfapelle ber Königin Sat^erina.

füllen in biefer Stapelte (t)on ber @ie bie D^iffe nebft

einem tüatiren @alimatt)iag t)on ^efd)reibung im ;>D^orgen^

btatt be§ 9. ganuarg fiuben) bie ©tatuen ber 4 (Stian-

geüften in 91ifd)en aufgeftettt merben.

©rüfeen ©ie ©d^infet, Stied unb aEe übrigen ge-

meinfdjaftHd)en ^efannten tier^tid) üon mir unb ben

9[^einigen. ®er §imme( fi^enfe St}nen ®tüd unb

greube üoEauf in biefem Saf)r.

S^r ergebenfter ^reunb unb Liener

@ul|)i§ 33oifferee,

Stuttgart am 11*- Sanuar 1823.
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8*

@uer 3Sol)(geboren

Ijaben mid) biirc^ bte 9äd)terfüIIuiig 3t)re^ ^er=

fpred)en§ rü(ifi(i)t(td) ber 9}?obette §u (^oetf)eg @tatue

unb burd^ 3t)r langet @ttllfd)ti)eigen fe^r beunru!)igt,

benn ic^ mu§ benfen, ba^ @ie burd} anf)a(tenbe Un-

pä^üd)!ett ober gar burc^ ]d)tx)ere Stranüjett öer^mbert

JDorben, Befonberg ba td) Sljnen in meinem 33rief t)om

II*» 3cinuar melbete, ba^ bie granffurter greunbe fei)r

auf bie SJ^obeEe brängen.

Sd) {)ätte Sf)nen audj feitbem fd^on längft tnieber

ßefd)rieben, txjenn bie @orge um unfern t)ere^)rten alten

greunb, ber mit bem %oh Ijat ringen müfeen, mir bie

* Unmittelbar naä) bem üortgen SSriefe ^)atte SSoifferee

(14. 3(iiuiar 1823) an ©oet^e gefc^rteben, ba^ er mie aud) ©oet^e

bie 3iifsi^^it"g öon 9?ou^§ SSJ^obellen TOte be§ aJ^onatS p
marten :^abe: — „@agen ©ie mir barüber ^t)xe Meinung un=

Uer^olen."

Snbeffen ergiebt ^auc^§ S^ogebuc^, bafe er erft am 3. 3Jläv^

„bie ©fi^se ©oetl^e fte'^enb bargeftellt öottenbet" :§at unb Don

einer fi^enben ift bi§ ba^in noc^ nichts bemerft, au^er üieHeid^t

in einem heiteren ^riefroedifel mit aj?el)er, bejfen Qiegenftanb

nacfi bem ^riefregtfter freilid) aucE» nur bie SSe^teüung jener

1Rl)mp^e fein mag. ^Ber^eid^net fte't)en 35riefe an 5!JieQer üom

18. San., 7. unb 29. 'üpxü — üon 9}iei)er am 15. Hpril. —
®ie ©fi^je ber fte^enben (Statue :§at diauä^ burdfigearbeitet

unb in SSronge gießen taffen. Safel II giebt eine Slbbilbung

nac£) bem (S^em^Iar, mel(f)e§ Dr. (£m. ^ai'enb erger in

^Jlündien be[t|t. SSergt. ©ggerö: air. ®an. 3?aucf). III.

@. XIX. -
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SBoifferee on S^auc^. 1823

35erf)anb(iing biefer fein 2(nben!en betreffenbett ^aä)t

ntcCit p fdimer^Iic^ gemocht t)ätle. 9^un aber ba er,

^ant fetner rüftigen Statur, tüieber gang mnnter ift,

oinb auf feine getüol)nte Sßeife am Seben ^t)etf nimmt,

benn^e ic^ bie Gelegenheit, tt)etd)e mir bie S^teife be§

.gerrn t)on (2^ütta barbtetet, nm @ie an St)r gütige^

^erf^rec^en gu erinnern, unb S{)nen tnieber^olt §u

t)erfi(i)ern, bafe §err öon S5ett)mann unb bie übrigen

granffurter greunbe mit Ungebulb auf bie WohtUt

tnarten.

Inf jeben gall bitte id) freunblid^ft, mid^ burd^

einige geilen ja rec£)t balb au§ ber Ungen)i6l)eit toegen

Sl)rer ©efunb^eit gu §ief)en, unb mir auc^ einigen

Sluffc^Iu^ über bie bi§{)erige ß^gerung rüdfic^t(ic§ ber

äJ^obelle §u geben, bamit id) bie granffurter greunbe

für ben ^lugenblicf beru!)igen !ann.

^anneder grüfet beftenS; Si(bt)auer Kaufmann öon

Iföeimar, ben ©ie i^m empfohlen, ift nun eingetroffen,

nm i^m gu t)etfen. ^ie S^riftug^^tatue ift nun halb

t)oIIenbet, and) ift eine fi|enbe traurenbe gigur gum

Grabmal be§ ^ringen üon Dlbenburg meit t)orgerü(ft,

unb tt)äl)renb bem SBinter ein 9}?obell §u ber (Statue be§

Sol)anne§ ©öangeltft gemacf)t n?orben. ße^tere (Statue

n)urbe t)om ^önig aufgegeben für bie ^^egräbni^a^eEe

ber oeretüigten ^öniginn, bie anbern brei ©Uangeliften

füllen t)on einem (Schüler ^annederg unb t)on ^f)or=

Jüalbfen Verfertigt merben.

9J^ein SSer! über ben Kölner ^om ift nun enblic^

(£gger§, 9Jaud) unb ©oet^e. 4
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ber (grf(f)etnung gang na^e, e§ fel)(en nur x\o6) einige

iöogen t)on bem Xejt, itietc^e aber üon S[Bo(i)e p
SBoc^e ertDartet toerben. Scf) i)offe nun bie 6eiben

erften Lieferungen gleirf) t)intereinanber, ober gum Xf)eil

auf einmal geben 5U fönnen.

Sßa^ idf) burd) bie Unguüerlä^igfeit ber iD?enf(f)en

bi§t)er über biefem Sßerf gelitten, triemel unnü^e 9}^üf)e

unb 3^^t^^^^"f^ "^^^ öerurfadjt, fann ic^ gar nic^t

fagen! Sa^en (Sie fid) ba^elbe red)t angelegentlid^

empfot)(en fe^n!

•^Dürfen tvxx benn biefe§ Sat)r nid)t J)offen ©ie bei

un§ fel)en; ©ie iDÜrben un§ burc^ 3t)ren S3efud^

bie gröfte greube mad)en; unb im Sult) benfe id^ öon

einer 9^eife nad) ^ari§, bie id) ber frangöfifdien Hug=

gäbe be§ Domtnerf^ megen mai^en mu^, of)ne get)t

iüieber gurüd §u fe^n.

®ie SJ^eintgen empfei)(en fid) mit mir Seinen unb

ben übrigen bortigen gemeinfd)aftlid)en greunben unb

^efannten auf ba§ Befte.

bleibe mie immer mit magrer §oi^ad)tung unb

33ere!)rung

S!)r ergebenfter

@u(pi§ ^oifferee.

®tuttgort am 18*- 5I^)riI 1823. eilig.

®r. ^od)n)ol)lgeboren

§errn ^ilb!)auer 9flaud)

bitter beg rott)en mier^Drben^ u.
f.

tv.

in

S5eran.
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9.*

Jl^bm an ^an^.

Empfangen @ie f){e6et) mein öerefirtefter §err uttb

greunb, bie getüünfc^te ^ngeige t)on ?166ilbuiigen

ft|enber giguren au§> bem 5lUertt)um, bie an§> bem

§erfutaiifc£)en Sßerfe unb qu§ bem Museo Pio-

Clementino al§> p St)tem ßmecfe bienlic^, notirt

f)Q6e. SDaBet) i]t befonber^ bie 5Serf(i)iebenf)eit unb ^or-

gügn(i)fett be§ ©etoanbmurfg, bie §altung ber §änbe

unb ^ix^^, unb bie gorm ber (Stüf)(e berücffid)tiget

morben.

A. I. Bronzi d'Ercolano. Tomo II p. 339. p. 347.

II. Pitture d'Ercolano. Tomo II p. 5. p. 13. 53.

71. 145. 185.

Tomo III. p. 213.

— IV. p. 185. 189. 195.

— V. p. 237.

* 3flau(i) erf)ielt bog Schreiben 9^r. 8 burcb öotta erft am
5. Wlai unb gob bie 2lnttt)ort burcf) biefelbe Gelegenheit am
7. Tiai jurücf, irelc^e tüieberum im Soi[feree'f(f)en S3rieftt)erf)jel

nirfit mitget^eilt ift.

5tber erft am 30. September 1823 jagt baä Xogebuc^

diau^ä: „®te II ©fiää^ fi|enber ©teUung jur ©tatue ©oetl^e^

angefangen" unb am 11. Dctober: „^af) §err öon S3etf)mann

bie II %t)on\f\^^t gur ©tatue Goethes für gran!furt al^R., ttJeld^e

aber erft am 27. October üoßenbet rourbe." 2)enn nac^bem

Stauet) ben ©ntmurf nac^ eigner ^onge^tion begonnen, fnct)te er,

feinem SSerJ)ättni^ gur Stntife gemä^, guöor feine ^tuffaffung an

berienigen ber Otiten ^u meffen, unb :§atte be§t)aI6 eine S3itte an

U§ben gerichtet, bie im obigen ^Briefe SSerücfftdjtigung fitt bet.
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B. Museo Pio-Clementino. Tomo II. Tav. I.

— III. — VI. VII.

XIV. XV. XVI.

— IV. (Bassirilievi.)

Tav. XV. XXXVIII.

— V. — Tav. IV.

XXVI. — XXXI.

Sm ©a^ttoltntfc^en 9}cufeum mxh aud) eine unb bie

anbete ft^enbe ©tatue ft(i) finben, fo au^ im Museo

Chiaro - Monti [Chiaramonti] ber t)errUd)e ^ibertu^

t)on ^i)3erno

mit ^)^x^lii^)u 5(d^tnng nnb grennbfc^aft

ber 3^)rtge

U{)ben.

b. 6 Dct. 1823.

10.

^iUex an ftaud^,

§od)geet)rtefter §errl

Sd^ beeile mid) ben mir fo eben nod) einmal an*

gelegentUd) burd^ §errn üon S3et^)mann em))fo(nen

SSunfc^, beffen 3ni)alt in ©e§iet)ung über ba§ betonfete

"i^enfmal id) bie (g^re ^atte S^nen f(^&on münblid) mit*

— 52 —



diitUx an 9iauc^. 1823

5Utf)et(en, nodf) einmal fd^riftlid) tt)teberf)oren. ©eine

®efdf)äffte ^a6en ftc^ öerme{)rt, feine D^^eife befdf)(eumgt

fid§. (i§> tüäre if)m fe!)r tDÜnfd^enötüertl) )d)on am

©oiinabenb ben f(i)riftlic[)en ^ontract, ben @ie bie

®üte f)aben tüürben, md) 3f)rem ©utbünfen in ben

§au^t^uncten p ^a|)iere Bringen, gn er!)a(ten, um
bei feiner 'iRüäkfjX ber ©efeHfd)aft burd} beffen TlxU

t£)eilnng 9^edf)enfd^aft, al§ $an^tt!)ei(nef)mer berfelben,

Don feinen ©djrttten gn geben, nnb if)r baburd) felbft §u

(Sntfc^Iüffen §u üerfielfen. (Sr glaubt au§ ben 35oifferee=

fd)en 9[J?itt!)eiUingen, ba^ ber §au^t^unct bie (Summe

öon öiertaufenb STIjaler betrifft, gu bereu 5lbtragung er

®rei S^ermine t)orfd)Iägt, bie Gn)ro §od)n)of)lgeboren

nät)er nac^ ber ß^it beftimmen müd)ten, n)eld)e §ur ^oE==

eubung beg ^unfttnerfe^ notfitoenbig fetjn bürfte unb ^voax

auf bie St)nen gelegenfte to, nebft bemjenigen, tüa§> fonft

nod) St)re gorberungen betreffen möchte.

9f^ur bie §u fpäte ^Ibenb^eit t)inbert mic^ perfönHd^

mid) meiner (Sd)ulbig!eit gegen ©ie gu entfebigen, bod)

ergreife ic^ mit greuben bie ®e(egenf)eit, Seinen tvkhtx-

t)oIt für ben feltnen (^enuB gu baufen, ben bie S8e^

trad^tung St)rer unfterbHd)en SSerfe mir öon neuem

getDöt)rt f)at.

Seiber !)abe id) §erru ödu ^etf)mann frü{)er

t)erfet)It, er ^^at bie (Sifengiefeerei nod^ nid)t gefe^en.

greitag 5lbenb

b. 10 Dct 1823.

(Stnro §od)n)of)(geboren

gan§ ergebenfter

(S. bitter.
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1823 I^oftenanfiilog.

@r. §od)tt)of)tgeboren

|)errn ^rofeffor 'iRan^

bitter be^ S^otljen 5(bIer^Drben§ 2C.

aE£)ter.

11.

3u ®oett)eö (Statue in 9]^armor. ^oftenanfi^log

1. SDret 3}lonat!) §um Wohtü eigne ^Irbeit Xl)(r. 600

2. ^erIo!)rne gorm 60

3. ©Ute gorm unb 5l6gu^ ... 180 240

4. ©infiften beg dJlohtU§> 25

5. ^ran§|3ort md] (Sarrara 150

6. 100 Cub. Palm maxmox .... 410

7. ^unctiren 150

8. ®ie ©tatue in SJcarmor anzulegen . . 400

9. %xan§>poit öon (Sarrara hx§> S^edin . 250

2225

für unt)or!)erge)et3ene ^u^gaben . . . 600

2825

S5er(in 11 Dctobr. 1823.

üiaudf).
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$ßon Set^tnontt an D^aucf). 1824

[®§ folgen rot) ffi^^trte Umrif3§etd)nungen be§

DJlaxmoxUod§> öon ber ©eite unb oon Dorne mit 9J?a§'

angaben für bte ^Iint{)e iüie für bte ©tatue; unb gtoar

für erftere palm. 5: p. 2. 2 onc. für teuere palm. 5.

9 onc: p. 3. ®ann fäljrt Staudt) fort:]

(So ftnb btefe Tlaa^^ Sa^^arini mit nad) (^arrara

gegeben in 4 ge^eidjneten 5lnfid}ten.

17 Dct. 1823.

12*

^ott ^et^mann an ftaud^.

gmnffurt 22 San. 1824.

@rt). 3Sof)lgebot)rn

mir feljr angenef)me§ @d)reiben t)om 15 Sanuar er-

tüiebernb, erfu(^e i(^ @ie, mid) ber Ungebulb unb ©ef)n-

fuc^t meiner l}iefigen greunbe fügenb, bie 9J2obeEe gur

(Btatnt ®öt!)e§ einzeln fo mie @ie fotd}e fertig !)aben,

tüo^Iüerpadt (unter S5eifügung ber oon §errn (Sd)in!el

ert)altenen ©egenftänbe) pr ^^erfenbung an mic§ bei

ben §errn ©ebr. 33enede abgeben (a^en §u tooEen.

Iföag @ie mir tion ber britten ©ü^^e fagen tüar mir

* ®ie[cr 33nef bcjie:^! fid^ nuf ein nidjt borliegenbe^
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1824 3Son S3et^§mann an 9^auc^.

fef)r erfreulief) unb freue rnici) barauf, aud) biefe

halt) §u fe^en

Sit ber angeneJ)meu ©rtrartung recf)t halb bte

^fertigen ©fi^^en ^)kx §u fet)en, erfutf)e ©te bte ^er-

ftc^erung meiner aufrid)tigen §ocf)acf)tung §u gene{)migen,

inbem i(i) öerbleibe

@tü. S[öof)(gebo^rn

gan^ geljorfamer Liener

Tt. Don Q3et£)maun.

2lit §errn ^^rofefeor (Sf). Dtaud) 2ßof)(geboI)rn

§u S^erlin.

13*

flattff; an JltTejjejr.

(Sef)r öere^rter §err unb ^reunb!

^or adjt S^agen ungefä!)r Ijabe id) unter ber Abrege

(Seiner ©jceHeng be§ §errn ®el)eimeratE)§ t)on @oetf)e

ein ^iftc^en mit grad)tfu!)re nai^ 35$eimar abgefanbt;

* Um 5. ^yebruarl824 benterft D^auc^ in feinem Sagebud^e:

„®oetf)e§ ©tatuen ? ©fi^ge an §errn Woxi^ öon S3ett)mann,

be^gleid^en mit einem ant. ^^ragment an §errn t)on ®oet^e."

%in bieje ©enbnng Inüp^t ber obige S3rief, lüeli^er bem 5D/orgen*

blatt 9^r. 62 ber „granffurter Beitnng'' üom 2. «märg 1884 ent-

nommen ift. — © 5Xbbitbung ber Sfi^^e auf ^afel III.
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9^aud) an Wet^ex. 1824

t)on Sf)rer 92a(^f{d)t unb greunbfd^oft überzeugt, abre^ire

idj Seinen ba^ edäuternbe @d^ret6en bagii, rt)elcf)e§ ba^

gegentüärttge ift.

®a§ ^t[td§en enti)tilt bte eine ©fi^ge Don ®oetl)e'0

(Etatue für §errn t)on ^ett)mQnn, toelcfie ict) gegen

meinen Sßnnfc!) in einem anbern ^(Bgu^ nad^ granf*

furt fenben mnfete, unb um in gemeinfd)aftlicf)en ®in^

öerftänbnife p bleiben, faf) icf) mi(f) genDtf)igt, and)

Seinen unb §errn üon @oett)e ben gteidE)en ®egen[tanb

§ur ^eurtf)ei(ung gu überfenben.

SDiefe «Sfi^ge voax gerabe t3oEenbet, alö §err 5D^oril^

t)on S5et!)mann im Dorigen §erbft f)ier eintraf, unb bie

allererfte, mit Oioc!, ©tiefet unb Hantel angetljan,

mar aufgegeben, ba [fie] mir menig in biefem Softüm

^u teiften fdjien.

§err t)on ^ett)mann gab mir nun größere greif)eit

mie bie |)erren 33oifferee bei ber erften ^Cufforberung

ai§> Aufgabe namentlich fiinfidjtUcf) ber S3ef(eibung an^

em:pfot)ten f)atten, nämlic^ bie t)eutige ^'leibung mögücf)ft

bei§ubef)alten unb mit einem Wankl in ^Iserbinbung

äu bringen. — t)a6e id^ nun §tt)ei anbere ^obeüc^en

angefangen, tnoüon ba§ (Sine ein ^^erfuc^ nad] ber ge*

geii^neten togabe ber grau Retina üon ?Irnim ((Sjoett)e

mit einer ^fl}d)e unb Setter ^ufammengeftertt) tüerben

foE. ^as anbre ®oett)e in ruhiger ©teltung ot}ne

Slunifa, nur mit bem 9J?antet angettjan, barftetlenb,

meiere beibe id) nun balb nac^gufenben f)offe.

®ie a(§ abgefanbt angegebene ©ü^^e gefällt mir

be^tüegen nid)t, n)eit bie ^^etüegung ber 33eine, in ben
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1824 fftauä) an SDZeljer.

galten entgegenftrebenb, bie galten fel)r fpannt,

ebenfo bie 33ruft baburct) eingefd^nürt ift unb bie (infe

.^anb frerjer oljne ba§ STäfefdien belegt tDerben fann.

Ucbrigeng glaube id) eine ®oett)e iDomöglidje eigene

rul}ig bequeme (Stellung beibef)atten ^u muffen, üieEeic^t

bin id} aber gerabe tjierin im Srrtl)um. liefen ^u Der^

I)üten, t)auptfäd)(i(^ be§megen, nel)me icl) mir bie grei-

Ijeit §errn Don (^oett)e unb Sljuen, üeretjrtefter greunb,

ein t)on mir entmorfeney SJ^obeEd^en üor^ulegen, bamit

mir 3()re ^(nfidjt in ber 3}Zittl)eihtng guter Diatt)

beuttidjer merbe. ©inb «Sie ber Meinung, bafe eine

lebenbige S^emegung unfcrm 33i(be notI}menbig fei), fo

n)ürbe id) beim Weiteren ^rojeftiren teid)tere^ (Spiel er=

Ijolten; l)ierüber alfo namentlich erbitte id) mir 3t}ren

guten 9iatt).

®ie (Statue ®oett)e'§ mit einer in ben Seiten ber

Set)er fpietenben ^ft}dje auf reid)em Xtjrone fann ein

intereffant, bebeutenbe^ S3ilb merben, id) m^t e^^ aber

nodj nic^t, nad) meinem erften ^^erfudj etma§ 53e^

ftimmte§ barüber gu fagen. ®er ^erfud), beibe giguren

in D^elief ^ufammen ftetten, fd)eint mir beffer 5U

gelingen, al§> im D^unben. . .

|)errn Don (3otÜ)^ bitte id) meine l)er§lid)ften unb

freunbli^ften ®rüf3e gu beftellen. . .

3t)r aufridjtig ergebener greunb

unb X)iencr ^t)v. dxandj.

33erlin, 26. gebr. 1824.
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5!}?et)er an dland). 1824

14.

^et^cx an ftaucp.

5ln gerrn ^rof. dlanä) nacf) Berlin.

§od^gefc^Q|ter §err unb greunb!

^en gefü^tteften be[ten ^an! für i^re mir )^^)x

tt)ertf)e 3ufcf)rift üom 26*^" be§ Dergattgenen 5DZonat§,

tt)el(i)e id^ bem §errn «Staat^-SD^tnifter öon ®oetf)e tnit-

getf)et(t unb Don bemfe(6en 5Xuftrag erhalten ^abe it)nen

me(ben: @t)p§=3)^obeE gii einer fi^enben 31)«

barfteHenben «Statue ]e^ glücfüc^ bet) it)m angelaugt

unb ^abe i^n fet)r erfreut. 5lu(^ mir ift ha§> tofdjauen

biefeg Tlohzü§> vergönnt lüorben nod^ el)e i^r öorgebac^ter

^rief angefommen rtiar unb tnir glaubten beljbe über^

einftimmenb ; mit bem 3Berf, al§> (Sutmurf gu einer in

SebeuSgröge ober brüber au!o§ufüf)renben ©tatue fönne

man gan^ mo^I gufrieben fetju, ja eg fei) für gelungen

p acf)ten ; e§ tüäxt inbe^en p münfc^en, ba^ man ftd)

über bie etma t)or§unef)menben 5(benberungen et)e bie

togfütjrung im ©ro^en ftattfinbet no(^ münblic^

befprec^en fönte; benn im fc!)riftH(ä)en ^^erfef)r ift eg

t!)eit§ fdjtüer fidj geljörig beutlidi p mad)en, tljeit^

fprid)t fid) jeber 33orfd)tag al§> 93^einung id) möd)te

fagen bictatorifc^ au^
;
§err *Staat§minifter öon ©oet^e

aber, unb moferne and) mir erlaubt fe^n foHte mitp-

fprec^en, möd)ten blo^ gemeinfi^aftüi^ beratt)enb mit

ifjnen übereinfommen. §ier fei) inbefeen anttuortenb

auf iE)re freunblic^ gütige 3iif<4^^ft über einiget un-

ma^gebtidj fid) geäußert.
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1824 ^et)er an S^aucJ).

gegentüärtigen ^oftum§ ift altte^ ^eijfallg trürbig. 3[Ba§

tDÖre ba befrtebigenbe§ §n teiften, unb, 3Sa§ He^e ftd),

aucf) bet) ber forgfältigften ?tu§arbeitung in Tlaxmox,

auf biefem SSege I)offen? — Sdf) bebiene mid) ber eige=

nen SBorte be§ §errn ©taat§^9[)^im)ter§ öon ©oet^e:

3Sie bag ^oftume, fo tDÜrbe aud) bie ©tatue felb[t

in trenigen Sauren Deratten. — X)ie antik S5eHeibungg=

tüeife, tüelc^e ©ie öere^rter greunb für ba§ SD^obeH

getDä!)It Ijaben ift oftne allen 3^^^M ^efte. (Sin

33ilb biefer !ann für alle Qeiten, xMtväxt§> unb

üortDÖrt^ gelten unb alfo möchte — tüie t)orl)in fd)on

angebeutet ift, ba§ — überfenbete 9[)^obel[ al§ gunbament

für bie im großen aug5ufüf)renbe @tatue einfttüetlen

angenommen merben. (Sine t)öllige llmbilbung fcl)eint

un§ ni(i)t verlangt tDerben gu bürfen. ^a§> rul)ige

@i^en ift gang angeme^en unb in biefem ®inne toirb

fünftig öon felbft ba§ l)eftige §urücfgel)en be§ linfen

3Crmg gemilbert, ber angebogene recf)te gu§ mel)r üor-

märtg gebrad)t tnerben; biefe§ Se^tere gemä£)rt aud^

für ben galtenmurf um bie ^niee ben 3Sortl)eil größerer

glücken, rul)igerer SD^a^en.

S(i) enbige l)ier bie 33emer!ungen, toeil fie meiner

%h\\d}t entgegen fc^on gu entfdjieben für bie gre^ljeit

beg ^ünftlerg unb fein eigene^ geiftigeg Birten merben

tüollen, beijbeS befc£)ränfenb. (Sie aber iroertljefter greunb

mögen barau§ fcl)on erfelien tuie öiele SSeitläuftgfeiten

burd^ münb(icf)c ^erf)anblung ftd) allenfalls erfparen

liefen.
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^e^er an 9tauc§.

S3e§te^ung auf ben SL^orfc^fag üon einer ©tatue

ober t)ie(mel)r ©ru^pe, tvo ber ^ic^ter auf retcf)em

%^)xon^ fi^t, ueben xfyn eine tu beu Raiten feiner

Se^er f^ielenben ^fl}d§e, miE id) mid) abermaljl^ mit

§errn öon (MoetE)e§ eigenen ^Sorten erflären, inbem

biefelBen aud§ meine 5Infid)t, unb, toie xd) an§> i^rem

35riefe entnel)me, bie if)rige ebenfalls au^brüden. (Sr

fagte ne^mtid^: ,,®er ^^orfd^lag mit ber ^f^d)e fd)eint

5U bem D^unben feinegtoegg geeignet. Sn einem fleinen

9^eüef mürbe e§ al§> artiger ©ebanfe erl)eitern."

9^oc^ bleibt mir übrig i^nen §ur S5eenbigung be§

großen 9}?obeItg für bie in (Sr| gu giefeenbe ©tatue

^lü^erg, me((^e 5U Berlin aufgefteEt merben foE

t)er§(id) ®tüd gu müufd)en; möge nun ber ®u§ mot}!^

gelingen moran bie ®ef(^id(id)feit iljrer @ie^er nid^t

^meifeüt lä^t.

®ie 3^^i^wng be§ 35a§relief§ Don (S^'terftein* ^at

(S^oet^e bereits erl}a(ten unb banft Derbinbüd^ft e§ ift

aEerbingS ein merfmürbigeS alteg ^en!mat)l

^er ®^))§abguB be§ fonberbaren gragmentS, meld)e§

(^anotta befe^en, ift ebenfaES mot)Ibet)a(ten angefommen

unb id) f)abe foId)en belj §errn oon ®oetf)e gefet)en.

^arum bie ^UterttjumSforfc^er ba§ 3Serf eine Victoria

genant f)aben, möchte id^ mo^t mi^en? Subefeen tüirb

* Olauc^ ^atte fie am 23. ^uü 1823 gemacht (($gger§:

<S^r. ®an. Olauc^ II. 84. f.) unb nun aucf) ©Oetzen burcf) beffeu

©c^nitegertoc^ter Dttilie eine ^uriiijeic^nung überbringen laffen.

(©.nodf) S3riefn)ec^fel gttJijc^en ®oetf)e unb @taat§rat^ @d)ul^
6. 234, 293—304. ®oetJ)eg 3ßerfe, ßottafc^er SSerlag 1858.

XXV. 212.)
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1824 9[Rel)er an dlaud).

man geftet)en mü^en ba§ eg fd)tüer ift einen be^ern

9^amen bafür in ^orfcf)Iag §u bringen. ,3n fo ferne

man nad) bem 3l6gu^ urtf)ei(en fann, bürfte e§ ein§

öon ben @d)i(bförmigen §autre(ief§ gen:)efen fe^n, \)kx-

über bürfte ber 9[)?Qrmor genauere 5Iu§funft geben, fo

ift auc^ bie 5(rbeit befeer ai§> fie i^on ben ©c^ilbförmigen

Öautrelief^ gett)D!)nIi(^ 5U fet)n pflegt. ^Ifo and) fjier--

für Dielen ^anf.*

Tlx^ x^)ntn auf ba§ befte unb fc^önftc em|)fe^(enb

unb bittenb mid^ gelegenlid) an §errn ^^rofeffor XMfen

mie aucf) an ^errn ^rofeffor Xied gu empfef)Ien. ^a*

gegen Seinen burd^ mid) tjer^Ud^e (S^rüfee Don §errn

^ölfel unb üon ber grau @ef). ^eg. S^ät^in Don ^oigt

bargebrad)t n)erben. ^ikrbleibe if)r beftänbig treu

ergebener ^reunb unb Liener

Sßeimar am 8*^^ gj^er^ 9J^et)er.

1824.

©einer S[öot)tgebo!)ren

bem ^errn ^rofefeor ^and)

berüt)mtem S3ilb^auer

nad)

gret). 33ertin.

tm 2agerf)aufe.

*
ift bieg ein Slbgufe t)on einem 5[JJarmorfö:|3fc^en (f. g.

Minerva medica, auf bem ©cf)eitel ba§ SJJebufen^on^Dt) tt)elc^e§

^riebricf) ^Bil^elm IV. qI§ Slronpring in Italien au§ bem 9fZad^=

loffe ©anoüa'ö ertnorb. Stauet) ergänzte einige 5)efefte unb t)er=
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O^autf) an 30^et)er. 1824

15.

ftdttt^ an Steiler,

©eljr §ocf)i3ere!)rter §err unb greunb

9kc^ S{)rem freitnbUc£)en ©cf)retben öom 8*^" ^er^

b. S., tüoraug id§ bie gute ^lufna^me unb itac^fic£)tige

^eurt{)e{(ung Sf)rer unb beö ^errn ©t.-SD^. Don (S5oet[)e

(S^celleng meiner eingefanbten ©fij^e erfal), UJÜrbe id)

6alb barauf §u Sf)nen gefommen fe^n 5(enberungen an

berfelben an Drt unb «Stelle üorgune^men, aber anbere

wirbelten ^enfmaljle ^(üc^erg t)erf)tnberten mic^

ben guten ^orfag au§§ufü{)ren, unterliefe aber untere

befeen nic^t, an einer ^tDeiten angefangnen ©üj^e faft

g(eid)er ^eujegung ai§> bie (Srftere bann unb tvami

§u rüf)ren, unb nun babei ftet)e, fold^e ^u liotlenben,

njetdieg mit ßuft gefcf)ie^t ba ic^ fe^e bafe irf) ber (Sad^e

nä^er gerücft bin.

9^ad) bem ^efte ben 9*^« ober Suni bin ic^

bereit gu S^nen p fommen, frage be§!)alb mit biefen

ßeilen an meiere ^^xt fie für bie angemefeenfte tjaften

in 3Seimar einzutreffen?

5((i)t big Q^t)n Xage tüerbe icf) öon f)ier abtüefenb

fet)n fönnen, tüeil fonft 33i(b^auer unb ©iefeer

gri3§erte jobann ba§ 18 cm ^)o^i Original auf Ueber=Seben§=

grö^e. 3]on le^terem geigte bie „^tu^ftelhmg farbiger unb ge^

tönter 33ilbn)erfe in ber J^önigf. 9^attonaI=(^alerie gu S3erlin

1885" einen öon ^'ödlin getönten 5IbguB. — ®oet^e§ Stbgu^

be§ ^öpfcf)en§ befinbet fic^ im @oet^e=9ktionaI=3}iufeum im f.

S3üften§tmmer.
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1824 9taud) an äRei)ev.

lange fetjern tüürben, fo gern icf) SO^onate bei S^)nen

bleiben möcf)te fo toerbeng nur Wenige Xage fe^n, bie

id^ mid) bei S^)nen er^)oten !ann. ©el}r ttiürben (Sie

mic^, !)od)t)eret)rter greunb bamit üerbinben rücffi^tl

(Sr. (S^ceHen^ be§ |)errn tion ®c»et!)e§ 3^^^^^"^^)^^^^^9

wann id£) in 3Beimar eintreffen fann um über ben

Horliegenben ©egenftanb ber gi^irung einer ©tatue

<S5oetl)e§ reiflich fpred}en p fönnen, t)ieEei(i)t auf ber

Stelle fid^tlic^e (I^orrectionen i)in§uftellen, i(i) bringe

t)e§()a(b etn^ag Xt)on 2C. mit.

Sn bem gaHe, ba^ id) @. ©ixellenj ben §errn

Hon (S^oettje in SSeimar treffen foH, bitte icf) bie beiben

iöo^irftüt)(e tt)el(f)e in Sena finb, nad} SSeimar bringen

^u la^en, bann ift bie SSerfftatt in f(^önfter Drbnung,

id) bin beruljigt unb ber arme ©tabelme^er ttjirb

iueniger tribolirt felju al§> in Sena, m toir feine ®ienft=^

fertigfeit gar gu fe!)r in 5(nfprud) naljmen.

@r. (Sjcellenä bem ^errn t»on ®oetf)e bitte ic^

meine allerfreunbUd^ften ©rüfee au§5urid)ten, fo mie

aud) an bie junge ^errfi^oft be§ §aufe§. ge=^

grüßten 3[)rerfeit§ la^en freunb(id)ft ertDiebern.

@d)indel get)t nac^ Stalien!

9^un leben @ie tno^t unb be(}alten mid) lieb

aufrichtig ergebner greunb

' (Sf)r. 9xau^.

^Berlin 23. 9}^al) 1824.
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an dlaud}. 1824

©einer 2BoI)Igeboren

be?^ (^rofjlier^ogncfien ^of^D^att)

§errn 9}?et)er

fre^ Sßetmar.

16.

^Uex}et an ^aurf;.

Seinen l)od)gefct)ä^ter greunb fet)e icf) mtd) ge^

nöt{)igt buvcf) bag ^ikrlangen einer fleinen ©efälligfeit

bef(^n)erncf) faüen; bod) foH bie (Sad)e it)nen l)offent^

üd) tpeber t)iel 3eit nodj Diel 9[)?üt)e rauben unb ©ie

fönnen fogar, tüenn ©ie ivolkn bag gan^e ®e]^äft

übertragen.

Unfere beleben ^rin^efeen er()a(ten Unterri(i)t im

^eic^nen Don 2)emtte (geibler, einer Dorige^ 3at)r

au§ Italien miebergefommenen i)iefigen 9}^alerin* unb

ntad^en gan§ gute gortfd^ritte, e§ gelingt il)nen fogar

ha§> 3eid)nen nad} ®t)p!obüften ; njeil inir aber mit

5(bguBen l)ier fe^r fc^te^t Derfe^en finb fo l)at mid)

* (£§ toaren bte Beiben ^rinsefftnnen maxit, f^ätere

iprittjeffin ^arl tion ^reufeen unb 5lugufte , je^t üermitttnete

^aiferin ?BiI^etm L ©. aucQ U^be: (Ermnerungen unb
Seben ber SD^alerin Souife ©eibler. ~ Serlin. 1874. — ©. 391.

(Sggerä, tRauä) unb ®oet^e. 5
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1824 9[l^ei)er an fflaud).

bie grau ©rofefürftin erfud)t folgenbe ©tücfe Dott

S^erlin t)erfcf)reiben, tportn id^ micf) nac^ einem ge-

brucften ^rei!3=(Sourant richte, tueldjen §r r>. (S^oett)e

i^r ber grau ©rbgro^tiergogin mitgeti)et(t !)at.

II. Hntife S3üften unb ^ö)3fe

n. 3. ®tana üon ^erfatüe§ (im ^arijer

^n)mm) ^rei§ 5 X^Ir.

n. 11. gaun be§ ^^rajitele§ (ant.

%tmpzi 3u ^^o^bam — 1 Z\)ix. 18 gr.

n. 13. Suüug M\ax — ebenba-

felbft — 8 %iir.

III. ^ntife S3a§reHefe

n. 1. ^ie brel) ^argen be§ §rn

(Btm, ö. §umbü(b — 6 ^f)Ir.

§iernäd)ft münf^te man nod) eingelne §änbe unb

gü^e gmel) brel} ober ' öier @türf tüie fid) fo(c^e§ eben

be^ 5U (3aden am beften fdjiden tüirb; allenfallg aud)^

bag ^äu^d)en über S^ronge geformt au§> bem SJJufeum

5U S3raunfd)rt)eig unb, §erfule§ unb Suno, ^a§>^

reUef üii§> bem glorentiner 9J?ufeum. 5lllein biefe

bet)ben letztem nur in bem gaUe tnenn @ie fid) be-

quem beiladen lafeen einen eigenen haften bürfen fie

nic^t erforbern fonft bleiben fie lieber meg.

2)iefe ®t)p§abgü^e nun §u beftellen unb §u öer^^^

fügen bafe biefelben tüo^ einge|)adt, auf |id)erm SBege^

bafe fie nid)t gerbrec^en, ^iert)er nad) SBeimar gefenbet

merben @rfnd)e id) @ie ange(egentüd), bie ®l}|3C^giefeer

finb if)nen ja untertüorfen unb bie Dlieberlage ift tpie
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WeX)ev an diaud). 1824

idf) avi§> obenerroe^nten ^ret^courant fe{)e in it)rer

SBoIjnung. — ©oKten fie bie gan^e 53e]teIIung burd^

§errn S3tlb^auer ^aufmait beforgen la^tn tPoEen fo

bin'tc^'g aud^ aufrieben.

SSemerfen mu^ ic§ no(f), ba^ treti td) ettüa auf

ben 20ften Sun nai^ (^arl^bab üerreife e§ gerat!)ener

feljn toirb bie Stbgü^e ntd)t an micf) fonbern un-

mtttefbar 5Xn Sf)ro 5^aiferl §o(): bte grau

(Sr bgro ^^ergogin gu abbrefetren, tväl foIcf)e

fonft, tDoferne fie erft nac^ meiner ^(breife anfommen

follten uneroffnet liegen bleiben würben, hingegen

fann tt)enn man e§ gut finbet bie 3^ec^nung für bie

(5)t)p§abgü§e unb SSer|)acfung berfelben mir gugefenbet

merben, n)efc[)e id) foban öor meiner ^breife nocf) ^rn

§ofr: ^ölfel em^fef)Ien tvxü bamit füg(eid} ,3a!)Iung er-

folge unb man nid)t bi§ p meiner 3Bibertet)r aug

(Sarl^bab n)arte fonbern fog(eicf) nac^ (Smpfang ber

®t)pfe bag (S^elb nacf) Berlin fenbe.

§r @t9}?. ®oett)e befinbet ft($ rec^l mot)! unb

grüfet 8ie freunblicf). (Sr fagte mir in ^^enebig fe^

öffentlichen 92ad)rid^ten pfotge nod) ein ^Mptnx^

^enfmat gefunben tnorben inetd^e^ aller SBa!)rfd)einIid)^

feit gemäfe oom (55iebet be^ ^artf)enon f)crrüt)re. —
.Stäben ©ie öon ber (Sad)e t)ieUeid)t näf)ere ^unbe, ober

befi^en ®ie in 53cr(in, bato tratire @r§fd)a^meifter ber

Äunft — etraa fdjon einen ^ilbguB baoon. — SSenn

fid) bie ©ac^e beftätigt fo märe e§ ein neuer gtüd^

lieber gunb —

*

* Sd)orn'§ „llunft=«{Qtt" 6erid)tet am 18. ^DZar^ 1824 ben



1824 ?!Jlei)er an 9^auc^.

SeBen <Ste irot)l! 35er§eit)en mir bafe tc^ mtd^

in ber 5(nge(egenf)ett ber @l)|)öabgü^e unmittetbar an

(Sie getüenbet t)abe — ©rüfeen gelegentUd^ bie

fannten nnb greunbe bie [icf) meiner gerne erinnern

mögen nnb Dor allem, bleiben ©ie mir gemogen,

Xrenlid^ft, frennblic^ft,

§. 9}?etjer.

Weimar ben 27ften ma\) 1824.

6r. 2öof)lgebol}ren

bem §errn ^rofe^or ^and)

berüt)mtejn ^il!)auer

nac^

gret). 33eran

im Öager!)anfe.

17.

^e\}cx an ftaud^»

3^)re^ S5rief mein öere^irter grennb ! melden id^ am

tiergangenen Sonnabenb erhalten l)ätte geftern fc^on

^unb be§j. g. 2Be6er'fd}en 5^'o|)fe^, unb bringt befjen @e=

jdjic^te unb 9l6bilbung f^äter (9. ^ng.) (Sr ift au§ 3Beber'§

Söeft^ in ben be§ ©rafen Sab orbe in ^ari§ übergegangen unb

wirb mit ©tc^erfieit bem ^art^enou §ugef|3roc^en. SSergl.

BoIter§: ®ie ®i)j§abgüjfe antifer SSübtrerfe. $ßerlin. 1885.

@. 257.
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Wlet)ex an 3^auc^. 1824

xfyltn beanttüOKtet allein §r. u. ©oet^e f)atte öotgeftern

5(6enb 33efu(i) imb \o founte t^m bte ©ad)e nid)t mit==

9et{)et(t tüerben uitb ber geftrige 9}?orgen tpar mir hnxd)

unöermeibüdie 5(bf)a(tuiigen geraubt unb jo :^a6e irf)

alfo erft {)eute mid) 6efpred)en fönnen unb faun i^)nen

nun fo(genbe§ melben.

§r ü. (^oeti)e grüfet freunb(ict)ft unb freut

fid) Sie gu fetjen unb mit if)nen ha§> ©rfürberlidjc

tnegen ber ©tatue gu üBertegen. (Sr tnirb ^uUerläfetg

nod) ben ganzen D^^onat Suniu§ toafirfc^einüd} nod)

einen XE)ei( be§ SuHu^ in SSeinmr zubringen bod) lä^t

fid) biefe^ Sediere nid)t gerabegu alö gemi^ üerfi^ern

inbem §ufä(tige (Sreignige auf feine (Sntfd)(ü^e toürlen

fönnen. 92o(^ma(ö t)at er mir feine grofee ßiif^i^'^^^^-

t)eit 5U erfennen gegeben barüber ba^ 8ie bie S3e=

merfungen meli^e id) it)ncn (e^t!)in in S5etreff beö ®t)p^=

3}^obeUg für bie fi^enbe (gtatue fretjmüt^ig mitgetf)eilt,

tr)ot)l aufgenommen f)aben unb id) anttoortete barauf

mit einem ^er^ öon Sßietanb:

„®en guten ^anjern ift gut (Steigen"

fommen (Bie alfo nur unb fct)en Sie öortäufig ber

beften Stimmung unb in attemege freunbüdjem (Snt*

gegenfommen t)erfid)ert.

^ie ^retjfüge merben üon Sena tjerbeljgefdjaft merben

bamit ha§> 9}?obet(iren moferne Sie eg für ni3tl)ig finben

füHten gteic^ oorgenommen tncrben fann.

§abe ic^ if)nen burd) mein (e|teö Sdireiben megen

53efteüung non ©ijp^abgüfeen einige 9[)(üt)e gemad)t fo

bitte befetnegen um ^I^ergebung unb erfud)e nod)mar§
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1824 SRe^er an 3iauc^.

bte (Bad)t §errn ^aufman übertragen unb nur

forfälttgeg ^acten unb ftct)erc ^erfenbung anp-

em)3fe{)Ien.

9}?tt aufrid)ttger ftäter ^od^ac^tung unb greunb^

mt
3f)r ergebener

§. 9}Zet)er.

mimax ben 31. 9}^aij 1824.

18.*

(£nt)d)ulbtgen <Bk l}ocf)t)eret)rter greunb, ba^ tc^

<Bk fd)£)n mieber mit meinem ®d)reiben beläftige

pgleid) aber für 3f)r freunbtic|e§ Dom ;3I*^" ü. W.

banle, fo tüie für bie fd)önen (SJrüfee @. @. bee

§errn üon (5)oet^e.

* diüU(ii§> ZüQthud) lä^t h)ät}renb ber legten 33rteftr)ed)fel

ettoag im ©tic^. notirt einen SSrtef an 3)?el}er am 3. Sui^i^

ni(i)t aber ben SSrief, auf welken We)[)ex in bem feinigen bom

31. SJiai S3e§ug nimmt. — 2(ufeerbem bemerft ba§ Sageburf)

am 4. Sunt: „'Sie gmette ©figge ft^enber ©tellung §u ®oet^e'§

©tatue üoKenbet." — 2BeIc^e§ angefangene HTtobcII aber nac^

bem obigen Briefe noc^ üoüenbet Werben foßte, giebt e§ nid^t

an, fonbern ge^t nact) mehrtägiger Sücfe fofort gum 93erici^t öon

ber O^eife nac^ SBeimar über

.
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Dtaud^ an SJJe^er. 1824

Sd) lüoEte nur berid^ten bafe ftatt be§ 10*^" b. 9J?.

tüol)l erft ben M*'^" ober 15 non {)ier abretfen fann,

bie eingetretene Sßärme mad)t e§ nDtf)ig ba^ td^ erft ein

9}?obeK öoEenbe tüomit ic^ beinat) fertig bin, unb fo

reife id) bann beftimmt üon !)ier ab, unb freue micf)

nngemein auf ein fröf)üd^e§ 2[öieberfel}en.

^ie (3t}p\c Ujerben eben embaUirt, ^auffmann tt)ü6te

noc^ ntet)r ©egenftänbe fiingugufügen, biefe§ fann ja aud^

ein anbermaljl gefd)et)en.

9^un leben @ie WoU unb be!)alten mic^ Heb

Sf}r

gan§ ergebener greunb (^t). 9^aud£).

a 8 Snni 1824.

©einer S[Bot)Igeboren

be§ ®ro6l)er5oglid}en §of=9^atf)

§errn 5DZet)er

ju 3ßeimar.
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1824

Sunt 16.

17.

18.

19.

24.

19.

1824.

93?orgen§ na$ 3Setmar abgeretf't, 5I6enb§ in

SBittenberg.

1)onnerftag§ big S^aumbitrg bei Beftänbigen

Stegen, ^en

greitagg um 2 U^r in 3Seimar mit $(gne§

bei gutem 3öetter angekommen unb üon

t». ®oetl)e unb gamilie auf§ freunblid^fte

aufgenommen n:)orben.

3n SBeimar.

^ie eieife mit 2 ^ferben, ^oft, foftete big

f)ier!)er netto 50 %t)akx. (Seit bem beinaJ)e

bretjä!)rigem 9^id)t]et)en (S^oetfjeg fanb id) i!)n

unöeränbert, geiftig (ebenbig, l)eiter in faft

ununterbrodjener au§baurenben X^)ätigfeit,

för^erUd) m^)l in belnunberunggtoiirbiger

(S)rabe^a(tung beg ^örperg, bemegüdf), bag

5(uge lebenbiger im ^u^brud alg t)or brei

Sat)ren in Sena id)'g fanb, bie garbe beg

(S^efic^tg faft jugenblid) b(ü!)enb geröt!)et, bafe

ic^ mid) ber 35üfte fd)ämte, öor brei Satjren

mobeEirt, lüelc^e mir gegen bie D^atur oer^

attet oorfam. —
beenbigte id) bie au§ ben beiben ©fi^^en

fi^enber 6teKung gufammen gefegte ®ritte^
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9lu5 9iaucf)§ Za^ebnä). 1824

tt)eld)e (SJoet!)en unb §ofrat^ 5!J^el)er SBunfc^

gan^ entfprac^, (tägüdieg beölücfenbeö 33et'

füinmenjein mit ®oett)e, tuo auc^ bie fL

ftetjcnbe Jigur begfetbett, mit ben §änben

auf bem Dvüden mobeEirt tourbe.)*

D^orgenö tüurbe icf) burd) (S5oett)e bcr üer^

ftänbigen unb geiftvetc^cu regierenbeu grau

(^rofe^iergügiun öorgeftellt. @oet!)e fprad^

bei biejer ©ctegeuljeit feinen noUfommenften

Beifall über bie 5lufriffe unb ^(tine beg öon

©d)infe( in 33ertin gu erbauenben großen

^unftmufeunig umftänbüd} unb beutlid) au^.

22. 53ei ungeftümen D^^egenguft futjr id} nad)

35e(i)ebere um mit ber erbgrDfefjcr^ogüdjen

gamitie §u fpeifen. @eit Sauren freuete ic^

midj barauf bie fc^önen ^emäd)gf)äufer unb

(S^aitenanlagen gu feigen, lpeld)e§ mir burd)

ben beftiinbigen Üiegen Dcreitett mürbe.

29 3uni. Sft ©c^iufcl mit bem 93(ebaia. 33ranbt u.

Dr. SBagen nad) Italien über ©ölln abgc=

reift, idj nat)m 5lbfd)ieb t)on i^uen bei Slro^p-

ftaebt.

30 Suni. 9)2orgen§ um 2 U!)r famen mir in 53erlin

mot)terl}a(ten mieber an, nad)bem mir SSeimar

am 27. 9^ad)mittag^ öertaffen (jatten. ^ie

* ®ie etngefinmmerte ©teile i[t öon 9^auc^)§ öanb mit

93Ieiftift eingefcf)rieben; offenbar 16ci einer narf) Sö^^^en gefrf)et)enen

®urcf)ftd)t beg Sagebud)^; benn bie fragliche (Statuette ift erft

1828 entftanben.
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1824

9^eife foftete in allem 147 Xl)aler mit 2 ^o'\U

|)ferben unb eignem 3Sagen. (UnDergeBUcf)

fdjöne "^age in SBeimar.)*

20**

^xnxdaiion.

dJlan münf(i)t ba§ bet)orftef)enbe Jubiläum 3. 9:.

be^ ©rofe^ier^og^ aud) burc^ eine W^haiU^ fet)ern.

* %n&i ber ^n^aft biefer ^arant^efe i[t mit 33Ieiftift ein;

gejc^altet. — ®oet{)e urt^eilt über ben ©inbrucE, ben er t)on

dlan^ empfangen, gegen <Btaat§>xat^ ©c^ul^ (^riefmec^iel

©. 311; 3. Suli 1824): „^m befolg meine§ letzten eiligen

fa^re fogleicfi fort nur nof^ auöpfprec^en, baf^ ^errn 9^aud^'§

©egentpart mic^ in allem ®uten noctimal^ gegrünbet, gefräftigt

unb geförbert t)aU — Wit 9^aucf) bin irf) gu feinem attgemeinen

totftgefpräd^ gefommen; unter ber 5lrbeit, bei 33efd)auung

einzelner Söerfe, mie ic^ fie i§m öorlegen lonnte, He^ fict) luo^I

mit if)m übereinfommen; fein Slufnefimen roie fein ^^Ib lehnen roar

einer berftänbigen SnbiDibualität, and) beren Öeben= unb ^un[t=

gang üöttig gemä^, unb fo mir tüa^r^aft erfreulich," — ©ci^ull

entgegnet (10. ^uli): „9?auc^ mar einen SIbenb bei mir, in

einem geiuiffen Rotieren (5Jefü^Ie, lüelc^eS ic^ and) an SCnberen,

bie öon 3^nen famen, bemerft fiabe, ja felbft mir ^erfönlic^

betüuBt geiüorben bin. @§ ift ettt)a§ 5le^nlid^e§ t)on SSerHärung

unb Stanbeser^ö^ung, ober üielme^r Heiligung, ^amit mag

e§ nun fein, mie e§ to'iU; mir t^^at e§ fe^r tvo^l, ba^ ei mir

bie Dbjectiüität biefe§ 3^ft""^6^ ^on 9ieuem beftätigte, unb il^n

aud) in mir üon S^Zeuem erregte."

** 2)ie§ ©c^riftftüc! loarb O^auc^ iüäf)renb feine§ Weimarer
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^unctation. 1824

^te ©röfee berfeI6en ift f)ierneben ange^etd^net*

®ie §au)3tfette tüürbe ba§ ^ilbnt^ be§ gürften in einem

^ranje, bie D^üdfeite eine fc£)icEIi(^e f^mbolifc^ie gigur

entf)alten.

§. ^rof. 9flau(i) nbernimmt gefällig bie 33erat^)ung

be§^a(6 mit §. ^rof, %\d, al§> bem mit SBeimar fc^on

früf)er Dertüanbten ^unft(er.

dJlan erbittet fidj ijierüber nätjere '^adjxid^t, and)

einige ]fi§§irte ©ebanfen ber D^üdfeite.

§. 'jprof. Diaucf) übernimmt gleichfalls eine Q.^erab=

rebung mit bem 9)?ebaiKeur §. Sranb unb giebt

näd)fteng an£)er einige 9^achri(i)t, tnie ^)o6) ba§ (Sd)neiben

beljber «Stempel müffe gerecl)net merben.

^idl)t iDeniger bie Äfften beS ^rägenS, einer gotbenen

filbernen unb bronzenen SJtebaille.

5Iuc^ tt)ünfd)t man bie Qdi 5U mi^en in n)et(i)er

bie 5(rbeit gefertigt merben unb bie (Sjemplare in

SBeimar anlangen fönnen.

9[ufent^a:tä üon ©oet^e übergeben. 2(uf beffcn ^Rücffette ^at

'dlau(i) mit SSIeiftift notirt: „^Jaturgrö^e in Sßeimar, SlJJaasftab

— bie §ö^e 6 g-ufe P/a Boll. — 27. ^uni 1824, — ©oef^eg

rcafire @rö^e". — Huf einem anbern ^Blatte, tüelrf)eä 9}JaB=

angaben für bie ®oet^e=@tatuette entpit, fte^t gletd)fa!tt§ üon

9^aud)§ §anb in Ätenfc^rift: „®oetf)e'§ mirftic^e ®ri3^e, ge=

meffen am 27. Suni 1824. 6 ^ufe Vl$ Boll SBeimar. 5ufe=

maafe." 3äf)ter be§ $8ru(^e§ ift augenfc^einlic^ eine t)or^er=

gefc^riebene 1 in 2 umgeraanbelt. — 2luf biefe 9J?effung ift nod^

meiter^^in gurüd' 5U fommen. —
* ©in ^rei§ üon 4 cm Surd^meffer.
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1824 ^unctation.

Sßäre f)ierüber öorfäufige 9^oti§ gegeben, fo fönnte

bag 9^af)ere fobann aUfogteid) beftimmt tt)erben.

mimax ben 26. Sunt) 1824.

2V0 P(5oetE)e.

21.

C2(6fc^rift.) |)errn (Sonfiftoria(ratl) unb Ober)}farrer

^. ^ir^ner p granffurt ajW.

SBeimar 27. Sunt 24.

(Sonntage.

9}?etn 'Sf)eurer!

fammle feurige ^Df)(en auf ®ein fc^ulbnoHeg

^aupt, trenn ^tr noc^ma^o fd)reibe, ja fogar toge^

ne£)mfteg bert(i)te, ftatt mid} b(o§ gu beflagen, ba§

tneber bie ^x\§> felbft, nod) einer i^rer (Btxai)kn

mir bringt, ba§ längft iiert)etf3ene §u üerfünben.

3Sir t)aben !)ier ^ui^anbe feine fo t)ornet)nien§immeI§=

boten im ©olbe; aber um fo fdjnetler foHft X)u burd^

trrbtfc^e ^oft üernel)men, bafe tüir feit 8 Xagen un§

9knc^'§ ^ierfelju erfreuen unb ba^ er bie 5(bfid)t feiner

Steife aufy glüd(id)fte erreid)t ijat

— 76 —



SSon Mtter an ^irc^ner. 1824

(Sin fleine^ 9}?obett @öt^e'§ Statue l)atte er

fd)on — tüie td) ®ir graitffurt für^tid) er^ä^fte —
einige WomU öorau§gefd)icft, ein ^tDeiteg bradfite er

mit, ein ® rittet gieng au^ ber 5(nf(i)aming be§ Uer-

e{)rten ©egenftanbe^ unmittelbar tjerbor unb möcf)te

tüoijl aEe ^or^üge ber beiben erften bereinigen unb —
nacJ) ®öt^e'§ eigenem unb anberer ^unftfenner Urtf)ei(

— nic^tg me!)r p iuünfdjen übrig taffen

!

liefen DJZittag rei^t 9xand} tnieber jurüd nad^

S3erHn unb inirb e!)ebafbigft öon bort ®ud^ bie brel) Wo-

beEe ^ufcnben, and} nunmel)r um CQt!)egorifd)e (Srftärung

unb befinitiüc 5lu§tt)a!)( bitten. 3Senn (Sr babe^ eine

— @ed}g t)oIIe 9J^onate in [id} faffenbe, — grift gu

biefer (Srffärung einräumt, fo n?irft ^u, mein 55or^

trefftid)fler, leidet cinfe^en, baß blo^ 91üdfid)ten ber

^elicateffe ben ^ünftler bagu beftimmen ; an ^ir aber

tnirb ^§> fetjn, biefe <SrfIärung gu beftügeln, unb ben

beginn unb bie Komputation ber gtnel) 3at}re, binnen

n^eldjen D^audf) bie gange ©tatue gu oottenben fid^ an=

{)eifd)ig madjt, et)eba(bigft eintreten 5U (äffen. 3a, icf)

bin be§ $Dafür^aIten§, ba^ e§ üieEeic^t nur t)on (Sud)

felbft abt)ängen mödjte, au(^ nodf) biefen gmel) Sa!)ren

etma§ abpbringen unb mie fd^ön märe e§, tüenn gerabe

50 Sa(}re nad^ ®öt!)e'§ SSeggug au^ granffurt Ijier^er

(1775/6—1825/6) feine ^ilbfäule in bie geliebte

^aterftabt §u immertoä^renbem ®ebäd)tni^ eingeführt

n^ürbe!

(Sinem 5[ugur, ja Pontifex maximus, mie ^u,

braud)e id) tvoi)! ni^t erft gu fagen, ba^, toenn Ü^aud)
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1824 SSon SOtüIIer an ^ird)nei\

bie Sßa^t §tt)ifd)en ben bret) SJ^obeÜeTi (Suc^ in§ (5Je=

tüiffen f(i)tebt, S!)r nic{)t§ getPtffen^aftere^ tf)UTt fönnt,

ai§> unbebmgt 6et bem dritten unb neueften SJ^obelt

ftef)en bleiben, meld)e§ (^öt^e^ öoUfte 33tEigung bereite

gefunben.

Sßie fef)r f)ätte gett)ünfd)t, nur auf einen

•^ag t)ier bet) un^ gu f)Qben, lieber £ir(i)ner, bamit ®u,

bet) deinen prei^tDürbigen 33erbienften um biefeg ^enf-

mal (Surer ^ietät, aud^ bie lo^nenbe greube genoffen

t)ätteft, ben uufterbli(i)en S)irf)tert)e(ben in f)eiterfter

^raftfülle fid) barbieten unb ben geifte§t)ern)anbten,

ernftfinnigen ^ünftler in frifd^efter ^egeifterung formen

gu fet}en.

3Raucf) bittet mic^, ^i^, unbefannt, auf0 treuüi^fte

unb fd^önfte öon i!)m ^u begrüben. %lnd) öon ®ött)e

fott id) ®ir greunbücl)fte§ au§rid)ten. Sft |)err oon

^et{)mann fd)on gurüd, fo empfet)Ie ic^ mi^ Sl)m auf§

allerangelegent(id)fte, unb frage Sl)n, ob Sijm bie Dljren

ni(i)t in biefen Xagen geflungen?

5Ibieu, Xf)eurer! lafe balb oon ^ir ^ören

ö. gj^ütter.
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«on 33eti)Tnann an grauet). 1824

22.

Won ^et^mann an "gtautf;.

granffurt a/W. 10 SuU 1824

{)a6e icf) noc^ ben ©mpfang be§ 9}?oben§ 5U ®ött)e^

Stanbbtib angu^eigen, bag (Sie mir im "äpxü ü6er=

fenben fo gefäEig tüaren. (Sine 9^ei)e nacf) $ari§ unb

breimonatüd^c l^(bmefeii£)eit mar bie Ur}acC)e, me§f)aI6

ic^ Seinen nicf)t früljer für St)r ^emüfjen gebanft Ijabe.

®o gelungen mir bag 3}?obeIl fcf)eint, ^a(te idf) boc^^

für ^mdio^ barüBer m§> SDetoil §u ge{)en, ba icf) mit

Q]ergnügen au^ SSeimar Dernommen, bafe ©ie bort

maren unb qu§ |)er)önlic^cr 5(nfd^auung be§ ®id)ter§

ein neue§ Wohzü aufgefaßt ^)aben, ba§ md)t§>

münfcf)en übrig (äffen foll. Sd^ bin nun in (Srtnartung,

and) biefe§ ^robuct S^rer funftreid)en §anb gu (^efid)t

5U befommen unb merbe (Sie bonn auf meine (Srftärung

nid)t harten fafeen.

gür (jeute bin idt) fo frei, (Sie ju bitten, bocf) ge^

fäUigft (Srfunbigung eingie^^en gu mollen, moran e§ liegt,

bafe i^ ha§> in ber (Sifengieferei beftetlte unb tt)eitmei§

f(^on bega^tte $ferb h\§> baf)er nid)t ert)a(ten t)abe.

(Sie tnerben burd^ Ö^fäUige ^tu^funft barübcr fei)r

t)erpf(icf)ten

@mr. 2öo(i[gebo!)rn

gan§ ergebenften Liener

9}L üon 33eti)mann.
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1824 5öon 33etf}maun an 3iauc^.

(Sr. 3So!)Ige6ot)rn

^em §errn ^rofeffor 9iau($

fr. ^erlitt.

23.

%an^ an ^oei^e.

@uer (SixeEen^

6eet)re iii) mtc§ buri^ bte @üte be§ §errn gef)etmen

IRatf) t)on @(i)mibt bag V §eft @(^tn!e(g ?j[rcf)itectur

tt)e(cf)e^ au§ ^^erfe^en in Berlin gurücfblieb ixbex-

fenben, )^ü^^(^j^§> nebft 5(iiberm ba§ ^rojeft 5U einem

^en!mQt)Ie griebrid} II entljäU, unb un§ befonber^

interefeirt dtv. ©iTeHen^ 9}^etnung Darüber erfa^)ren.

^em greunbe (Sc^infel begegneten tütr üor ^Bitten-

berg auf ber Steife über (Saffel nad) (Solln, tüo berfelbe

am 7ten b. 9J?. eingetroffen ift. 5luf meine (Stniabnng

(Stü. @jceEen§ auf biefem SBege in 3Beimar befui^en

ertüieberte berfelbe, bafe e§ (Sit). ^jceKen^ getüife ange-

ne()mer fetjn n)nrbe bei ber D^ücffunft au^ Stalien if)n

Ibei fid) fet)en, tDe(d)e alfo gett)if3 im S^ouember b. S-
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9iau(^ an ©oet^e. 1824

gefcf)el}en tntrb, unb banft ^ugleirf) für ^ero freunbtid^e

©tnlabiing.

®er 9}^ebatIIeiir Sranbt imb Dr. 2öa[a]gen fünfttger

Suftoö be§ neuen 9}?ufeum§ begleiten i^n auf biefer

9ieife. ©rfterer freuete ftd) fo fel)r §u bem Auftrage

ber 6ett)u^ten SJ^ebaiKe, ba^ fein friUjerer i!)m mel)r

^^sergnügen gemacf(t aU biefer, unb gleid^ nad) feiner

ßurücffunft mit neuem 9J?ut() biefe Arbeit nnterne(}men

tüürbe, inbe^en n^erbe id) mit Xied auc^ mit ben

9}lobet(c^en gum 9^eOer§ fertig fet)n, baii dfo bur(^ bie

f(bmefent)eit beö 5D^ebai((eur bie Arbeit feinen eigent-

üd}en ^(uffcbub erleibet, metc^er nemlig im S^oDember

b. mit (Sdjinfel ^ugteid) t)ier eintreffen mirb.*

'I)er in 3Seimar gefertigte III (Sntmurf ^ur (Statue

ift geformt, unb in einigen Xagen merbe id} bie (S[)re

t)aben einen ^(bgu^ baDon (£m. (Si'ceEen^ gu überfenben.

§ente mirb bie I ©tigje in SJ^etatt gegoren, ein

©iefeereleüe f)atte in meiner ^2lbtüefent)eit ein faubere^:^

görmc^en iinb ^ern barüber UoEenbet, ine(d)em man

* ®oeti)e \d)xz\bt an ^eljer am 10. ^uli 1824: „©rf)infe(,

35ranbt unb 3Saagen jtnb nac^ ^tafien unb lüonen im 5^ot)em6er

lüieber ba fein, ^oge bie§ aud) unferer WebaiHe §u ©ute

fommen! Wlan fie^t luoJ)!, biefe Generation fäi)rt mit üoUen

Segeln; am Gelangen ift nid)t gu smeifeln; ba§ Gelingen mac^t

mir manchmal bange; e§ get)et mitunter hod) ein bigc^en tumu(=

tuarifc^ §u. 2)a§ 5. §eft bon ©c^infel :^at 9?au(^ gleic^fatls ge^

fenbet; t§ tüirb un§ Diel §u bebenlen, üiel gu bef^rec^en geben,

'ba§ 3Bic^tige fd)eint mir gu Ieid)t genommen, fonft ift 5([te§

lobensroertJ) unb erfreulich." — &ott^)e=^al|xbvLd) V. 22.

©ggevä, 9tauc^ unb ©oet^e. 6
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1824 9^aud) an ©oet^e.

ba§ Belingen be§ ©u^eä idd^I anjat).* ^er folofeale

^opf ber- ©tatue 33{üd}er§ für 33erlin unb ber rechte

5frm mit bem ©d^tDcrbte, fam üor einigen ^agen au§-

ber (Miefeeret in mein ^2(telier, unb fo gelungen bQ§,

faum ein ©ip^abgnfe fauberer an§> ber gorm fömt

biefer in 9}?etall, bie D^ätlje ber ^ernftürfe finb

baran fo fein mie ber ©cf)nitt beg feinften ^apierS, im

5(uguft über (September mirb nun bie ©tatue felbft;

gegoren merbcn, unb tüirb mir ein ^^ergnügen fetju

ba^ 9^ä(}ere barüber §u melben.

93?eine Xo(i)ter unb ic^ erfreuen un§ fortmä^renb

in banfbarfter (Erinnerung ber fdjönen Xage in ber

9lä^e (Sm. (äixeüen^ unb ber freunblic£)en 5(ufnat)me

5[ner St)rigen, raetd)e 5U grüben mir ge^orfamft bitten.

* ©oet^e nn m^]^x, o. o. D. @. 23 : „3Sa^rfcf)einlirf) treffen:

®ie bei 3^rer Ülücffetjr einen Slbgu^ beö fleinen 9iau(^ifc^en

Kobens, ba§ erfle größere mirb fd)on in ßr^ gcgoffen. ^iefe-

®inge, menn e§ fo fortgeJit, werben benn näc^ftenS wie frifc^e

(Semmeln Ijoben fein; junge Seute üben fic^ bran unb öer--

bienen ma^ babei unb fo ge^t e§ immer feinen rafd)en ©ang."

5:ie in (Sr^ gegoffene erfte ©figge ift nid)t bie erfte bon ben.

brei fi^enben, fonbcrn bie fte^enb entmorfene erfte Stiege Ü6ev=

t}aupt, meiere fpäter nid)t h)eiter für ba§ ®enfma( in ^öetroc^t

fam. ©ie marb jineimot in ©rg gegoffen. ®a§ eine (gyem^lar

ift üerf^oHen; ba§ gmeite ift ba§ oben 5Inm. ^u © 48 ge=^

nannte, Don welchem bort ein Sic^tbrud bargeboten morben

ift. (Safet II). SSgt. ®gger§: 6^r. S)an. 9?auct) III xix..

mo nact) SO^a^gabe beg obigen ©d)reiben§ nod^ baö ®atum

15. ^ult 1824 ^in§u§ufügen ift, ba fic^ ba§ bort angegebene

Saturn (18. ^nni 1825) auf ben üerfd)olIenen ©u^ begiefjen

mag. — ©. auc^ SlUgemeine 3^it""S C^tug§biirg)>

9h\ 215 Dom 2. 3tug. 1880.
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©oet^e an OfJau^. 1824

^er in btefen ^agen über ^om au§ ^egipten ^nxn&

gefefjrte junge §r. ^art!)et), unter{)äU m§> [auf§] ange-

nef)mfte burc^ treue ®cf)ilberung aüe^ ©efe^enen biefer

tntereffanten ßäuber unb if)rer 5luuftfc£)ä^e.

(SU). ©jceneng gnäbigem ijoljm 3[öo!)(n)o[(en mic^

empfef)[enb beE)arre (Sf)rfud)t§noE

(Stü. @;ccenen5

get)orfamfter Steuer

^x. $Rau^.

33eran 15 3u(t 1824.

24

#oei§e an ftautf;.

3u Erinnerung io mQn(f)er angenet)men ©tunbe

bie tutr bet) (S. 3Sot)(geb. ^ierfein genofeen fage ben

fcf)Dnften ^anf für ba§ bi§f)er Ueberfenbete, befonber^

für bag f)öc^ftroo!)(gerattjene 53(üd)erf(i)e Tloh^ü, iDe(d)e§

bie Heine Slu^ftellung gum (SJeburt^tag unfereg dürften

fermüden foü*

* 3BeId^e§ SlJioöeC gemeint iDtrb, ift au§ S^ogebuc^ unb

33r{efn)e(^[e( nic^t erftcJ)tIic^. @oet^e=9^QtionaI=90?ufeum

äÖeimar befinbet fic^ nur ein fleine§ grüue§ SSacb^mobell

DDU (Sc^abon)§ S3Iüc^evftatue p 9ioftorf. — SSon 9iauc^§ Strbeiten

irarcn , \^on in früheren 3of)ren ntaud)e t^ei(§ burc^ ^Infauf;,
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1824 ®oet^e an dtandj.

(Böham erfülle td^ ein 3SerfprecE)en metner guten

(Scf)n)tegertO(^ter, bte tütr in biefen Xagen öon

ertüarten unb fenbe bie geftgebic^te üon 1819, bie

t)ießei(^t and) in Berlin §u einer gefeltigen Untert)altung

(SJe(egent)eit geben
*

dJlix ift e§ biefe ^dt nad^) meiner 5(rt gan^ tüo^t

gegangen, fo ba^ icf) feine Veranlagung fanb im Bpät-

fommer ein ^ab §u befuc^en. SD^öge and^ 3!)nen aKe§

gu ©(üd unb @nnft gereid)en nnb iuir batb un§ an

bem t)erjpro(i)enen Tlohtü tiergnügen fönnen.

^ud^ l)abe einen ^bbrud ber Stauffd}ale bet^ge^

legt, n)ot)on be^ Sf)rem §ier)et}n bie D^ebe tuar. (Sie

fc^eint fid) felbft auszulegen unb ift üon ben ©eletjrten

boc^ noc^ nid)t aufgelegt**

ll)eii§ al^ ®ef(i)enfe fRaudjä ober Slnberer in ©oet^eQ ©arnin^

tungen gelangt, ©o erroarb (iJoet^e 1821 bte Oiauc^'fc^e ^üfte

ber (S^rofefürftin, fpäteren ^aiferin ^Uejanbra ^eoboromna, geb.

1prin§effin ß^arlotte üon ^reufeen. — ©in ©ipSabgu^ ber non

diaufi) 1823 ergänzten antifen bronzenen (Sule (anf einem

SüngHng§^D:pf f.
©ggerg: ©^r. ®an. D^ouc^ IL 276) befinbet

fid^ in ©oetfieä ©ammtnng. ferner fcl)enfte O^auc^ 1823 ben

5lbgufe einer nac^ bem Seben genommenen Wa^U be§ Sorengo

9JJagnifico bon ^Jlebici; 1824 feine 3^i<^"U"g ^agreliefä

t)on ben (Siier)teinen, (f. o. ^nm. @. 61 unb ®oet^e§ SSerfe

©otta. 1868 XXVII. 233). SSon meiteren Strbeiten 9^aucJ)§ im

@oet^e«9^ationaI=3!Jlufeum mirb nocf) im SSerlauf bie]er 33lätter

bie ^ebe fein.

* ®ie z^eftgebic^te bei ber ©nt^üKung ber S3Iüci^erftatue öon

©c^abom in 9?oftocf.

** ®§ ift bie§ eine auö ber Sammlung be§ ^ononifu§ ^irf

gu ^onu erftanbene unb je^t im ©c^loffe gu SSeimar befinblidje

filberne SSotiofc^ate mät graüirter 2)arfteUung ber 2;aufe griebrid^
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mauö) an ®oet:^e. .
182'4

^oHfommene^ SSo^Ifep 51t S^rer großen unb

fc^önen SE^ätigfeit tüünfc^enb, St)re (ieben^tüürbige

^ocf)ter t)te[ma(§ grüfeenb unb nüd) §um tüofiltüoUenben

2tnbenfen Beften^ em|)fel)lenb.

3Seimar

ben 25 5(ug.

1824.

ergebcnft 3^ D(5oetIje.

25-

freitnbütf) rt)of)(tt)oIIenbe^ ©c^xetBen öom 25ten 5(uguft

b. S- mit bem fcf)öneTt @ebi(i)t ber 9[J?a§fen^ug unb

bem 5[6bru(i ber antifen ^auffd)aa(e tneld^e^ mit

ä3ar6arDffa'§, tt)e(d;e Don &xa\ Dtto, bem ^at^en be§ ^aifer§

bem ^lofter (I^Q:|3^en6iirg in SSeftp^alen oermac^t tüurbe. SSergl.

9^orb:^Dff, bie 6o:§enftau^n=ilIetnDbe in (^appe.nh^XQ, — in

$icf'§ 9Jionat§fc^ritt jür bie ^efc^ic^te 2ßeftbeutfd)Ianb§

IV. 1878.

* 5(m 4. (2e:pt6r. n)Qr nacf) 9?aurf)§ 2:agebn(^ bie „IUI.

©fijge \ai\o bie britte fi^enbe] nacf) Weimar unb granffurt am
5D^ain oBgetjangen." — abgegangene S3rie[e tt)erben t)er=

.^eic^net an 5Dcori^ öon SSet^mann am 8. unb an ©ul^^ij

SSoifferee om 19. ®e]3tbr.
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1824
^

diaud^ an Öioet^e.

greunben red)t angene!)m un§ oft unterf)ielt, ert)te(t

ic^ p feiner Qdtr unb bringe für biefeö angenehme

<53efd)enf meinen atterDerbinbUdiften ^anl

©ettbem tüirb bei ^to. @ixeHen§ ber ^bgufe ber legten

in SBeimar mobeEirten ©fi^^e pr (Statue für gronffurt

angetommen fe^n, tüetd)em ic^ feit ad)t Xagen ben ber

allererften in ftet)enber Stellung mit bem öorbeerfran^

in ber ßinfen unb mit ber 9ied)ten auf bem ^reifu^

fi(f) ftü^enb na(i)fanbte* auc^ mar ein ^tneiter 5Ibgu6

ber erftgenannten @fi§§e für b|) Dberbaubireftor

^Dubrat) babei.

^ie ©fi^^e mit bem Sorbeerfran^e ift Don einem

(Scf)ü[er ber ©ie^erfdiule oortreffüci) gelungen (fomie

bie Srfte fi^enber (Stellung) in WltiaU gegoren, beibe

tüerben je^t cifettirt, e^ follen biefen bie beiben anbern

na(i)folgen, unb e§ tociren bann bie ^rojecfte menigfteng

in bauernbem 9}?aterial fii'irt, mäl)renb ba^ größere

S^efultat begonnen mirb. ^ie granffurter §errn l)aben

über i^re 3Sa^l unb (Sntfc^lu^ in biefer (Sa(i)e nic^t§

t)ernel)men laffen.

(Sine ni(^t au§gefüf)rtc (Sfi^^e pr (Statue ^[ndjtx§>

tüirb mit ber ftel)enben am *I)reifuBe ber grancfurter

(Statue ai§> motjlgelungene ^robe ber ®ie^er unb

(SifeEirfd)ule, (Sr. bem Könige ^um Sßel)^nac^ten

üere^rt merben.

2Bäl)renb id) fortmäl)renb mit ben großen unb

* S)ie ^bgüffe befinben [id) im Urbino:3^^^^^c^' ®oetf)e=

9fJationaImujeiim§ §u äßeimar.
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dlauä) an ®oett)e. 1824

fteinen 33a§reüef^ gum ^enfma^Ie S3(ü(^er§ für S3erün

Befd)äffttgi bin, tüirb gönn unb Ä'ern ber ©tatue ge-

trodnet ba^ ic£) nun al^ ben entfd)eibenben Xag beg ®u^e^^^

biefer ©tatue, ben 15ten b. 9X annet)men fann.

^cf) bin md)t of)ne borgen njegen be§ ®e(tngen§ biefee

<S5ufec§, roo^u id) ben ©riinb in ber Sage be§ ®e=

fc^ü^eg anf ber ^(inte nnter beni (infen Jynfee finbe.

®a bie i^cobcKe (bie (Solo^dcn nemlic^) über

melcfie bie ^orm 5nm ?0?etalIguft gemadjt merben un-

t)erfet)rt b(eiben, ]o bendjte e§ mir fdjabe biefelben 5U

gerftören, unb bennod) fcinb fid) fein 9ianm §nr ^uf^

fteEnng berfelben, ba nnr ein ©ro^er fie aufnehmen

fonnte, glüd(id)ertt)eife tüirb nad) inel)r aU !)nnbert

Saf)ren ie§t ber innere ^luöban unb bie @inrid)tnng

te§ tjieftgen |)räd)tigen 3^"9^)^^^f^^ ^'^^ '^^^ Sbee

©d)infel0 bem &iBern entfpredjenb ouggefü^rt, unb

mitten in biefer SBaffenaufftetlnng tjabe id) ^(a^ ge-

funben obige beiben SOcobelle ber (Statuen 53(ü(^er^i auf=^

^ufteEen unb gu erljaüen, n?e[d)e^^ mid} febr g(üd=

lic^ madji unb ben §errn be^j 3^u9f)Qiife^ ^^'^^ n:jeniger

angenehm ift5'

©c^infet tt)irb feinem ^^erfprec^en ®emä§ (Snbe

* 58ei ben iüngften 9^e[tQuration§5 unb ®rn)eiterung§6auten

am geug^aufe ftnb bie Beiben S3Iüc^er=9J^obeIIe ben (s$tatuen

in 33re§Iau nnb 33eilin) be[eitigt, aber nid^t, n)ie e§ jet6ftoer=

ftanblicf) ]c£)einen möd)te, tn§ 9iaud}=^uieum ge6rad)t, jonbern

ba§ äJiobeE für 33re5(au ift an ba§ ^ommerfc^e §u]'aren=9tegiment

„53lüd)er" gefommen, raä^renb ber SSerbleib be§ aJ^obeEs für

S3erUn tro| nmfänglid^fter 9fiad)forfd)ungen nid)t feft^uftellen

umr. S^iemanb Will 5tu§funft geben fi3nnen!
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1824 9ffau(f) an ©oet^e.

D^^oDember bie (S^)re {)a6en, (Stt). ©jcellen^ in SBeimar

aufptüarten, ha bann anc^ b.§. 9}tebainenr ^ranbt in

S3erlin eintrifft, n^ie berfcIBe mir an§ S^eoipet gefdjrieben,

fo iDirb bann nnüergügtid) bie 5Irbeit ber 9)?eba tlle anf

bie Subelfet)cr (S. k. ^. be§ @ro6!)er509§ beginnen,

nnb trirb bann anc^ balb öoKenbet feljn.

(Sin fetir fd)ön gearbeitete^ S3ilbnife (Stn. (Sjcelteng,

nad) meiner 33üftc Don S^Dinj in ^ronccabbrncf en

Medaille fa() ic^ nentidj gur gemeinfamen grenbe bei

b.§. (Staate D^atti Sangcrmann Doct. Joerfter guge^örig,

märe bie ^'ef)rfeite ber be§ 33i{bniffe§ gleic^, fo mürbe

ic^ breift be()anpten, bafe menig beffere ^(rbeitcn biefer

5(rt gemacht morben, §err 33oot) foEte nac^ nnfern

Waxkn fommen nnfere ^2(b(er nad) bem Ceben ftnbiren,

nnb fo baö SBerf Oollenben.

5I6cr mo lebt biefer ^^ünftler? id) n)ünfcl)te mo!)I

einen 5(bbrnd be§ Q3itbniffe§ ^n t)ahm nm unfere

jnngen, talentnoüen ?lnfängcr anf biefe fo fd)ön ft^U=

firte 5Irbeit anfmerffam ^n mad)en.

Uu\§> angenet)mfte t)at nn^ bie oon (Sm. (Sj;ccCfen§.

in einem beiüegenben ^fatte an gelter ^ingeftiorfene

^(ufgabe für ^itbf)auer eine ®rnp|3e ^tbter nnb @d)Iange

im ^am|)f anfgeforbert biefen @egenftanb einnmt)( bar-

jufteKen, nnb umfomeljr fütjle id) mic^ bagu angetrieben

ba id) im 3af)r 1816 eine äl}n(id]e ^arfteHung Ieben§=

gro^ in Stalicn on^fü^rte, biefcm in 9}?armor auf§

forgIid)fte ancgefiif)rten 5Irbeit aly ^erfud), fef)It (eiber

bag öeben, meil id) baö organifd^e biefeg gebertt)ier§

nnb bie eble fdjöne märfifd)e 9?ace nocl) nidjt fannte..
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1824

^er ^rä[ibent 9^ot^er i)at biefeg Dpu§> §u 9^ogau in

ec^(e[ten QiifgefteKt
*

"Die f)iefige ^unftauSfteEung ift it)of)I eine ber

monnigfacfift reict)ften, unb beften ber Qualität nad)

it)e(cf)e feit ber (£r[ten im Sa^re 1787 ftattgefunben,

^a§> ©ebränge in ben großen @aä(en unb ber ©alerie

ift fo gro^, bafe ba§ ruljige 33efd}auen ber ©egenftänbe

nur tm 5(ugen6Iicf be§ Öffnen§ berfelben niöglid) ift,

fpätcr mirb bie kfudjenbe SiJ^enge gu einem faum

ni)3penben 53ienenfd3mnrm, of)nerad)tet biefelbe in fec^^

fe()r gro^e ®aä(e unb einer (angen ©alerie [fic^] üer*

tf)eilen fann, jeber ©intretenbe 6e^af)U üier ggrofc^en,

unb geftern maren 2500 in fed)§ (Stunben gelöft, bie

geringfte ©innabme mar [an] einem ^age ^0 Xljafer.

(Sin. ©ixelleng 2öof)(befinbcn t)üt mic^ mie af(e

greunbe unb ^-Bereljrer anfg fier^Iidjfte erfreut, unb

münjdjen, ba§ @ie biefeg ®(ücf nod) redjt lange ge^

niesen mögen. (Sm. (£j:cellen,^ gnäbigem SBotjImoEen

em^fe^te id) mic^ mit meiner ^oc^ter, fo mie ben lieben

3^)rigen unb betjarre (£(}rfurd)t§üolI

§od)bero

gan^ ergebener (S^r. D^auc^.

33erUn 1. 9ti)t). 1824.

* ®a§ betreffenbe ^Zotit) ift fpäter Don 3^aud}€ ©c^ütern

an ben ^oftomenten ber (5d)rofe6rücfen = ®rup:|3en feJir fcf)ön

üariirt.



1824 SSoifferee an Dtauc^.

26.

^oiffexec an ftautf;.

§ocf)Derel)rtefter §err unb greiinb

D^aii) fo langer (Snt[ie£)rung ^i)xtx 92act)ri(l}ten !)at

mir 5f)r freunbUd}eö inl}a[tret($eg ©(^reiben t)om

igten (geptember bte gröfte greube gemadit. 3d) tüürbe

3f)nen aud) burd) eine fdjnelle ^(ntmort f)iert)on 53etüei§

gegeben Ijaben, mnn mid) nidjt bie ^offnnng fjinge^

i)aikn f)ätte, 3f)nen über SI)re nenefte 8fi§5e ®oett)e'^3

(Statue meine ©ebanfen mittt)ei(en 5U fönncn. Sd)

!)ie(t mid) nämUd) bama(^3 in ben 3f^f)eingegenben auf,

mofjin mein 33ruber mir S^ren ^örief nad)]anbte, unb

ic^ f)atte mir öorgenommen, auf ber Diüdreife, mie

früt)er auf ber §inreife, granffurt^ §u befud)en. ^(ber

unterbe^en tüurbe icfi üeranfa^t, eine fd)on längft ))xo^

jectirte D^^eife nad) §oUanb 33rabant unb g^tanbern gu

mad)en, unb fo tüurbe nic£)t nur meine D^üdfe^r hi§>

gegen (Snbe beg Sa^)r§ üerfdjoben, fonbern ein miber-

märtige^ TO^üerftänbnife, meld)e§ mid) sivangig ^age

lang aller S^ai^ric^teu üon §aufe beraubte, fegte mid)

fo fef)r in S5eforgmj3, bafe id) auf bem gerabeften Söege

ol)ne mic^ irgeub aufguljatten ^ierf)er eilte. 9?un bin

ic^ feit Einfang be§ 3a[)r§ lüieber bei ben 3J?einigen

unb t)abe bie greube gef)abt, mid) 5U überzeugen, bafe

meine 53eforgni§ megen i()rer ®efunbt)eit ot)ne alten

@runb mar, aber bafür bin id) um ben @enu^ ge^

fommen Sf)re ©ü^^e 5U fel)en. Sd) fann Sl)nen nid)t
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faqen, tt)ie fel)r micf) ba§ betrübt, sittnal, ba id^ in ben

näi^ften Womkn nxdcjt md] granffurt ge!)en tuerbe.

— SBeiin (Sie al)o Sf)ren gütigen ^orfd}(ag erfüllen

unb mir einen 5(bgufe S^rer ©ü^^e [)iel)erfenben tüoHen,

fo inerben ©ie mir ben gröften (5$efallen tf)un. Scf)

bitte al^bann audj einen 3(bgufe öon @oett)e'^^ S3üfte

beipfügen, bie ic^ fcljon längft 5n befi^en tnünfd)e.

Sd) faf) biefe ^üfte gnerft in granffnrt unb fanb fie

üortrefflicf). ©ie l)aben in berfetben ben ebelften

ß^arafter nnb ^tnisbrud mit üoHfommener äljnlidjfeit

g[üd(id) §u nerbinben gemnft; bog (Singige, ma^ id)

noc^ münfd)en mödjte, ift, ba§ «Sie bei ber to^fü()rung

in äJ?Qrmor bie gormen, mefdje burd) bie ^n§>tdn be-

bingt finb, etmag garter tjalten unb \o bie ßüge etma§

jugenbüc^er bilben.

2ÖQg übrigens bie @ntfd)eibung über bie ©figge

betxift, nad) iueldjer bie (Statne au§gefül}rt merben folt,

fo l)aben bie gran!furtt)er grennbe befdjtofeen , biefe

lebigtid) nad) ®oett)e'§ eigenem 5lu§fprud) gn fafeen, nnb

id} benfe, ba^ bie§ and) Sf)nen am (iebften fel)n mirb.

Ctjne 3^^^f^^ 5(nge(egen!)eit auf biefem 3Sege

bereite in'g Ätare gefommcn; ba id) fö lange üerreift

mar, fo t)abe id) meber üon granffnrt noc^ öon 3Beimar

9^ad}ric^ten barüber.

^en S^ronge-^bgufe Don bem ^o^f Stjrer fotoffalen

©tatue ^(üc^erg l)abe id) bei ^etf)mann bemnnbert.

SSie gerne möchte ic^ ba6 gange Sßerf, mie gerne and)

bie gmeite ©tatue fel)en, bie Sie je^t für 33er[in aus-

gefMjrt ^aben.
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%kä mit einer (Stotite Sfflanbg befcEiäftigt

ift, bie in bcn ^^orfaal be§ neuen Xf)eater§ aufgefteEt

merben foll, freut mii^ ungemein. 9^un tnerben tnir

®eutfcf)e boc^ nac^ unb nad) ba^u fommen, nnfere

Mnftter unb ©idjter i3f|cntüd) burd) 33üften unb

Statuen ^u ef)ren. 3d} f)abe midj immer gef(^ämt,

menn id) ]elb[t in ben fleinercn fran^öfifdjen Xfjeater^

©aälen bie S3i(bni6e i!)rer ^id)ter unb ^ufüer auf=

geftettt feljen unb benfen mu^te, bafe n:)ir in ^entfd)[anb

biefe ebete @itte faum ober gar nic^t fennen. §aenbel,

@tud, äJZo^art, §aljbn, Se[[ing, Sfflanb, @d)il(er unb

@oet{)e finb bod) tnaljrtjaftig SJMnner, bereu 33i(bni^e

jebe§ bebeutenbe beutfdie SEljeater gieren foEten.

(S§ ift ein grofeeg @tüd, ba^ (Sie in Q^ertin in

biefen mie in fo manchen anbern Stüden mit gutem

^eif^iel t)oranget)en, benn üon bem 55eifpiel allein ift

eine frud)tbare SBirfung §u ertnarten. f)a6e barum

aud) mid} fei)r über bie Sdjritte gefreut, bie Sorneliu^

gettjon, um ber 9Jcalerei ein neue§ gelb in ben Uniüer-

fitaet^s unb @erid]t§=@aälen p eröffnen; nur bebaure

id), bafe man fid) gleid) fo grofee ^lufgaben gefegt unb

mit ©emälben Don metjr aU ^unbert giguren ben 5ln*

fang gemact)t, ja ba^ man ©egenfttinbe gemäl)(t ^at,

über bie man mit ben ^t)eoIogen unb am @nbe mit

allen gacultaeten in ©treit geriett}.* ^nbe^en geigen

* ®te 5(iila ber Unitierfttat $Bonn roarb unter ßor =

neüu§' g-ü^rung burd) ^ermann, (SJögenberger unb

i^'örjter mit iyre§to=33t(bern aEegorifc^er S)QrfteEungen ber t>ie

?3'Qfultäten ausgemalt.
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fic^ in hm, iüq» namentlid^ in ^^onn geleiftet trorben,

Talente, tücldje meine ©rtüartung tüeit übertreffen unb

icE) bin überzeugt, tuenn bie jungen TlaUx (SJetegen^eit

fänben, fidj an einf alleren ^arfteEungen t)er=

fud)en, fo n)ürbe e§ if)nen leidjt tuerben, allgemeinen

^eifaE gu erringen unb fid) fo eine ^al}n §u fid)ern,

auf n)eld)er fie it)re ^unft mit bem fd)önften @ebei!)en

enttüidefn fönnten. Sd) bin begierig gu t)ernef)men,

ipeldiem ^ünftler bie 9iegierung (S^orneliuö ©tette geben,

unb n:)e[d)en (Stnflufe biefe ^^eränberung auf bie 92ieber=

9^t)einifd)e ä)?aler=©d)ule [jaben toirb.

55egaffe ift mof)t nun mit <Sd)in!eI ^urüdgefel^rt,

grüben «Sie biefe unb Xied unb @d)abon) unb alle

übrigen ^unftüermanbten, bie fid) unferer gerne erinnern

mögen, gan^ befonber^ aber ©d)infel, bem id) ^u bem

über (Srtoartung guten Fortgang feinet ä)?ufeum^33au^

Don §er§en ®(üd tüünfc^e. —
^anneder banft fef)r für St)re freunblic^e (gr=

innerung; er ()at üortöngft ba^ ^J^obeü gu einer <Statue

Sol)anneg be§ (Süangenften tJoEenbet, tpeldje für bie

^egräbniftfa^elle ber feeligen ^öniginn beftimmt ift,

nnb nun befd)äftigt er fid) mit einer 2öiebert)o(ung

feiner (Sf)riftu§''(Statue, tvo^n er ben Sl'opf neu mobetlirt

unb ben 9J?armor bereite aug bem 9kut)en arbeiten Itifet.

2Ba§ ©ie mir über mein 3Ber! öom ^otner ®om
fagen, tt)ut mir fet)r tvotjl; ber S3eifaE öon äRännern

tpie (Sie ift bie fd)önfte S3e(ot)nung, bie i(^ für fo üiele

auf biefeg 3Ser! üertnenbete Wni)t empfangen fann.

Sd) tnoHte nur ha§> ©ange iDäre üoEenbet, bie (Sd)n)ierig=
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fetten [inb in ber ^^at fo grofe, unb e§ ^änfen ficö

fo mele unglüdlid^e unb liemmenbe ßufalle, bafe ic^

oft 5U erliegen glaube. — @§ iDürbe mid) fe!)r freuen,

tDenn @ie gelegentlid) auc§ einmd ben Xejt gur 1*^"

unb 2*^" Lieferung lefen rcoHten, ©ie tnürben barin,

befonberg rüdfid)tlid) ber djriftH^en ©timbolif 9[)^and)e§

finben, wa§> ©ie gerabe^u für 5!)re eigene ^unft intern

efftren bürfte, unb ba§ barf \d) S{)nen üerficJiern, bafe

barin nid^t§ (SJefuc^te^ unb 3BittfüE}rIicf)e^ fonbern aHe^

treu nad) bem n)at)r^aften gefd)id)t(td)en S3eftanb bar-

geftellt ift.

^ie 5D?einigen em^fet)len fid) mit mir 3f)rem freunb=

fd)aftUc^en 5lnben!en unb bitten bie n)ieber^)0^te ^er-

fid)erung unferer innigften §od)ad^tung an^une^men

St)r gang ergebenfter

SDiener unb greunb Dr. ©ulpig ^oifferee.

Stuttgart 22. Sanuar 1825.

91*8. Sie (jaben ino^l bie ®üte, bie (Sintage g(eic^

an ©djinfel übergeben gu la^en, Sie tnerben mid) ba=

burc^ fd^önfteng üerbinben.

@r. §o(^tt)o£)tgeboren

bem §errn ^i(b{)auer Df^auc^

Splitter beg rotf)en ^(bter^^Drbeng

in

frei. 35erün.
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27.

flttter an flaut^.

@tt)ro §ocf)tr)o(ge6Dren

ne{)me id) mir bte greit)eit in bciüegenben

(Sdjretben be§ H. Q3et!)mQn, bie rot[)angeftrtd)encn

feilen, pr geföKtgen ®urcf)(efuTig §u5ufd)iden, ba c§

mir big je^t megen beftänbiger 5(6^altungen no(^ nid}t

f}at gelingen moKen, St)nen felbft meine 5(ufmartnng

5n madjen, unb barüber mir S!)re 9[)^e^nung p er==

bitten, bie ©ie t»ieUeid)t Heber unmittelbar bem ü. 33.

eröffnen mürben, ^em 33riefe, ben id) Dor einigen

Xagen erf)ie(t, mar nämlid) eine (Einlage beigegeben,

meld)e einen (S^ontour be§ Sf)nen befannten üon ^Irnim-

fc^en ©ntmurfg nebft einer, Don einer granffurter 6timme,

red)t (ob|3reifenben ©rflärnng beffelben ^um @ött)e§

9J?Dnument in einem ^agblatt ber 3ri§ entt)ielt, bie id)

beibe fogteid) an i!)re 33eftimmung abgefenbet f)abe.

^a in alten fingen, bie in einer greien D^eid)^

^taht beratf)en merben, feljr üiete Derfdjiebene ^?et)nungen

unb ^artetjungen entftet)n, unb ba§ befonnene O^efuttat

mit (^ebutb, ^Iugt)eit unb (^IM abgemartet unb t)erbei^

gefüt)rt felju miß, ü. iö. aber feiner ©tabt nur bag

93efte münfc^t, unb fein Vertrauen gan§ auf 3^nen

ruf)t, \o mürbe e§ it)m gemife fefjr ertoünfdit fet)n^

nod^ tior ber fid) nerfammetnben ©omitte, St)re 5tnfid)t

5ur meitern Leitung biefer 5(nge(egent)eit, unb fatt^ (Sie

barauf eintaffen n:)ot(ten, bie ^eanttüortung jener
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gragen erf)alten. W\t 33itte um gortbauer 3f)re§

gütigen 3[öot)(tt)oEen§, tüte 6t§f)er, mit größter §oci)^

/üdfitung unb ^[^ere^rung

gang ergebenfter

(S. 9^itter, ^rof.

Berlin, b. 31. San. 1825.

3So fann man einen ©teinbrutf SCjrer Sopie

be§ 9fleltef§ ber ©i'ternfteine fe!)en? erhalten? gu ^aaf

^aben? e§ !^at für mi(^ ein grofeeg 3ntereffe, ba i(^

e§ t)or 13 3at)ren copirte unb für eine Arbeit au§ ben

3eiten ber @äd^ftfcf)en Dttonen (Otto b. ©ro^en)

anfaf)!*

@r. §oci)tt)ol3(geboren

bem Ä^önigL ^rofeffor §errn Diaudj

Dritter 2C.

* @. 0. ^Intnerfung ©. 61.
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28.

flatt(^ an lliitetr.

5(n ben ^rofeffor §errn Sf^ttter

SBü^fgeboren 511 Berlin.

5luf bie Don (£tt). S5^oi)(c|ebDren mir gefäEigft ü6er^

fanDte ^tnfrage be§ §errn 93^. t)on S3et^mann batirt t)om

17 San. b. S- bee()re ic^ mtc!) t)temit ^n ertüiebern.

®afe mit ^^ergnügen icf) bie g^^^^^^i^Ö 5^ou

löetina öon toiim ®oett)en fi^enb mit einer naften,

jugenblidien meibüc^en ©eftallt nnb St)ra grup)3irt

g(eicf) nad) 3f)ver @ntftef)ung, and) fpäter ba§ mit §ü(fe

ber S3ilb^aner §errn 3Bid)mann in %^on mobetürte

SJZobeEdjen nad) biefer 3^i^i)ni^tt9 \)tv^n ^Itelier ge-

jel}en !)abe.

^iefe ibini|d)e ^arftellnng ©oet!)e§, anf bem 53i(ber'

reid) t^ergierten faft gott)i)(^en ©effel, mit bem Sorbeer^^

fran§ in ber Siechten, in ber Sinfen ha§> tobte ©Ijmbol

ber Selker t)altenb unb bem anbern obengenannten

,3»bet)ör, mag in einem (5)emälbe ober 9\elief, mie

foId}eg ED^ic^. ?Inge(o in ber (S^a^eEe ©ij-tina jeigt ge-

lingen, nnb nnbefd)abet ber §auptfad)e ha§> begtnedte

33i(b be§ ®ic^ter§ beiitUd) mad)en; aber ai§> eigentliche

iconifdje «Statne, meiere bie djarafteriftifc^e ^erlönüd)^

feit be§ ^arjnfteEenben üeremigen )olt ift [[ie] folc^e

bnrc^ang nid)t auSfütjrbar, fonbern foEte in einem

Sfnilpturmerfe nad^ ber allgemeinen 5(n[id)t of)ne
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frembe 33eiinifd)ung in fic^ oüein Tnög[icf)ft einfad) rüat}i

unb groBartig a6gefcf)t0Bcn ]ct)n, it)ie bie griedjifd^en

römifd)en auc^ neuere 3Bercfc eö unö ^ureic^enb Iet)ren..

2Bäre ein cif)n(icf)er ©ebanfc mir in ^Sorten münb=

lid) ober gefc^riebcn ^(ufgabe §u biefeni ©enfma^Ie

aufgetragen morben, fo U}ürbe id) feinen 5IugenbUd an=^

fteljen, felbigen nad) meiner eignen 3ul^"^^^i^f^^^^^i^9

au0^ufüt)ren. 9^ad) bem (Sntmnrf ber grau Retina üon

5(rnim unb ber i^errn p. 2Bid)mann fann ic^ e§ aber

nid)t unternehmen, ba also ein rnnbcy ©fulpturmerf bie

Smien unb gönnen ineber fc^on nod) braud)bar finb,.

unb ber 3lu^3füf)rung berfelben in 50iarmor bie größten

6chn)ierig£eiten entgegen ftel)cn, tüe(d}e nur mit großer

'Sc^mierigfeit unb ©emanbtljcit befeitigt merben fönnen,.

iDOOon ber ^iIbl)oucr bie ^J^ü^e, bie iSrfinberinn aber:

ba§ Sob einernbten mürbe.

X)ie 9}^armoraugfüt)rung be^o obenermä^nten 9J?obell^^-

im ©roBen, fann mof)( ^raeitaufenb ^t)afer met)r be-

tragen afy bie einer etatue ot}ne bergfeic^en Seiroerfe..

:?(nbcre für mid) ebenfo mid}tige (^rünbe gegen bie

3Innaf}mc biefer 5Irbeit münfd)e id) S^nen münb(id>

mittbeilen ^u fönnen

^aud^.

10. gebr. 1825.
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29*

Boiffetree an i^oeti^e,

Stuttgart 28. mäx^ 1825.

9f^aucf) t)at mir in biefen Xagen Si)re S3üfte ge-

fanbt, icf) bin baburc^ ]o fe{)r erfreut tüorben, ba§ id)

aßen 33erbru^ über ba§ ©liüfdjnieigen öerga^, rvo^u

mid) bi§f)er ^er{)ältntffe unb Umftänbe öerbammten.

3n ber Xf)at St)te 3üge finb in biefem 55ilbe mit

ber gröBten SSa^)rf)eit unb Sebenbigfeit aufgefaßt, fo

baB tüir beim erften 5(nb(icf aüe an jene g[ücf(icf)en

^age erinnert mürben, roo mir ben i)ere{)rten ®a]t in

unfrer SDIitte ]a{)en. 5(ucf) an ber Sfigge ber ©tatue

Ijatten mir gro^e ^reube, e§ ift bie (e^te, me(cf)e Df^auc^

Dorigeö Sö^)t bei Sf)nen gefertigt t)at. SSenn bie

Statue mit berfelben Siebe unb mit bemfelben ©tiicf

au§gefüt)rt mirb mie bie ^üfte, fo bürfen mir ein

^t)rem 5Inbenfen trürbig entfprecf)enbeiS SBerf ermarten.

^er St)arafter be^ 33i(be§, ©teüung, Haltung, ^oftüm

unb galtentüurf befriebigen un§ im (fangen fc()r; tüa§>

im (äin^elnen nod) gu münfcf)en bleibt, fann natnrtid)

nur bei bem grofeen SO^obell erfüllt merben, fo mie bie

* ©ulptg SSoiljeree II. 377. 9?Qd) 3^aitd)^3 i8nef=

Deräeid)niffe ge£)en bem obigen (5d}rei6en ber ^e\t na&) DorouS

ein 33rief Don dlaud) Dom 17. Wiäx^: „öerrn Don ©oett}e megeti

ber aiJebaiüen be§ ^uf'^^äumS be§ (S^roBt)er5og§ tum äßeimor."

— 2)ieier ift im (i!)oett)e=2(rc^iü nicfjt anfgefunben.
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§arteften 9^üanctrungen ber (S^eftd^t^pge erft bei ber

^oEenbung in ^Of^armor gegeben tuerben fönnen.

(Sie roiffen bag ^lüeg tüeit beffer al§ tüir, tnbeffen

mögen <Sie bod) gerne bie 9J?einung t^eilne^menber

greunbe t)ören, bie bagegen S^r Urt^eil ^n t)ernef)men

iDÜnfd^en.

®§ fdjeint nn§ nämlic^, tpas bie ^üfte betrifft,

ba^ bie 5D^u§!e(formen etma^ tüeniger ftarf auggebrücft

unb ba^ ba§ Stinn ettüaö feiner geE)atten fet)n bürfte.

9f^ücffict)tü(i) ber (Statne aber glauben tüir, bafe fie nicf)t

fo tief in ber @e(Ia, fonbern freier fi|en foUte, ba§

linfe S3ein müBte be^megen jeboii) ni(i)t weiter norge-

rücft, et)er öieUeic^t etn)a§ gurüdgegogen tüerben. ^ie

(Sella benft ber £ünftler getüi^ leichter unb mit einer

etma^ niebrigeren 2e!)ne au§5ufü{)ren, aui^ tüürbe e§,

menn mir nidjt irren, fet)r gut fet)n, menn er ftatt ber

! [einen @tufe einen flad)en gufefd)emet unter bem

regten gu^ anbräc£)te. Ob fic^ bie ©anbaten t)ort!)eil=

!)aftermeife mit antifen 8cf)u^en öertaufd)en liefen, mie

€!§ megen ber 5(nnät)erung gu unferem Ä'oftüme mün^

fct)en§mert^ märe, magen mir nii^t aug^ufpred)en, meil

bei ber 5luöfuf)rung im ©rofeen ber nadte ^rm, ber

offenbar eine fe!)r gute SSirfung mad)t, t)ieltei(i)t auc^

9^acfte§ an ben gügen forbert? ©anneder, ber fid)

3t)nen red)t fet)r empfeljten läfet, ftimmt im SSefent^^

Iid)en mit nm ein, bie ^üfte befonberg finbet er fet)r

genial aufgefaßt.

^ie früt)ere ©fi^^e, bie fc^on red)t (oben^mert^

mar, an ber mid) aber bie ©teEung ber Steine nid)t
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befriebigte, t)abe icf) öorigen |)ex6ft in granffurt ge=

fef)en.

Snnigft t)ere{)renb

30.

Poifferee an flaudp.

iJocf)t)eref)rtefter §err unb greunb

Scf) t)a6e biefer Xage 3t)re ^enbung erf)a(ten, unb

ic^ muB Sf)nen g(eicf) meinen innigften ^anf für bie

greube au^brücfen, bie ©ie m§> hahnxd) t)er]c£)afft

f)a6en. — 3[Bir alle n)urben beim erften 5(nb(ic! ber

33üfte auf ba§ (ebf)aftefte unb auf bag angenel}mfte an

ben t)eref)rten greunb erinnert, ja mir gebad)ten ein-

ftimmig ber Qtit, tvo er al§> (S^aft bei un§ eintrat. —
5(ber (Sie fjaben md)t nur ®oetf)e'g 3"9^ "^^^

gröften 2öaf)rE)eit bargefteUt, ©ie f)aben benfelben au^

feinen ©eift eingu^auc^en gen)uft unb e§ ift fein ßtneifel,

ba^ bie «Statue nad) biefer 33üfte au§gefüf)rt ein burc^-

an§> n)ürbige§ ^enfmal werben mxh.

^annecfer, ber nocf) nie tttva§> öon 3{)rer §anb

gefet)en, fam mit ber gri3ften 33egierbe; er fanb n)ie

njir bie Süfte feljr großartig unb genial, gang befonber^
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gefiel if)Tn bte Sßenbung, bie ®ie bem S^o^f gegeben,

unb tDte (Sie ben .^a(§ 5e!)anbelt; aud; ftimmte er iit

unfer 2oh über bie Sfi^^e gur (Statue öollfommen ein.

llng fd)eint nämlic^ aEeö tra^ bei einer Sfi^^e be^

^tüecft njerben !ann, ber ^i^avatkx be§ ©angen, Stel-

lung, Gattung Ä^ftum unb gaüentnurf burc!)au^3 be-

friebigenb; tva§> aber ba§ (Sin^elne betrtft, fo fönnte

man barüber, uienn and) bie Sfi^je mel)r au^gcfüfirt

tt)üre, bennotf) nicf)t urt!)ei(en. ^afe Sie bie ^er!)ält'

ntBe ber Sd)enfel unb ^eine bei ber ^u§fü!)rung im

(S)rofeen ni(i)t fo lang galten merben, t3erfte^t fi{^ öon

felbft, ebenfo hjerben Sie bie gigur tvo^)l Weniger tief

in bie SeUa unb etma^ freier fe|en, ot)ne be^njegen

bag Hnfe S5ein n)eiter üor^urücfen, ja öiel(eid)t tvixh

e§ Sl)nen gefallen, baffelbe noct) ein menig §urüd§u^

fcC)ieben? —
®ie Sella felbft bürften Sie leichter f)alten, unb

mit einer etftja? niebrigern 2ef)ne üerfet)en, and) tü^x-

ben Sie ftatt ber mit ber SeHa ^ufammen^ängenben

platte, bie einigermaßen ba^ ^nfe!)en einer Stufe t)at

unb ben mobernen 33egriff eine^ %^:)xon§> erregt, o^ne

ßtneifet ein flad^e^ gupänfcf)en ober tük bei ben

©tatuen be^ Xrajan unb beg 9}cenanber im 93atifan

eine freitiegenbe ^(atte anbringen. ®a§ finb aKe§

9^ebenfact)en, bie ber ^ünftter erft bebenden fann, menn

er ha§> Söerf felbft unter ber §anb Ijat; unb ic^ er==

laube mir allein be§l)alb unfere ^ermutl)ungen barüber

5U äußern, um 3t)nen einen 33emei6 5U geben, bafe
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tüir bie ©fij^e mit ber gröftm ^l)et(naf)me itnb 5(uf=

TTterffamfett betra(i)tet unb ertDogen liaben.

Ob fid) bie (Sanbafen t)ortt)ei(t)aftertt}ei|e mit an^

tifen (S(ä)uen tiertaufd)en liefen, mie e§ megen ber ^tn-

itä!)erung an unfer ^'oftum münfc^enömertt) märe, mage

tc^ nid)t au§5ufprecf)en, meit bei ber §(u§füf)rung im

(S^rofeen ber nacfte 5(rm, ber offenbaE)r eine fef)r günftige

llöirfung t!)ut, meüeidjt and) 9^acfte§ an ben güfeen

forbert?

9^un aber nacE)bem id^ Sf)nen meine 3}?einung über

biefe fcf)önen ^sorarbeiten mit freunb)cf)aftücf)er 5(n^

jprucftlofigfeit gejagt tjabe, mufe xd) ©ie bitten, micf)

in ben ©tanb 5U fe^en. Sf)nen meine (2d)ulb für bie

53üfte abzutragen, ^c^ i)abe gmar aufeer ben Q^er=

^acfungöfoften nocf) 15 %i:)akx grad^t für bie

1^/2 3^^^^"^^' fc£)it^ere Äifte be^atjU , aber ha man

gemotjnlic^ für )oid) ein Dbject 7 bi§ 8 X[)a(er be^

,§ayt, fü fönnen barin f)Dc[)ften§ bie Soften be^ ^Ib^

giefeeng begriffen feljn.

©ie mürben mid) aucft fe^r üerbinben, menn (Sie

mir jagen moKten, toie batb (Sie ©oet^e'^ ©tatue in

^Slrbett net)men gebenfen: \d) münfcfje mit ben granf^

furter ^reunben, bafe e§ rcc^t halb gefdje^en möge !
—

Ueber{)anpt mürbe e§ mid) fet)r freuen, menn ©ie bie

<55üte t)ätten, mid) tion ben SIrbeiten 5U unterf)a(ten,

mit benen (Sie befc^äftigt ftnb. 2öir erfa!)ren f)ier nur

fetjr unüoEftänbig , ma^5 in S()rem fo belebten ^unft*

freife gefd^ieljt. SBäre e§ Sf)tten angene£)m, bafe üon

2f)ren feit ben legten 3a£)ren gefertigten SBerfen D^ec^en^
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fc^aft im ^unftblatt gegeben tüürbe, iinb @ie tpolltert

mir eine Dcotig barüber einfenben, fo mürben (Sie bem

^^ubUfum einen großen ^ienft erroeifen, unb ber D^e-

bacteur Dr. Schorn tüürbe Stjnen fef)r banfbar bafür

fe^n. könnte bie dlotv^ aud) auf ba§ an§gebet)nt mv=

ben, tüa§> (Sd)infet unb bie übrigen au^gegeii^^

neten bortigen ^ünftfer feit neuerer Qeit geleiftet unb

unternommen !)aben, fo tt)ürbe bem Ianggefül)Iten 33c=

bürfnife um fo befeer begegnet.

Scf) t)Qbe biefer "^age gu meinem 3Serf über ben

Kölner ^om, für tütid)^§> @ie fid) fo freunblid) inte=^

reffiren, einen ^eniid)en ^robebrutf oon ber innern

5(nfid)t ber ^ox^^aUt erf)alten. ^iefe§ S3(att trirb fo^

n)ot)( ber 5(u§fü^rung al§> bem (Megenftanbe nad) aUt^

übertreffen, tva§> bi^-f)er no(^ geliefert inorben. (Sagen

Sie Sd)infel, ben id) beften^ ^u grüben bitte, ba§ ^e-

ujölbe unb ber genfterbogen im nörbUi^^en 9^ebenfd)iffe,

mo fid) bei ben Ü^^eparaturen fo Öu^erft nadjlä^ige

(S^onftruction gefunben, fet) gur ^dt be§ gröften ^er^

faü^ ber ^aufunft, auf Soften eineö im 3at)re 1697

üerftorbenen ®omf)errn gebaut n?orben, ber an biefer

Stelle begraben üegt.

^ie 9}^einigen empfehlen fid) mit mir S^rem freunb^

lid^ien 5Inbenfen ^

3l)r gang crgebenfter

Sulpig 53oifferee,

Stuttgart am 2*" ^Tpril 1825.
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9^.©. ^lod) eittg über bte ^üfte: ^annecter meinte

bie 9J?ugfe(formen im @efid)t bürftcn tt)ot)I etma§

ftar! auögebrücft fetjn, er fet^t bieg meift auf 9^ed§nung

be§ ^Bgu^eg, boc^ glaubt er uad^ ber dJla^k bie er

l}at, aud) ^iuu uub D^afe fönuteu um etma§ freier ge-

halten merben; über ben ^aarmurf ift er gan5 ent-

^ürft. Scf) tf)ei(e Sl)nen biefe üertraulidie fafferung,

bie uu§ nicf)t gan§ ungegrünbet fd)eint, aud) in bem

gröften Vertrauen mit, unb ^aijk in altem auf S^re

freunbfdjafttic^e 92ad)fid)t. —
^x. ipod}mot}( geboren

^errn ^i[bt)auer ^aud),

9^itter be^ rott)en ^Ibter^Drben^. u
f.

\v.

in

33ertin.

31.*

^oet^e an ?^otfferee.

Seimar, 4. ^pxH 1825.

St)r lieber ^rief, mein SSert{)efter, t)om 28. 9}?är5

irar mir ^)öd^ft erfreutid). ®a in ben irbifd)en fingen

fo mel t»orüberget)t
, fo mufe man feftf)alten an bem

* ©ulpiä qSoifjeree. JI. 380.
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S^Ieibenben, Too^n icJ) benn Sf)te greunbfdiaft tiorjüg^

(icf) p re(^nen f)ak. — — —
ffeine ft^cnbe Wohd ftef)t auii) bei iin§ iit

®up(o. @§ ift auf alle gälle für eine glücfli(i)e ©ft^je

§u I)alten unb bei ber 5lu§füf)rung einer größeren

5Ibbilbung tvhh bem Mnft(er gertjife jebe (Erinnerung

angenet}m fet)n; läfet er fie aud) nid)t gerabe^u gelten,

}o l)ält fie bod) immer (Sinbilbung^^fraft unb Söerf-

t!)ätigfeit in Semegung. S3ei unc^ ergab ficf) fulgenbe^

5Ingenel}me: ®er ^opf tvax untermeg§ abgebrod)en unb

beim ^uffe^en mürbe er gufäUig met)r nad) ber (infen

©eite gemenbet, fo baB bie |3erpenbifulare ßinie be^o

®efid)t§ faft mit ber per|)enbifularen be^ 33ud)§ §u-

fammenfäüt, inoburcf), tvk un^> fc^eint, Seben unb ^n=

mutt) gang befonber§ er!)öi)t mirb. SO^öge ba^ alle^

3um g(üd(icJ)en ©d)(uffe gelangen.

Streu ant)änglid)

(5Joetl)e.

32.*

^od^e an ^oxfkxec.

mimav, 7. tprit 1825.

hierbei, mein 53efter, 'ha^i Verlangte unb etma§

mef)r. ß^Ö^^^^S !)er5li(^ften (S^rüfee. §aben @ie

bie 9}?ebai[(e t)on S3Dt)l) gefef)en, tnonac^ beifommenbe^S

* ©ul^3t5 Soifferee. IL 381.
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S5üb geftoi^en ift? @r Int, tüie man ftet)t, nad) ber

9^aud^ifd)en S3üfte gearbeitet unb ift öie(Ieid)t bem

nä^er gefommen, tüa§> man üon jener n^ünfc^t/'

^a§ befte fc^önfte Se6etDo{)(.

©oet^e.

• 33.**

^^e\}ct an flattt^.

^eref)rtefter §err unb greunb

Sl)ren ^rief, tneldjer nebft ber ^u^fernen SO^ebaitte

für §errn (St. Wl. üon ®oetf)e unb bem ^(etjabbrncf ber^^

* lieber btefe ^OiebatÜe, beren ©oetfiefopf nad\ bem ©tid)e

bon ©c^iuerbgeburt!) bie ^aud)'fcf)e 33ii[te ]o miebergiebt

j. ^aindo: Äur^gefafeteS SSer^eicfini^ ber Driginoloufnafitnen

bon ®Det§e§ S3ilbmfe 9?r. 119.

** 3Sor biefem Sctireiben finb in 9iaud£)^ 93rieföer§eid)niffe

folgenbe nid)t aufgefnnbene ^Briefe angeführt: 26. ?lpri(. 5tn
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jenigen an tt)e((f)er §r S5ranbt arbeitet, am 21 b. 33^.

Don S3ei1in abgegangen mar, f)abe am 26. ricf)tig er=s

!)alten, bin fe(bft über bie grofee nnb glüdürf) getroffene

5(f)nncf)feit be§ ^ilbe§ unferg @n. §errn fo tt)ie über ben

aufgetpenbeten giei^, bie innere gute S^unftbefdf)affen{)eit

ber 5(rbeit Überaug aufrieben gemcfen unb {)abe ba§ 35er=

gnügen get)abt bafe auct) §r «St. 93^ t) ®oett)e fomie bie

übrigen greunbe im Urtt)ei( barüber mit mir gängüd)

über einstimmten unb nicf)t meniger öoUfommene 3^-

friebenf)eit bezeugten. —
3tüet) 3Sünfd)e ber (^efeüfdjaft foU id^ it)nen in*

befeen nod) üortegen meiere übrigen^ ba^ 3Befentüd)e

be§ 2öerfg nic^t berüt)ren.

1. 3Senn §err ^ranbt feinem SSerf melc^e^ if)m

unb ber ^unft alte @f)re mad)t, feinen 9lamen be^^

fe^en tnill, fo münfc^t ^'^r @t. dJl. t)on (S^oet{)e (unb

id) ^alte e§ auc^ für bie fd)idüd)fte ©teile) baB berfelbe

auf bem 5lbfd)nitt ber ©c^utter beö ^ilbnifeeg ange*

brad)t merbe.

2. 3Benn bie ^efc^affen£)eit be^ (Stempeln e^ er^

laubt fo bürften bie be^ben f(einen S^iofen, auf bem

S3Iätterfran§ melc^er ba^ SSilbni^ unifdiüe^t, etma^

met)r Sf^eüef erl)alten unb baburc^ fic^ etma§ me^r

au§^eid)nen a(§ gegenmärtig gefd)iet)t. ®ann mirb

nod) bie grage gefteÜt: ob gum me!)reren ©d^ug be^

,,|)ofrntt) 9?iei^er SBeitnor"; 30 5{^)ril öon,, ^o^xatf} SUie^er,

ben 3:ob feiner i^xau melbenb au§ äßeimar auc^ &oet't}t^ Un=

mo^lfeDn"; — 18 Mai: an „i>frat^ 3JJel)er mit 2 äTcebaiEen

für ©oet^c." —
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S3Ubni^eg imb be§ ^ran§e§ nicf)t ber 9lanb ber SD^e^

baiße ein tüentg met)r §öt)e er!)alten foKte? iit^tDifdEien

lüirb biefe§ fo lt)ie ba§ me£)rere 9^eltef ber Üiöfc^en

bem S3efinben be§ ^ünfüer§ überladen —

.

Scf) fomme jet; in ^(uftrag ber ganzen @efeEfcf)aft

oiif bie §QUptfad§e net)mHd) 93eve(^nung \)t§> Soften-

betragt
,

lüelc^en besorgen imb giinädift etnjit^

jenben \d} ©te im Dramen ber gangen ©efetlfdiaft bitten

foEte. (Sie njerben mir gmar entgegnen ba^ ber

Siünftler noci) für feine ^Irbeit feinen beftimmten ^rei§

ma^en fönne c^e ber 9^euer§ ber 9}?ebail(e beftimmt

fc^ bem foE aber and) begegnet tuerben. §r @t. Wh
ö ©oet^e ift gegenwärtig bei) giemlicfiem 2öof)tbefinben

nnb bie fd)öne 5(rbeit beg §errn 33ranbt für ben

^t)er§ ber 3D?ebaiEe ^at it)n gteic^ in bie nöt()ige

(Stimmung öerfegt an ben 9^eüer5 §u benfen nnb un^i

feinen 3^orfc£)tag bagu mitgut^eiten. ^Diefer ift unge==

fe^r folgenber: ®er Zodiacus bitbet auf ber S^e()rfeite

einen ^xt\§> mie ber ^tätterfrang auf ber ^^orberfeite

ber 9[)?ebaiEe; ber 9iaum ober bie 5Ibt[)ei(ung morin

bie SBage ift fte{)t oben. §inter ober inbemfetben 5(n=

beutung be§ ©onnenbilbeg unb im SO^itttern runben

gelb tt)eld)e§ ber gobiacug umfc^Iiefet, fommen §mel)

ober bret) SBorte gn ftet)en. äJ^eine i^breife oon t)ter

nad^ (5ar(§bab ift §mar auf näcfift fünftigen Sretjtag

feftgefe^t allein merbe notf) guüor einen fleinen

(gntmurf oon befagtem 9?eoer§ §u Rapier bringen unb

Sf)nen einfenben, meil man fid) burd) eine menn auc^

nur ffüd^tige g^^^nung beutfic^er oerftänbigen fann.
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(5§ fommt al]o barauf an 1. ba§ $)onorar für

ben ^ünftler, in 53e3ie^)ung auf bet)be (Stempel 5löer§

unb 9fiet)er§ ber DJ^ebatüe 511 erfahren — bann 2. tvixh

man nienigften^ 700 (Sjemplare öon ber DJ^ebatEe

nött)ig l)a6en bte allermeiften in 33ronge, toie getDÖfin-

lief), eine mäßige 5(n,^at)( (Silberner unb \d) meife md)t

06 nur eine ober me{)rere ^olbne — ®ie 33ered)nung

müfete alfo fic^ nid)t in einer aHgemeinen runben

Summe au§fpred)en fonbcrn bie @e]eEfrf)aft ber Unter=

net)mer müfete erfaliren; mie uiel Sic nacf) be^aljUem

Honorar be^5 ^ünftlery, für einen 5l6brucf in ^ronge

in Silber unb in ©olb fouiete fie bereu benöt^igt

fe^n fann, entrid)ten foü, mii bie 35e)cf)affen^eit be^

Unternet)men§ q§> nidjt anbcrö ^niä^t ai§> bafe bie

Stempel nad) gemachtem ©ebraud) im ^rd)ir) nieber-

gelegt merben.

Snblic^ muB id) Sic r)erel)rtcr greunb nod) bitten,

eben in ^etrad)t meiner 9\ei]e nac^ (Sarlöbab öon

mo^er id) erft gegen 93?itte bc^^ Suliu^ gurüdfeljre, if)re

gefällige 51ntmürt auf obigem unb aüeö ma^ etma auf

bie SD^ebaiUe ^^e^ug l)aben möchte an ben §errn

S^anjlcr Dr. griebrid) üon SOcüüer alUjier ^u abbre^iren

ber in meiner 5(bmefenl)cit alle§ mit St.

11. (55octl)e befpred)cn unb itjuen förberfammft ant=

morten mirb.

Xf)eurer mcrtl)er grcunb Sd) banfe Slinen für bie

fc^önen 9^ad)rid)ten meld)e Sic il)rem ^Briefe bet)ge=

fügt. 5111ein id) muB miber beBern SSillen bei)

ben magern ^Sorten be^5 ^anfe§ bemenben lafeen unb
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um 9^ad)ficf)t bitten mit fef)r angegriffene Dteroen

(bie (£ar(^6ab Derberem möge) mir bQ^5 ©direiben be==

fc^iDerUd) mad)en. (^rüfeen ©ie alte 33efannten unb

greunbe. 5(üe tiiefigen grüfeen auöcj <Sie. §rn.

(£cf)infel ber mir für^üd) einen red)t t)er6inbnd)en

!örief gefdirieben bitte bejonber^ mirf) empfehlen

unb bitte um Jortfe^ung S^)reö mir t^euren 2So!)(^

moüens.

§ ä)?et)er.

äöeimar ben 29. )DUt)

1825.

34.

^^e\}€x an "gtaucp.

§ücf)gefd}ä§ter Dcre()rter greunb!

Snbem id) il)nen f)iermit ben in meinem legten

33riefc uerfprüd)enen S^ntmurf §um dlmx^^ ber ^ÖZebaille

nad) ber ^i(ngabe be^^ §rn (gt. t). ®oett)e einfenbe

finb einige 3Sorte barüber noc^ notf)menbig.

1. bag geft im ©eptember ftatt fyU unb bie

Uebergabe ber >0^ebaiüe at^^ban gefd^e{)en mu§ fo ift

ba§ 3eid)en ber 3Sage a(§ obenftef)enb angenommen

morben unb bie ©onne tritt eben in baffelbe.
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2. (S§ ift angenommen SBage nnb 3nngfran werben

'ß(eidf)fam öon ben ©traljlen ber ©onnc übexfc£)ienen,

t)te SBage fönnte jebod) immer etmag beutHd)er be=

l)anbett toerben bamit fie fict) aU ^anptgeictien am^^=

Ttet)me. Stiäti^iWen tüirb t)terüber bem Mnftfer nt^ty

etgentlic!) üorgefd}rteben. 3ßerbe aKe§ nnr nac^ it)rem

beften Sölden nnb 53eftnben gemacht )o ift'§ recf)t.

3. ®amit ber 3Raum ob. ba^5 gelb mo bte (Sd)nft

p fte^)en fommt gterlidier umgeben erfd)eine mnrbe be=

liebt: anguneljmen ber Zodiacus Hege mie onf einem

Oon @i(^^en unb Lorbeerblättern geflodjtenen nnb nnr

etmag oorfpringenben ^ran§, fo bafe bag ^rofil ber

lOJebaille nngefä!)r fo au^3fel)e.

Man !)at nel)m(i(i) geglanbt menn ber ^rang al§> boII=

fommen fid}tbar bef^anbelt mürbe, mürbe er fe^r fd)mal

nnb mager gnmal gegen ben be§ ^(oerfe^ erfc^einen.

Snbe^en mag anc^ ^)m il}re 9}?einnng entfc^eibenb fel}n.

®a^ bie 3^^*^i^^i'^9 ^^^}^ au§füf)rlic^er ift, blo^

(S!i§5en!)aft, t)ot feinen @runb tt)eil§ in ber 53etraditnng

bafe bem ^ünftler babnrd^ me{)r gret)l}eit geladen iDerbe,

%f)dl§> geftattete bie mir ba^n Vergönnte ßeit üor ber

5lbreife nac^ (SarBbab nid)t met)rere§, tf)ei(g finb meine

klugen gn gan^ ffeinen @ad)en nid)t mef)r geeignet. 3n=

Neffen

Guten Tänzern ist gut Geigen

fagt ba§ ©pric^mort
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unb \o mxh ba§ SSentge fo idj geben fann Seinen ge-

nügen

Scf) öerbleiSe mit freunbf(^aftücf)er Siebe unb

'^reue S£)r

ergebener

Sßeimar am H^^" Sunt ^^e^^r.*

1825.

* ®eTn SSriefe ift ein S3Iätti:ften beigefügt, auf tüelc^em ein

.^rei§ von 6 cm ®urc^me[fer gegeidinet ift mit biefer ^njc^rift:

DER

FÜNFZIGSTEN

WIEDEEKEHR
MDCCCXXV.

f^erner finbet fid) babei auf befonberem blatte hie nac^=

:fte:^enbe nic^t gum Briefe, aber gur ©ad)e get)i5rige 2}UttJ)eilung

:

Prix de deux Coins avec la virole qui entoure la

medaille 100 Sequins (sans la garentie de la casse)

' Une medaille d'or habituellement de 15 ä 16 Ducats

& 2 ecus de fa9on

Une en argent de 4 Thaler & une en bronse

18 grosch.

Medailleur Brandt.

Berlin 14 Juin 1825.

Aggers, 9iauc^ unb ®oetfie. 8
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35.

SSeirnar 20. Sunt 1825.

§er5Ücf)ften ^anf gunor, t)eret)rter greuiib ! für St)re-

licbe ßiiWi^^fr 34 btefen ^an! in @öl!)e§, (5ou=^

brat)§ itnb 9^iemer^^ 9^amen, bie gar fe(}r erfreut über

bie Bereicherung finb, lüeldjc ber Df^ener^^ uufrer 50?ebaille

bnrd) ben (Sonnenmagen er[)a(ten fofl. ®a§ anliegenbe

^romemoria ent(}ätt au^^füfjrlid) unfere (SrHärung unb

unfere 25?ünfd}e. Unter 5t)i:em rtjirffamen (Sinfhife unb

fernerer n)o!)(n)oEenben Leitung mirb geftiife alk§> auf§-

befte gefingen.

§infid^tlid) ber greife bemerfe id) nur nod^.

foIgenbe§:

3[öir inerben an 800 bron^erne SJ^ebaitlen nötl}ig

I)aben. ^at)er ift e^^ \voi)l unn:)infü[)rnc^, menn njir

habet) auf möglid)fte ©rfparnife §u fe()en un§> üerpflid^tet

achten, ^ie grofe ßat)! biefer 5Ibbrüde bürfte bod^.

vooi)! um fo (eid)ter einen etn)a§ niebrigern ^reig er-

langen (äffen. 'Boüt) in ®enf bered)net nur 2 granc§

für einen bron^ernen 5lbbrud, inenn ber ©tempel öoö

be^ah tt)irb.

^ie filbernen DJ^ebaillen anlangenb, fo iDÜrben tüir

ebenfalls eine um fo größere 5(n§af)I befteEen, je mef)r

non ben geforberten 4 %\)ix. abgeben fönnte. (Snblidi

foE id) nod^ anbeuten, ba§ be^ bem 3^^*^^^^

a a g e (: i)inter me(d)er bie auf ber ä)Zeljer'fd)en;
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5lnlage 35. 1825

3ei(f)nung angegebene ©onne nun tüegBIetbt :) bie

f(^iefere ©teüung berjelBen n)ie 9[)?e^er fte angab, bcr

gang geraben, tvk fte auf ber gütigft mttgetf)eilten

fleinen 3^^cf)i^wng erfcf)eint, üorgegogen tt)erben mödjte.

Söie überaus erfreut tt)ir über ba§ f)errüc^e @e=

lingen be§ <^opfe§ be§ (S5ro§t)er§og§ finb, !)at greunb

9D^et)er Seinen getoife fcf)on fattfam au^gefprod^en.

^te freunbH(ä)e (Erinnerung, bie (Sie unb St)re

gräulein Xod^ter an 3t)ren t)orjäf)rtgen i)iefigen ^ufent-

i)a(t bett)ai)ren ift uns; t)on grofem SSert^e. ©ie mad)t

un§ t)Dffen, ba§ fo lieber ^efu(^ un§ bet) erfter günftiger

®etegen{)eit mieber erfreuen n)erbe. TOt ben fjer^Iic^ften

Begrünungen t)on ®ött)e unb unter ber 35itte, auc^

4">errn ^rofeffor %kd red)t t)ie( banfbareö unb fd}öne§

Don un§ fügen §u mlltn, bcfte£)e ic^, in §offnung

balbgeneigter weiterer 9lad)rid)t mit aufricf)tigfter ^oc^-

a(i)tung unb Ergebenheit

(Suer 3Sü{)(gebot)ren

gef)orfamfter Liener

üon ^^ütler

^ie'bet)ben 3^i^i;J^ungen fo(gen anbei) 5urücf.

[51 n I a g e.]

©eneigteft ^^u gebenfen.

1. ^er ^orfc^tag ber §errn ißerüner, ha§> au^3 ben

Spellen f)ernDrfteigenbe ^iergefpann auf bie 9^ücf==

feite ber SDiebaifle ju bringen, mirb mit ^auf

angenommen.



1825 Einlage 35.

2. %nii) tüünfd)t man bie 5(6tf)et(ung be§ innern

O^unbe^, fo tüie bie §urütfge!)enbe 3^icf)nung gtebt,

6et)be^alten §u je!)en, bafe närnHc^ ber untere

tüortn bie Snfd^rtft fommt, fleiner fet).

3. 3J?an n)ünfd)t bie giguren beg Xl)ierfrei)e!§, nai^

ber §urüc!fet)renben geidfjnung, in i)alhtx ^eflatt

gebilbet, unb ift überzeugt, bafe toenn bie ^^erltner

greunbe bem 3Jcebaitteur mit t^ren |3(a]tifd§en

"Talenten 5pülfe fommen, ettna^ ^öd}ft (Sr^

freulid^e^ mit bem ^ntifen tt)etteifernb entftetjen

tüerbe.*

4. ®a§ §onorar ber §unbert ^ucaten üertniUtgt

man gern bem macfern ^ünftler.

5. Seboc^ ma§ bie einzelnen (Gepräge betrifft,

münfc£)te man gern einige (SrfparniB gu machen.

6. ®ie filberne ^ebaitte betr.: @ie tnürbe ^nie^ unb

ein 33iertel Sotf) galten, bag 2ot^ 21. gr.

Söeimarifc^, i^r ©ifbergeljatt mürbe fein fe^n, (fin

tetre) unb märe ba^er ber 2Bert() an (Silber

gme^ Xl)aler ; tt)a§ fönnte t»on benen Verlangten

^ier X^alern abgel)en?

7. ®ie brongne äRebaille bürfte ja mof)l um 14 gr.

geliefert merben fönnen.

8. 3Ba§ bie ^rongefarbe betr. fo tt)ünfd£)t man einige

5D^ufter gu fel)en; bie ßoofifi^e garbe mill nid)t

gefaHen, fte ftel)t fo gemein au§. ^ie ©enfer

* 5tb6übung ber fo au§ge^ü^)rten a^Jebaitte f. Safe! IV

3U ®. 146.
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'^etjex an ^Haudi^. 1825

bagegen gtebt ber WthaiUQ ein eblere^ 5Infe^en.

^te neulid^ ü6erfenbete §u 35eförberung
be§ ©etüerbfletfee^ nät)ert fidE) unfern

S[öün)cf)en am meiften, nur ift fie noc^ ettoa^

Söenigeg gu t)eK; bocf) mufe man fid) in 5Id^t

ne[}men in§ gan^ ®un!fe §u falTen, tüte e§ ben

3J?a^(änbern tüot)( begegnet.

9, ©oüte triber 3.^er(}offen bem ©tempel ein Un=

glüd n)ieberfa^ren, fo n)ürbe man ficf) billig

finben (äffen.

10. 5lu(^ö tnünfc^te man einen ^robebrucf ber

feite 5U fef)en.

.^Beimar b. 20. Suntu^

1825.

36.

greller an flaut^.

SSeimar ben 30 Snlt) 1825.

Sßßm 35erein ber greunbe n)el(i)e bie ^rägung ber

SO^ebaiHe ^ur Subelfet)er unferg üeref)rteften §errn

(5)ro|l)er§og§ öeranftalten ift mir aufgetragen bet) 3f)nen

mein fel)r l)od)gefcf)ä^ter greunb mit gegentnärtigem

bittlid) anzufragen: ©rftlicf), ob §err S3ranbt mit ber

— 117 —



1825 5D^et)er an 3^auci^.

Arbeit am 9^eöer§ ber SOZebaiöe bereite tüeit üorgerüdft

ift uitb man ber S3eenbißung beso (Spangen näc^ftenio

entgeßenfef)en barf '^ @oban fott tc^ ®te im Dramen

ht§> ^^ereinö angelegentlic^ft um gefällige ^Intmort über

ben Sni)a(t be» legten an @ie gerid)teten iöriefeö er-

fu(i)en. gerner: raeil üon !)eute an gered)net nicfit

ööEige fünf Soeben nod) übrig finb big 5um '^ag ba

bie SD^ebaille mu^ übergeben merben ^ä(t man e^ für

angemefeen baB ic^ ©ie mit bem befannt mac^e ma^5

eben in 33e§ie^ung auf bie ^J^ebaille bringenbe§ ^e-

bürfni^ ift. — SBoferne ber äöa{)rfd)einU(i)feit gemä§

bie gan^e 9J^enge bron^erner (Sjemplare ber 9D?ebail(e

big 5um 3^^" September b. 3. nid)t fertig unb an un»

t)iert)er nac^ Söeimar fan eingefenbet merben fo müf3en

bo(^ öor bem genannten Xage §ur Überreichung am

3)?orgen beweiben bie bretj golbnen ^bbrücfe, mo immer

mögli^ and) alle t)ierunb<^man§ig ©i(bernen unb eben

fo öie(e ^ron^erne an ben ^^erein eingegangen unb

^ur ©ifpofition in befeen Rauben fet)n.

92od) tvixb itire freunblid)e ©eföEigfeit in ^nfprud)

genommen megen ber benötl)igten £äftd)en t)on ^ud)=

binberarbeit, mie gur ^ufbemat)rung oon SJ^ebaillen

gemöt)nlid) finb, unb man bittet fo(d)e auf bie nad)^

be5eid)nete SBeife in Reiten beforgen ^u (a^en. ^rel)

foId)er £äftd)en ober (Stui'g müßten oor^ügtic^ gierlic^

fe^n unb fo eingerichtet ba^ jebeö berfelben bret)

baillen aufnehmen fann nehmlich eine t»on ben Golbnen

eine (Silberne unb eine oon ^ron^e
; für bie übrigen

21. filbernen S'jemplare ift für jebe einzeln auch ein



1825

-Sl'äftd^en nöt£)tg mid)t ^äftd)en aber einfad)er 511

ina(i)en finb. — gür bie 53ron§ernen 9)?ebatüen tt)e(d)e

allenfaUfS mit ber erften ©enbuiig fommen fönnen,

follen fo tüie ü6ert)üupt für alle iöronjernen ^bbrüde .

(aufgenommen bie obigen 3. ben golbnen unb fitbernen

%emp(aren bet)gelegten) feine ^'äftcf)en gemacht njerben.

^ögen aüe biefe S3itten unb 5(uftrcige momit icf)

<Sie §od)ge)d)ä^ter greunb t)iermit befc^tüeren muB
t)urd) bie !)erannal)enbe geit ber Sube{fet)er ent^

fcf)ulbigt )el}n.

Tlid) it)rem fernem 2öot)In)oIIen beften^^ empfe(}=

lenb üerbleibe mit oodfommener §o(^ac^tung unb (Er^

'5ebenl)eit

Sf)r greunb unb Liener

§. 9}^et)er.

9^. ©. ®ie fämtlic^en greunbe unb 53efannten

grüben (Sie t)er5lid).

§r öofratt) ^ölfel mein ^ad)bav ^)at mir auf=

getragen mic^ überbem nocf) bei} it)nen gu erfunbigen

ob fein ^efe §err 9^u()I ber SO^aler no(^ in 33erün

ift n)ie fi(i) berfelbe befinbet unb ma§ er mac^t*

* 9^auc^'-3 Srietöeräeid)niB öermerft ^ier gmei nicf)t t)ür=

^anbene ^Briefe com 8. lug. „i2)orrat^ 9Jlei)er 2 (Sltc^ee^ ber

Subel'SJJeboiüe be§ ©roB^ergog^ Don 33ranbt nad) äßeimar ge=

fanbt burcf) maUx dl^L" — Hub „IS^o ben II. Ibbruct in

3inn ber SJiebaiüe nac§ 2Betmar." —
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51}ler)er an 9?auc^, 1825

37.

^^e\}ct an ftauc^.

Wtin feJ)r {)oc!)gefd)ä^ter greunb!

©eftern f)abe td^ if)r tt)ert!)e§ <Sd)retben t)om

8tf«
b. ^1. burcf) §rn 9iul}l erholten itnb foId)e^

nebft bett bet^ben 33Iet)'5lbbrü(fen ber !iö?ebatlle unt)er=

5Ügüd) bem §errn (Staate =^9}?inifter öon @oet^e mxU

gett)etlt; tnir freuen un§ au§ne{)menb über bie fotnot)!

geltngenbc 5(rbeit unb fage i!)nen unb §errn 53ranbt,

fo im Dramen be§ §errn ©t. Wl. ö. (S^oett)e lüie in

meinem eigenen ben allert)erbinbüd)ften ^anf hiermit

9ßir erfennen be§ ^ünftler^ (^efc^id, ben anfgetnen^

beten melen gteife unb — red)nen it)m bel)be§ t)odf) an,

aber n)ir fef)en nicf)t weniger audf) ben über ba§ ©an^e

gegangenen §aud^ r£)re^ ©eifteö, it)r förbernbe§ (Sin-

ipürfen bur^ ratt)enbe Pflege.

<Bk erfunbigen fitf) in i^rem 33riefe: ob «Sie bte

9}?ebaiKen bem §rn §of = ®ilb()auer ^auffmann^.

tt)e(d)er ^ur Subelfe^er nad) Sßeimar §u tommen ge=

benft, mitgeben follen? SDer ^orfc^Iag ift gut, boc!^

glauben mir nacf) näf)erer Ueberlegung ber (Sad)e noc^

befeer ^u tf)un unb ben angemefeenften 2öeg eingu-

fd)(agen tnenn mir ©ie bitten: fo tvk einige ber ä)^e*

bailten fertig finb fol^e fogleid^ mit ber ^oft an

^errn 6taat§=9J?inifter t3on ©oet^e gu überfenben, bie

übrigen in immer nadjfolgenben ©enbungen auf glei*

^em Sßege; (Srf^jarung be§ ^orto fommt ftier um \o
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iDcniger in 51nf(i)fag, wdl §r @t. Tl. öon ©oetfje

^oftfrel) ift. ©oban tDüre e§ bod} immer ftienigften^

möglii^ bafe ^ofbilb^. Kaufmann biird^ irgenb

einen Qu]aä auf feiner Steife aufge!)a(ten mürbe ober

ancf) bet) ben ©ränj^oEftäbten einige 3d)mierig!eiten

erfat)ren fönnte.

^er ^rei§ für bie (Stui y ä 8 ggr. per ©tücf für

bte einfacf)en 9}?ebai((en ift aderbingy fef)r biEig tcf)

glaube mid) fc^on im früt)ern 33riefe barüber erflärt

§u ^aben bafe alle 9J^ebaillen in (Silber bergleidjen

@tui'§ befommen follen.

3n ^etrad)t ber brongernen 9}Zebaillen bin id}

il)nen gu Rauben §errn 33ranbt'§ bie 5lu§funft fd)ul=

big ba^ biefelben allerbing^S nid}t bem Eingreifen au§=

gefegt bleiben follen benn fd)on merben l)ier fleine

nieblid)e gebrel)te ^tiftd)en non 33uj:bauml)ol5 öerfertigt

unb inmenbig mit Xnd) aufgelegt, für jebe ber bron-

, fernen ^ebaillen ein fold)e§ Släftc^en ober ^ofe.

®ie garbe ber bronjernen ^D?ebaillen betreffenb fo

finb un§ bie obmaltenben ©djmierigfeiten nid)t unbe=^

fannt unb ber au§gefprod)ene 3Bunfd) foll meiter nid)t§

al§ eben biefe gärBung be§ ^ünftlerg «Sorgfalt em=

Pfeilen.

§errn ®el). Db. 33aurat^ @d)infel bitte mid}

gelegenlid) §u empfet)len. 5lu§ einem geftern erl)al=

tenen Briefe öon il)m ben id) näd)ften§ banfenb be^

anttüorten tü^xh^ l)abe id) mit ungemeinem Vergnügen

erfe^en ba^ ber Q3au be§ neuen ^Dtufeumg rafd) fort-

fc^reitet. Q3erlin mirb baburd) ein eble§ ipradjtOoEe^
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1825 5D?et)er an 3Raud).

©ebäube erhalten unb eine (Sammlung Don £'unft^

tperfen aller ^rt barin anf^ufteHen l)a6en benen wenige

an Qai:)i unb 3ßertl) gleicf)en bürften.

Wit freunb)d)aftlid)er ergeben t)eit ber

St)rige

§ 9J^el)er

SSeimar bcn 13 5(ug 1825.

38*

^oet^e an ^Mfkxee,

SSeimar, 13. 5(uguft 1825.

^eifommenbe^^, meinem Sot)ne biftirt, begleite nod)

mtt wenigen SBorten, um au^^^ufprecfjen : ba^ mir ge=

rabe in biejem 5Iugenblicf üollfommen gegenmärtig fet),

tvk 3t)re freunbfcl)aftlic^e ©efinnung üor 3ül)ren ein

gartet bebentenbe^^ SJ^onument beabfic^tigte, melc£)e^3

nad)t)er burcl) arcl)iteftonifi^e SBeitläufigfeiten uereitclt

mürbe; ]o mir benn auc^ ba§ projeftirte 9}tarmorbilb

5U ftoden fd)eint. Saffen ©ie un§ ba^3 alö ^erfucfte

betrachten, in melcf)em ber gute 3Bille gemogener ßanbc^^

leute fid) au^äufprec^en ben Einlaß na^m ! greifen mir

mit (Srnft unb (Sinigung ^u gegenmcirtiger (^elegent)eit

:

* ©igenpnbige 9iad)fd)rift einem Briefe beffelben ®atum§;

l (Buipi^ S3oifferee II. 389.



3}Jet)er an Oiaud). 1825

bie f(i)on angeregte Station ba^in beftimmen, bafe

fie eine Unternet)niung begünftige, bie, am meinen

eignen äKaterialien, mir ein 6leibenbe^3 ®en!mal tooljU

meinenb gn erricf)ten bie ^(bfid)t f)egt*

Unb fo fortan! ^oetf)e.

39.**

SÄei)et an flaur^.

S^ro. 2So!)lgeboren

er!)alten anf bag an §errn Ü^egierungioratt) ©ct)mibt

unterm 12. ^^luguft c. erlaffene 33iEet bie (Summe t)on

günf i)unbert Xf)alern ^reuB- (Mourant

al^ SSor)d)UB auf ha§> ©anje, p gefälliger Q^ermenbung.

©obann üerfel)le nidit an^u^eigen, bafe man bem ^errn

SJ^ebaiöeur ^ranbt für feine (Sammlung fel)r gerne

ein (Sjemplar in ©über unb einso ein ^ronge ^ugeftel)t.

SJ^ijgen (Sm. 2ßol)lgebDren unb §err ^rofeffor Xie!

gleic^faEö jeber ein (Sjemplar in (Silber unb ^^rün^e

gefällig annel)men, aU ein fc^ulbigeio 3eicf)en be§ ge-

fü^lteften ^anfe§ für bie einflu6reid)e TOtmirfung bet)

biefer für un§ fo wichtigen 5lngelegenl)eit ! ^ie über*

* @§ J)anbelt jid) um ben SSertrag mit ©otta über „©oet^e'-ä

fämnxtHc^e SSerfe, t>oIt[tänbige 5tusgabe leMer §anb."
** tiefer 58rief ift bi§ auf bie ©c^Iu^tüorte biftirt.
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1825 ?(JJet)er an dianä).

fenbeten 5(6brüde ^)ah^n allgemeinen ^e^faE nnb tüir

n)ünf(f)en bafe (Sie t)on unferm aufrid)tigen ^Inerfennen

überzeugt fet)en. ^err (Staat§m. ü. (5ioett)e 6e!^ält ftcf)

t)or baffelBe eigent)änbig au§§ubrüden.

(^n^elne ^implaxt ber 9}^ebaiEe fönnen gegen=

trärtig, et)e bie fäntmtlic^en ©ubfcribenten befriebigt

finb nicf)t abgegeben tcerben. 3J?an eröffnet jebocf) für

ßiebf)aber bie ftii) an^nfcf)üe^en n)ünfcf)en eine neue

®nbfcri:ption auf bie 33ebingungen ber erften ; tnorüber

bei) ^ibliottiefgj'ecretair Kräuter ba§ ^äf)ere gu er=

fal)ren ift. 5(uf biefe 3Beife ift §errn ^ea^Mati)

(Scf)mibt auf feinen Eintrag geantwortet tnorben;

bin überzeugt bafe e§ (SU). 3öof)(geboren ^e^faE ert)ält,

tdzii an§> einer folcfien unmittelbaren 3Ibgabe gar

manc^eg Hnangenet)me unt)ort)erge{e^n entfpringen

!önnte.

öiüg mic^ auf§ aHerbefte unb angelegentlid^fte

empfef)(enb

vcxhUxbe 3I]r 5i*^nnb unb Diener

^etnr, ^TJeyer.

SBeimar b. 16. 5(ug. 1825*

* liefen Sßrief erfitelt 9?aud^ am 20. Sluguft unb öeräei(f)net

unter gleichem ®atum: „©oet^e 3. 21. unb 51 bronjene

WihaiUm äur Jubelfeier be§ ©r-^-öergogg gefanbt."
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40*

'^oiffexee an ($oet^e.

Söte^baben, 23. 5luguft 1825.

®ie ©riniierung an jeneg ^rojeft 511

einem ^enfmal i)a6e tdC), o6n)ot)( ntcf)t ot)ne fdimergUdie

©m^finbung, in mein ^er^ genommen. S^ire ^er-

mutl)nng megen ber ©tatne ift übrigeng, fo \)kl icf)

mei^, nngegrünbet, bie ßögerung ift blofe @c^u(b be§

Slünftlerg; id^ merbe jebod) in granffurt bie ©acJ)e

nät)er unterfu(i)en.

41.

§u einer ftarf Seben^grofeen 9}?armorflatne ®oeti)eg

in fi|enber ©teHnng

1. %nx ba§ 9)^obeII, ©arraraifd^er @tatnen=9}?armor,

5Xngfüt)rnng in SJ^armor (Sinüften unb (Em=

balliren 5000 m^,
fage günf Xanfenb Z^^akx ^reu§. (s:ourrant

* (5ul|3tä 33oifieree II. 393.
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2. Qdt ber 5IMieferung ber t)oIIenbeten Waxmox^

ftatue

Qwd Sa^re (5ed)§ SD^onatf), nac^ bem ^age

ber befinit. ^öeftellung berfelkn gered)net

3. ®ic 3öf)fiin9 fönnte nac^ ^erfömmOd^er Sßetfe

in brei gleid^en Späten ge]d)ef)en. b. f). 9^ad^

5?ottenbung be§ ^(}onmobeE§ bie (Srfte. 9^ad^

ber erften (Sbauc^e be§ ^armor§, bie 3^^^^^

unb nad] 5!^otIenbung ber 6tatue unb Ueber^^

gäbe ber)eI6en in Berlin, bie britte nnb (e|te

3af)tung.

4. ^ie 51n§fü^rung in SD^armor barf feiner meiner

f)i§t)er üoüenbeten 5(r6eiten nac^ftet)en, t)ie(meJ)r

njenn ber 9J^armor e^^ ^uläfet, gesteigert erfc^einen

^^erlin 26^^"! %\XQy^it 1825.

(St)r. manä).

P. S. ^ie 3<^^^""9^" fönnten auc^ in runbe

©ummen a6gett)ei(t n)erben bie beiben erften

1500 ^tf)tr. jebe, unb ber 9left öon 2000 9?tt)(r. am

(Sd^In^.

le^o ift biefer ^oftenanfc^tag burd^ §errn ^rofeffor

Dritter an §errn 5D^ori^ von 35ett)mann nad) grancfurt

gefd}idt.
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42.

^oct^e an flattd^.

barf bte g(ü(f(i(i)e 5(nfunft ber 50tebaiIIen nid}t

unange^eigt Inffeti , fo tDenig aU ben 5lu§brucf bcr

'Jreube nerfc^incigen
,

iDcIc^e baC^ fo tt)ol)( gerattjenc

S^unfttüerf, üorerft im gniiern be§ Q.^erein§ erregt ^ot;

mx fonnen nun mit @icf)er(]eit üoranc^fef)en
, bafe fie

[ic^ 6alb in§ ^(ttgemeine Verbreiten tüirb.

^oih, ©über unb iSron^e neljmen fid^ in ben

^auptfäftc^en gar gut nebeneinanber au§, unb t>on

ber iBron^irung muß man gefte!)en bafe fie gIeicf)faH§

lt)ünfcften§mert^ gerat()en ift.

SBir fönnen un§ otfo mi^l gemeinfam eine§ glücf^

Iid}en ®e(ingen§ erfreuen unb icf) barf ben Sßunf^

eine§ nätjern unb innigem ^ufammen 3Sirfeng auf-

ri(i)tig erlüiebern. ^er fc^öne ^i^erein t)on iretc^em §err

^ief mir tenntnife giebt* (äfet auc£) mid} ha§> 33efte

l}offen ; bürft id} mot)[ ^u i£)ren Qtvedcn bie pt)i(oftra^

tifc^en Silber beften§ empfet)Ien.

§err (S:an^(er t)on 9JtüIIer !)at, belj feiner gurüd*

fünft, basi ©ecretariat mtO^x angetreten unb tvixh

näd)ften^5 umftänbtii^ antworten, aud) für bie 35oü=

* e§ qefctiie^t bie§ burtf) ^ittt)eilung ber (Statuten be^

bamalS in ©rünbung begriffenen „5ßerein§ ber 5lnnftfreunbe

im prenfeifc^en Staate" mit bem im ®oet^c=3ai^rbuc^ VII.

202 t)eröffent(icf)ten 33riefe Xiecfö. ißergl. aucf) (ggger§,
(Stir. 3)aniel "iRaucf), IL @. 15.
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,ga!)htng ber überfanbten ^erecf)nung al)oba(b (Sorge

tragen.

§errn 33ranbt tüollen tvii hanthax @(ücf tüünfc£)en,

jo xok bte Unternef)mer beit etnf(ufereid)en ^(ntt)ei( ben

(Sie unb §err ^ief ber ^(ngelegenfieit t)aben gönnen

tuollen in feinem Umfang nnb Söertl) anerfennen unb

fc^ä|en tutffen.

(SoEte tüie e^ fc^eint, bie ©tatne für granffurt

ernftüc^ berlangt iverben, fo ne!)men Sie ba^er ja

tüo^t @elegent)eit (menn ®e(egenf)eit bagu nötf)ig ift)

^Sic^ unb un§ in Sßeimar ein 5(ci)t gute Xage §u

mad^en. ^enn e» tüürbe ©ie gemiB erquiden unb

förbern einen gebilbeten ^rei§ mit glei(i)er 5tnerfennung

xinb Siebe gegen ^Sie tme fünft burc^brungen 5U finben.

1Die fd)öne liebe ^od)ter bürfte nid)t fel)Ien.

Unb fo (äffen (Sie micf) in biefen angenefjmen

Hoffnungen für biegmat fc^Uefeen, andj mxd) unb atte§

DJ^einige ^u geneigter fernerer X^ei(naf)me beften^

m|)fet)(en.

ergebenft

SSeimar b. 27. 5lug. 3^ t)(5oetEie.

1825.
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43. *

^oiffexee an ^oet^e.

(Stuttgart, 15. Dftober 1825.

— ^it ^ranffurt, tüo id) einige Xoge üer^

1t)ei(t iinb mit ben greunben auf ber 9}^üf)le mi(^ t)ou

St)neu unterl)a(teu, t)abe ic^ aud^ mit §errn b. ^et!)-

manu tüegeu ber (Statue gef^rodjeu, er üerfidierte mic^,

ba§ QöQtxn fct) blofj 9iau(i)§ (S(i)ulb, er i)abe uoc^

für^ndj bie beftimmteftou 5(ufträge au ^rofeffor Dritter

gegeben, einen förmlid)eu ^torag über ba§ 2öerf ob=

p[(ä)IieBen, unb fobalb biefer aufomme, merbe er it)u

Stjueu vorlegen. Sie fef)en alfo, bafe bie Sacf)e feine§==

luegg iu§ Stodeu gerat^eu ift.

S. 35.

44

^ou J^ktlptttautt an flauc^.

Sdj geuef)mige biefeu ^^ertrag unb madje mii^ uer-

biubüd) §erru ^rofeffor 9^aud) auf begel)rte SSeife bie

mtl)(r 5000 ^r. (Sr. uub gtnar 9itt)lr 1500- nad) )8oh

* ©ul^i^ ^Dtfferee. II. 397.

** ®iefe ©enefimigung mit 92acf)fd)nft ift unter ba§ eigen=

©ggerS, SRaud) unb ©oetf)c. 9

— 129 —



1825 SSon Selbmann an 9iauc^.

lertbung be§ X!)onmobe](I§, 9^t{)(r. 1500.— . nad) ber

er[ten ©bauche be§ ä)^armor^, uitb ^t{)lr. 2000.—.^

bei öoEenbeter 5X6Iieferung öon @oetI)c§ (Btatue in

33ernn antüeifen (äffen, granffnrt ben 7. 9^ot). 1825.

93?. t)on 33et()mQnn.

§eute tüirb ©oetfje^ 50 3äl}rige^5 ^ienft==3n6i(enm

in 3Bet)mar gefeiert. 5Iud^ id) glaube e§ nidjt beffer

feiern §u fönnen , a(§ inbem icf) Ijeute biefen ^scrtrag,

unter^eidine.

©uer @£ceüen5

fo n:)of)(n)ottenb freunbüd^e^ (Scf)reiben Dom
27^^" 5(uguft, tüelcbe^ Slji^e 3uf^^cbenf)eit über bie t)on

b^J. 53ranbt gefcf)nittne unb burc^ Xiecf unb midj

unterftügte 5lrbeit ber ^ur Snbelfet)er @. ^. §. be§

§errn (SJrofe^er^og^ beftimmten ä)?ebaiUe fo öerbinbüd)

f)änbig üon ^audj ge[d}rie6ene Original be§ üor^in, unter 41,.

mitget^eilten ^onge^te be§ ^often=5lnicf)Iag§ geji^rieben, iuelc^e^

mit bem Driginot tpörtlic^ übereiitftimmt, aucf) im ®atum üom

26. 5(uguft 1825, an melc^em 3lage auc^ bie 5(6[enbung an

Oiitter im ^riefüer^eicEintffe üermerft fte^t. ^er aßeinige-

©c^ulbige mar fRand) in betreff ber S^ergogerung alfo jeben-

faü§ nicf)t.
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Qu^brücft, tüar für m§> bie größte (SJenugtt)unng, uttb

mx tDÜnfc^en ba^ bte b. §. S3ranbt übertragne §ur

SuBerfet)er (Suer (Sjcetlen^ 6eftimmte, nxdjt {)tnter ber

(Srftern jurürfbletben möchte, trenn nn§ ebenbte tf)ätige

©intoirfung auf btefe Arbeit anvertraut tnürbe.*

33eibe ^öpfe be§ gürftenpaarg müßten nadf) meiner

?(nfid§t in mäßigem n)o^(t)ert£)ei(ten $Reüef neu ge-

fd^nitten rt)erben. St)r ^itbni^ be^gleic^en , meine

^üfte aber üon ber anbern ©eite burcf) §ü(fe be§

©ptege(§ ba§u benugt merben, bamit ber §al§ §um

^opfe ein längeres unb eblereS ^er!)ä(tni6 ert)ie(te,

ai^ auf ber (Srftern übereilten unb beSmegen 9}?ife^

lungnen. 5(uc§ müfete ber eine ßorbeer^meig in grö-

berer Sinie auffteigen, ber anbere gan^ megbteiben unb

burc^ ben beffer be§eid)nenben 'I)reifufe erfe^t merben.

* ^ux ®efc^id)te biejer äJJebaitle auf ®oetf)e§ öor fünfzig

3af)ren erfolgten (Eintritt in Sßeimar i[t gu bemerten, bafe ber

©rof{^er§og nocf) feinem eigenen 9legierung§=3u&iläum bie ^rä=

gung biefer 9JiebaiIIe gur rechtzeitigen ^^ertigfteHung ^oftig beim

9JiebaiIIeur 33ranbt betrieb. S)ie übereilte SluSfü^rung tie^

eä freiließ §u, bafe bie feierliche Uebergabe am 7. S^oübr. 1825

gef^e^en fonnte (f. SSrief be§ Dber=^onfiftoriaI=®ireftor§ ^eucer
in SSeimar an §ofrot 33i3ttiger: ®oethe=Sah^6uch I. 344),

allein bie 5trbeit mar a{§ nüBlungen p erachten, fo ba^ fofort

bie iperfteüung einer neuen SÄebaiEe unter 9?auct)g Seitung be=

fc^Ioffen ttjarb. — 5luf biefen ^ituftrag begießen ficf) bie weitem

Erörterungen ^^laud)^, gu beren ©rflärung gu bemerfen ift, ba^

bie @c£)aufeite ber ^ebaiüe @r)et^e§ ^roftfbilb mit übertrieben

ftarfem 9^acfen geigte, mit ber Unterfcf)rift GOETHEN, an

beiben (Seiten ficf) nacf) oben fran^artig gufammenbeugenbe

Sorbeer^meige
; f. ^arncf e: fur^gefaBte§ 3Ser§eichnife ber Criginal=

aufnahmen Don ©oet^eS 33ilbniB. ^x. 121. a. Saf. XIIL 8.



1825 dlaud} an ®oetf)e.

^ie §errn S3ranbt unb %kd ftnb bamit einDer^

ftanben, ©rfterer aber ^ag^aft btefeö itac^ bem gemein-

fd^aftü(i)en SBunfc^e au§fü!)ren §u bürfen, bittet um

beftimmte S3efe!)(e bogu.*

SJ^it rec^t innigem 5(ntf)ei( !)abe ic^ an bem S^age

al^ Slaufenbe fegnenb unb ©lüdmünfd^enb S^rer

badEiten
,

aud) meine 3Sün|d)e bamit Dereinigt, aber

bittenb ^ugleid) bie §änbe auögeftredt, ba^ ber §imme(

@ie m§> noc^ länger aU ti)ätig mir!enber 35ermittler

in Ä'unft unb SBiffenfc^aft er^)a^ten möge, inbem bie

unfic^ere beginnenbe §anb be§ '^ati)^ unb ber Leitung

nocf) (ange bebarf.

§err ^ori^ üon ^ettjmann i^at nun auc£) bie öe^

ftcEung (Suer ©jceUen^i 9}?armorftatue in ber gorm

noEgogen, tüie bie Hbf(i)rift be§ Übereinfommen^ an-

liegenb bart{)ut. (S^ ift baburc^ einer meiner fc^önften

^ünfc^e erfüllt, unb mit lebenbigem Sntereffe ber

fdjtnierigen anfprud^güoüen 5(ufgabe na(i) allen ^rafften

§u entfpre(i)en, merbe id) bie Arbeit fc^on in bem

näc^ften Sabre beginnen.**

* ®tefe ®arfteUung ®oet^e§ ift benn au(f| ntrf)t üon ^ranbt

gut ?(u§füf)rung gefotnmen, tüie ftcJ) balb ergeben irirb, lüot)!

aber 1827 huxd) f^ifd^er; f. ^arnrfe a. q. £). 9cr. 113. a.

5ta[. XIII. 1.

** ßon^ept bteje§ (5cJ)reiben§, nod) treldtjem e§ in ber

^eitjc^rift für bilbenbe .^'unft 1880 @. 363 üeröffentliciit würbe,

ift faft tübrtUc^ gleidjiautenb. S)en iDenigen ftiüftifc^en 516*

tDeic^ungen gefeilt fic^ l^ier bie einzige fa(J)ti(±)e, inbem e§ bort

^ie^: „ merbe id) bie 5Irbeit nod) in biefem ^a!^re be=

ginnen." — ©obann fc^Iie^t ba§ ton^ept ab mit ber 5[)^itt§eilung

über ba§ ^}^a^=3^^^e^>^)=®enfma^.
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©eitbem tft au(i) ber fef)r e£)rent)oKe ^Jvuf ©. 9}?.

beg ^önig^ öon 53a^erTt an mid) ergangen, ba§ folof-

fa(e ©tanbbilb be§ §ocf)fee(: Slönigg 93?ainminan I.

anf ben %i)xox\ fi|enb für 9[)^ünd)en 6eftimmt bort in

(Sr§ ou§§ufüt)ren. 3ßo^in ic^ biefen SSinter nodf)

tvam bte legten Otetief^ gum '^Denfmat)! 55tndf)er§ t)of=

lenbet ftnb auf einige Sßocf)en reifen tnerbe, um bag

9^d^)ere bort §u 6efpred)en, ber 35eginn ber Arbeit beö

großen S[Robeü§ §u 17 gufe Proportion, mag fi(i) mol)(

nod} um ein SaE)r üergögern, inbem bte 3Berfftätte unb

©iefeerei erft gebaut merben foü.

Sm näd)ften Sanuar merbe ic^ ha§> 9J?obeE ber

©ruppegu Dr.granfen§^enfmai)( für ben 9[>?etaKgufe an=

fangen laffen. ^ie ©eftatt granfeng inmitten gtoeier

Knaben mirb etma§ über fed)§ gu^ f)o^.

Prof. Xied mobellirt an oiergefin fteinen @tatnen

unb ©luppen für beg Kronprinzen 3ßot)n§immer, mäl)=

renb bie 6tatue Sfflcinb§ fauber in 9}?armor angelegt

mirb.
*

^er ®e{). ßeg: 9flatt) S5unfen gu ^om ()at m.
bem Könige einen feiten fc^önen 5Ipo((ofopf oollfommner

@rf)aUung §ugefd)idt, ba berfetbe in 9^om für einen

* 2)ie ©tatue 3fflanb§ fte^t MannÜxä) im ^gl. (Bä^au\pkU

^Quje. ®ie fleineren ^^tatuett unb (Gruppen befinben ftc^ in ber

unter ^riebrict) 2öiIJ)eIm III. burcö (Sc^infel im föniglic^eu

©c^Ioffe für ba§ fronpvin^Iic^e ^aar e'ngeri^teten 2Bo:^nung, unb

^mx in bem für bie .^ron^Dringefftn ©üfabett) Beftimmten, e^ec

maligen (Soncertgimmer griebric^§ be§ ®ro^en, roelc^eS un;

mittelbar an bie je^ige faiferlid)e, nac^ bem (Sc^IoBpIage ^in 6e=

legene 3So^nung ftöfet.
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grauen!o|)f galt, fo tüar ber ^ret^ öertng unb bte

5lu§fui)r (ei(i)t, berfelbe tüurbe in btejem Sat)re ^ei

gra^catt gefunben.*

®ero geneigtem f)o^en 2öoi)ltDoEen mirf) em|)fet)lenb

Beharre (St)rfurii)t§üoIt

(Suer (SjceEen^

get)or)amft ergebener

(S:t)r. eian^.

Berlin am 30. ^oübr.

1825.

46.

^oiffexee an ftaut^.

(Stuttgart 11 ^egember 1825.

§0(i)t)erel}rtefter §err unb greunb

3cf) mufe rec^t fetir um ^er§ei{)ung bitten,

bafe id) St)nen erft je^t über bie 5(u§füt)rung ^l)X^^

^luftragg S5eric^t gebe, ben i(^ öon @(i)lefinger über-

nommen !)abe. § ö (Eotta !am t)or etma einem 9}^onat

* @§ ift bie§ ber 5tpoIIofo)3[, welcher je^t im ^Ber^eictini^

ber antifen (Btniptuvm be§ Äönigl. 50^ujeum§ unter 3^r. 1328

al§ magaginirt aufgefü:^rt ift. ©c^on ber Xtecf'ftfie 5!atoIog

begeid^net t^n al§ „^ro6e j ewiger römifc^er SSerfälf^ungSfunft,

natfigemac^ten Söecfen ha§> 2(nfe^en antifer Sirümmer geben."
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öon äJ^ünd^en gurücf, unb id) legte \\)m gleid) 3t)re

^robeblätter nebft bem $Ian bem SBerfe üor, aber

fo fe()r iE)m quc§ beibe^5 gefiel, jo fef)r it)m auc^ atle^

einleuchtete, tt)a§ id) it)m öon bem t}ol)en Sntereffe

eineö folc^en SSerfeö jagte, fo fanb er boc^ bie Jloften

5U tjoc^, al§ ba^ er ficf) nacJ) ben bigt)er mit Tupfer-

fticf)*S[öerfen gemachten (£rfat)rungen bem Vertrag

entfd)üe§en formte. (Sr berecf)nete, ba^ 500 (Sjem|)[are

oerfaiift merben müften, um nur bie 5lu§gaben gu

bedeu, unb bemerfte, bafe bei biefer ^eDingung bie ®e=

fa^r beg 3>erlufte§ gar gu gro§ fe^; er fagte, ba^ er

fel)r gerne gu fd^önen Unternef)mungen ber 5(rt bie

Jpanb biete, menn aud) gar fein ©eminn babei gu

J^offen, nur müfee er, nad) bem tüa§> er in biefem gad)

bereite aufgeo^^fert f)abe, Oor bebeutenbem ^erfuft ge-

fid^ert fet)n; nnb fo bat er mic^ Sf)nen für ben ^or^

fc^lag freunbüd)ft §n banfen, unb fein ^ebauren auö-

^ubrüden, ba^ er nic^t barauf eingef)en fönne.

©ie begreifen, bafe biefer 33efd)cib mid) eben nid)t

5u einer fc^nelfen 90^ittt)ei(ung an5utreiben oermoi^te,

inbefeen mürbe id) bodj nid)t folange gezögert t)aben,

toenn ic^ nid)t burd; bie bringenbften @efd)äfte unb

5Cngefegenf)eiten unb fpäter burd) Unpäfefi(^feit märe

abgehalten morben.

S3ei bem großen Sntereffe melc^eg mir bie beibcn

öon Sf)nen t)orgefd)fagenen SSerfe einflößen, glaube id)

nun St)nen einen D^att) geben 5U bürfen; t§> fd)eint

mir nämfi^, ha bie Ratten §u ber ^arfteEung ber

beiben SJ^onumente oon 53ü(ott) unb ©charnf)orft bereite

— 135 —



1825 58oi[feree an ?fiüudj.

fertig finb, unb ©ie in 53erlin einen gnten ^u|)fer-

bruder, fotüie tt)ätige ^unft^anbtungen t)aben, 6ie

füllten ba§ 3Ser! ber 9ktionQl==9D^Dnnmente auf @ub-

fcription anfünbigen unb al§ ^robef)eft biefe Ratten

t)ün @d)arnt)orft unb 53ülon:)g iOZonument f)erau§gebett

laßen. fann nict)t fet)(en, ba§ 5(nben!cn ber Beiben

gelb!)errn unb ^lüd^er^ unb ber !)öct)ftfeengen ^öniginn

mid)t§> ^reu^en unb gan^ 'iDeutfdilaub etoig ttjeucr

ift, bann ber ^unftn)ertt) ber 9}^onumente, ber au^ge-

5eicf)nete 3f^uf be§ Äiinftter^ unb enblic^ auc!) bie fdjöne

treue 5(u?^füf)rung ber ^^(atten, hiv% %lk§> muß bem

Söerf einen g(ücf(id)en (S;rfotg fiebern, ©ie f)ätten alfo,.

menn Sie bie gortfe^ung be^ 3Eerf§ üon bem ©e-

beif)en ber ©ubfcription abt)ängig mad)en raoüten^

eigent(id) nur noc^ bie ^lu^gaben für ^rucf unb Rapier

be^3 erften §eft^5 §u beftreiten, bie fteinen ®efd)äfte mit

bem ©rucfer unb atlee tva§> §u ber legten Verrichtung

bes 3ßerf» get)i3rt, (ieBen 8ie aber entmeber burc^ einen

3t)rer Seute ober burd} ben ^unft^cinbfer beforgen, ber

ben 35erfauf be§ 3Berf§ übcrnet)men müßte, tiefem

^'unftt)änb(er fönnten ©ie, im galt er b(o§ ba^

$)J?ercantiüfd)e gu beforgen t)ätte, nid)t meniger ai§> ein

^rittet be§ ^reifee geben, unb menn er aud) atte bie

fleiuen ®efd)äfte ju t)erfe(}en Ijätte bürfte er billiger^

meife nic^t mit meniger al^ Qtütx günftet be§ ^reife^

pfrieben ju fteUcn felju. ^a Sl}nen bie Subfcription

mitgettjeilt unb über bie übrigb[eibenben (Sjemplare ber

5luftage 3^ed)enfd)aft gegeben merben muß, fo fönnen

Sie nid)t t)ert)ort!)eiU merben, fall^ Sie nur mit einem
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geregeften Wann §u tf)un f)a6en. Qubem tüürbe [icf)

Stjre (Sorge nur auf baö er[te §eft erftrecfen; benu

f)a6en (Sie einmal bie ©ubfcription, fo fönueu (Sie ba*3

SBerf o()ne ©efa^r fic^ 9^acf)t^ei[ ^ugufügen, leicht t)a^

fauten, eg ift bann für (Sie n)ie für ben ^[nfäufer ein

fid)erer 9J?aaBfta6 t)orf)anben; unb §u einem Q3erfauf

trürbe icf) am (Snbe immer ratljen, meil mit bem (Selbft-

oerfag gar ^u uiel 3Beit läufigfeiten unb Q^erbriefeUd)-

feiten üerbunben finb. Um ba^er nad) bem ^erfuc^

mit bem erften §eft aud) gan§ freie "i^igpofition ^n

bef)a(ten, mürbe id) ben a{§> (>£ommiffionair auftretenben

^unftf)änb(er nur auf ben Umfc^tagbfättern nennen,

unb ben ^aupttitef nodj ^urüdbetjalten, um barauf ben

9kmen be^3 fünftigen (Sigentt)ümer be§ SSerf^5 nac^:=

tragen 5U fönnen. —

*

gänben ^Sie e§ angemefeen, biefen 2ßeg 5U befolgen,

fo mürben Sf)nen bie barauf gemad)ten (£rfat)rungen,

aud) bie befte ^(nmeifung gur 33et)anb(ung be^ SD^ufeum^^^

3Serf§ geben.

5(uf jeben galt bitte id) biefe meine unma6ge6lid)en

D^Jattjfc^tcige al§> einen 33en)eig auf^unetjmen, mie fe^r

id) münfd)e, bafe (Sie biefe beiben fd)önen Unter^^

net)mungen mit allem ©rfofg unb ^u 3f)rer gän5nd)en

3ufriebenf)eit burd^fül)ren mögen.

^ie mir oon (Sd)lefinger ^ugefteüten ^robebtätter

f)abe id) in §änben bef)alten, unb (Sie liegen jeben

* lieber bie ?lngetegen^eit ber ^ublüation öon dtandj^

SBerfen öergl (Aggers, S^r. Tan. 9tau4 III. 110-117.
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^(ugenbltil 5t)ret* 3^erfügung bereit, ^er ^Inblicf

biefer intereffanten Blätter ^at ben 3ßunfcf) auf§ neue

in mir angeregt, 3()re SSerfe feI6ft enbüc^ einmal be-

tüunbern 5U fönnen. Seiber aber t)aben bie 3^^eifen

nacf) ^ari§, bie ic§ not£)gebrungen tüegen bem ^om==

Söerf mad^en mufte, mir foniet Q^it n^eggenommen, bafe

id^ einfttüeiten md)t an anbere Steifen benfen barf.

^adj unfäglic^en 9J^ü!)feHg!etten unb 5Info|)ferungen,

bie nod^ burc^ befonbere Unglüd^fäEe mit ^ünftlern

u. f.
td. t)erme!)rt trorben, glaube i(^ übrigen^ jeft bie

balbige ^oEenbung biefeö SSerf^ gefid)ert §u Ijahtn.

3n biefem Sfiftte tcirb bie 3^^ Lieferung unb im nä(f)ften

3ai)re bie 4^« unb 5*^ erf(^einen.

Wit §r t). Setf)mann f)abe \d) im ©eptember

bei meiner furgeu 5Iutüefent)eit in granffurt uiegen

®oetf)e'^ ©tatue gefproc^en, unb er ^at mir tjodj unb

tt)euer t»erfidt)ert, bafe bie ?(bfd)Iie^ung be§ (Sontract^

bIo§ üon 3l)nen abhänge, inbem er ^rofejfor B^iitter

ben ^luftrag gegeben, ©ie um S3eftimmung be§ ^reife§

unb aUer übrigen S5ebingungen bitten. toirb

mid) fe!)r freuen Don S^nen ba§ Mt)ere t)ierüber §u

öerue^imen; e^ liegt mir au§ öielen üon felbft ner^

ftanbenen (SJrünben unb befonbere aud) @oetf)e fetbft

U:)egen gar fe£)r baran, bafe biefe 5(nge(egent)eit eub Ii d)

einmal in'§ Sf^eine fomme, unb bafe ©ie §anb an'^

Sßerf legen. Sl)re 5(nttDort auf meine ^emerfungen

über bie 33üfte unb bie ©fig^e gur (Statue l)abe id) immer

üergebeng ermartet, gugleid) bin ic^ nod^ tüegen ber

^üfte in Sl)rer (Sd)ulb. — @ntfd)äbigen ©ie mid)
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^oifferee an Ü^auc^. 1825

hoäj halb für bie (ange ®nt6e^)rung St)rer freunbltd)en

in jeber §tnfid)t mir ftetg tüiüfommeneit 9JHtt!)eUungeii.

— Und) uon ©c^tnfel ben tc^ beftenö §u grüben bitte,

t)abe id) feit Saljr itnb STag nidjt§ get)ört ^en ^(ufrife

5um 5n?ufeum !)abe mit großem Sntereffe gefel)en, aber

bie ©ritnbri^e ftnb mir nod) nic^t ®efid}t gefommen,

id) bin aufeerorbentlid^ begierig barauf. ^^on bem

glüdüc^en gortfc^reiten be§ ^8an'§> !)at img ©c^Iefinger

t)ie[ er^ä^tt, tDorüber trir uii§ feljr gefreut.

Sßie fteftt eg beitn mit ber 33efe^ung ber ^irector-

©teile an ber 5lcabemie Don ^üffelborf? ®ie 9^ad)==

rii^t in ben ß^itungen, bafe ber ^önig fie einem gran-

5Dfen gegeben, !)aben toir natürlich nid)t glauben mögen.

^anneder, ber (Sie fd)önften^ gfüfet, Ijai ben ^o^f

feiner (5^)riftu§^@tatue, bie er otjne meitern ^luftrag

n)ieber!)olt, mit einigen glüdüd)en ^eränberungen üoE-

enbet. @r toirb nun an bem bereite vorgearbeiteten

DJ^armor ^u ber So^anne!§ (Statue bie §anb anlegen.

Seiber trar biefer greunb in ben legten 3}conaten burd)

fet)r bebeutenbe unb mieberfet)rcnbe Un|)äfetid)feit ge*

ftöl)rt, jegt fdieint er bie ^rifi§ überftanben §u f)aben.

^on 9^om ermarten toir bie (Statuen be^ Suca^S,

Waxai^ unb Wattljäw^, bie Don ^anneder^ (Sdjütern

gtoerger unb 3Sagner unter X^orroalbfen^ Seitung

au!§gefüf)rt toerben; bie 9^oüember^(Stürme Ijaben un^

biefer 33i(ber megen in «Sorgen gefegt, einftn)ei(en finb

auc^ noc^ feine D^ad^ridjten üon if)rer 5Cn!unft in

§oIIanb gefommen. ^er ^önig i}at 5(uftrag jur 9^ad)^

btlbung ber Sofoffe auf 90^onte (SaoaKo gegeben, bie
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1825 SSoiffer^e an O^auc^.

55ilber foEen ettoa 10 ^Scf)u f)od^ irerben, unb foKen

an bem (Eingang ber untern 5(btl)ei(ung be§ ^öntg-

H(f)en @artcn^5 §u fteljen fommen. 35on bem Suftfd)lo^

auf bem 9^ofenftein (am @nbe be§ ^önigüdien (S^arten^)

tüerben ®te le^tCjin im ^unftb(att eine ^efc^reibung

gelefen t)aben, bie ber Sf^ebacteur nacf) bem Programm

be^ 5lrd^itecten gemadjt I)at* 9^un aber mufe id)

fcf)Iiefeen, ba id) fo gan§ budiftäblid) am 9f^anbe bin**

^ic beften ©rüBe an ^egag, Xied, ©d)(efinger, ^oefter

unb an alle bie [id^ unfer gerne erinnern. SD^ein

S3ruber unb 33ertram empfel)len fid) 3l)nen mit mir

auf ba§ freunbfd)afttid)fte unb mit ber aufrid)tigften

SSeref)rung.

3^r ergebenfter

(BnipVQ 33oifferee

®r. 3Bo^(geboren

§errn ^rofeffor Mand),

^ilb^auer Splitter be§ roti)en

^(blcr^^DrbenS u. ]. m. u. f. m.

in Berlin.

* yix. 89 be§ 6c^)orn'fc^en tunftblatte§ öom 7. ^lo)ohx. 1825.

** SSon „auf bem 9?ofetTftein" an, i[t ber ©cf)IuB beö S3nefe§

auf ben O^anb be§ 3Sogen§ gefd)rie6en.
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Qf^o^t^)e an dtaudcf. 1825

47.

0oet$e an ftaud^.

Hebtuerttie (Sd)rift§üge nocf) fo geraumer Q6t

trieber einmal erblicfen trar mir f)öcf)ft angenef)m;

fte erinnern mid) an ba§ Diele Xrefflic^e tna^ mir

einer fo t^euren |)anb fdtjulbig finb.

S!)r ttjatiQ au§gefproc£)ener SBunfd), ba§ bie (e^te

3)?ebaiEe bag 35erbienft ber frühem errei(i)en unb ben

gleichen 53e^fall öerbienen möge, erfenne banfbarlid)ft,

e§ ift aud) ber ^eine: be§t)alb (jab i^ fog(eid) gljre

gefälligen ^emerfungen ber Beauftragten (S^ommiffion

mitget^eirt, meldje fi(^ unter unmittelbarer Seitung

Serenissimi biefer 5(ngetegen{)eit unterzogen l}at, unb

id§ t)offe, ba^ fie baOon bienlic^en ©ebraud) mad)en

merbe. felbft barf in biefer ?(ngetegent)eit E)ödiftenö

nur mit einem Oertraulid^en 9^at^ f)eroorgef)en.

^ie Unter^eidinung be§ §errn oon ^ett)mann am
fiebenten 9^onember Oermet)rt nod) um oieteS ba§ un=

fd)ä|bare (SJute ha§> mir an biefem Xage gemorben ift

unb ba§ mir erft burd) Sßo^tmollen unb ®unft Don

S^rer (Seite nod) im Ootfften Waa^z merben folL 5Iuf=

rid^tig §u geftet)en fo ert)ote mid) erft jegt Oon fo oiet

überrafc^enbem @tüd; e§ ift mirf(id) eine 5(ufgabe, fid)



1825 ®oetf)e an O^aud).

ba§ aCfe^ rein ^uguetgnen \va^ un§ Siebe, greunbfcfiaft

inib §od^a(^tung in Uebermaa^ gugebad^t ijat

3f)re grofee Xt)ätigfeit, tDert!)efter DJ^ann! tüirb ge-

triB immer mef)r in 5(nf|)rudj genommen, je mef)r ein

fo lebenbiges SBirfen im allgemeinen ß^t^^ii^^ri erregt

nnb (Sie mad)en fobann möglich , bafe ein frommet

(Erinnern bie mürbigfte 5(rt fid) aug^nbrüden finbe.

^er SBaifenöater granfe nnb ber ^^ölferoater

SO^ayimiüan erf(i)einen buri^ Sie anf g(eid)e SSeife

ber ^ad^mlt empfohlen.

^öd)kn (Sie auf ber Ä^in- ober §erreife nad^ ober

non 9J?ünc^en, ben Ummeg über SSeimar für fein §n

groBe^S Opfer [)a(ten ! (Sie mürben mic^ nnb bie 50^ei==

nigen, ben §of nnb aüe (Stuten t)öcf)(id)ft erfreuen.

Xk Statue für granffurt öerbiente bann aud^

)x>oi)l eine nodEjmatige (Srnfte 93erebung unb mir märe

e§ ^1^9^^^^ ^ödjft aufmunternb unb betebenb, ein fo

fräftige??^ Xf)un in meiner DMfje ^u fe!)n, me(df)em ge=

geben ift, ba^ ma§ id) münfdje, mornad) id) mid^ feljne

mit @eift nnb Seii^tigfeit gu nerförpern.

§errn ^rofeffor Xied meine beften ©rü^e, öielteid^t

fcf) ic^ mit ber 3^^^ '^'^^ einige öon ben ffeinen

Statuen unb (Gruppen in ^Xbgu^, metcf)e biefem Qxvtdt

genuiB gemife mit öieter ^unft unb 5(nmutt) bef)anbelt

finb. — Sollte ber neu angefommene 5(poEo = ^opf

geformt merben, fo gebenfen Sie mein. (S§ ift mir

aI(5umo(}(tf)ätig, menn id^ mid§ non Qtxt gu ßtit mieber

angefrifd[)t fü^Ie unb id) neranlagt bin, ein f)ö!)ere§
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3Son mMex an D^auc^. 1825

S5ebürfni§, in bem ^(ugenblicf ba e§ befrtebtgt toirb,

in mir {leröorjnrnfen.

48.

SBeimar 20. ®ec. 1825.

@uer 3Sot)lge6o{)ren

(B^reiben Dom 30. 9?ot)em6er b. S. an §ernt

Don @oet{)e f)at bie erfreu(id)ften folgen ge!)abt. (Sr

I)atte mir foldje^ mitgetf)ei(t unb i4 ermangelte nidjt,

ijt ^emeinfd^aft mit £>rn. §ofr. Wet)QX, e§ ©. ^.

bem ©roS^er^og oor^ntragen. ®ag 9^efn(tat l)ierOon

ift ber abfd^riftüc^ antiegenbe ^üiffa^, ben id§ J)eute

an ^ranbt abgeben p (äffen, Don ^.

Befef)(igt 6in.

Df)ne 3meife( f)at §r. ^ranbt Sf)nen aud£) bereite

bie Snftrnction megen ber ©ro^fier^ogücfien 6et)ben

5^'öpfe mttget£)ei(t bie icf) itjm unterm 10. SDecember

überfc^idte unb in beren (S^emäfe^eit mir täglic^ einem

neuen fteinen DJZobeU mit 3^er(angen entgegen !)arren.

Weimat

1825.

^odtiaditungsvoU

unwanbeihav

(Soetlje
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1825 SSon mmx an dtaudc).

(S§ ift für ^. §. ben (SJroS^ergog f)öd^ft er^

umnf(^t unb erfreulich, lt)enn ©uer SSo^Igebo^ren unb

§err ^rof. Xied, bem idi midj angelegentlidift empfel)Ie,

biefetbe freunblidje SDZittüirfung aud) bot) biefer 5)^cbQilIe

genctgteft motten eintreten (äffen, ber niir fd^on ba^

l)errlid)e gelingen ber SO^ebaiUe üom 3. (September

gro^entt)ei(§ üerbanfen. SSären ©ie nid)t — für nn§>

nnglüdlidjertreife — gerabe Derreifet, al§> unfere iQaupU

nerljanbtungen mit .^^errn Q3ranbt megen ber SO?ebaine

^um 7. D^oüember begannen; fo mürbe id) fortgefa!)ren

Ijaben, mid^ gntraulidjft an @ie §u menben unb e§

Ijätte fid) mabrfd)einlid) gleic^ bamaf^ aUt§> nad) 3Sunfd)

geftaltet. Sngmifi^ien ift ja nod) nid)t§ üertol)ren,

menn nur ber gute ^ranbt nid^t an Wnti] unb ßifer

crfaltet. Sd| benfe, Sie foUen mit bem 9^et)er§, ben

mir i()m Ijeute §u einer abgefanbten 93kbaitte bar-

bieten unb ber gemife nidit reid)er unb finnnoEer fel}n

fann, aufrieben fetjn unb 53ranbt mirb gemi^ feine

Siec^nung babe^ finben.

§er§Ud}ften (SJIüdrounfd) §u bem neuen eI}renüoUen

ffin\ nad) ÜJ^ünc^en unb pm granffurt()er (i^ontract.

SSie uiet ^crrtic^e^ merben mir nod] von Stjucn 5U

fc^auen betommen! Wxt unt)ergr%rlidjer öoc^adjtung

(Suer 3Bo{)(geboren

ge()orfamfter Liener

D. ^. \). mu^x

Unfre Sfigenie, bie id) S^nen burd) §errn ^üfreb

D^icoloöiug fanbte l^aben @ie bod) erljalten?

— 144 —
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Sßag (55öt^)e'^5 53i(b auf bem 9iet)er§ betrifft, fo

tüäre allerbing^ bte red)te ©eile ber 9Raud)i|(f)en 53üfte

§11 benu^en, tüte foId)e§ ja f(i)on itt Dir. 6 ber tm

Dctober b. ^. emgefanbteit , l)ter rücffolgenbett 33(e^'

ntobelle gefc[)el}ett, batntt ber §aB ^uttt ^opf ein län-

-gereg nnb ebtere^^ ^ert)ältiti§ befomme, ba^ @e)tcf)t

5^eiterer au§|et)e unb ber ^argeftellte, tr)enn 5(t)erö unb

.9f^et)er§ nebett eittanber gelegt tDerben, feilte f)öd)ften

Gönner getrofter unb freubiger anblide; mht) fic^

t)erftel)t, ba^ bie Umfetjrung burcf) ben (Spiegel bewirft

n)erbe. (S§ wirb al^bann ha§> je^t gu fe!)r öorfteftenbe

^inn öon felbft in§ @(eicf)c fomitten.

SSe^üglid) auf bie (;Srt)obent)eit beg Dleliefg mirb

glei(i)faK§ baö Dbangefül)rte Tlohdl 91r. 6 gebilligt

itnb nlünfdjt man, bafe ber llntriB überl)aupt, befoitber^

and) baö ^rofil be^5 (S)efic[)t§, nii(b in ben @runb Der^

laufe uitb fid) auf eine angeneC)mere, ujeniger ftrenge

^eife uon Der glän^enben gittere ab[)eben möge, aU^

fotd^eg auf ben bi^t)er auöge|)rägten ©i'emptaren §u

fet)en ift.

'^k Unter]c£)rift:

Goethen

ainb bie ßorbeergmeige bleiben gan§ fo mie auf ber

§um 7" 91ot)ember eingefanbten aj^ebaiüe. ®ie 9ianb=

fc^rift aber münfcf)t man, bafe fie fid) über ben ganzen

IHanb erftrede, unb gmar folgenbermafeen:

©gg erg, 9?auc^ unb Oioetlje. 10

— 145 —



1825 ^on Müer an Dffaud).

Zum siebenten November MDCCCXXV. Weimar *

SBUl mm ber ^ünftkr @öt(}cg 33i(b nacf) bem neu

fd)neibenben Stempel §ug(eic^ 511 einer befonbern

ä)^ebaine auf eigne S^iec^nunq benugen, .fo tt)ünf(^t

man, ba§

1. ber ^ünftter beiüegenbe ß^i'il^^i^tiö S^eüerö-

tüäi)k unb fti^ genau an biefe 3^i<i}ttung ()alte;

2. bafe auf ber 9J?ebaiße, mie ()ier, ba§ 5Ibgebilbete

bcn ganzen 9f!aum einnel)me:

3. baB ba§ 9^eücf mäj3ig erfjaben fei) unb fanft

in ben @runb einlaufenb getjaüen merbe;

4. bafe ber ^^anb fcf)ic!üd} bebeutenb ert)aben fe^;

5. bafe bie anüegenbe ß^^f^^^J^Ö ^^^'^ gemachtem

©ebraud) mieber im Criginat ^urücfgefdjicft merbe.

SSeimar ben 20. ©e^ember 1825.

* ber :^ier angegebenen SBeije ift bie ^JJebaille aud) ni^t

gnr 5(u5tü^rnng gefoinmen, jonbern fo, wie beren 5(bßilbun^

auf Xafel IV jeigt, um ben D?anb bie ^nfc^rift carl august-

UND LUISE * GOETHEN * ZUM VII. NOVBR. MDCCCXXV * ©.^

aud) 3arncfe: a. a. D. ^lo. 4S. 121 b.
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®oet!)e an Of^auc^. 1826

49*

^oet^e an ftaud^:

etc.: 3ßü^(ge6.

bin in bem Saufe ber festen MomU fo ütel greunb^

licf)eg f(i)ulbig getüorben, inbem mir, tvtnn and) nidjt

unmittelbar, üon Sf)ren ununter6rod)enen 5lr6eiten gar

mancher ®enu^ gu Xf)ei( marb. 9^un aber bin i(^ auf^

geforbert, S{)nen ben beften unb treuttc^ften ®anf ab^

gutragen für bie unouggefe^te ^f)ei(na{)me unb @in^

tüirfung, bie ©ie ber mir beftimmten 9D^ebaiüe ^aben

* ^ie seitliche Sücfe gtüifc^en bem öorigen unb biejent $8rief

i[t nur burcf) einige 9^otiäen diaud}§> auSgufüHen. 5lnt 27. ®ecbr.

1825 bemerft er: „33eim Sufti3=(£ommi[iariu§ ©abett) ajf er

bie beiben (Si-enip(are beö ßontroctg mit bem §errn ^oxii} üon

SSetfimann über bie lebensgroße ©totue ®oett)e§ ä 5000 X^der
gegeicfinet. — 16. ^on. exp." — ^Der Äoftenonjdjlag, @. 125, ift

in 5Sertrag§[orm gebrarf)t unb burc^ Unterfc^rift 35et^mann'§

om 16. aj^örg 1826 üDlIgogen. ~ @§ werben bann norf) öer=

merft om 30. ^on. 1826 SSrief an „ßan^Ier ü. gjiüüer ju

SBcimar", om 11. 2lpril an „Sut^ig SSoijferee Stuttgart/'

enblid) ein Oieifebefucf) auf bem 3^ege nad) ^ari§ am 15. 3D^at:

„5n Stuttgart bract)te ict) Dier genuferei(f)e ©tunben bei

ber 3a^Ireid)en Sammlung älterer beutfd)er Silber ber ^errn

^oifferee gu, moöon bie SSerfe aJJemelingB, ©rifg, Scboreell,

ßucag öon S^ljben, 5J?abuje, ^ürer 2c. ben fd}önften ital.

Herfen ^ur Seite geftetlt werben fönnen." — ^er 33e§iel)ungen

gnr ©oet§e=Statue Werben an biefer SteUe nic^t gebadjt.

— 147 — 10*



1826 ©oet^e an Stauet).

gönnen tüoEen. 3d) iDÜfete meine grenbe md)i mit

Söorten an^n't>xndm barüber ba^ 33ranb, nad) fo

mel 5n)eifel!)aften 33emüi)nngen, gelungen ift, eine Arbeit

^u öoKenben bie iE)m ®l}re mad)t nnb bte gen)i^ ein

jeber ^efc^auer mit greuben 6eftet)t. 3Ba§ id) babe^

em|3finbe, bem biefe^ :^unfttr)erf fo naf)e anget)t, mag icf)

gern mit bem allermenigften nur anbeuten; boc^ fei)

mir ertaubt eine allgemeine Ü^eflej-ion t)ier bet)5ufügen

:

bafe man in einem langen Seben burc^ man(^e <5c£)icf'

fate geprüft fel)n muß, um öon einer foId)en ®abe fid)

nid)t erbrüdt ^u füf)Ien. llnb fo barf i(^ mid) benn

mat)r^aft glüdüd) t)atten, menn ic^ p befennen mage

ba^ id) eine foId)e ^lu^^eic^nung iE)rem gangen 2öertt)e

nac^ 5U fd)ä^en tceiö unb gugleid) iE)rer mit gret)t)eit

p genießen mid) fäf)ig füf)Ie, mobet) mir aber bie

Uebergeugung gu ftatten fam baB man einer unmanbel^^

baren Steigung unb unt)erbrüd)Iid)en "^reue me^r aU

einem befonbern ^erbienfte einen foId)en Sot)n §u§u^

fc^reiben l)at.

§errn 33ranb bitte meinen f(fünften ^anf freunb-

lid)ft au§5uf^3red)en für bie ©emü^ungen an benen

er e§ in biefem ®efd)äft nid)t ^at fet)(en laffen.

SO^öge 9^ad)benfen unb Uebung, mogu er im Saufe

biefe§ Scii)re§ ®e(egent)eit gehabt ,
if)m bei) feinen

fünftigen 5lrbeiten rec^t fräftig §u ©ute fommen.

S)enen §errn (Sd)infet unb %kl münfi^e angetegent^

lid)ft empfo[)(en p fel)n. ^Sollte ber ©rftere mir ba§

erfte §eft ber ard)iteftonif(^en ©ntlDÜrfe gelegentlich

fenben, me(d)eö mir mangett, fo mürbe ba§ öor5üg(id)e
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(3oetf)e an D^auc^. 1827

SBerf, ha§> \d) fetner (SJefänigfett üerbanfe, öößig com-

^(ett fet)n.

ergebenft

SBeimar b. 3. D^oübr.

1826.

50.

^oet^c an ftant^.

(gft). 3öot)(ge6.

ne!)men UeberBringerin biefeg getütfe rec^t freunb:^

lid^ auf; ^emotfeüe gaciu§, %od)kv beg l)teftgen 90^e*

baiaeurg unb ©temfc^neiberg, tüe(d)e ^unftliebe unb

gertigfett t)om ^ater geerbt {)at, fommt mit §errn

$of(i)* na^ Berlin um in ber bortigen ^unftmelt erft

gen)a£)r gu n^erben, tüas öon bem tünftter geforbert

mirb unb mogu fie fir^ au§§u6i(ben t)ot. (Sie öerbient

t)on alten 3ßDf)Ibenfenben auf bog befte geförbert gu

n^erben.

3ci^ benu^e biefe (S5etegenf)eit mein 5(nben!en p
* S. $ofd), gIeirf)[Qa§ ajtebaiüeur. SSon i^m rüf)rt eine

S3üfte unb ein ^rofilbilb ®oetf)e§ §er.
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1827 ®oet^e an diauä).

erneuern, meine fortn?äJ)renbe X^ei(nai)me an S£)ren

.{)err(td)en SBerfen aug^ufpredien unb mtcf), unter fielen

©rüfeen an bte n)ertt)en S^tigen unb ^unftüertüanbten

angelegentltd)ft §u empfef)(en.

ergebenftcr Diener

2V0 ü(5oettje

SSeimar ben 27 ^^en gj^r^

1827.

51*

^erttn, 11. 'ä\)xii 1827.

^on §er§en gratuüre id) St)nen unb Mnc^en gu

enbüc^er S3efttmmung il)rer fc£)önen (SJemälbefammlung **

id) bin nun borüber beruhigt, ha ]oldjt m§> in§ 33erlin

ntd)t befcf)ieben tvav, ba^ ein l)od}gebiIbeter beutfd)er

gürft, n)e(d)er fo mäcf)tig unb öerftönbig mit ber X!)at

5ur t)ö!)ern^ilbung eintpirft, 53ej'iger baöon gemorben ift

;

inbem id) immer fürchtete, bafe .deiner in unferm

beutf(^en S^aterlanbe fid) bagu finben unb ba§ 5(ug(anb

* 9lu§ eulptä Soijferee, L 497.

** 58ergl. oben ©. 38 Slnm.
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Über fnr§ ober lang biefe ^unftfd)ä|e Derfc^üngen

ttjürbe.

. ^em guten @eniuö üerbanfen tDtr e^ alfo unb

S^nen, bafe bteje immer feltener merbenben ^unber-

gebitbe nn§> ert)Qlten finb. ^^reu^en ober ^at)ern

burften fie nur beftgen, bie einzigen Staaten, morau^

^Übung t)erDorget)en fann, raenn ber §immel ben

gürften gnäbig bleibt.

5lm Sonntag bin ic^ mit Sct)infel ben neuen

9J?ufeum§bau burc^gegangen, meictier al^ Ü^o^bau im

oorigen Sa^r aU ooüenbet anzufeilen mar, unb mo

ber äußere unb innere ^lu^bau nun mieber begonneu

^at; mieber^olt l)at fid) bei mir bie Uebergeugung be-

ftätigt, ba^ für ben bebingten Qtotd ber Slufnatjme

unferer Slunftmerfe, metc£)e bie Qeit oermet)ren foü,

uic^t^ fc^önereg unb genügenbereso erfunben merben

fonnte, ©d]infel ^u erreichen fo glücfücf) gemefen

ift, morüber auc^ gebitbete Df^eifenbe, Äünftter unb

51rc^iteften, bereu ic^ in biefer Qtit mehrere fprad), faft

einftimmig mit einüerftanben fiub. 3Benn alfo in etma

^tuei Sauren ber ^au ooEenbet fet)n mirb, fo bürften

tüir l}offen, Sie bann einmal bei uu^ gu fet)en; @oetl}e§

Statue !)offe id), foU bann aud) fet)r aüancirt fet)n,

inbem ba§ gro^e SJZobell nod) in biefem grül)ling be=

gönnen mirb, morauf id) uad) fo üieler §errenftanb?

bilber en pantalon mid) auBerorbentlic^ freue. Sc^

^offe, bafe man meine Se£)nfud)t nad) etma§ nadten

iöeinen unb Schultern rechtfertigen mirb, menigften^

boc^ bie nad) einem Ä'oftüm, meld)e§ bie gormen nid)t
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all^u tütßfürüd^ üerftedt. 2Sie fe!)r itnfer gemeinfc^aft-

(ic^er greunb «Sdjlefinger unb fein B^eftaurationgatelier

ffeifeig ift unb ß{cf)t in 1)unfe(f)ett ge5racf)t, tüerben ®ie

IDD^I burcf) §rn. Softer münbncf) crfa{)ren f)aben; e§

gef)örte ein ^ünftler mie @d)(eftnger bagu, bem ein

fold^eo bebeutenbe^ @e}d)äft, bie 9^ettung fo öieler

6ebeutenber Silber anvertraut tt)erben fonnte, unb

ml^t^ [id) mit jebem DoHeubeten 3Serfe aucf) roirfticf^

betf)ätigt. Die §rn. (Scl)Ieftnger, ©ct)infe(, 3Bad), $r.

t). §um6oIbt laffen ©ie unb bie ?(ngef)Drigen f(i)önften§

grüfeen.

S!)rer 9?ad}ficf)t empfet)Ie icf) bie S£)nen burd) bie

^unft[)anblung üon^erfttidergufommenbe erfte Lieferung

meiner 5(rbeiten. @ie n^erben barnad) 6eurt£)ei(en fönnen,

mic eö mit ber ^upferftec^erei für fotc^e (eid)te ®egen:=

ftänbe bei m§> fteljt. Die 9^egierung t()ut aber au(^

gar nid)t§ für biefen ^unftinbuftrie^meig.

9^un (eben Sie mo[)I, grüben ©ie !)er§üd)ft g^iren

§rn. 53ruber, SBertram unb ben gemeinfd)aftnd)en

greunb §ofratf) Danneder, unb fd)enfen ©ie mir

ferner 3I)r mof)fmoIIenbe§ ^(nbenfen.
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52.

^oiffexec an flattc^.

'Stuttgart am 2V mai 1827

Q5erel}rtefter §err unb greunb,

©te finb mir burc^ 3f)ren Heben Srief auf ba^

freunb(id)fte ^unorgefommen, benn e§ tDar meine

]tcf)t getoefen, St)nen bei Ueberfenbung ber ©teinab-

brücfe ju fc^reiben, tote eg fi(i) gebührt {)ötte, tnenn

nicf)t in bem ^lugenblicf gerabe bie (Sntf(ä)eibung beg

^onig^ Don 33aiern gefommen, bie \m§> nac^ SO^ünc^en

rief.

^aß Sie nun aud) otjxic ®d)reiben biefe§ g^^^t)^"

unfere^ 3Inbenfen§ fo freunbüd) aufgenommen, freut

micf) unb bie 9)^einigen über bie $)J^aaften. ©benfo

macCjen nn§> S^re guten SSunfcfie ^u bem ©ntfi^Iufe,

beu mir über unfere (Sammlung gefaxt i)aben, grofee

greube unb mir bauten S^nen bafür auf ba^ §er§=

Iid)fte. ^ie Xf)eifnaf)me oon gefc^ägten unb geet)rten

Mnnern ift boc^ ba^jenige, maig bei fo npidjtiger

(£ntfd)eibung über einen ber gefammten ^unftmelt an*

gehörigen Sd)a§ am meiften root)ltt)ut.

3Sir bürfen frci(iff) geftef)en, bafe tüir fie ^u öer^

bienen glauben; aber mcr muB eg ficf) nic^t ^um ®Iücf

red^nen, nienn er finbet, morauf er 5Infprud} machen

5U fönnen, in feinem ©etoifeen überzeugt ift!

§ätten mir b(o§ materiellem Snterefee folgen moHen,

fo t)ätten mir fd^on (ängft un§ grofeer Sorge entlebigen
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nnh ttjett größern ^ort^etl erlangen fönnen. 2ßa!o tft

ung nxdjt aKe^ angetragen niorben ! ^or bret Satiren

nod) t)at nn^ ein fei)r reicher fe!)r 6en)äf)rter SÜ^ann

förmlidj nnb f(i)rtftlid) bag äqutualent ber ^ebingungen

geboten, bte früt)er mit bem ^reuff. @taat feftge^

fe^t tüaren ; bamit tnar aber bie ®efal)r Derbunben,

vorüber @ie fid) m St)rem Briefe fo fd)ön au^brüden,

baß bie (Sammtnng, im %aU fic in ^eutfd)(anb nic^t

nad) bem ©inn be§ SSeft^eriS Ijätte untergebracht Ser-

ben fönnen, in'^ 5Iu§Ianb f)ätte it)anbern müßen.

3c^ t)abe bamatiS unferm grennb @d)in!el nnb

etiüa§ fpäter auc^ bem 3}Zinifter ^Utenftein über bie

^Ingelegen^eit gefprodien. Snbeßen bei bem guten

Söiüen ber bebeutenften ^^erfonen [inb in ^reuffen

bie ^ert)ättniße unferer @a(^e nie günftig gemefen.

9^un fömmt fie @ott felj ^on!, auc^ in ein £anb,

tt)eld)e§ eine mürbige (Sc^u^^ nnb ^flangftätte für

®eut]d)e :^unft unb S3itbung ift; nnb tneld^eg mie

^reuffen, bag (S^lüd t}at öon einem gürften regiert 5U

merben, ber t}ierinn ein müc^tige^ ©(ement be^ !)öf)eren

<Staatg(eben^ unb ber t)öt)eren 33oIf^er§te!)ung er=

fannt ^at.

3ßa§ (Sie mir öon <Sd)infer^ S3an beö W\i]mm'§>

jagen, erregt mein Ijöc^fteg Verlangen, enbtid) einmal

(Sie in S^erlin befud)en §u fönnen. Sn ben ^mei

3af)ren bie bi§ ^ur ^^oüenbung no(^ tiinge^en, t}offe

id) mit meinen bringenbften 5(rbeiten b. !). mit bem

Sßerf über ben ^'ölner ^om unb mit bem Utt)o=

grapt). über bie Sammlung fertig 5U fet)n ; unb
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bann tütrb mir'g tno^I geftattet fet)n, mid) frei 6e=

lüegen p fönnen. (Sbenfo begierig al§ auf bie ^8aiu

iüerfe bin icf), unb mi)l nod) me!)r, auf bie öieten

®en!ma(e, bie ®ie unb bie mit Si)nen mirfenben

^ünfller au§gefüt)rt f)aben unb immerfort auöfüt)ren.

^reuffen §eicf)net baburcf), mie burd) feine Xljaten

t)or allen anbern ^eutfd^en (Staaten au^; ic^ fann mid)

nid^t genug barüber freuen, benn e§ tt)ut bem armen

^eutfd)lanb Dlott), bafe es mieber ein d)arafteriftifd)ey

®e|)räge erf)atte; unb bafs ba§ 5Xnbenfen an gro^e

i^raft=@ntmidelung unb ebele §anblungen in biefem

^itbd unb ©trubel ber Dberfläd)tid)fett unb ber ^er=

ge6tid)feit auc^ burd) bie finnlid)=geiftige SBirfung ber

Ä'unft gefid)ert unb befeftigt merbe. 2afeen (Bie fid)

barum einige ungünftige ja mibermartige ^oftüme

nid)t gu fet)r uerbrie^en. ^a^ i(^ St)nen aber metjr

greii)ett in ber ^eljanblnng biefer unfünftlerifdjen

5(ufferlid) feiten gönne unb münfd)e, braud)e ic^ St)nen

gen)i6 nid)t gu uerfid}ern. ^(^ freue mid) melmel)r,

ba^ Seinen (§)oett)e'^ Statue, üieüeidit fd)on in biefem

^lugenbtid, eine fc^öne ®elegent)eit gur Srljolung ge=

tüäl)Xtr unb ic^ ^offe, es luirb St)nen oft nod) be^ere^

gu ^l)eil merben. ^urd) S3etf)mann^ §infd)eiben,

meldjeg fet)r gu besagen,* ift mein Snterefee für biefey

Sßerf tüo mögtid) noc^ geftiegen. Sorgen Sie nur,

bafe bie ^bHenbung beffetben fid) nid)t gu lange

^inau§§iet)t, bamit n)enn ein teiber nur §u gemif^er

* Settjinann trar am 28. ^ecember 1826 am 9?ertienjd)(og

geftorben.
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gaH eintritt, man ben 35orf(i)Iag 5U einem "i^enfmal

nm fo nacf)biücf(icJ)er mieber jnr (Spradje bringen

fann. ^etftmann i)at nämlici), ai§< er 3!)nen bie

Statue befteüte, bem Q^^erein erEärt, bafe er fie pr
3eit, menn man auf ba§ "^^enfmal gurüdfommen moHe,

biefem ^md übertaten tnürbe ; unb bie gamitie

toirb bie)e§ nod) nm foüeber t^un.

§ier f)at benn bod) ber t)or 3 Sal)ren begonnene

^^erfud), bie Seute für ein ^enfmal @^iller§ §n in^

terefeiren, bei ber bieSmaHgen geier be§ ®ebä(^tni^=

^age§ be^ern gortgang genommen. Wlxi ben 53eiträgen

ber beiben erften SaE)re hatte man einen 5 9[)?orgen

großen ^(a^ üor ber ©tabt gefauft unb mit Räumen

bepflanzen (afeen. ^a§> ftöfte, c\l§> ein D^^eafe^, einige

5(d)tung ein, nnb nun geftattete benn §um erftenmal

ber gürft au(^ eine 33enefi5=^orfteIUing unb gab einen

53eitrag; bnrd^ biefe ®ene!)migung unb ^eförberung

t)on Oben üermetjrte fid) ber ©lauben an bie ^ertnirf^

[i(^ung eine§ ben guten ^eutfd)en (eid)t 5U ibeal er^

fc^einenben Unternehmend, unb ed ert)ärtete fic^ ber-

fetbe burc^ ba§ pofitite ©rgebnife einer (ätnnaf)me,

me(d)e bie ber beiben erften 3a!)re gufammen faft nod)

überfteigt. ^Inn fangen benn bie 35erein§ ^ SD^änner

and) tnieber an non bem l^enfmal §u reben, aber e§

ift if)nen noc^ nid)t red)t ffar roa§ fie moEen unb

foEen. TOd} freut immerhin ber gute 5(nfang; unb

tnenn aud) nid)t ^lÜed fo merben follte, mie ju münfc^en

märe, fo fömmt bod) etmag üon ebler 5lbfid)t unb

Qlned ju Staube unb mirb augenfd^einti d) gezeigt,
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ba^ ^^tüfterei unb ^(attfieit md)t aEeö ^inbern unb

unterbrürfen fönnen.

Sn SSeimar befdjäftiöt man [id) mit einem ^op\)tU

SDenfmal für (Sc£)i(Ier unb ®ött)e ; ber ©rofefiergog

^at mie ber alte greunb mir fc^reibt, einen ^la1§ bagu

angetüiefen unb ^aumeifter (S;onbratj befc^äftigte fi(^

fc^on üor einiger 3^^^ ©nttuurf be§ fteinen

@ebäube§. SDannecfer empfiehlt fid) Stjnen beften^, er

ift tvkhtx gang rüftig unb arbeitet fleißig an bem

Sol)anne§, ber feiner ^oKenbung fe!)r nalje ift, unb

an ber 2öiebert)oIung feine§ ßf)riftu§bilbe§, tt)e(d)e^

aud) ef)eften§ fertig gu fpredien fet)n n)irb. (Sin junger

9]?ann, SBeippredit, ^at mit fei)r öielem Talent bie

tänb[id)en (5^efd)äfte ber t)ier Saljröjeiten al§> ^as^

relief fom)3onirt, unb ber ^'önig f)at ben glüdlidjen

©ebanfen geljabt, ba§ 33a§reHef für fein neueö 2uft=

fd)(ofe 9iofenftein au§füE)ren p lafeen über 200 guf5

lang unb ca 3 f)üd^. Tl^xn 33ruber unb S3ertram

banfen ^[}nen unb ben übrigen greunben ©c^infef

Jied SSac^ @d)lefinger für it)r freunb(id}e§ 2(nbenfen

unb mir ermiebern e§ mit ben beften ©rüfeen unb

SSünfd)en. ©an^ befonber§ aud) banfen mir grau

t)on ^umbolbt unb bitten un§ it)r angelegentlid)ft §u

em^feE)(en. ^ie Slöfterfc^e gamiUe fömmt foeben an

unb trägt mir auc^ bie fd)önften ©rü^e an @ie auf.

Mit mat)rer §oc^ad)tung unb ^ere!)rung

St)r ergebenfter Liener unb greunb

@u(|)i5 ^8.
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®r. §oi^tt)of)(ge6oren

Sf^itter be^o rotf)en 5(b{er=Drben^5 u.
f.

vo. u.
f.

tx).

in

33eran.

53.

^ocflpe an "glaudp.

®enei9tf)eit gegen bte t)ü6}(^e, funftreic^ geborene

gaciu^ t(}nt fid) fef)r f(ar anö ber eingefenbeten S3üfte

t)erüor nnb man ftef)t gar bentüc^ trie fie bqg @lüd

{)at ftc^ einem reid)en <^unfte(emente ^n näf)ern nnb

t)on be^S 9}^eifter*o 6e(e6enber (Sonne erlenrf)tet nnb ge==

förbert ^n raerben. 92e!)men ©ie and) üon metner

^ette ben fd)önften ^anf bafür, fo mie für mand)e§

5(nbere, ba§ burc^ 3f)re ane^gebrettete Xt)ättgfeit and)

anf mid) (SinffnB f)at, ot)ne ba^ e§ S()nen gerabe felbft

bcfannt mürbe.

9^un aber ()abe nod) in einem äf)n(id)en gaHe mi(^

an 3f)re ©efättigfeit ^n menben nnb 3{)nen, mär' e§

anc^ nnr jnm Ueberffufe, ben @o{)n eine§ grennb^ ^n
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empfel)Ien, ber St)nen, fomel icf) tüeig, fcf)on angemelbet

ift unb ben @ie, mie icf) t)ermut!)cn barf, in Sf)re

lebend' unb funftreidje Umgebung gern aufnef)men

n^erben.

ift ntimüc^ bcr @of)n be§ §errn ^f^egierungg-

rat() Dr. D^icol. ^et)er au§ 9[)^inben, öon tüe(cf)em ic^

fc^on einige Sa{)re f)er ^tnar un5ulängüc£)e unb unbe-

^ülf(icf)e 53emü^ungen in Umriffen unb fonftigen Seid)-

nungen mitgetf)ei(t erf)iett, n)orau§ mir aber boc^ ein

ent](^iebene§ Talent für bi(benbe ^unft fjertior^uge^en

fcf)ten.

liefen feinen ©o^n n)ünfc^t mein ^reunb nacf)

35er(in, gang eigentlid) gu 3f)nen jn fenben, er i)at

ben Knaben fcf)on angemelbet, glaubt aber in bem

©rabe an St)r 2ßot)(n)oIIen für micf), bafe er ficf) über-

zeugt l}äit, eine ®rn)äf)nung t)on meiner Seite fonne

feinen 3Sünfd)en unb Hoffnungen iiortf)ei(^aft fel)n.

Sti^äre e^ baf)er S^ren übrigen 3"^^"'^^" ^^""^

fdjdfften augemeffen, fo mürbe id) bitten fid) biefe^

jungen 3J^anne§ geftiUig anpne^men unb iE)n gu

prüfen , ba fii^ benn frei^lid) ha§> in i{)m mol)nenbe

Xafent noc^ fet)r unentroidett geigen mürbe. ®er

ättere 'trüber befinbet fic^ fd)on atö ftubierenber auf

ber berliner Uniüerfität unb fann bem §mar tvoijU

i)abenben aber burd) eine ftarfe ^-amitie bebingten

^au^üater nic^t nerargen, menn er fid) uon ber öco-

nomifc^en Seite einigermaßen erleid)tert gu fef)en

mnnfd)te, mop (Sm. 3Sol)tgeb. bei Sf)rem meitumfaffen-
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ben 2ßttfunggfrei§ einige 9iücffid)t 511 iie£)men öieüeicfit

bie ©eneigtfieit f)ütten *)

S<i) tüürbe ^iefelben bet) )o liefen tüicfttigen C6=

Iiegen!)eiten nid)t mit einem fofc^en 5(nfinnen bet)eEigen,

tüenn nic^t eben eine ausgebreitete X!)ätigfeit ben tvoip

tüollenben Tlann gerabe in ben gatl fe^te, baSjenige

tt)a§ in bef(i)ränfteren Umfttinben nid^t geleiftet inerben

fönnte, p überfc^auen nnb ben}irfen.

(Sc^liefeen aber fann id) nid)t oljne miebertioüen

^an! für bie 33egünftigung unjrer jungen ^ünftterin,

tüo^u id) bie 53emerfung füge, bafe be^ meinem bieS=

maligen ®eburt§feft unter mand)en anbern föftüd)en

©aben auc§ ein f)öd)ft gelungene^ ^^ortrait meinet üor=

treffUd)en 3^^^^^ ^ugefommen, morin id) bag bebeutenbe

^ünftlerüerbienft be§ §errn ^ega§ entfd)ieben anguer^

fennen unb mid) meinet üielfad) fc^önen unb g(üdüd)en

^'ert)ältniffeg ^u 53er[in auf neue 3?3eife in tägtidjer

tHnfc^auung 5U erfreuen l}abe.

(Sben ba id) fc^ÜeBen mii uerläBt un§, nad) einem

löefu^e üon einigen '^agen, um nai^ ^Berlin 5U getjen,

§err Qai:)n au§ (5;affeL ©ie merben fid) mit allen

^^unftfreunben ergoßen, mie mof)( er feinen 5[ufentt)alt,

befonberS in ^om^eji §u nu^en gemufet, unb ftd)er

trirb er bort tüie t)ier burd)auC^ mi)l aufgenommen fel]n.

* g)?et)er warb in 9^Qud^§ ^Itelier anfgenomnten, erwteö fid)

t)on trefflif^en Einlagen, ftarb aber nad) faum üier ^aftren.
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9}^icf) fernerem geneigtem Söotiltüollen empfe^)^e^b,

in anfrtd)ttgfter X()ei(na()me

ergebenfter Diener

3IX) D(5oetBje

Weimar ben 18 ^e^tembr

1827.

54.

©uer (Sjceüenj

tnerben e§ mir nacl}[id)tlirf) üer^eiCien, ba^ ic^ bie

üon 3^rer @üte erljaltenen jo fd}ä^6aren nnb liebe*

t)oUen Q^ikn fo f|3ät beanttnorte. ^a^jentge @(i)reiben

nnfere junge ^ünftlerin betreffenb ,
glaubte id) erft

bann ern)iebern gu bürffen tüann eine fleine ^itrbeit

ic^ 5ug(eid} norfegen fönnte, me(d)e nun aber fc^on

längft bei 31}nen angefommen, unb mit ^^ergnügen

an§> St)ren legten gefälligen @cf)reiben erfel}e ba^ bie=

felBe beifällig aufgenommen ift, melcl)e§ ber Überaug

fleißigen unb aufmerffamen ©c^ülerinn fel)r moljl tt)at

biefe aufmunternben 3Sorte burcl) mic^ §u erfat)ren.

^eitbem l}at biefelbe eine l)albbetleibete Süngling^ge^

egger§, 3Raua unb @oetJ)e. H
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ftoKt in D^elief fopirt fo \vk ^Ietnere§ berfelben 5Irt,

unb barin fef)r üiel ®inn für bie 33et)anb(ung ber

^(ane, ber galten unb ber S^etüegung ber (S^üeber ge=

f^cigt, aucf) bie ^[^odenbung gefangen nennen mar,

!)ätte fie nun in biefem fcfiinierigen ©tubium be§ 9^elief§-

fortfa[)ren fönnen, fo mürbe fie halb gelernt t)a6en, btefe

erlangte Sinfid^t auf eigne Strbeiten überzutragen, fie

mirb aber bie fed^s SSintermonate gum ßeidjnen an-

roenben, um bei bem befd}ränften^Iufent{)a(t in ^erün,

bie !)übfd]e Qdd)cnaxt (für 9J?ebai[(en) be^5 £)errn ßubm.

Sßolf fic^ anzueignen.

§err 35r an bt ift ununterbrochen feit einem 3a t)re

befd)äftigt , bie oier fleinern 9ieüef§ be^ ^enfmai)f§'

33Iüc£)er§ ben ^riegg^ug be^ preufe. §eere!§ üon ^re§(au

narf) ^ari§ barfteEenb, oerfleinert in DJcetall ^u fopiren^

in mefdjer ^(rbeit bie güüe feinet eminenten XalentS

für 5(uffafenng unb St^t auf§ erfreulid)fte bargetegt

mirb, gemife ift nie etma§ biefer 5(rt mit befeerm ©e^

fd)mad p ^age geförbert morben. Sn tedjnifd^er ^e*

Ziel)ung ebenfalls aöen flein 9J?eta(farbeitern gu em=

pfel)len fe^n, iH' an bt legt ha§> 9ieUef rot) in ^l&adß

an, morüber geformt ein gfeid)er SJ^etatlgufe (Bronce)

cntftef)t, unb biefeg rot)e ©ebilbe füf)rt berfelbe mit

50^eifee( unb ^ämmerdjen nad^ ^tlbt)auerart au§, ha%

bie Srbfengrofeen ^öpfed)en, if)re gef)örigen 5tt)ei(d)en,

ben Stu^brud, fo mie bie §änbc^en treu i^re ^^er-

rid^tung ffar geigen. Sn bem einen fangfeitigen 9fle==

lief, mefd)e§ einen unru£)igen 5n?arfc^ Ieid)ter D^euterei,,

in ^O^itten aber eine 33iouadfüd}e barftetlt, unb fdjmierig.
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in ber Haltung be§ 3^eüef§ um ^anm §u getrinnen,

ift, ^at 55ranbt fo fein narf)gefüf)(t tüie in anbern

SSiebertjorungen fo !unftreicf)er 5(rt id^ niemals anbertro

.c\efef)e'n i)a6e. ®ern fcf)icfte idj <5uer (Sjcellen^ ein§

btefer ?D?obeIIe 53(ü{i)er§ ^I)enfma()l§, um 3^re 5(nfid^t

über bie 33et)anb(ung biefeö 9J^etaKre(ief§ 5U erfat)ren,

n)elrf)e nur für biefe§ ^O^aterial geeignet f(i)eint, unb

in ber 3[öirf[icf)feit aufm ^(a^ bem entfpric^t, n)elcf)e§

beim (Sntmurf ic^ baDon ermartete nem(icf) eine bem

35efcf)Quer feftt)aftenbe ^mhQ be§ 35aiement§ , benn

täg(icf) bemerfe id) in Ujie menigen ^(ugenblicfen bog

gan^e '3)enfma^I befc^auenb abgefertigt roirb, unb nur

biefe au§ bem ßeben gegriffen an fic^ menig bebeut=

famen 53ilber bie ^^orüberei(enben auf längere Qdt be^

fd^äfftigen unb beftimmt ni(f)t eine ber öier (Seiten un-

gefc{)en bfeibt §err ^ raubt tvdd)n ba§ gan§e ^iebi-

ftal in bem 5]erf)ältnife §ur (gtatue, me(cf)e @uer (Sixeneu^

in (gifengufe fennen au§füf)rt, mirb fd)mer(id} öor ber

gänglid)en 33eenbigung, ba§ @in§e(ne au§ ben Rauben

geben, fo fe^r icf) e^^ aucf) tt)ünfd)te Sf)nen ben anfc^au^

liefen 33egriff oon be^en obeuermä£)nten ^unftfät)ig!eit

5U t)erfd)affen.

<Scf)on im «Sommer glaubte id) baö gro^e DJ^obeE

Sf)rer ^ilbnifeftatue anfangen gu fönnen, aber bie

l>oflenbung einer feit bem 3cif)re 1816 in 9}2armor

angelegten Statue* l)at mid) gugteiii^ mit anbern ä)^ar^

* irar bie§ bie o^ne 33efteüung unternommene ^ugfü!^*

rung ber ©rofiftotue ber Königin Suife im Stntitentempel bei ©d)Iofe

^riebric^gfron. — (£gger§: ©£)r. 2)Qn. 9^aud) II. 180—190.
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morarbetten baöon abgef)a(ten, jebodj erretd)t auc£) btefeC^

QÜe^ mit biefer 255od)e bte langerfe^nte ^oHenbung,

unb beginne bann in ber näd)ften, biefe intere^ante

3Irbeit, tuomit im Reifte ic^ fo lange fd)Dn befd)äfftigt

bin ; ein guter ©eniu^ laffe mi(i) ja baö 9fled)te treffen

!

n)äre e§ mir öergönnt ben S^)ngen ja ©ie felbft ^ur

(Seite ^u Ijaben, mutf)iger unb ficf)erer fät)e id) bem

(S^eüngen biefe§ SBerf^o entgegen.

greunb %\td t)at feit 3a()ren bie gur ^[^er^ierung

eine» ®efel(f(^afftg,^immer§ be§ Ä'ron^rin^en beftimmten

15 SD^obeÜe «Statuen öon circa 4 gufe Proportion,

t)onenbet, unb finb ^ugleic^ eine S8ereid)erung ber ©e-

mä(^er un)ere§ ^ubüfum^, inbem unter foüielen fcf)önen

mt)tf)otog. ©ebitben faft jeber bie feine finbet. ^abe

ben füllen 3Sunfcf), @. ber @rofel)er§og n^ürbigte

eine biefer 3Serfe in 9D?armor au§fü!)ren §u laffen,

hamit %{ed§> ^(nbenfen nod) bteibenber in 3Beimar be=

grünbet tüürbe, Tr)etd)e§ burrf) bie Dielen @ip§arbeiten

bafetbft hod) nur auf eine fur^ gemefeene 3^^t erreicJjt

ift. SDerfetbe üoÜenbet grabe ie^t bo^ WoM j^n einer

©tatue^r SS i 1^.11. (meld)er S^uppin nacfi^m 33ranbe

tüieber aufbauete, unb ba§> ©^mnaftum rei^ au^ftattete)

lüctcf)e auf granitnem piebifta(e in (Sr§ üor bem legt^

genannten ©ebäube errid)tet merben foE, ber tt)ätige

Sanbraf^ b. 3ietf)en unb (Scf)infet al§ geborne '^np^

piner, Ijaben glürflid} bie ©tabt §u biefem Unternef)men

Dermodjt. (Sbenfo get)en 9}cobetIe meiner Arbeit in

näc^fter 3Sod^e ^ur ®ief3erei, bie Gruppe oon brei

giguren grancf mit §mei .^inbern, ^um ^enfma^t für
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©aire, unb ba§ 5[y?obeIl be§ ©tanbbUbeg gr. 2St(().I.

gum ^enfma^te toefrfieg fecf)§ Iitl)autfcf)e ©täbte ber

öor f}unbert Saf)ren etngetDanberten (Sal^burger, biefem

Könige in ©umbinnen, in ©r^ unb (Strömt errid)ten,*

nnferm Könige ^Qt bte gute 5lbfic£)t fo toofil gefallen,

bag baf3e(6e nun auf feine Soften errichtet tüirb.

S5iet)er fonnten nur ^ü^e bebeutenber ^ilbmerfe,

in ber großen ^. ©iegerei ber @e]d)üge neben bem

3eugf)aufe gefc^et)en, mo bie (Sinridjtung öon öier Öfen

unübertreffüd) in it)rer 5(u§übung, feit brei t)unbert

3a^ren getobt toirb, inbe^en njurbe e§ in ben legten

5ef)n Scit)ren immer füt)(barer, bafe bie ^anonengie^er

balb bie ber 35itber f)inau§brängen mürben, e§ mürben

alfo ^roncegüfee aucf) auf ber ^. (SifengieBerei getiefert,

unb gmei fleinere Dfen entftanben ju biefem 3^^«^

ber ©tabt, enbtic^ legte §o|)fgarten in ber neuen

Suifenftrafee eine ©tatuengie^erei mit brei Öfen an, au§

roetd^en feit einigen Xagen ein f)errlic^ gelungener @u§
in @rg, ber ant. ©tatue ber ^iana üon 5^erfaiüe^,

t}ert)orgegangen ift, unb granfen^ (Gruppe gunädjft

fotgen foE. tiefer gmecfmäfeige dianm, unb bie 5(u§'

fic^t auf fortgefegte Q3efcf)äftigung burd) bag ©rfe^en

ba§ ant. 3)?armor mit 53ron5en in ben ^. Nörten giebt

bie faft fidjere 5tu§fid)t auf ein gtüdtid)e§ D^efuttat.

^\§> f)iet)er aber im Qeitraum oon neun Saljren ber

* U. 6er ba§ 5'rQncfe=2)enfmQl
f. (£gger§: S^r. 3)an. Stauet)

II, 847—53; über bie ©totue ^riebric^ ^Sil^elmg I. ebenbort

(B. 340—45.
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^pttgfett {)abett tüir öiele trübe (Stunben buri^ ge^

täufdf)te Hoffnung t)ingeBrad)t! gif(i)er au§ ^ranfen

ben \d) im ^obelltren ^ur 9J?etQlIcifelItrung unterftü^te,

grofee DMgung mit Talent and) §um gormen äußerte,

unb ^(einigfeiten lüften, ^igürcf)en etc. ^erüorbrad^te,

gofe öorgeftern ba§ treibt. £inbcf)en ber granfen

®rup|)e für unfern Kronprinzen fo meifterf)aft, a(§ idj

je einen ©ufe faf), unb fann in biefen furzen Xagen

in öier Söocfien notlenbet fertig cifeEirt fet)n. SDiefer

junge 9}lann mirb burc^ Dörfer ermätinte Qualitäten,

beftimmt unfer befter (S^ieBer u^erben! S3eut^ mö(i)te

öielleidit berjenige greunb fe^n, melc^er ben ^iang

biefem ©agüarbo ftreitig mad)t, tütil biefer mit

größeren Wliüdn in bem fidt) bebeutenb ermeiternben

(S5en)erb^aufe au(i) Dfen §um 9}?etal(gie6en anlegt, unb

tüchtige tt)ifeenfcf)aft(ic^ uorbercitete junge Seute geljer^

abenb am ^an§ig unb Finger au^ ©oüngen

nac^ ^ariö gefc^idt t}at, wo mir im vorigen Sa!)re un=

ftreitig ben beften ©iefeer in ©uropa in öoltcr Xt)atigfeit

fennen (ernten. (5:ro§atier tjei^t ber Wann, n)eld)er

and) mit ber ^ilbt)auerei begann, unb nun al^ junger

befc^eibener 5Irbeiter aüe feines ^actie^ (a(^ gormer)

t)inter fid) jurüdläfet.

®ner (Sjceüen^ gütiger 9Za(^fid)t mit bem ungelenteit

(Sd)rciber, bin id) im öoraue gen)iB, unb ermut!)igte

mic^ feit ein paar Xagen foüiel un5ufammen^ängenl)e!§

nieber^ufdjreiben, m'ii id) mein tnie tt)ei(nef)menb rege

(Sie aEe§ interefeirt mo fid) etma§ regt, unb mir t!)ut

t§> tx)ot)( in ftillen (Stünbd)en mid) 3f)nen gegenüber
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benfen, Ivo icf) (Srl)oIung u. ^tärfimg 6ebarf "^enn

tüie unertrartet an§> J)etterer Suft ein 53(t^ftra^( 5er'

ftörenb nieberfc^Iägt, eben fo traf mtd) imb meine

Xoc^ter, ein namenfofe^^^ ein nnnerfcf)u(bete^ grp^ev

f)än§Iicf)eö Ungfücf, tdäd)^^^ feit Sedjö 333ocf)en un^ mit

fdjtüeren 5^ummer belaftet, uie(d)er Dielleic^t mit bem

Xobe nur erft enben \v\xh. ©eit biefer ;föod)e finbe ic^

in ber 5(rbeit erft mieber einige (£r{)otung.

Sn biefer traurigen (Stimmung f)abe irf)ö aud^ Der^

fäumt bem ^^ater be§ jungen 9)? et) er 5U 5Dhnben 5U

antmorten, mefcf)er auc^ t)on (Suer ©i'ceHen^ empfof)(en

tnirb. ^ommt ber aU XalentüoK gelobte junge Wlami

f)iel)er, fo mirb e§ fid) geigen mie fein 5lufentt)a(t i)kv

benugt merben fann, ber 9J^ange( an Ülaum in meinen

5(teüer§, ift bas größte §^t^»^^rniB, tnelc^ei? mic^ and]

ab{)ie(t, augenblidüg bem ^ater beftimmte 5(ntmort ^u

-geben, unb bie 5(ufnal)me ^u oerfid)ern. Sc^ fd)reibe

morgen biefe 5(ntmort bem ^^ater, unb bitte bei Seinen

nm gütige 9tad)fic^t.

^ie greunbe ©djinfet, ^eut^, Xied, Sauger^

mann {)aben mir bie aHer^er^Iidift freunblidjen ©rüfee

-an @uer ©jcedenj aufgetragen, me(d)en meine unglüd^

Hd)e Xod)ter fid) anfc^üefst unb 3t)rem unb beren ber

t^euern 5(nget)örigen 5(nbenfen empfietjtt.

(So eben tritt ein früherer S3efannte ber 5(rd)iteft

unb Ingenieur be§ Slönigö oon D^eapet Signor
i8iand)i bei mir ein, bringt audj manc^e^ Suterefeante

mit. iäin midfomner 33efuc^ für unfere lunftgtoecfe an

jenem Drt.
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Sn @f)rfurdf)t unb greunbfcJ)aft be^arrenb

gan^ ergebener 9^au(i).

• Berlin 18. October 1827.

55.

^od^e an flaur^.

i)a^ ©ie, tljcurer üeref)rter 'lO^ann, im ^ilugenbücf

eiltet i)er6en ©c^mer^en^ 3^)re ©ebanfen mir ^uroenben

unb, mit mir ]ic^ unter()a(tenb, einige (i;r(ei(i)terung

füt)(en bie§ giebt bie fd^önfte Ueber^eugung eine§ innig

geneigten 3Bof)ln)oIIen§, eineö garten trau(id}en ^^cr-

E)ä(tniffeg, mie id) üon je and) gegen ©ie em^finbc.

8ie bemeifen babnrd) baB ©ie gcrni^ fet)en meinet

treuften 9}Zitgefüf)(§, einer mat)rcn "^fieifnaljme an jenem

Un!)eil ba§ eine geiftreid)e Xt)ätig!eit, ein fc^öneg eble§

5(u!§üben be§ glüd(id)ften %akr\t^, in feinen mertlie-

ften Segügen nerte^t unb in feinem tiefften ©runbe

befd)äbigt. '?Iud) mir, bei) bem fd)merglic^ften Tlit-

empfinben 3^re§ ^ummer^, mill e§ eine Sinbernng

fc^einen, menn id) fogleic^ ermiebernb @egenmärtige§

an @ie abgef)en (äffe.

^ud) mir in einem langen Öeben finb ©reigniffe
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begegnet, bte, an§> glän§enben ß^f^^nben, eine 9f^eif)e

Don Ilnglüd mir in anbern entlnidelten
;

ja e§ giebt

fo granfame ^lugenblide in irelcljen man bie ^ürge bc§

Sebent für bie t)öd)fte 3Sob(tl}at Ijalkn mDd)te, um

eine unerträg{id}e Clnaal nid^t übermäßig lange 511

cm^finben.

Q^iele ßeibenbe finb üor mir f)ingegangen, mir aber

njar bie ^fü6^t auferlegt auS^ubauern unb eine golge

öon greube unb @d^mer§ gu ertragen, tdown ba§

(Singeine n:)Dl}I fd)on ^ätte töbtlid) fetju fönnen.

Sn fo[d)en gällen blieb nichts n^eiter übrig a(§

aHeg m§> mir jebe^mal t»on ^[jätigfeit übrig blieb

abermals auf ba§ regfamfte f^erüorgurufen unb, gleid)

einem ber in einen uerberblidfjen £'rieg t)ern:)icfelt ift,

ben ^ampf fo im ^acf)tl)eil al§ im ^ort()eiI, fräfti^

fortgufe^en.

Unb fo Ijab id] und] biso auf ben beutigen Xag

bur^gefd)Iagen , tvo bem l}Dd)ften @Iüd, ba§ ben

9}?enfd)en über ficf) felbft erl)eben mi)d)te, immer noc^

fo niet 9[^äBigenbe^!^ bet)gemifd^t ift n:)e(d)e§ mid) t)on

©tunb gu ©tunbe mir fetbft angetjörig gu felju erma!)nt

unb not^igt. Unb menn id} für midj felbft, um gegen

ba§ traö man Xüde be§ ©djidfalö gu nennen berecf)tigt ift

im ®Ieid)gen:)id)t 5U bleiben, fein anber TOttct §u finben

iüufete, fo tüirb e^ getüife jebem t)eitfam n^erben ber, Don

ber Statur gu ebler, fret)fd)affenber Xt)ätigfeit beftimmt,

ba§ mibern)artige @efü!)[ unuorgefet)ener Hemmung,

burd) eine frifc^ fid) erprobenbe £raft gu befeitigen unb,
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infofern e§ bem 9}?enfc^en gegeben ift, ftd) trieber fjer-

aufteilen trachtet.

^orfte[}enbeö au^ eigenften (Srfaljrniffen §erge=

f(üffene§ möge bezeugen baB, bei) bem traurigen %ail ber

@te betroffen, bag ^nbenfen früf)erer Öeiben burc^auy

in meiner ©ee(e rege gemorben unb baß ^ugfeid)

allefg \va^ mir t)ülfreid) geroefen mein ®eift mieber

f)ert)orrief. 9[Röge biefe Ijerjlidjfte Xf)ei(naE)me Stjren

(Sc^mer^, ben fie nicf)t l)ei(en fann, menigften^ äugen-

bücfüc^ 5U linbern ba^j ®(ücf Ijaben. 9J^it (Srmieberung

aller freunbüct)en (}öd)ft UjiEfommenen ©rüfee.

^on tenftlern unb Äunftmerfen, t)on SJ^eiftern ©e*

feüen unb (Scf)ü(ern laffen @ie mic^ näcf)ften§ reben,

unb in manchen Anfragen 3Si'infcf)en unb Hoffnungen

meine ^f)eihta{)me au^fpre($en.

treulidift

3ir» D(5oetJ^e.

Söeimar ben 21. Dctober 1827.
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56.

^oei^e an "Jiattt^.

ßaffen ©te mic^ nun, tt)euerfter Wlann, oon

^ünftlern unb ^nnftangelegen()eiten ba» Söettere Der^

:^anbeln

:

Unfere junge gaciu§, bte gelDiB unter Sf)ren 5lugen

am metften gewinnen unb ^une^)men fann, bleibe Sf)nen

tüte bi§!)er em|)tot)(en. ^ad) Verlauf be^ 3Stnter§ tvixh

fid) ja ergeben, tüa§> für fte unb einen längeren ^ufent-

^alt in Berlin toeiter gejdje^en fann.

®er junge 9}^ei)er f)at, tnie @ie nun fd)on bemerft

^aben, rec^t t)übf(^e Einlagen; ba er aber bi^3f)er gan^

natura(iftifct), oE)ne eine§ grünblict)en Unterrichte^ jn

genießen, üerfa^ren ift, fo tnirb er in 93er(in für bic

erfte geit auf genauere ^enntnife be§ menfc£)lic^cn

^'örper§, auf innere^ ^erftänbni^ ber ©lieber, bie er

üon aufeen barfteÜen tnitl, geleitet Ujerben, unb @ie i()n

begt)atb am beften birigiren fönnen, menn (Sie tt)n

aud^ in 5!)r 5(teHer auf§une£)men nic^t im galt Ujären.

(Sr ift an §errn ^rofeffor 2icf)teuftein abbreffirt unb

mit biefem fönnte begt)a(b mo^( au^tangenbe 9iücf)pracf)e

genommen n)erben.

^on §errn 53ranb f)abe id) immer ben beften Q^e-

griff get)abt unb nur an itjm eine gemiffe (Stetigfeit

feiner ^unftteiftungen üermi^t; menigftenc^ bei) ber

9}^ebaille mar gu bemerfen, bafe er ba^3 ^l^orHegenbe

nid)t fotnot)l gu beffern, aU t)ielmef)r immer etma^
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gang 5(nber§ mad)en geneigt mar; ba benn fre^üd)

guletu ein ^öd)ft SobenstDÜrbige^^ aber gemiffermafeen

Unerroartete^^ §uin *i^orf(i)ein fam.

'^ie fennen fein ^erfafjren ©c^ritt t)or @(i)ritt unb

tüiffcn e§ bat)er genauer ^u beurt{)ei(en. §at er, tüie

gegenn)ärttg ber ^aä ift, ein mürbigeg ^^orbilb, öon

bem er nidit meieren nod) ttJanfen barf, fo tvixh er ge*

mife etma^ gan^ üorpgüdieg (eiften unb fid) babet)

m\)i felbft 5U eigner (Sntyd)iebenf}eit au§bi(ben. ^a§

fie mir irgenb Don feinen Arbeiten gefällig mitti)ei(en

mögen unb fönnen, foH mid) auf eine ^öc^ft angenel)me

!:3Seife öon ben gortfc^ritten Sl)rer bortigen großen

5(nfta(ten überzeugen.

©afe ferner §err 'Xied in angemeffener ^f)ätigfeit

fortfäf)rt, ift feinem fc^önen entfd)iebenen Xa(ente gun^

gemäB. könnten @ie mir ein§ ber bemerften SJ^obeHe

im 5Ibgufe ^ufenben , fo mürbe ®elegent)eit finben

meinen guten SSiüen in (Smpfel)(ung fo{d)er ^Irbeiten

5U bett)ätigen.

ber ^ob be^ §errn üon ^ettimann ber 5ln§=

füt)rung jener «Statue nid)t, mie id) befürchten mufete,

gleichfalls fc^äblid)
,

ja töblidj fei) , fcf)eint mir aii§>

Sh^^cn 3Sorten, meiere bie UrfacJ)en ber ^Verzögerung

angeben, ftar herDor^ugeljen; unb e§ follte mir fre^Hc^

l)öd)ft angeneljm fe^n, in biefem ^enfmal guglei^ ein

ßeugnife 3t)i^e*§ tunftuerbienfteö unb SbreS '^oi)U

molIenS 5U erleben.

^afe fo Diele auf einanber folgenbe ©umarbeiten

biefe ^unft nad) unb nad) in Q3erlin fel)r tjod) fteigern
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müßten , voax t)oraii§5nfel)ett
;

erfüllt ftcJ) ober im

öollften ^Jta^e. ®ie ^eftrebungen be§ §errn ^eutt)

finb mir burd) bie ^^reunblicfifeit be§ tx)ertl)en 9J?anne^5

immerfort befannt geblieben. uerbanfe i^m bie

anmutt)igften ^Ibgüffe einiger Xerra-SottQ'ö unb einiger

giguren aug ber 'ißergötternng §omerg. §aben @ie

büd} ja bie @üte mir anc^ mnnd^mal irgenb ein ^(eine^,

melc^eö in ber i^'nnft niemals eine ^leinigfeit ift, ge=

fällig gngufenben 5U einigem Xroft für fo Diele (Snt=

bebrungen.

9^un aber Don etmo^ (S^oloffalem §u reben, fo ge^

ftel)e id), bafe idi ben ^opf be§ ^Intinon^ t)on ^^^onbra^

gone, vok i^n §err ^o^lraufd) gnrüdliefe, gar gern be^

feffen l)ätte. ©agen (Sie mir auf folgenbe g^rage ein

traulid)e§ Sßort: 33el) Sl)ren großen unb ^errlic^en

S8efi|ungen fann St)nen biefer Stopf nid)t motjl oon

fold)er 33ebeutung felju, mie er mir märe; tonnten

@ie mir it)n abtreten unb um meieren ^^rei»? 3Bo

ftet)t mol)l baö Original gegenmärtig? Sd) l)abe e^

nod) in 9}?onbragone an Drt unb ©teile gefet)n * unb

oertüal)re eine gelungene 3sid)nung oon Q3url) bi§ 5um

ä)?aag eineg natürlidien DJ^enfc^en oertleinert. ^^er^

* ®ie 35üfte befinbet ftd) ie|t im Souüre. Döerbecf, ®e=

fcf)icf)te ber ^(aftif II, @. 373. — ßarl 33 i3tticf)er, erHärenbe§

^Berjeic^ni^ ber Slbgüffe atttifer ^erfe bee fgl. 5J?uieum§ 511

S3eran. g^^o. 1208 — 1209. — ^trei 5lbgüi]e bes to|3fe§ be=

finben ftd) nod) je^t in ben Sngerräumen be§ 9iaud)=^J[)Jujeum§.

©oett)e erl^telt 1828 ben gett)ünjd)ten Slbgufe burc^ Sied (ftet)t

im ©aale be§ @oet^e=9'cational=9:)iufeumä).
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1827 ®oet^e an ?Rauc^.

geilen ©ie biefe§ 5^nTnut^)e^, aber ic^ barf it)O^I fagert,

c^- ift ber einzige traf)re (SJenu^ her mir noc^ übrig

Ukl\ mxd) an t)Iaftifc^er ^unft p erquicfen. Scf) t)er=

banfe neuerücf) ben bortigen Wnftalten bie ?lbbrüde

bcr Stofcf)ifd)en ©ammlung, bic nx\§> bequem in jene

geiten öerfe^en, tuelc^e tt)ieber f)erbe^5urnfen bie beften

^unftgeifter unfrer Qzit befüffen finb. Unb fo er==

ianben (Sie mir nocf) eine fraget 3Säre nic£)t irgenb

ein 3lbgufe eine§ %i)di§> 3ü)rer ^a^reüefe am 35Iüc^er=

fcf)en ^}Jtonument gu erlangen?

§ier fcf)(ieBe id) ab, ha unfer greunb 5l(freb 9^ico=

Iot)iu§ 10 eben nad) Q3er(in 5urücffef)rt. ®ie fc^önften

lSmpfel)Iungen an bie merttjen greunbe; bie beften

©rufe 3l)rer (icbmertt)en ^odjter unb bie QSer[ic^erung

treufter 5(nf)äng(id)feit unb ^t)eilnat)me

nnvoanbelbav

SSeimar bcn 3 Dcooember

1827.

57.

%an^ an ^oci^c.

Suer (Sjceüeng

53itte mit gütiger 9kd)fid)t gu entfc^ulbigen
,
ba§

ic^ auf 3br fo ^er^lid) tf)ei(ne^menbe§ ©(^reiben öom
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?Raud) an ©oeli^e. 1828

21. Cctober b. n. fo fpät ertoiebere, obg(eid) uom

innigften ^anfgcfü[}( burd)brungen
,

icf) jeben 5(iigen:=

blicf mid£) metfac^ ba^u uorbereitete, ßiter ©ixellen^

bie gan^e güEe metner ©anfbarfeit öereint mit ber

metner itnglücfüdjen Xoc^ter bargubringen , aber bie

'Spracf)e beg nberfüEten unb gerührten §er§en§ ift

5ag!)aft unb öeilegen bem entfpredjenb fid^ au§§nbrüd"en,

\va§> Sie in ben (Stunben tiefften ^ummerg, un§ §ur

6eelenftärfung unb erfteu @r!)ebung, ßiebe§ unb @ute^

an§> St)rem unerfc^opfüc^en ßeben^quell gufüe^en Hegen.

5[ucf) bie greunbe ö. §umbo(bt, Sangermnnn, Xied

©(^infel 2C. ()aben mit un§, Sf)r e^renbe§ SSotjlmoUen

tief mitem.pfunben, aud) Sljren "^ant mit bem unfrigen

nereint, unb tragen mir bie t)er5(id)ften (^rufee ait

(Sure ©jcellcn^ au§5urid)ten auf.

50?eine arme STodjter, fängt nad) ber ie^t gerid^tlid)*

erfolgten ^[uftöfung, be§ ungtüdüdjen 35erf)ättni§eg^

mieber an t^ei(net)menb unb tt)ätig ^u fe^n. Tlit

X^ränen beg ^anfeg grüfet fte (Suer ©jceßeng Xaufenb-

mal)t, meld)eg mit if)r id) fetbft tt)ieber^o(e unb mid^;

glüdtid} preife 3t)re§ 3[Bo[)(moEen§ mic^ erfreuen §tt

fönnen.

(Suer {Sjcelleng

treuergebener 3}eret)rer

S3erlin 9. San. 1828
e^audit



1828 dlaudj an ®oet^e.

58.

flattf^ an ^oet^e.

freunbüc^e^ (Sc^retBen üom 3. D^^oüember b. D. 3.

empfing burd) ben gemein|d)aftüd)en jungen greunb

5((fr. 9^ico(oDiu^, tüomuf td) mid) beeilte 3()ren früher

geäußerten SBunfd) bie Erlangung eine» ^(bgufee^ be§

€olloff. 5(ntinou§ ^ad)u§ ber ^lU((a 9[}^onbragone

betreff., näljer §u fommen, bie §ur ^(bformung nötigen

^lu^lagen finb burd) ^E}eünef)menbe ©ubfcribenten ge^

bedt, anc^ @. ber §err TOnifter ü. ^Xltenftein

t)aben fic^ fel}r bereitwillig erftärt ben gebuchten ^opf

tiergugeben, birigirenbe aber ftörenbe ©timmen, !)aben

bie Übergabe ^njar augenblidli(^ uerijinbert, gum grut)'

ling aber l)offe id) foü ber ^olofe bei St)nen ein^iebn.

@et)r etjrenb unb erfreuenb ift mir (Suer ®i-cellen§

gütige Anfrage nac^ ^(bgüffen meiner eignen Arbeiten

ber 9ieUef§ ber 9J?onnmente, meld)e jum Zijzil geformt

finb ober aud) geformt merben tonnen, "äi^ (SdiantiÜion

be§ 9^eneften l}abe id) oor einiger ^nt einen 5(bgu6 be^^

III, gelbem oom ^iebiftal 33lüc^er§ in S3erlin, Xbeil

beg baran angebradjten ^rieg§§ug^5 ber ^reu^en oon

iöre^Iau nad) ^ari§ barftellenb, an ©ie abreffirt, unb

fann nun mof)( in Sf)ren §änben felju, Sd) bitte nad)

Hnfid)t unb ^eurtt)ei(nng be§ ^X^orgelegten gütigft be=

ftimmen §u mollen ob ferner id) nod) ^nbere§ nad)=

fc^iden barf.
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9^aud) an ©oet^e. 1828

3n gebarf)tem SReüef ift ber ßug fcf)on in gran!^

reid) , unb ba§ ^ilb {)e6t mit einem ©terbenben an,

3S. t». $uni6. baneben Don Sfiatiüon fommenb, fragt

bringenb ben if)m Begegnenben erften ^reu^. Dffi^ter,

ob eö ^i^orrtiärt^S ober S^ücfwärt^ ginge k. @r toirb

befc^ieben! 33ii)ouacf farreffiren prenfe. Dragoner

mit frang. 9}^arfetenberinnen nnb ru^ig mirb gefotten.

§ufaren (enfen oom meidjen 33oben auf bie chaussee,

ber Sottonnenfcfjeff \\)6]t fie unfanft mieber {)erunter,

lim ber Snfanterie ^[a^ §u (aBen n)e(cf)e ben ^f)oren

Oon ^arig §uei(t. greunb ®cf)infe( ber ba§ ^iebiftal

gegeidjnet, fte^t mit einer 9io((e in ber ^^anh nnb

'(fef)r langem 33Ietftiffte) ber Sange a^^ 2anbmef)rreuter

an fein D^ofe ge(et)nt; inftruirt einen jungen ^unftfer

e6enfa((ö im Dkutergemanbe, über ba^ jnnäi^ft er-

freuliche Seoorfte!)enbe, unb fcf)(ie^t ha§> S3i(b. ^ilbnifee

fommen met)rere barin oor, unb im @r§ finb and) bie

Xobtenföpfe, ba§ griebric^ Eex, bie ^ufdieln, ba^

Diicmenjeug, ber bettenbe ^öter, unb fc^himmernbe

Söinbfpiel aüe^ ift gefjörig portraitirt, melc^e^ ber

trodene ®ip^3 nid)t erlauben motite.

^ie ^nn]t beö ^ub(ifum^3 oerbante id) nid)t bem

(SoUoffalen 531üd)erbi(be, einzig nur biefen f leinen

^üppd)en ju unb §u ^ferbe, unb jeber glaubt

unter ben ®eftd)tern ber (Strafe, fein eignec^ ober ba»

feinet greunbeio, mieber guerfennen
,

befonberö menn

-ba^ 50^ontirunggftüd feine SD^einung unterftügt.

(Sö finb bie 9^eliefg xodd)t b^. 33 raub im 6ten

12
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1828 dlaud) an ©oet^e.

ober 7ten Xf)et(e bcr ©röfee be§ in Wlüall

fopirt f)at, unb fo augge§eicf)net gehingen ftnb! 'Ijer-

fcI6e triE aber bie iner Xäfelcf}en in 5(6güfeen, mc£)t

ei)er aug ber §anb geben, bi§ alle üier ©eiten tiollenbet

finb. ^a^ beginnen neuer Unternehmungen iüirb burcl)

eine furge D^eife nacf) D^ürnberg unb SD^ündien

auf iner ^Bod^en au^gefe^t. 3n erfterer 6tabt joU

norerft ber $(05 ermittelt merben meieren ba^ pro^

jeftirte ^enfmaljl ^ilb. ^ürer^5 einnel)men foll. Sn

Ic^terer mirb Söerfftatt uub ©iefeerci gebaut, um im

3al)r 1829 ba» ©tanbbilb im Tlohtü bort beginnen

5u fönnen. Sn ber nädjften SBoclje merbe id) bie D^^eife

ba^in antreten, fürdjtetc id) nidjt bie fc^limmc ^artf)ie

über (5^0 bürg, fo mürbe in be^erer 3al}rei§§eit e§ mid}

unenblidi glüdlidf) mad)en, (Suer (S^xellen^ begrüben §u

bürffen. ^er Sanb^mann ®et). Seg. 9ktt) Fünfen

mirb (änbe b. nad) 9^om gurüdfe^ren, unb ift er*

freuet (Suer (Sjcellen^ aufmarten §u fönnen, unb trägt

mir auf im 'l^orau^i biefe 50Zelbung auszurichten.

(bleich nad) bem $^eginn beg (S^urfuS ber ^or^^

Icfungen in ber Singafabemie beS §errn ^lei\ 0. §um==

bolbt ging einmütljig oon ben ßi^ljörern be§ höc£)fto

unb jebeS ©tanbeS ber ^öunfd) auS, ba§ einbeulen

biefer großen Seljre, be§ ©enufeeS, unb beS gefe^rten

9D2anne0, auf eine mürbige 3Seife 5U el)ren unb gu

fijiren, unb e§ ift befd)lo^en eine gro^e 93?ebaiEe am

6d)lufee ber ^orlefungen b. ü. §umb. in (S^olbe 5U

überreid)en, mo^u id) oor einigen Xagen bie

(ba§ 9J?obelld)en ) für ben 9}2ebailleur §r. ^ranbt be=^
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dtaud) an ©oet^e. 1828

enbigt ^abe, uxtb greiinb Hizd ben ^opf nadf) meiner

33üfte unb beut SeBen mlirerffen ttitrb. ^rof. Set) e§ oft)

f)at bie Snf(i)rifft unb §aitpttbee bagu angegeben."^

Unten im O^unb ift @öa unb ber Dceanu^ nebft

ßömen unb ©eeunge^euer angegeben, brüber in 90^itten

be§ 9tunbe§, mölbt fid) über i^nen ba§ girmament,

burc^ einen X^)ei( be§ Xf)ier!rei]e§ morauf bie 35ilber

ber ^onbe finb in meieren ,&umb. Vortrag p S3ertin

ge{)alten tt)irb, über biefen, ift §eüo§ mit feinem 35ier-

gefpann gebilbet §imme( u. ©rbe be(eudf)tenb , unb fo

füllt fitf) and) oben bie runbc (Sd)eibe ber 5)^ebaiIIe.

Der 9ianb ift mit fofgenber 3nfcf)rift gegiert.

lUnstrans Totum Radiis Fulgentibus Orfcem

Unten im ^(bfc^nitte unter ber @äa u. Oceanu^

Berolini M.DCCCXXYITI.

3n ^ronce mirb gebacf)te @i)renmebaine an bie

beitragenden Qntjbxn g(eid)5eitig mie oben i)ert£)cilt,

fpäter tritt bann unter ^^rofeffor Siedjtenftein^ S3e^

forgung ber '^erfauf biefer D}?ebait(e für alte unb jeben

ein, unb [fie] erf)ä(t biefe (S^röfee**

©inen Stbgufe meiner Sfig^e f)abe icf) fd)on §nr

©eite gefegt, unb e§ bebarf nur be§ 3Sinfe§ (Suer

(äixeüen^ um biefe ^leinigfeit St)nen pr 5(nficf)t §U::=

5ufenben.

* ^gger§, d^r. Daniel 3Rauct). II. 236. — ©ipöabgufe

üon dtand)^ ©ntmurf befinbet fid) im 3fiauc^=5D^ufeum SSerltn

unb im ®oet!)e=9^otionQl=9Jiufeum (Süften^immer).

** §ier ift ein ^treig oon 6,7 cm 2)urrf)meffer gegeic^net.
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1828 ^Rau^ an ®oetl^e.

^er junge dJl^\)tx am dJtinhtn läfet ficJ) gan5

örbentU(f) an, unb ^at fein erftes Söerf bt§ §um

gu^e DoIIenbet, unb e§ btent if)m §um großen £o6e,

ba^ ba§ 93cü!)famjte 6t§ ^um fertig fet)n i()n nid)t er-

mübet \)at, tüelcfjeg nun auc^ bem ftarf begeifterten

^^ater fd)retben u. bamtt getütB erfreuen fann. ßum
3et(i)nen fc^eint er fotüenig Xalent gu ^aben tüte e§

mir felbft abgef)t. 3ßenn er nur ba^ ^ortefungen-

^ören erft n^egläfet, unb lieber meißelt, fo t)offe id)

n)irb ber junge 3)cann tü(i)tig nierben.

9[)nie gaciug ^)abe ict) feit langer 3^^^ nid)t ge^

fe{)en, tnei^ alfo barüber nicf)t §u referiren.

®ie ©iferne ®ru|3^e (Eaftor u. ^oEuj* im ^:parf

SBeimar ()at ben ^ringen ©arl öermoc^t biefelbe

in @r§ für ©linicfe bei gifd)er für 1 500 9fttölr. gießen

unb (S^ifelliren p laffen, bamit gen)innen tüir einen

er|3ro6ten W^ann in biefer ^unft me£)r.

könnten bod) ©uer (SjceEen^ ba§ niebüc^e ^Jhi-

feum aegi^tifcf)er .fünfte in SO^onbijou fe^)en, cor aEen

aber bie unübertrefflichen 9}Ziniatur (Sful|)tur im runben

nnb im S^^elief, in (Stein, ©r^, aber namentüii) in

^or^eüan !

!

®er ^önig ^at befd[)to^en baB gebarf)te§ 9}?ufeum

in biefem (Srf)Io^e bleiben foü, unb nic^t mit ben

^unfttüerfen be§ äRufeum^ öereinigt fet)n, tüdd)t§> aU-

gemein S3eifall ^at.

* ©emeiitt ift bie noc^ nic^t gtoeifeUo^ erflärte f. g. (^ru^^je

t>on Slbefonjo. — 3SoIter§: ®ie ®ip§abgüffe anttfer S3Ub=

trerfe. @. 673.
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Maud) an ©oet^e. 1828

3f)rem geneigtem 3[Bo{)fit)olIen unb gütigen 9^ad^fi(f)t

mid) em^)fe!)(enb 6et)Qrre (£!)rfur(f)t§t)otI

gan§ ergebener ^^erei)rer

33er(in 18 3an.

1828.

59.

flatt(^ an ^oet^e.

@uer ©jceöen^

beet)re icf) micf) beifommenb bog 9J?Qnu)cri|)t etne§

Xrauerf|)iei§ in 5(uftrag be§ 'l^erfafeer§ §errn Tti^.

^eer gn überfenben, mid)z§> berfelbe mir in 9D^ünc^en

eint)änbigte. * S)er 3Sunfcf) be§ ^^erfafeer bafeelbe

fcf)(eunigft S{)nen ,^n überfenben, üer^inbert mid), um^

ftänbüc^er über ha§> au] biefer angene{)men Sf^eife @e*

feftene, @ner ©i'ceüen^ untert)aüen fönnen, tr)e(d)e§

auf ben närf)ften ^rief mir t)orbet)aUe. 5Iud} mirb

bann bie ^fi^^e pm 2)enfma^)(e 5((b. ®ürer§ üolIen=

bet fet)n. ^en treuem 5(ngeü)örigen be§ §anfe§ |o

* ©truenjee, SrQuerjpiel in fünf ^<J(uf§ügen t»on W\d)aei
S3 e e r

,
Jt)eld)e§ am 27. 9Jlär§ 1828 ^uerft in Mnd)en Quf=

gefü!)rt tcarb.

- 181 —



1828 Ü^QUC^ an (^oet§e.

tüte §errn poltet, bitte mic^ empfe^ten tüoKen,

unb Sie felbft auf^ iier^Udifte begrübe

@uer ©i'ceEen^

gan§ ergebener 9^aud^.

SöerUu 26 gebr. 1828.

60.

^oet^e an ftaut^.

(Stt). : 3SoE)(geb.

nacf) S^)rer 3flüdfe^r md) ^Stxlm freunbü(i)ft be^

grüfeeub, öerfei)le md)t an^u§etgen, bafe ba§ öon 2^xp^

^ig au§ an mi(i) gefenbete ^ranerf^iel üon 33eer,

bet) mir glüdlii^ angelangt fet), id) auc^ foId)e!S an

§errn öon §oItei, bem es angemelbet tnorben, ab-

gegeben ^abe; Xük er eg benn n)ot)l bei feinem ^ieftgen

^nfent!)alt näc^ftens pr ^orlefnng beförbern inirb.

tiefer gute SOknn geminnt t)ier allgemein ermünfcliten

iöe^fall, tüie mir alle Qreunbe öerftc^ern bie i^n ^ören

unb gel)ört l)aben.

9^un aber barf icf) nid)t öerfäumen freunblicE)ft für

bie angenehme ^abe banfen bie ©ie mir fo molil-

tüoUenb gönnen mögen, ^ae n)of)lgebacl)te Q^a^retief

l)at unfern ^unftfreunben l)eitern 33eljfall abgelodt,

unb n)ol)lgefinnte Patrioten an bie ^mar gefal)rt)olle

aber boc^ glüdlii^' öorübergegangene (Spod)e tröftlicf) er^
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@oet§e an 9tauc^. 1828

innert. * 5Iu(i) §errn %xd banfen ©ie fc^önftenv für

bie 9J?ittt)eihtng fetner fo tpo!)! angelegten nnb fünfte

(ertfd^ an§gefüi)rten ©tatue. ©rft n^enn bie Saf)re§'

^ett meine ^nnfträume gugängüc^er macf)t ftjerben bie

<S5tteber nnferer (5)efettfdf)aft fämt(icf) baran X^)et^

ne!)men, nnb icf) e§ aU eine entf(i)iebene ß^^^'i^^ meiner

@ommern)ot)nung Begrüben fönnen.

S^nnme^r aber t)off id) (5ie merben mir and) ge^

neigte 9f^a(^ri(i)t geben üon bem ma§ «Sie in SO^ünc^en

unb S^ürnberg neranftaüet unb öorbereitet, tnoüon im

beutfd)en ^ktertanbe ba§ <Stattüc^fte t)offen ift.

Snbeffen aber tjaben @ie 8icf), bnrcf) t»ieljä£)rigen

treuliebeüollen gteifs, ben fc^önften 33e^fa£[ ertnorben,

tüie nn§ bie nenften Briefe au§ 53erlin nmftänbttcfte

9^acf)ri(i)t geben. 1)ag gme^te 33ilb ber üeremigten

Königin ift mit ber größten X^ei(nat)me aufgenommen**

unb bag im mancf)en (Sinn bebenfti(i)e Unterne£)men

mit aEgemeinem ^et)faE gefri)nt morben, tüo^u id) Don

^er^en @tücf münfd)e, benn ba§ erfte f)atte fid) fo Otete

Steigung ern:)orben, Erinnerungen fo nieler Sat)re maren

baran gefnüpft, bafe e§ t)iel tjeifeen miß, menn fic^

ba§ 'iDoppetgebilb nur baneben f)alten, gefc^meige benn

t)en ^or^ug barüber gen:)innen foU.

Unb fo ift benn and) in biefen ^agen meine 33üfte

t3on bem jungen 93?eljer nac^ ©tn. : 3ßot)tgeb. 5lrbeit ge^

bttbet 5U mir gefommen; e§ ift benjunbern^mürbig unb

* ®oet^e§ ^erfe, (Sotta'fcfie S(u§gabe öon 1868, XX 711.

255.

** 3SgI. to. SU @. 163.
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1828 ©oetlie an O^ourf).

geugt mn bem cntf(l}iebenen Xalente bc§ jungen

SO^anneS, bafe er in furger 3^^^ öiel gewonnen, ja

Q§> rt)nrbe unglaubüc^^ fd[)einen, wenn mdjt 3t}re 3öerf=

ftatt fcf)on fe(6ft ein iSfement n?äre, ha§> ben (Sd)ülcr

in bie §öf)e trägt unb it)m ^nm ©cfitnimmen betjiüfüc^^

ifl. inbeffen ber (^eift be§ ä)?ei)"ter§ oben über f(^rt)e6t

90?ut() unb fri)d}e Sl'raft bem (Strebenben gu^nftraljten.

3n Hoffnung ©ie merben mir nnn batb iwn ben

^egebenljeiten nnb (Srfolgniffen Sijrer $D^uncf)ner D^eife

einige D^adjric^t geben, fo mie aucf) bie ©fi^je §n ber

Don ^nm6oibtfrf)en 3)?ebaiüe geneigt mitttjeifen, fdjtiefee

mit bem freunb(id)en (Srfndjen um gortfe^nng einer

lebijafteren (Sorrefponben^

Sn ber 33et)Iage nerfänme nidjt ben jungen äl^e^er

ein^ufd^ärfen bafe ^edjnif unb §anbmerf bem f)öd}ften

©ebanfen be§ ^ünft(er§ pfeift erft bie 3Sirf(id)feit oer^

(eit)en fann,

@egenmärtige§ in oielfältiger 33efd)äftigung nnb

3erftreuung abtaffenb ()o[fe ^unädjft in befferer gaffung.

mid) au§fpred)en ^u fönnen, in jeber ©timmung jebod)

im (^efül)( ber aufridjtigften "J^fjeitnaljme in me(d)er

id} mic^ aud} S^jrer lieben Xodjter §um er()eiterteit

5(nbenfen empfef)(e.

treu ergeben

310 r>(5oetE]e.

Söeimar b. 11. dJläx^

1828.



©oet^e an 9?aud^. 1828-

61.

^oet^e an flauj^.

Sn meinem (elften ©djreibcn tiom 11. dJläx^ Ijahc,

nnc Q§> mijl gefdjcfjcn pflegt, eine?- §aupt)Jinicle§ Her*

neffen, me(d)en gegenmörtig nachzubringen icl^ mid] ba^er

beeile, ^ie fdjnelle (Sntmidinng beö angeborenen Xalente^o

nnfreö jnngen grennbe^o ^Dteijer, bauen id) ben 33emei^?;,

bet) nunme{)rigen (jeitern Xagen, unter mandjen anbern

aufgeftellten ^nnftbifbungen mit ^l^ergnngen betradjte,

erinnert mid) an nnfre gute gaciug, metdjer gteid)fat^3

ein angeborneS Xalent nidjt ab^ufpred^en ift unb bic

(Stt). 2BDt)Igeb. bi§[)er fd)Dn foniet fd)u(big gemorben.

Unfer gnäbigfter ^'^err, ber i(}r ben 5Iufentf)a(t in

Berlin mogtid) mad)t, ]o mie bic fämttidjen Sßeimarifcf)en

tunftfreunbe überzeugen fid) , bafe ein grunblic^er

plaftifdjer UnlerricJ)t, eine fortfdjreitenbe fünfKerifdje

9(u§bitbung i3orzüg(id)ft in St)rem 5[te(icr, unter Sljrer

geneigten 5(ufficf)t ^u (joffen unb ^u getuinnen fet).

©ie barum fdiutbigft erfudjen mirb ba§ t)o(be ^inb

fid) bet) St)nen zunäd)ft melben unb ber allgemeine

SKunfd) ber ^I(}eihie()menben ift (jiebei: baft @te ber=-

fetben einen ^taf. in i()rer DMtje gönnen, bamit fie fict).

mit ©id)erf)eit gtüdtid) fortbitben möge.

^. 27. märs

\S28

XDeimar

Zfüt ben fd^önftcn XDünfdien

unb treuften (Srügen

crgcbcnft

3H) r>(5octlje
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1828 @oetf)e an 3^aud).

62.*

^oä^e an ftauc^.

ttJteber einmal auf ba^^ freunbü(i)fte 511 Begrüben

ergreife bie ®e(egen()ett, ba mir öon 33erün ettüa^ §11

tDÜTifd^en öorfommt unb ic^ bie geneigte (Srfüdung,

3t)nen mein 'Xt)eurer, ^^ere!)rter am erften jutrauen barf.

* 58or biefen S3rief fällt üvauct)§ S3eiucf) in SBeimor auf ber

3?ücfreife üon Pyrmont, über lüelc^en fein ^agebucf) 6ericf)tet:

22. @eptbr. „bi§ SBeimar unb bei öjoet^e üertüeilt, beffen ganje

©eftalt im tIeinen SJ^obeHirt im §au§rocf, bie Sänge unb ^jSreiten

berfelben gemeBen, am 25ten gjiittagg SBeimar üertaBen/' —
"^bbilbung auf Slafel V. — 9^auc£) öerfertigte au§ §ufammen=

gefiegelten ^a^ierftreifen ein S3anbmaB mit ber eigentjünbigen

S3e5ei(^nung : „genaue^ Waa^ ©oet^e'^, felbft gemeffen am
24 ©e^tember 1828 5U SBeimar." 5)lan mufete, bi§ idj ben

Streifen unter Oiauc^S 9lac^Ia^^a^ieren fanb uon ®oet:^e§

<^i3r^ergröBe nur, baB fie bebeutenber erfd)ien, al§ fie bem

Tla^t naä) mar. SSenn bemnad) ©ct)ri3er (®oet{)e§ äußere

^rfd)einung. S^ortrag gehalten im tüiffenfc^aftticfien ßlub in SBien

ben 25. San. 1877 ©. 6) uod) fagen fonnte, ®oet^)e§ ^iirper^

grö^e fei unbefannt, raä^renb mv öon (5cf)itter müBten, ba^ er

6 f^ufe 2 3ott unb 3 Sinien groB raar, — fo fefirt fic§ bie @ac^e

öieUeic^t um. 3)enn mit jenen 6 g-uB 2 ^o^^ 3 Sinien ift

gar fem beftimmte^ 9JJafe gegeben, fofern nic^t befannt ift, melrf)en

Sanbe^ ^u^=Wü^ öerftanben fein foU. — gür ®cetf)e liegen je|t

§tt)ei beftimmte 93Jeffungen üor, biefe unb bie oben erwähnte Dom

27. 3uni 1824 (f. 5lnm. ** gu ©. 74). ®iefe le^tere, meldte

jmifc^en 6 ^ufe IV2 unb 6 Jufe P/s 3oU fd)tt)anfte, ^abe ic£)

naii) ber le^teren Eingabe auf 174 Zentimeter berechnet. (5lnm.

§. (3. 314 ber 9?auc^=Siograp^ie II.) ©rinnert man ftct) meiner

obigen Eingabe, baß bie $8e5eic^nung I-/3 ^oü au$ P/s 3^^^
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®oetf)e an diau<i). 1828

tt)ünf(i)e nämltc^ üon meiner Subtläum^^

ay^ebaiEe

3et)en (Silberne unb

gunfjig bronzene ©i'emplare

äu er^)Q^ten. SSDÖten @ic bie (^efäaigfett (joben mit

^errn 53ranb ha^^ 9^ötf)ige be§(jalb ^n üerabreben unb

eine batbige 5(nl)erfenbung unter meiner 5Ibbreffe, mit

ber fafirenben ^^oft üeranftohen, fo mürben @ie mid)

fel)r öerbinben. ©ne aa^ulange ^^er^ögernng biefer

SefteEung ^at midj in ben ^aU gefe|;t ben 3Sunfd)

meiner greunbe na^ ©yemptaren niä^t mef)r genug

tJ)un §u fönnen. öe^a^Iung folgt unmittelbar.

^on ben ^urücffeljrenben naturforjd^enben greunben

treuü^ befugt, E)abe au^ Don Stjrem 3Sof)lbefinben unb

Stirer 5^{)ätigfeit immerfort ba§ (grfreutic^fte öernommen.

SBtr (eben auf bie SSeife, bie @ie fennen ftiltbefc^äftigt

fort unb erinnern un§ mit §er§(id)feit jener Xage bie

©ie m\§> fdE)en!ten; autf) ift ni(^t§ oergeffen m§> ba^

maU üerabrebet unb ^ugefagt morben. (^ebenfen ©ie

fomgirt ift, fo wirb bie Sc^roanfung einer imb berfelBen 9J?ef)ung

noc^ etlüa§ größer, §tüif^en V-s unb 2/3 QoU; ai]o faft um ein

Zentimeter. ®ie S)in'erenä üon 1—2 Zentimeter mirb mithin
äu öert^eilen fein auf bie nicfjt obfolute ©enauigfeit ber SJJeffung

rate auf ben Umftanb be§ toirflicfien ®c^n)inben§ ber Äörpei-^

gröfee im SSerlauf jener in ein ^o^ercS SebenSalter faEenben
biet Sa^re ber Bmif^enseit beiber SJJeffungen. 3ebenfaII§ ^at
man einen beftimmteren ^In^alt für bie Wla^e ber förderlichen

(Srfrfieinung al§ bisher, gumal ba§ 33onbmaB noc^ bie ^Breite

ber |)üfte unb bie Sc^ulterbreite anmerft. 2)ie 9tac^meffung
ergiebt für erftere 38, für (entere 39 eentimeter.
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1828 ©oet^e an iüandj.

unfrer auf gleiche 2Beife unb net)men ©ie bie fd)önften

(S^rüfee t)on un§ allen für unb 3f)re Hebe Xod)ter.

5D^öge baC^ ®ute ba§ @te fo reic£)ücf) tierbienen üom

oberen ©elfte in öollem ^J^aafee gen)ät)rt felju.

SSeimar ergebenft

ben 4. 9loü6r. 3XX) t?(SoetJ^e.

1828.

63.

^oci^t an ^attr^.

@id: »(jfgeb.

I}abe unter beiu 4. üloDbr. b. S- freunbU(i)ft erfud^t

mir, Don meiner Subiläum§=9[)?ebaiEe,

3el}en (Silberne unb

gunf^ig bronzene (Sjemplare

burd] gefäEige ^^ermittelung ^u t)erfd)affen. ^cgen-

märtig , ba bei) §erannä(}erung be§ ^[)xi\k^,

man(f)erlet} ®efd)enfe au§^ut()eilen ftnb, fo mürbe mir

^öcf)ft angcnefim fe^n non jener 9}?ebaille mieber

©jemplare §u befi^en, bie mir je^t gan^ ausgegangen

finb. I^iefem I)eutigen füge nur bie beften ©rüfee
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®oet^e an dtauä). 1828

für (Sie unb i!)re liebe 5(gne§ l)ingu, mit ber S^acft^

ric^t ba^ bie ^urc^jeic^nung be-^ ^eter gifd)er^ in

^(rbeit jet).

Sßeimar treu ergeben

ben 1. ^ecbr. v (SoetE^e.

1828.

64.

§oet^e an flandj.

(Sm: 2Bo!)Igeb.

überfenbe bie gen)ünfcf)te Si)urd}§eic^nnng
,
Wdä^Q

nic^t fogletd^ gelingen tvoUm unb mit ber id^, n)ie fie

gerati)en ift, öorHeb §u wdjmm, audf) meiner unb ber

guten ©tunben ba ©ie foliiie guerft bet) mir gefet)en

babe^ geneigteft §u gebenden bitte*

§err ^ranb üermelbet mir, baf^ ber Auftrag niegen

ber 9}?ebaiUen beforgt fe^, be§t)alb icJ) benn biefelben

* @§ ift eine S)urc^3etc^nung gemeint öon ber StIIegorie auf

bie Oteformation, einem 1524 bon ^eter SSifcfier gemalten

Srquaren=;bilbe. Heber ^erfunft nnb ^n^att biefe§ jeltenen

Bei^nung§fct)a|e§ ügl. Dtulanb: %e^t §elb'§: bie @(^ä^e

be§ ®oet^e=9^attonal=30^ufeum§ in Sßeimar. 1887, ®. 9. 2)a§

58Iatt ift bort aU Xafel 6 in Sic^tbrwc! publicirt. ©. aud)

3eitfd)rift für bilbenbe 5l^unft. m. 21. ®. 12.
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1828 ®oet^)^ an ?Ranä).

in biefen 'ilagen erwarten fann. 3Sie iä) benn für

geneigte 33eforgung biefeg fleinen ®efc^äfte§ §um

fc^önften banfe.

(Sollte bie 9^acf)6i(bung be§ Xe(ep£)u§ mit ber

ßicge im kleinen p (Stanbe fommen, bitte meiner

bcften§ 5U gebenfen* (Einern ^unftfreunbe, in be-

fd)rän!tem Streife, tvk id) mic^ befinbe, geicf)ief)t burd^

^egünftigung irgenb einer 3^orIiebe ein gar großer

^ienft.

WöQC e§ in güüe fo mannigfaltiger Xt}ätigteit

St)nen immer nnb frifd) ergef)en. §aben @ie ja

bie ®üte ficf) cin^nrirf)ten auf 3^rer beüorfte!)enben

^Reife nac^ Wm\d)zn bei) un§ ein§nfet)ren nnb fid) mit

ber lieben 5(gne^ in (S^egenmart p t)erficf)ern, mie fe!)r

roir 3!)nen ant)änglic^ nnb ergeben finb.

unroanbclbar

3Xr> ü(5oetE|e.

2öeimar ben 8" ^ecbr.

1828.

* @ine fleine (S^ruppe in (5)ip§, eine i^inbin ben Xelep:^o§

jnugenb, fte^t im ®Ia§icf)ranf be§ „'3)ecfen§immer§" im ®oet^e=

TcQtiona(=9}Zufeum. ©oet^e ^atte im @ept6r. 1827 bon Qafjn

eine ^urc^geictinung be§ Xelep^oS mit ber ßiege nadj bem

Driginal be§ antifen 9SanbbiIbe§ erfiolten (3af)n: §erfnlanifd)e

5ntert^ümer I. ©. 31) unb mirb bei feiner „alten SSürltebe für

bie 5l6bilbung be§ 6äugling§ mit ber Älter" (f. ®oef^e§
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?f\aud} an ©oet^e. 1829

65.*

ftauc^ an ^oct^e*

33ernn 1. Februar 1829.

täglich frcubig unb banfbar gebenfenb, nad)bem tütr

fo gfiicfüc^ tüaren fo frc»f)e ^age im ©e^tember mit

3f)nen auf^5 angenef)mfte üerleben, tnorauf Hon f)ier

au§ mand)e TOtt£)ei(nng fogleidj erfolgen foEte, aber

bic nnbegtoingbarc (Sdjeu nor ber g-eber, üer^inberte bt^

^eute bie 5(u§fü^rnng ber beften @nt](^(ü^e, bafe idfy

bamit anfangen nniB ^ie be§[)a(b um entfdiulbigenbe

9kc^fid)t §u bitten, §ug(eid} and) meinen t)er5ti(^ften

^anf barbringe für bie gefäU. nberfanbte fettne ßcid^nung

^erfe — (ioüa 1868 — 33b. 27. B. 213. 216: 3Q^n'§ Drno«

mente unb (^emölbe. 9J?l)rDn§ ^nl)) irättrenb D^auc^g |)er6ft=

kfuc^ in 5Seimar mit i^m bie Uebertrogung biejer ®ru:p^e in§-

^(aftifcfie he\pxod)m ^aben. — %m 1. ^uni 1830 melbet ©oet^e
an SO? et) er, boB ber „Xelep^u§ mit ber ^xeqe in ptaftifd^er

©egenmart gar lieblid) bafte^t." — Sie 5Ir6eit ift ma^rfd)einli(f>-

tion ßtB/ bem 9}(eifter ber Xf)ier^Iaftif
,

meiere er Bereite jeit

1829 in 3iQud)§ SöerfftQtt mit Sßortiebe unb ©efdjicf pflegte. —
Aggers: (£^r. ^on. 9^aucf). II. 216.

* B^ittid) Vorauf ge^en biejem $8rie[e nod) folgenbe gu

(^oetfie in ^öejie^ung fte^enbe 2;Qgebuct)=^emerfungen: 21. D^oobr.

1828: „@ine ©ti^^e in dlelk'], ber f^ifcfier nad) ©oef^e mobeHirt"

(moDon weiter nid)t§ befonnt ift); — 1829. 8 ^on.: „ajlit

6c^iefer§ §ülfe ba§ öoEenben ber in &ip^ obgegoffenen ©fi^ge

mel(^e im September ben 21. in 3« SBeimar ic^ nac^ ber

&e^ta[t ©oet^ee mobeHirte, beenbigt. §dc^ 1 g^uB 2 3on, ba§-

^iebeft. 6 3ot[." ~ 25. Son. „®a§ |iebeftald)en (^ur Heinen

Q5oetf)e t^igur im ÖQU»rorf) in 2:^on üoKenbet."
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1829 dxaud) an ©oetije.

be§ f)umonfttfc£) berb ^roteftantifd) ^i(be^3 ^eter W]d)tx^^\

tDoran ade greunbe fidj f)ödjUcf)ft mit mir ergejt

Ijaben, Don benfelBen aiic^ al§ ein llnicum ange)ef)en

lüirb.

(Bdjx er!)eitert unb jur 5Ir6eit neu ermntf)igt üou

HB e i m a r t)ier()er 5urüdfel)renb , üoüenbete id) balb

ba§ üor ber Dxeife begonnene 2)^obeU einer ^ortuna jum

(Bodd be^ ®enfmal)l!§ für 5DHind)en, beren ©egenftücf

bie lebensgroße S3al)nriae bilben, mirb beren Stellung

eine balb erfolgenbe g^^'^^'^ui^Ö Q^^W^ ^enfmale

beut(id)er macJien mirb. §ie^u beenbigte id) and)

feitbem ba§ nadte (ebenSgrofee §ütfiSmobelI §ur fi^enben

S^önig^ftatue, n)eld)eö mit einem ®ef)ülfen ^ranj

(5 a n g u i n e 1 1 i ^(nfang gebruar nad) WUmdgtn mir

Dorange(}en lüirb, um genau 17 guji Proportion auf*

<jebaut §u trerben, n)eld)eS bis §um 9}conat dJla'i mit

•einigem (^iiid gelingen fann! 5tlSbann tjoffe id) mit

frifc^em ^uge biefen] nadten ^f)onfolof3 in fur^er Qdt

felbft nac^5ugel)en , unb lege bann mit nod) anbern

'(^el)ülfen bie galten felbft an
,

mo^u fd)on iegt baS

befleibete lebensgroße §ülfSmobell in 5lrbeit ift. 3m
(Reifte felje unb Ijöre id) 31}re^^ertuunberung über ber-

gleid)en SSeitlänfigfeiten !
— nnb bod) glaube id) ifts

bie einzige ^ixt, fid)er unb in fur^er ^nt in bem leid)t

5erftörbaren 90?aterial beS naßen ^l)onS biefen ^oloB

5U ©taube §u bringen, ferner finb and) bie beiben über=

lebensgroße 9}?obelle fi^enber 2ötüm in ®ips gum

untern Södel gebad)ten 9J?ünc^ner S^^enfmaljlS für ben

in?etallguß oollenbet morben, meldje 5U)eima^l in (ir§
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Üiaud) an ®oetf)e. 1829

^egofeen mit ben genannten ©tatnen ber gortuna unb

ber ^anariä, ben genialtigen Unterbau beweiben bilben
*

0^un fonnte ic^ erft Einfang b. dJlnt^: Dietouc^e

t)e§ f(einen @tubium§ für @j:cef(en§ ganzer ©eftaft

mid) tüenben, tDelc^eg tcf) fo gerne gteic^ nacf) 5lnfunft

be§ görmd}en§ beweiben, befeittgt t)ätte, 5(bn)etc!)ungen

iüelc£)e nac^ genauer 5IRe^ung, ber über bie ^latux ge^

nomner großen Tlaa^t, fid) fanben, unb btefelben aus^

gletd)enb, ift ba§ fteine unDoUfommne 3Serfcf)en betna!)

gan§ üoKenbet morben, auc^ bereite eine gute gorm ba,

bafe id} mit nac^ftem ^ur eignen 51nftc^t einen 3(6gu^

Stjnen gujenben iDerbe.**

Sn ben 3Sel)hnad)t§ Xagen in großer (Sit ju einer

^erfammtung ftänbifc^er §errn 5U ^ofen, f)abe id) in

runber ©fi55e bie ©ruppe ^meier potnifc^er gelben beg

12*^" Sat)rf)unbertÄ entmorffen, melcle nad} tjeutigen

9^ad)rid)ten nom gürften 5(nt. 9v a b 5 i m i 1 1 mit ^eifatt

aufgenommen ift, unb 15 gu^ in ©u^eifen au§gefüf)rt

tDerben foK*** ®ie ^lufgabe mar bem testen potn.

ij^^r^og 3}2icic4au^3 at!§ ^efel)rten unb fein ^Bolt be=

fetjrenben gürften barguftelten, in ^erbinbung mit if)m

ben ©ot)n S3oteg(auö erften ^önig Don ^oten, a[§>

§»^lben unb glüdlid)en (Eroberer, könnte id) auf ber

* Ueber ba^ 9}^Qf=3ofep|=®enfma(, \. Aggers: (SJ)r. ^art.

3lauc^. II. 358.

** ®. egger§: ^x, i:an. O^auc^. II. 333. Barncfe,

ilhir^gefafeteg 3]er5eict)niB ber Originataufna^men üou ®oetf)e^

S3UbniB. 5io. 99.

*** (5. ebenbort. III. 158.

©ggerS, Ütauct) unb ®oetf)e. 13
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1«29 y^aud) an ©oet^e.

§aTtb bie ^üp^d}en (Suer ©jccllen^ ^unftbeurtt)ei(enben:

5Iuge öorftellen, raic giücfücf) lüürbc e§ mtc^ r.ia(i)en,

taufenbma^I erfd)iene ic^ Hör S^nen, tDte leicht tpürbe

bann ein 3Bin! Sf)re§ ©eifte^, fi(f(tbar bie tüeidje 5DZa^e

burd} geborgte §anb beleben, nnb ben langen SSeg,

bem ^ünftler ablür^en nnb erl)ellen. ginbet ftc^ ein

leeret 3Binfe(d)en in ber näd^ften ^iftc, fo lege id) and),

biefcg bei.

9}?it großem ©cnnfec fal) ict) bicfen SSinter, ein

paarmal bie tnnnberbar oielieitige ^unftfammlnng, be§

@en. ^oft. 9J?ftr. §rn: ö: S^agler, gute^t aber mit

5(Iei\ t>. ^umbotbt, mo id} befonber^ mein 5(ngenmerf

auf bie 9Jcebaiaen moh^üz be§ 16^"^ 3al}r[}. ridjtete,

iDetc^e fämmtlid) in 55nj:banmt)o(§ gefd)nitten finb, nnb

m^)i in granfen if)ren llrfprnng f)aben. ^or mir,

liegt ber 5(bgn§ in feinem ®ip§ üon nnferm Ü^eidjarbt

geformt über eine ^olgmebaille mit bem 53ilbni^ beg

^artl). 3Belfer gn 5(ug§bnrg, meldte nnferm gc^

meinf. grennbe Doct. 9J?et)er gn pr. 9}?inben gel)ört,

biefe§ äBer! l)öc^fter ^onfommenl)eit l)at mir eine nene

^elt menfd)lid)er Ännftbeftrebnngen eröffnet, id) finbe in

biefen 33ilbnij3en ba^ unerreid)bar gebad)te, tiermirfligt,

baö griedjifdje, nnb römifc^e SBilbni^, erfd)eint mir rol),

nnb unooUlommen, neben biefen QanhcxtdtxtQn , benn

beibe^ ba§ 53ilb nnb bie ^ed)ni! finb meinem 5(nge

3Sunber! 9)Mjrere finb nodj nidjt geformt, id) ftrebe

aber bal)in, mit biefen ^^orbilbern nnferen 9[)^ebailleur§

bie ^öl)e erbliden ^n la^en bie it)nen ^n erflimmen

beüorftel)t. Wit ber ^oft fenbe id) einen ^Ibbrud be§-
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dtauö) an &oetf)e. 1829

3J^e^erf(^en 3Serfcf)en§, oBgleic^ id) gfauben barf bafe

fc^on ein 5IBbrud in ^ijxzn §änben ift.

^on ben $errn ^ranbt erfn()r id) tno^l ha% bie 6e-

ftehen 5U?ebaiKen an @uer (SgeHen^ jn feiner Qdt abge-

fanbt maren, frü{)er tnürbe id) gerat^en ^aben and) bie

©tempet §ugteid) bamit ab^nfenben, ober bnrc^ fd)rift^

Iid)en D^eüerg genau ben Crt beftimmen tvo bie=

felben aufbeiDaiirt Ujerben, mii bei obiger ©efteüung,

biefelben fid) nic^t fanben, bann aber ^ufättig in ber

SO^ün^e aufbetualjrt maren, unb 33ranbt ift auf

(3 SSodien in (Stölln, unb ic^ mi^ nid)t tno bie (Stempel

fid^ ie§t befinben. Sc^infetg neun gufe tauge gouache

ffi^je §ur einen §ä(fte ber 3Banb bc§ ä^ufeumportifug

all fresco gematt ^u merben, beftimmt, erregt burd)

bie ©rfüttung atter 5}ebingungen eine§ tüd)tigen ^unft^

roerfg bie attgemeine Setounberung, unb üerbient mtjl

unter ben taufenbfadjen ßeiftungen biefe^ unübertreff-

t{d)en Whn\d)m unb Mnftferß, at§ bie ©pije big=

l}eriger 8d)öpfungen genannt §u merben, ba§ 33ilb f)ebt

an mit ber 9tad)t, bem Urano§, bem ermadien be§

^etouftfetjug, unb enbigt mit bem §eüo§ bem erfdjeinen

ber (Siragien, Wdd^t be§ ^ünftterö ganb, burd)§ tieffte

^unfet mie burd) bie 9[)?orgenrött)e, biefeö t)errtid)en

29erf§ geleiteten, ^ie ^et)anb(ung ber färben unb

ber ^eteu^tung lä^t nid)t§ §u münfd)en übrig.* 2Bie

öertautet tnoHen 6. 90?. ber ^önig einen anbern @egen^

* ^iefe entroürfe befinben ficf) im Sd)infe(mujemn ber fg(.

tec^nifctjen ^ocfifc^nle gu etjorlottenbiirg.



1829 Ütau(^ an ©oet!)e.

ftanb ftatt geballten ^emälbes für bie §atte be-

fttmmen.

^ent£)!S (^t|)§= unb ^ronceformerei ift burc^ ben

9^eu6au be§ 3nftttut$ m(i)t in Drbnung, jonft iDÜrben

@ie ben SIbgufe ber f(f)önen ®ru|3|3e beö %tUpt)u§> mit

ber §inbin fdjon erljalten ^aben. 3n biefem ^ugen=

blicf toerben im öager!)au]e bie (^rnp|)en ^ur ' O^anb-

t)eräierung einer fünf gufe l)of)en, unb fieben gufe

breiten ^roncefontaine mobeEirt, roetc^e ben innern

§of be§ Snftituts äderen foK; unter Xied'g, S. 3ßi(i):=

mann'^, unb meiner §ü(fe, merben biefe iiier ©rupfen

mobellirt, jebe beftef)t an§> gmei ^t)m|)t)en auf ©ee^

t()ieren unb Xritonen reitenb, melc^eö alk§> in ber

neuen £e{)rgie6erei be§ ©emerbeinftitut^ g^g^^en merben

foll. ®er §imme( fc^enfe Seutt) nod) auf Diele Saf)re

eine bejsere @efunbt)eit ai§> ebeniegt berfdbe ficf) nicf)t

erfreut, benn mit it)m mürbe ha§> meifte üon it)m in§

ßeben gerufene auc^ erfterben. ©eine @efunbt)eit ift

fortmäE)renb in fel}r gef^mädjten ßi^f^^i^^^ • 9}Nle.

gaciug ift feit^er mit ber 33eenbigung ber mof)(geIun=

genen Stempel ^ur SJkbaitte beg §od)feeL ®roj3i)eräogg

befc^äfftigt gemefen, unb ermartet, bafe biefelbe ge^)rägt

mirb, unb burd) ben ^ater bem regierenben @rt)er§.

überreicht §u merben. @ie mar l)eute bei mir, um

mir biefe SJ^itt^eitung ^u mad)en, unb em^fief)tt fid)

gugteid) @uer (SjceUeng gütigem SSot)(tDoIlen.

^atD meld)er nad) ^eter^burg 5urüdfef)rt, ^)at

unfereg ^önig§ S3ilbni^ aufg treffenbfte unb günftigfte

Seben^grofe gemalt, fo aud) ba§ be^ ^erg. ü. (S;umber*
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lanb, unb tvixh morgen abretfen, btefe§ ift nun in ber

jtüet unb brei6igiäl)ngen Df^egterung ha§> erfte ät)nlid§e

mhm^ btefeg tönigg. 5trme§ ^unftlanb! SO^etne

Xod)ter empfiet)(t firf) aufg t)er§(td)fte, Sf)rem geneigten

^(nbenfen, unb banft ^ug(etcf) fürSf)re freunb(id)e (Sr*

innerung, fo auc^ Sf)ren tf)euren ^(nge()örigen, iuelifien

aud) meine beften ©rüfee an§ufrf)Iiefeen bitte.

Sn befonberer §o(j^fcf)ä^ung unb greunbf(i)aft

bef)arrenb.

(£uer (SjceKen^ gan§ ergebener ^au(^.

66.

(Suer @jcel(en§

nef)me ic^ mir bie grei()eit mit biefem (Sdjreiben

ben im (enteren t)erf|3rocf)enen ^bguB, be§ im «September

angelegten fteinen 93?obend)en §u überfenben, melc^e^

5U überreichen ber §err @enera( Don ©rauf e, in 35e=

gteitung @. Ä\ §. beg ^rin^en mi\)dm, freunblid)ft

unb gern übernommen C)at, inbem bemfelben, bei biefer

^erantafeung, ber (ang gehegte 3Sunfd), erfüllt mirb,

@uer (Sjcellen^ :perfönücf) feine innigfte Q3eret)rung be^

zeugen gu bürffen. ©er ©enerat mar früi)er @ou^
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terneur be§ ^ringen unb befleibet nad) ben metjr-

iä!)rtgen gelb5ügen, bie n)td)ttge ©teEe a(§ Sf)ef be^5

groBen ^t^abettenforj3§ im preu^. (Staate, tt)etd)e tion

i{)m mit großer Umfielt §ur ^erbe^erimg biefer 5(u^

ftalten geleitet mirb, unb i(}m bie aKgememe ^d)tung,

fo tük bie Siebe feiner Untergebenen ermorben t}at.

@ie merben an if)m einen freunbücf) unb leicht mit-

t^eilenben Tlann fennen lernen, bem ic^ ba^5 ^IM
t)abe feit Dielen Scif)ren nac^barlii^er greunb §u feljn,

unb freunbliii) oft bei meiner Arbeit midj befu(i)t.

3m (September !)abe id) ^\vax mit bem ^erE)ä(tniBe

mit ßixM unb Tlaa^ Sljrer (S^eftaUt befc^äftigt, unb

bod^ ben ^urcJimeffer be§ Seibeg gu net)men Derfäumt.

^a id§ aber biefe^ 5lctenftüd mögüc^ft öottftänbig richtig

{)aben mögte, fo f)abe ic^ auf bem beifommenben 5{bgüB=

d^en mit S3Ieiftifft gemerft n)eld)e 9J^aa^e §err £ auf -

mann fo gut fel)n mirb nad)§unel}men unb mir mitp-

tE)ei(en. erfotgt aud) ba^ ^apiermaafe anbei ^urüd

mit ber (gcala be§ f(einen SOcobeEc^en^, um genau nac^

bem ßeben ba§ ^erpttnife ne!)men unb mir fd)reiben

5U fi3nnen. S3e6er aber trenn p ^auffmann üon

biefem 9}?obeHc^en foöiet abnimmt at§ id) glaube bafe

ber ßeib gu ftarf ift, unb and) bie übrigen 9}?aafee

reribirt too id) feine Ä'reu^e ange^eidjuet ^abe.

^er feit 2 Scif)ten in meinem 5(teüer aufge=

nommene 93i(bf)auereIeoe (24 3at)r att) @: 9^ietfd^e(

auö ^ut^ni^ bei ©amen^, tnelc^er fd)on im Dctober

b. 3. ^ier ben großen ^rei^ auf ein ^a^reüef ge*

tvanUr überbrad)te mir am ©onntag frü!), eine gro^e
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3eid)nung §ii einem Bxeltef, 3a cd 6 nad) 5(egt)pten 5ie=

f)eitb, ba§ 3Steberfinben Sofe|)t)§, ^^^^ S^^Ö ber trüber

ber grauen ber Slinber, ber ©efpanne be§ ^Uef)e§,

(Scfjafe unb 9?inber Bilbet eine ]o funftgerecf)te fd)öne

^ufammenfteKung ,
ba^ äll9^etc^ mit gröB^rm ®ee(en=

au^brud" in aöen ^Jtotiüen, icf) nie @rf}önere§ fa^.

@cf)tr)ad) unb gering fam id) mir üor, lüie meinem

5Iuge ber tiogenlange ©treiffen fo t)ie( ©c^öneg, in

<S)ebanfen, unb gorm, ftd} entmideÜe! in biefem jungen

SJ^anne erreidjt maf)rfcE)ein(id} bie neuere @fu())tur,

eine nie gea^)nte §ö()e, unb Xf)DrmaIbfen§ immenfe^^

Talent in be^en feinerm <3inn unb ^ilbung ben be-

rufenen toürbigen ^ad)foIger. ^^ieüeidit fann id)

Sf)nen ein ^rö6d)en burd) eine ^urd)5eid)nung haih

öorfegen. SBü^ten @ie mie e§ mid) ftünblid) brängt

Sf)nen näfjer ^u fetju, ein 3tugenblid be§ eignen ^t^)tn§>

unb bann 3ßort mürbe me!)r felju aU üiete 33riefe.

unb befonberö ie^t mo t)ie(eg fid) regt unb mand)ev^

gar gefobert mirb, unb ba§ Severe nic^t gefobert

iDenigfteng al§> ©fijge ^u STage fömt. 9(od)ma(^

em|)fe^(e id) ben lieben @aft, fo id) mid) felbft unb

%ne§ S^rem mir fo ttjeuern Sßof)(moEen, unb ben

lieben St)rigen.

(Suer (SjceEen^

gan^ ergebner greunb 9iauc^.

Berlin 11. gebr. 1829.
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67.

fldttc^ an ($oct^e.

(Suer @£ceEen5

fogleic^ tt)ie icJ) e§ tüünfc^te anttDorten auf 3t)t:

9eet)rteö (Schreiben nom 26ten ÜJ^är^"^-, bin id) burc^.

bte 5^b^t)efen^)ett be§ §ernt 33ranbt biö^er abgehalten

roorben, berfelbe ift aber nod) itic^t gurüdgefommen,

unb tüerbe erft fpäter bie Stempel St)iien gufenben

fönnen.

^afe bie überfanbten ^bgüfee (Suer (Si'ce(Ien§ fa

n)Dl)( gefallen, unb fo günfttge ^luffteÜung anberaumt

t)aben I)at un§ fet)r erfreut, bafe mir nur tüüufdjen

nod) mit anbern ©egenftänben, 3l)r fo frf)öne§, unb

Vooi^l georbnete§ fietne§ §au§mufeum nad) 3t)rer 5lu§'

it)al)t 5U ertüeitern, mo^u id) in ^ur^em bie Gelegenheit

n)al}rnef)men tüerbe ba§ III unb IV. §eft meiner ^Irbeitcn

(Sucr (Sixell^. 5U überfenben. greuub @ i n d e l

t)at mir aufgetragen (Suer S^xelleng unter freunbHd)fter

^egrü^ung gu erfudjen, i^m gefäll, an^ugeigen, bi§ gu

meld)em §efte (Sie feine ^aumerfe befi^en, um ba^

bi^h^r erfd)ienene na(^fenben ^u fönnen. (Sbenfo mirb

aud) ber ®. D. ginan§ 9?atl) ^eut^ eine fteine ©enbung

Don ^bgüfeen nad) SSeimar beforgen, berfelbe reift mit

feiner @d)tt)efter ben 17. b. dJl. tion l)kx ah, unb mirb

nach gifei Sil^onaten bei ber 9?üdreife üom 9f^l)eine bie

* tiefer 33nef ^at fid) in 9?ouct|§ papieren nic^t öorge-

funben.
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S'[)re !)aBen, (£n?. (SixeKen^ perfönlicf) auf§ult) arten,

^em ©etDerbtnftttute im 3_^ertrauen auf 35eut^§ nor-

trefflicf)e ^^ertraltuug, ^at ein ^liefitjer ^räfibent t)Dn

©eibü^ bemfelben fein fämt(id)eö ^l^ermögen non

94,000 ^[)alern uermacf)t, tt)oburd}, biefem ^nftitute

größere Sirtfanifeit unb Unabljängigfeit emä^ft.

Wzxm eigne Üieife nad) 9J?üncf)en, nad) ber ^Injeige

ber bort^in gefanbten ?Irbeitei\ tüirb fid) h\§> 5(nfang

Suni Der,3Dgern, inbem id) ba§ folofeale SD^obeU uMüg

in %\:)on anlegen lafee ei)e id) felbft ,^}anb anlege.

€bg(eid) fid) aud^ meine 5(nfunft in SBeimar etma§

üerfpätet, fo f)ege id) bennod) bie fnfee Hoffnung @uet

©i-cellen^ bafelbft anzutreffen, um ha§> ficine 9[)?obeIIc^en

St)rer (S^eftaltt überarbeiten §u fönnen, me(d)e§ burd)

^ a u f f m a n n nur einfeitig unb un^ureidjenb ge^

fd)et)en ift.

^en großen ^(ntf)eil ben (Sgcelfen^ an meiner Q^e-

fd)äfftigung, unb ebenfo üebeüoU an meinem übrigen

3et)n netjmen, ja fogar, bei bem t)arten ©c^idfal,

me(d)c§ meine ^od)ter traf, mit 3Sort, unb %[)at tro^U

reic^ unfere trübe ©tunben erl)eHeten, 9^un bin idj aber

auc^ fo g(üdnd) bie frolje 9^ad)rid)t mit^^uttjeilen, bafe

5Igne§ im üorigen öerbfte einen jungen '^laim, me(d)er

in feinem gadje al§ tüchtig gerüf)mt mirb, unb al§ guter

^enfd) mir befannt ift, ber Doctor Med. b'5(Uon

(Sot)n be§ ^rofeffor b'^tton ^u 33onn, me(d)er

(5jceKen§ mie aud) ber (5ot)n bie @^re !)at befannt gu

fel)n, fennen lernte, im Sanuar fic^ mit it)m üerlobte,

unb am näd)ften ©onntage a(§ am lOten b. ä)?. et)e(ic^
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öerbunben tüerben, toelc^e^ 5(gne§ mir 6e)onberg auf^

trägt (Suer (Sjceüen^ unb ben lieben Sangen an^u^etgen,

unb t)offe bafe beibe btö 3Beimar im 3uni mid) begleiten

trerben.

©djinfel tv'ixh Don feiner f(f)önen (Jornpofttion eine

®nrd)§eic^nnng oeranftalten, nnb @tD. (SjceU. üorlegen;

berfelbe ift ie§t mit ben ^au^eiiiinungen 5nr 5(n§=

füt)rung, ber für S3er(in unb ^otsbam, üom J^önige

genef)migten großen ^irc^en, befcf)äfftigt; and) finb bie

35araden beim neuen 9}?ufeo Derfcf)munben, unb eci

rtjerben ie^t bie (^arten[an](age[n] tior bemfelben Dor=

bereitet.

3cf) felbft arbeite an einem 8 gufe langen Dtelief,

aU ^enfmal}! für eine jung Derftorbene grau nad)

Dublin beftimmt. ^tx 9^eifenbc in 9cnbien u. 5Iegijpten

(Sir (SbU). (Soo^^er a(§ ©ema^I f)at e^3 bei mir in

3[)^^armür au§§ufüf)ren befteüt.* 5(ud) ift ^rof. © d) I e i r=^

mac^erg ^üfte fertig getüorben, unb arbeite an ber

SSottenbung breier ^armorbüften. griebri(^ be§ ©rofeen

equestre ©tatne etc. ift nun and) Dom Sl'önige befd)loBen

iüorben. Sn innigfter ^^eref)rung unb Siebe bef)arrenb.

gan5 ergebener 9xaud)

33er(in 6. SJ^ai 1829.

* (ggger§: 6£)r. 2)an. 9kud). II. 208.
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68.

^oet^e an flauc^.

IXngebuttig über man (geriet) ^inberniffe bte midi

aB^ielten auf 3Sof}(geb. f)öct)ft erfreulichen S3rief

big()er §u antlüorten, fage bie§ma( nur mit ben mentgften

SBorten, tt)ie ]ef)r mid^ unb bie 9}?einigen jene fo getttg

unb freunbüd^ gegebene 9^ad)ric!)t gerührt f)at. SSir

fütjlten bet) biefer ®etegen(}eit recftt tebt)aft, UJte fe!)r

tüir Sf)nen t)erfnü|)ft ftnb, benn e§ mar eben al§ tüenn

e§ in unferm eignen gamiüenfreife gefcf)ef)en tüäre.

3)?öge ba§ 33efte unb 5(ngenef)m.fte fid^ t)ter anfdiliefeen,

befonberg aucf) für nn§ S^)re unb ber Sftngen §ier=

t)erfunft gemife bleiben. S5i§ haljxn fe^ mancf)e^ t)er=

fpart! §errn Dber=^aubireftor <Sd)infeI meinen vor-

läufigen beften ^anf, atten S3erltner greunben, benen

i(i) foöiel fc^ulbig gemorben,* bie fcf)önften @m*

p!)e{)(ungen.

(Swe furge Vorläufige näf)re ^(n^eige, mann ©ie

un§ S^)ren 33efud) gönnen moUen märe freilich) U)ünfc!)enö=

mertt); benn bie Sommerzeit möchte mot)I bie ©lieber

unferer gamiüen^ unb gefettigen ^^ereine nacft oEen

(Seiten t)in jerftreuen.

* ®ä mag [ic^ biefer ^anf auä) auf %kd Begießen, beffen

?ld^ill unb ^ent^efilea im 5l6gufe ©oetfie im ^^ebruar ermatten

l^atte. S3eibe Slbgüffe fielen im „33üften§{mmer" be§ ®oet6e=

9^ationaI-9D'Zufeum§.
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tt)teberf)o(e bie bringenbften (Sinlabungen unb

freunblidiften ®rü^e.

treu ergeben

SSeimar 3^ t)(5octBjc.

ben 24. 9??Qt)

1829.

69.

flauet an ^oetl^c.

(Suer (Sjcelleng

fonnte id) erft te^t, bie getpünf^ten ©tempel ber

Subtleumö SD^ebaille überfenben, nadjbem §err 35ranbt

üon ber Greife prücfgefef)rt Wai, unb nun anbei er*

folgen. fernem ^^[ufben)af)rung tüirb n)of)I §err

gaciu^ bie beften Wittd ausgeben tt)i^en, ber öor-

f)anbene 2Bacf)§überpg fönnte aber auf jeben gall er=

neut tüerben.

Wit bem gortf(i)reiten ber enblic^ eingetretenen

fd)önen Söitterung, tt)äd)ft aud} meine @e{)nfud)t, (Sie

nun rec^t halb im fd)önen Söeimar ^u begruben, unb

nid)t meniger tt)irb ba§ ®(üd ber jungen (Seeleute,

burd^ Xf)ei(nat)me an biefem bet)orftet)enben @enu^e

er!)öt)et, fie tragen mir §ur bcfeeren @m^fe!)Iung i^re
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freunbli(ä)ften (SJrüfee an @uer (Sjceleng auf, tpe(d)e

§err öon (^otta ber itt tüenigen "klagen abreifet audj

noii) münblidt) §u befteEen bie ®üte !)aben iDtrb.

S5on ber Iebl)afften Srf)eilna^me überzeugt, tnelc^e

©te an unferen ^unfteinricC)tungen unb Snftituttonen

nel)men, tutrb es (Sie interefeiren erfaljren, bafe

(S. 9}?. ber Stönig unter bem 8^^" b. ä)l ben ^errn

SJ^inifter Don § u m b o ( b t gum ^orftanbe ber ©in-

ri(i)tung§^(S^Dmmij3ion be^ neuen 9}tufeum§, ernannt f)at;

unb a(^ 9J^itgUeber berfelben @ (i) i n f e I , bie 9J?a(er

©djiefinger, ^rof. SBadf), ^äf) Hn g, Dr. SBaagen

unb mi(j§, bemnacf) ift b. §. §ofratf) [§irt] gängli^

au§ biefer 5Inge(egent)eit au§gefc[)ieben. ^er §err

5(1 e j a n b e r non ^ u m b o I b t ift rior ber 5lbreife

nac^ D^ufelanb non @. 9}?. bem Könige gum 9J2itgüebe

be^ afabemifc^en ©enat^ ebenfalls aEergnäbigft beftimmt

tüorben, n)oburc^ in biefe^ Snftptjut, nun aud) erneutet

t!)ätig gniedmäfeigeg ßeben eintreten tvixh.

©c^infel ift mit bem äJ^ufeum^bau fo Wdi öor^

gefc^ritten bafe, im 5Iuguft b. S. ba§ ^^tuffteEen ber

9J^aIereien beginnt, fo aud} bie ber (Sful^turen, bafe

alfo an§unel)men ift, fünftigen 5lpriü baö ©ange §um

allgemeinen 3^^^^^^^ eröffnet §u fe()en. ^^ou ber

©oU^fc^en ©ammlung bleiben fo mie im 9}caga5in

be§ ^önigt. (Sd)loffe§ über 2.200 Silber übrig, iDorauö

nod) fet)r ^tDedniäfeige ^itberfäa(e in ben Unioerfitäten

£'öniggberg, ^re^Iau, §atte unb ^onn, erridjtet tnerben

fönnen. S^t in biefen Xagen finb mir befd)äftigt mit

(S. ben §errn TOnifter oon §umboIbt bie befinitioe
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Ie§te 5lu§tt)at)( an§> ben (Sammlungen für ba§ 9D?ufemn

macfien, )o oft \ä) biefen (Sonrfen burd) bte ^.

©djtö^er betgett)of)nt fo fteKen fid) immer tüieber neue

betnunbern^mürbige ©egenftänbe bar, öon meldten tr)ot)(

bie D^a^men in ber 5lnnftgefc^id)te öergeic^net, 33ilber

biefer ^eifter aber feiten gn fe!)en n)aren; fo fanben ftc^

neutic^ 37. ©emälbe burd) bie (Sorgfalt be§ §of9f^ott)

^ufeler anfgefunben im TlaQ%. be§ ©d)lofee§, (tnel^e

5um 50?ufeum aufgenommen tüurben) unter biefen ein

(5 guB langet) ^üd)enftüd bie §od)5eit gu ^^anaan

im §intergrunbe, (St)ffd)er ©d)ule, ba§ ©eflügel, bie

menfd)!. giguren be§ i^öorgrunbe^ in unnac^al)mtic^er

'-8ortrefflic^feit, alle§ metallifd)e ®erätf), unb bie ^rcl)i=

tcftur n)ie nur J)erfulanum fo fd}öne 9}tufter un§

aufbemaljrt ^at. "^Da^S ^latt gebietet ju fd)lie§en unb

id) empfetjle mid) 3l)rem S^oljlmoHen in l)öd)fter

^lkrel)rung

©uer ^£cellen§

gan^ ergebener 9iauc^.

^Berlin 25. >DZai 1829.
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70*

%axx(!^ an #octpc.

ßcbacftte idj g(cid) bei meiner 5(n!unft in 93Hind)ctt

9(ad}rid}t üon mir geben, woran id) jebod) burdj bie

* ^üv btcjen 33rief au§ 5[Rünrf)en fiel 9iQudi§ $8cjuc^ in

SBcititQV Dom 30. — 2. ^iiti 33cgleitung 9i{et[d)el§, ber

in jeinen ,,Sugenberinneningen" (£)^i:permann : (£rn[t Üiietid)el

©. 82) barü^er ßeridjtet: „^d) reifte mit dlaud) in fd)önfter

Sci^veggeit unb gliidfelig nod) 9Q?ünd)en ab. ©o comfortobte —
9xaud) t)atte eigenen SSagen unb ©ilrapoft^iferbe — mar id>

jtod) nie gereift, Söeimar mürbe ein Xag lang geiaftet.

dxand) na^m mid) mit §u Qjoet&e, beffen betonnte ©tatnette im

Oberrod etroaS gcänbert merben foüte, ha ©oet^^e fid) beflagt

t)atte, baß fie it)m bid erfd^iene. Oiaud) änberte, mobellirte

norn xinb natjm ab, id) arbeitete etiüa§ on ber Diiidenfeite,.

mnfirenb ber alte §err jinijdjen un§ ftanb, liebensiüürbig er=^

gä^Ite unb bann ^upferftic^e ä<^tgtc. ^n Söort unb 33t{d äufjerte

er einen unbefd)reiblicf) mitten ^ilu^brud. 2Bir blieben

mobei ßau^ler oon ?Jcüller mit gugegen mar, ful^ren 9tad)mittog§

mit bem jungen ®oet"^e au§ unb blieben aud) beim 51benblifd).

(55oett)c fprad) lebtnbig non feiner ^largreife unb ben Xage3=

creigniffen; über un§ alle loar eine bel)aglid)e «Stimmung Ders

breitet." — ®ie non 3^'^*^'^^^^ (^^iir5gef. 3Seräeid)nif3 u.f. m.

®. 88) aufgeworfene t^'^'f^O^, ^b bie 51cnberung ber ©totuette

fid) auf ©oet^e^ (Sjem:|3lar bejdjräntte, ift nac^ gefd)e^ener Der=

glcid)enber 5)ieffung au biefem (Sremplar unb einem ^tbgufj ouö

(£id)ler§ ©i}3§gie^erei in Serlin ba^in §u beanüuorten, ba^

beibe im 9JJa^c uollfommen übcreinftimmen. — 33e{ biefem ^e-

fnd)e 9^aud)» unb ^ietfd)elö (luenn nid)t fd)on bei bem früheren

Dom 22.-25. Se|)tbr. 1828) lief] (iioetf)e eine ßeidjnung 9?aud^&

Don (5d)meller für feine $8ilbni^fammlung berjenigen ^erfonen

anfertigen, mit benen er in freunbfdiaftlic^em ober litterarifc^eni
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aiigenblicfltd) eintretenbe tägltdje 5(rbett an bem großen

SQ^obelle ber @tatue ^^oiiigg 9}?aj abgel)alten tDurbe,

hi§> ber Ijeutige ]d}öne ^ag ber Hoffnung unb ber aU=

gemeinen greube eintritt, an n)e(d)em bie Sßelt t)or

allen aber bie gtücfüc^en greunbe in rüftig tf}eil=

ne!)mcnber Xt)ätigfeit fie nod} befi^t, unb §ug(eid) in

biefem (Sdjaffen bie erfüdung i(}re^5 innig[ten Sßunfc^e^^^

ber mögüd)ft fangen ®auer beweiben juuerficbtlid} er^

blidt. 9^oc^ lange aI)o eri)alte ber §immel fräftig

3t)re §anb am ©teuer, nad) n)etc^er melfättig ^(n-

ftrebenbe tjinbliden, inbem beren t!)un nur fid)er in bem

Stjrigen fd)afft!

Hm Sonntage er{)ie(ten wir ber 9i t). ^(en§e

unb id} @uer ©i'ceEeng freunbl ©rü^e burd) greunb

tieler im ]d)Dnen Xegernfee, mo berfelbe ein ©ommer-

t)an§> mit Atelier gu bauen beginnt, unb mir ben ^^ta^

bagu au^roä!)Ien fjatfen, unb n:)ün]d)e nur nod) ^oi--

(enbung beweiben, ba^ fein ©ommer bem ®egenmär=

tigen g(eid)en möge, benn fec^§ %aQ^ regnet e§ ber

Söocbe, unb am «Siebenten ift fted)enbe (Sonnent)i^e

me(d)e^ in dJlmd)tx\ melct)e^ id) al§> @ommeraufent=

Ijalt nid)t annet)me, meiner 5lrbeit fet)r förberUd) mar,

ncmüc^ ba§ folofeate Xf)onmobeE bc§ ^önig§, unb

bag einer leben^gro^eu sßaDaria gum ^iebiftate. S3eibe

finb fo üorgerüdt ba^ gegen ben 20^^" b. n. 9}^. beibe

noKenbet fet)n tnerbeu moran ic^ bi^ (Snbe Scinuar §u

^erfe^r ftonb, ba§ ©d)meller = 2(lbum be§ ®üett)e=9tational=

9Jlufeum§ (f. Sitelbilb. — 3^ulanb au ^elb§: S)ie ©c^ä^e

be§ ®oet^e=9^^at.=9}Zuj. ^ii SSeimar. @. 34).

— 208 —



dlaudj an ©oettie. 1829

arbeiten gebacJ)te unb tt)Qf)r)d)eiiüidj nun bte entBef)rte

^onne in Italien auffüllen nierbe, neue§ 2e6en an-

fact)e unb greunbe, alte DJ^armor, ^roncen, tüieber fet)e

über^au|3t tva§> bie 3flei|e fo giebt!

^urd) TIUq. gaciu§ ^ad)v\d)t üom ijinfterben be^5

t)ietiä{)rigen atten ^efannten St)t*e§ einzigen 53i(b{)auer^

^auffmann^, aufö äufeerfte betrübt, traf aucf) balb

nacf)^er ein ^rief t)on einem ef)emangen öfeöen meinet

^Ueüerg ^ier ein, morin berfelbe micf) erfud)t it)n bei

(Suer ©ixetteng a(g ©tettoertreter naf)m()afl gu machen

atnb 5ug(eic^ p empfet)len, ber junge 50^ann t)ei6t

g. (Stauer unb (ebt üerf)eiratt)et 5U 33ünn, macf)t eine

gute 35üfte nad} bem Seben, arbeitet in ©tein etc., unb

gtaube bafe berfelbe ber besagten ©teile in SBeimar

tüchtig t)orftet)en fann. @ö erbietet fic^ aud) berfetbe

et)e mit it)m ettoaö beftimmteg feftgefe^t mürbe, (Sin

öolleg Sal)r al§ Sitbt)auer §u SSeimar in öerfd)iebenen

5Xrbeiten §u operiren, n)eld)er ^^orfd)(ag in jeber

Be^ie!)ung mir fe{)r annehmbar )'d)eint
,

me§t)alb

id) um fo et)er e§ mir erlaube, ben ©au er iäuer

(SjceUen^ geneigter Serüd[id)tigung gu empfe()fen.

äJ^it bem «Sinne @uer (Si'ceUen^ öertraut, at)ne ic^

ba§ gro^e ^^ergnügen n)e(d)eg (Sie in ber ©egenmart

be§ ^öniglidjen ©efd^enB beg 5lbguffe§ be^ S^ioben-

fof)ne§ empjänben, unb ]e^e it)n uorerft in 3[)^itten be§

3immer§ fte[)en, t)on allen Seiten bie fehne ^emegung

|d)öner formen, in l)öd)fter ^l^oEenbung bemunbern,

©ggerS, 3iaucf) unb ©oet^e. 14



1829

benn ä^)^^ic^)e§ ift tt)enig ber alten Ä^unft auf n\\§> ge-

fommen! 3<i) föf) ben ^D^armor guerft mit grau öon

i^;) u m 5 I b t §u 3ßten in einer ^eEertt)o!)nung, neben-

bem §eerb, Wo ber munberüd^e (id) möcf)te fagen) n)üfte

Dr. 33art^, fein (Sauerfraut !od)te, unb mit ^üi^en-

fcf)mu§ 6ef)aftet, nn^ auf bie ©diön'^eiten biefeS Sßer!§

^lufmerffam machte, auc^ ben paar Bulben Raubet

5u ^rag, mit ©i(enentan§ begleitet, fet)r d^arafteriftifd^

er§ät)(te; felbft f)ier im (S^ötterfaal aufgefteüt mit un^

glaubüctier ^racf)t umgeben, fann id) bie Xeufel^füc^e

^art^^ md)t au§ ben ©innen öerüeren, fo(^ fettnen

(Sinbrucf macf)te mir bie|e§ Sßerf, unb crfüUte gerne 1812:

ben ^(uftrag be§ Kronprinzen, ein ®utad)ten nieber^u^

fd^reiben, 53art!) gab ben 502armor unb fonnte ftatt

beffen ben 35eute( mit 6000 golbnen ^ufaten an bie

©teile Ijängen, aud) ein fd^öner Stiang ©ec^g taufenb

^ufaten!* ®er ^rofeffor unb ^itbt)auer ©diaUer 5U

SSien befudjte midj I)ier, unb er^äfilte mir, bafe t)or

einiger ßeit ber 9ceffe ^artl), bem taifer für 700 ff.

\)öd)\t feltne ant. 9Jhn'morfragmente üerfauft !)abe,

unter me(d)en ein ^Ima^onen £opf unb Obertt)ei( ift,,

ctc- aüe§ (Stüde moüon jebe^ ba§ doppelte I}eutigeu

3)c'arftpreife§ mertl) fe^, unb gried^ifd^en Urfprungg.

3t)ven mert^en gamiüengenofeen bitte id^ meine

t)erätic^fte S?egrüfeung 5U beftellen, unb ben löefreunbcten.

beg §aufe§ meieren ic^ befannt ^u fe^n fo gtüdüd^.

* ^er 2(nfQuf beä f. g. „3üoneu§" burc^ ^önig ßubiuig

t>on SSaiern gefctjat) 1814; f. ^runn: Sefrf)reißung ber &{)i)pot^d:

^x. 142.
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bin. (Sbenfo em|3fef)Ie id) mic^ 3^rem forttt)äf)renben

bi§{)er gefd)enften SK^o^thJoUen itnb ^abe bie @J)re in

5]iebe nnb befonberer 5Seret)rung §u beharren

igner (Steedens

gang ergebener greunb unb

Liener ^an6).

5münd)en 28. ^fug:

1829.

71.

(Suer (S£ce((en§

bee{)re irf) mirf) burc^ unfern frennblic^en ^unft*

fd)n(er ^emoifeU gociue meine f)erälid}ften unb freunb=

fic^ften @rüBe §u befteüen, auc^ b. ^rof. Xiecf bie

feinigen bamit öerbinbet uub mir aufträgt beifommenbe

^er5eicf)ni^e ber Silber unb ©fulptur ®a(erie unfere§

neuen ?0^ufeum§ fiingu pfügen, tt)el(f)e ©rftere t)olI=

ftänbig aufgefteEt ift, bem Ä'otaloge ber 5lntifen aber

noc^ ein ^iertt)ei( berfelben f)in§u§ufügen ift, tvann

ber eine ©aal n)elc^er ^um %i)txi römifd)e 3Serfe

^ilbni^atuen, lüften, '^Rdk\§> u.
f.

td. ent!)ält erft ge^
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1830 'Slaud) an ®oet^e.

orbnet fel)n tütrb.* Ijoffe WUt. gaciu« !)at ba§

©an^e fci)on gefef)en, um münbüc^ mit Äünftler ^uge

ixnb 5lu§brucf be^ red)ten ^ort^ 33ericf)t erftatten 511

fönneu.

5(1^ I)ö(^ften (S^euu^ t)abe id^s mir gebadet nad)

meiner 9leife uad) Stafien @uer ^jettenj münbltd)e

9[)?itt[)eilung ma(^eu ^u föuueu, unb 9^Qcf)ri(i)t gu geben

Don allen beu §err(id[)feiteu ber alten Sßelt meld)e feit

meiner 5(6tüe)enl)eit öon 11 Sauren ^u SEage geförbert

finb, aber erfauut au^^ beu ^O'^aga^inen unb Vellern in

beu 9}^u]een aufgeftellt mürben, Wddjt^ ße^^tere nament-

lid) t)om 9}?ufeo ju 9^eape( gi(t, unb t3o£(enb§ burd)

eine (S^alerie antifer 9J?a(ereien (meiere ftünbüd) auö

^om|}ei neu ergänzt) üon 200 gufe Säuge jum er[teu

^unftmufeum ber Sßett ftcf) ert)obeu t)at, inbem alle§

mag bem öeben ber Mten im Xempet unb im §aufe

bieute, ()ier auf^ bequemfte für beu ©tubirenben neben

einanber vereinigt ift. 9^ie im fieben ^abe icf) fold^e

©enüfee oft taut aufjaudj^eub gefeiert at§ in biefen

^agen meiner Steife, unb fefje ein nur ber SO^aun üou

fünfzig Sauren ift be^ t)Dd)ften ©enu^e» fäf)ig, ba^

3eit nergeubeub bie früt)ern Steifen mir ie§t Dorfommen.

5Xud) mar id) biefe^ma^l über (Sorrento uad) ^matfi

gefommen, um erfttid) biefe§ fd)öne SBuc^ten ©eftabe,

unb bie 53roncett)üren bt}^antinifd)er ^(rbeit (neben üieteu

* '>ilad^ ber am Geburtstage bes Slönig^ am 3. S(uguft er=

folgten (Eröffnung be§ Don © t n t e ( erbauten SfiufeumS mar

Stiecf gum S)treftor für bie 9(bt§eUung ber 8ful^turen ernannt

unb ^atte aU fot(^er beu Katalog angefertigt.
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anbern SntreBanten ber l^unft) nemlic!) bie tion 5tmalfi,

auf bcr §öf)e in Dxaüella [9f^at)eIIoj unb bie unten Don

Htrano [5Itrani] fennen §u lernen, tDOüon bie öon

D^aDeüa bie (Sdjönfte ift tüeldie au§> biefer eg giebt,

\)om 3af)r. 1090. mit 40 fteinen 9^elief§ S^gurt. bilber,

unb 42 ^6tt)eif. frf)öner ^^erjierungen. tobere^ biefe^

fonft reicf)en §anbe(gftaat§ t)at fid) nic^t erf)alten,

reicf)e Xrümmer aber aller 5trt ©eftein.

5lud)- fant id) biefe§ma£)( in ©efellfd). beg ^önigL

erften ^Ird)iteften (I^at). S5ianc^i nad) ^eneüento ben

n)0^)l erf)altenen Xriumpfbogen beg Xrajan roetdier

gan§ erf)a(ten ift fennen §u lernen, ^ie ©tobt auf

einer @r!)ö£)ung gniift^en fpti glühen in reid)er unb

ineiter Sanbfd)afft n)e(d)er biefer S3ogen ai§> ^t)orein=

gang bient, öerbient aüein if)rer ®d)ön^eit megen be=

fuc^t gu inerben. '3)ie 'Sfu(|)turen beö Xrium)3f6ogen§

finb üon eigentt)ümH(^er unb fcööner Sl'ompofition, unb

bie 5(ugfüt)rung berfetben, benen %i)dkn ^kid^ mldjt

t)om ^rajansbogen am (£ouftantin^bogen [^u] D^om ein-

gefegt finb. ^ie gtuBgötter Donau unb @att) finb bie

f(^önften 33i(ber biefer 5(rt, unb gu meiner greube

mareu bie 6d)(ufefteine mit ^.^ictorien Oergiert, toeld^e

oollfommen gteid) mit benen finb roetd^e tvix im ^.

SO^ufeo befi^en, unb fouft nirgenb§ toieber oorfommen.

Die «Stabt felbft ift gang oon Prummern gebaut, ben

33ilbl)auern berfelbeu aber feinen guten ^catjmen über^

liefert, unb ml)[ eine ber fd}(ed)tften Snnungen Stalien§

mar, benn Sotoen meld)e frei auf ^tä^en aufgeftellt

finb fann man auc^ für ©tierfälber I)alten, unb fogc==
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nannte ^uftt, ganüüen ©rabftetne in Mfftetn au^

4 unb 5 köpfen mit Körpern be[te!)enb ftnb in fet)r

großer ^In^atjl t)orf)anben, ober aucf) alle fef)r fd)Ie(^te

Arbeit. (Sinige folofeale Tla§>kr\ fd)ienen älterer unb

Quct) be^erer ^rt, aber immer nod^ a(^ golie ber be^

fd^önen SErium|)ft!)Drg §u betrad^ten. ^ie einfad) mit

aüen ©fulpturen be§ 9)?ittelalter§ öer^ierte ^'att)ebrate

mad^t einen tpürbigen ©inbrud ^um fangen biefer

(5a|3itale, tDelc^e bei öerönberten Umftänben immer nocb

ein mürbiger @i^ beg ^irc^enfürften jet)n fönnte.

^on bem 9^eidf)tf)um ber ©täbte ber ßombarbei,

ID^aitanb, ^re^cia, *ißarma :c., muB i(i) ein anber^mal)(

er5ä^)(en, meldte mit bem S^ceueften unb ^errlic^ften

Söerfen ber ^unft faft überfüllt finb, unb ber ^lufent^

Ijült be§ D^eifenben fanm bagu bient im 5(IIgemeinen

D^oti^ t)om ^or^anbenen gu net}men, unb tüie e§ mir

f^eint, bafe ba^ alte ^eleja [5^eKeja] unb 33refcia ge==

meinfc^aftlid)e treff(id)e ^ünftler im ^roncegiefeen

namentlid) befefeen, benn bie 33ictorie ber le^tern ©tabt

ift ha§> fd)önfte @uBtnerf im ©rofeen tüdd)t§> un§ be-

fannt ift, il)re ©teEung ift gan§ biefelbe ber ber ^^enu§

Don ^apm öon 3Jcito unb anbern ä^nUc^en.

em|)|)t)ielt fidt) (Stü. (äjellen^ geneigtem ^o{)U

tüoßen

Sl)r ergebenfter Liener 9laud^.

Berlin 8. ^ug 1830.

^rof. b'^Kton unb meine ^od)ter tüerben fo glüdf-

lic^ gemefen fe^n @ie §u feE)en!
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72.

%au^ an #oet8e.

(Suer (gjcetleng

md) fet)r langer Unter6red)ung f)eqtic^ft 511 be-

^rüfeen benu^e idj bie gute ®e[egenf)ett burcf) unfere

junge greunbin 5(ngeL gactu§, unb U)ünfd)te ftatt

biefer '^txkn auf einige ^age ha^ ®(ücf ju (jaben bei

-Sf)nen fe^n ju fönnen, um eublid} auc^ bie ©fi^^e be^

(Stanbbilbeg in fte!)enber (Stellung in St)rer ©egentüaut

§u fijiren, mmit icf) mir fi^meic^fe ^u Sf)rer unb

ber greunbe ^lif^^^'^^i^il^i^ ini Staren §u )et)n, follte

mir aber fobalb fein S3efuc^ burd) begonnene ^(rbeiten

^eftattet fel)n, fo n^erbe id^ gebad)te§ SQ?obe[Ic^en ijm

«nttüerffen, unb @uer (Si'ceKen^ ^ur ^eurtljeilung 5U'

5ufenben mid) beeilen.

aJ?Ue gaciug münfdjt noc^ ein Sa^r in ^öerltn gu

tierujeiten, mo^u t§> gut npäre bafe it)r eine bestimmte

^lufgabe im 9J?ebailIenfad)e gu X!)eil toürbe, um bamit

«in ^röbd^en be^ erternten abzugeben, unb in ber

ni3tigen S3ef)arrli(^feit im ^(rbeiten fid) nod) me£)r 5U

beftärfen, meld)e^ fic^ mit bem ©tubium be§ 9}^obe((iren^5

in meinem 5Uetier in fo fern fic^ üerbinben liefee, bafe

fte fid) ben Vormittag bamit, unb ben 9kd)mittag im

^ebailliren bei §errn ^feuffer befd)äfftigte, me(d)e^

beibe§ btgf)er nid)t mit ber getoünfc^ten Drbnung be^

xegelmäfeigen ©tunbet)a(ten§ gef^at). @uer ©i'cellen^

tüerben alfo mof)l bie (^ixtt t)aben, für ben augebeuteten

Qtütd güttgft mitjumirfen.
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SO^etne 33efd)äfftigungen ftnb aufeer ben getüo!)!!'

lxd)tn S5ef($äfftigungen mit 5(u^fü£)rung non Waxmox^

büften, einer fleinen ^J?armorftatue (6etenbe§ ^nti6d)en)

für b. ^au( ^emibüff in ^^ari§,* immer noc^

auf bie 5(nfertigung be§ 9^elief§ gerichtet, lüeldje ba§

obere ^iebiftal be§ 55rongebenfmal)(ö S!önig 5D?agi^

m i I i a n § für 9)?ünd^en, üergieren foßen, tco^u leiber

aber ber gegebene @toff, 9f^egenten^Xf)aten unb ^^fücfiten

be§eid)neub, trenig ermutl)igenben ©pielraum gen:)äf)rt,

in biefem 3a^)re aber üoUenb^ beenbigt merben mirb.

9^ebenbei aber ba§ 50?obe(( einem freljen ©egenftanbe

big §u unferer ^. ^uöftellung §u beenbigen (joffe.

^n griebricf) beö (S^rofeen 'i)enfmai)[ tüirb nid)t mef)r

gebae^t, bagegen aber ber ^'önig £ubm ig uon ^al}ern

mir ®ed)§ 7 ^uB i}ol)Q ^.^ictorien für 3Ba(f)a[(a in

SOkrmor übertragen l)at me(d)e bie (Gruppen ber barin

aufgefteüten 33üften trennen, unb bie (Sinförmigfeit

berfelben an ben SSänben unterbredjen foüen:** über

oKeö bie)e§ f)offe id) baih ctma§ anfc^auUd)eg über^

fenben fönnen.

^ie greunbe ® d) i n ! e 1 , 53 e u 1 1) unb X i e d

!)aben mir aufgetragen (Suer (^i'cettenj bie freunbUd)ften

©rüfee §u befteüen.

Segterer ^at nun beinaf) aüc D^eftaurationen unferer

* ^em betenben ^D^obc^en Dorn ^rancfes^enfinol inorb auf

58efteüung 5)emiboff§ ber ^ortraitfo^f ieineS 6o^ne§ gegeben-

** ^'ie ]td)§> SSiftorien mürben 1842 abgeliefert.
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?!JtQmorantifen becnbigt unb ba§ 9i)Zufeum baburd^ einen

redjt frennblic^en 5(nb(icf erijaüen ()at.
*

^od^bero geneigtem ^(nbenfen mid) empf)efenb,

f)Qbe bie (S^re mit befonbercr $>oc!)fcf)ä|ung nnb ^er:=

el)rung 511 6ef)arren

@uer (SirceClen^

ge()orfamft ergebener

Berlin 8, Sanuar 1832

P. S. 3nbem bie ^D^einigen mir bie iierglirfiftcn

(S^rüfee angelegcnttic^ft auftragen, bitte idi and) mii^

bem ^errn ^ofratt) 9Jicl)cr beften§ ^u em|?f)eten.

9iaud).

73.

^oet^c an flauc^.

^eute ift nnfre gute ^oxi^'> gelter mit ber fleincn

gaciuö abgereift; fie merben mand)e§ grennbtid)e üon

Weimar ^u er^ätjlen Ijaben.

^lun fei) and) für(£n): ^^otjtgeb. Iiebmert^)en S3rief

ber treutidjfte ^anf gefagt, unb mit greubigfeit Der^

* (fggerö: (E^r. ^an. ^"aucl) II. 281—291.
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1832 ©oet^e an Diauc^.

ftcf)ert: ba§ mir, in met)r aU einem @inne §u S3e^

ru^igung unb %xo]t gerei(i)te (Sie tüieber in S^ertin

5n tüiffen. lebe bort met)r qI§ ic£) fagen fann unb

uergegentüärtige mir möglic^ft ha§> mannigfaltige ©rofee

mag für bie ^önigftabt, für ^reuffen, unb für ben

ganzen Umfang ber ^unft unb Xeci)nif, ber ^Biffen-

fc^aft unb ber (5^efd)äftgorbnung geleiftet unb gegrünbet

mirb.

3f)re ^(bmefen!)eit, tt)äE)renb metd^er id) ©ie ben

Seftrebfamen 33at)ern unb i^rem tdol^h unb ebelgefinnten

^önig gern gönnen mocf)te, t)at mir gar mand)e %r\^

gelegent)eit öerbüftert bie mir mirflic^ an ^er^en liegt.

Saffen ©ie nunmef)r ha§> gefcf)icfte, munberfame

9J^äbd}en St)rer fernem anleitenben ®unft genießen.

!)abe i^r auf ba§ au§fü^r(i(^fte empfof)Ien: fidf) an

^m: 3Bot)lgeb. au^fcEinegUd) §u l)a(ten unb jeber 5In^

orbnung ^olge ^u leiften. 3Bie \d) benn aUeö mac>

@ie in 3t)rem (Schreiben beftimmen für gut unb nüg--

tic^ l)a(te, tpeld)e§ benn audC) je^t, mie fünftigt)in jur

9xi(i)tfd)nur bienen mag.

SSegen ber 50?ebaiIIe mar ic£) öoüfommen S^rer

^et)nung, me)§l}alb ic^ benn aucJ) einleitete ba^ bie

^ünftlerin unfern gnäbigften ^errn in SBad)§ bofftrte,

ba§ ift benn and}, toie ©ie fetien merben, gan§ kMi^
gerat!)en.

Snbeffen fam unfer guter gürft auf ben (S^ebanfen,

fie, ml)lmUmh, auf feine SBeife ju bef(i)äftigen unb

ba§ ^ilb burc^ fie in ©tein fc^neiben 5U taffen: auc^

gab er gu biefem Qmd einen, jtpar fet)r bunüen,
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aber fet)r fd)önen (Sarneol, ber ficö nod) öon ®ott)a

i)erfd)ret6t.

^teburtf) öeranla^t ^)at ha§> qute ^tnb ben metaKneit

5l:|jparat ti)rer 9Jcafd)iene fcfjon einge|)acft; ber 3Sater

iDirb tf)n nacf))eitbcn, ba§ tiölgerne (heftet! roirb in Berlin

fertigen fe^n.

9^un aber tft meine ©orge biefeg 3^^f'^^^9^W'^f^

möchte jenen ^(an ftören, inbem, ftatt ber |)rojectirten

9J?ebaiEe, biefe^ ^ntaglio eintreten tDÜrbe.

ober anf aCfe gälle einige ßeit öerftiefeen

tt)irb Vi§> bie 9J?a)(^iene anfommt bi§ ©eftelt unb

fonftigeg guge^örige fertig ift unb ba§ Xec^nif(i)e t)or=

genommen tüerben fann; fo tdüxht id) ratljen, ©ie

t)erfüt}ren glei^ nad) jenem ^^orfd)lag unb liefen eine

SD^ebaiHe in 5(rbeit neljmen.

Snbeffen 'mäxt ha§> ^2(nbere 5U überlegen, unb @ie

n)ürben mir Sf)re (l^ebanfen barüber gefällig an5eigen.

ginbet ficft benn tt)ot)I ein ©teinfdineiber bafelbft

ben man um einige Xl)eilnal)me anf)3red)en fönnte?

unb tvk tüäre e§ megen ber Socalität §u tjalten, tüo

eine bergteic^en garte 5(rbeit ungeftört unternommen

merben fönnte? 5IIIe§ biefe;? Ujerben (5ie mit einem

^8üd überfe^en unb, mie gefagt, bie Einleitung treffen

ba^ bie ßeit nü^tid^ angemenbet wiixb^.

2ßa§ bie 9J^ebaiEe betrifft n)ürbe ict) oorerft für

eine fleinere ftimmen, ettna oon be^gegeic^neter (S^rö^e,*

unb nur ^opf unb §at^, mit Inbeutnng einer antifen

* ©in ^rei^ mit ©urc^meffer öon 3,5 Zentimeter.
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©^ulterüeräterung. ^ie S^ücffeite it)ürbe fid) be=

fprcd)en laffen. 'Bo mi für bte^mal! St)re geneigte

(Sintpirfung für§ D^^äc^fte iinb fernere banf6ar(t(i)ft an=

erfenitenb.

^en treffli^en 9J^ännern, bte mit S^nen 51t t)er=

rt^aubten 3^^^^!^^ f)inarbeiten bitte micf) befteng

empfel)len. §errn 33eut^ ^abe id^ neiiücf) ein ^Intiegen

eröffnet, baö fic§ fo nat) an S^re ^unft anfc^liefet, bag

3!^re äJ^itn^irfung unentbef)rlid) ift. * Sntereffirte ftcf)

mit Seinen §err Xief bafür unb fänbe aud) §err

53eut£) bie (Sac£)e üon ^ebeutnng unb mödjte fie tüie

icf) iDirftic^ a(§ eine 2öeUangeIegent)eit anfeljen fo tnäre

aüe§ gemonnen. 8ot)iet barf man fid^ fagen: e§ ge=

fc^et)e tiiel ober menig barin, fo ift immer etma§ !^ei(^

fameg unb fo(gereid)e§ getiian. Scf) t)abe bie SSid)tig:*

feit be§ Unternehmend nad) (55efüt)l unb Heber^eugung

bargefteEt unb fo barf id} mol}! tjoffen bafe fic^ irgenb-

mo ein gleiches Sntereffe fieroort^un merbe; id) mag

mich ^^^^ umfetjn mo id) tritt, auffer S3er(in fd)eint

mir ba§ Belingen unmöglich, benn ba ift atte§ be^-

fammen mag nöt^ig tDäre, unb eö fäme nur barauf

an baB eö lebenbig ^ufammenmirfte.

^^erfch^eigen fann ich jebod) nicht ba^ ich

manchmal fetbft hiebet) munberüd) öorfomme, benn ich

finbe mich, f^f^ erften 9J^ü(, auf propaganbiftifchem

2Bege. '^onft fteUte ich ^^^ine Uebcr^eugungen hin unb

* ^onbelte fic^ um emen ^lan ®üet^e§ jur ©rrid^tung

eine^ 3nftitut§ für pla[tijct)e 3lnatomie. ~ ®oet^e§ Sgerfe.

CSottn'jc^e 5tu§ga6e Don 1868. S3b. 17. S. 259.
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Ite^ fte geit)ä()ren
;
btefemal möi^t id) fie (ebenbig burd)^

gefü!)rt fe{)en. @§ fc^eint ba§ ^Uter tütrb ungcbulbig,

tdo bte Sugenb Iangmüt!)ig wav.

Unfer iDadrer (S^oubralj em)3fie^It pdf) mit mir, aüen

bort tüerttjen ^^ätigen, uttb fo aud) §. ©d^infel.

mir bie arc^iteftonifdjen SSerfe in i^rer impofanten

©röfee nid)t befd^auen fönnen, fo t)aUen mir un§ an

bilb(id)e ^arfteKungen unb an ba?- may burd) ba§

SSort p überliefern ift.

5{ud) bemunbern mir je^t bie ^üiorbnung megen

be§ 33aufüd)§ unb babet) bie Ueberfic^t aller gorbernngen

fo mie bie (Strenge ber ^ebingungen benen fid) bie

^Inpftettenben §u nntermerfen t)aben. einer fo

meitgreifenben @taat§anftalt ift e§ frel)Iid} unerläßlich,

5lnmaßung unb ^fufd^eret) möglid)ft §u entfernen.

§ier aber muß id^ fd)ließen, mid) gu freunblid}en

mol)(mollenben 5lnbenfen beften§ empfel)lenb, meil ic§

fd)on befürct)ten muß unfre grauengimmer möchten

biefem @:|3ätling oorgeeilt fet)n.

Porsüglid^ bod^fd^ä^cnb,

Crculid^ft tJjeilncBjmcnb

Sßeimar 31D o(5oetl^e

ben 20. gebr.

1832.

— 221 —



I







,^in unb breifsig ^age fpäter fädt (S^oet()e§ Xobe^^

lag. —
^auc^g ^agebud) bejagt: ,1832 9J?ärä 25 tüurbe

bte Slobegnac^rt^t ®oett)e§ (tiie(d)er am 22*^" üerftorben)

^ier befannt unb bie gröfeefte 5(ufregung über ba§

§tnfd)eiben btefe^ großen 9[)Zanne§ benierfbar."

^ie )}erfönlid)en 33e^tel}ungen 5tDtfd)en dland) unb

^oeti)e Ijatten !)iermit i^)x (Snbe unb üerljafiten nur noc^

in einem met)müt^igen 9^ad)f(ange. SDer Ie|te münb-

lid)e ?lbfc^ieb mar genommen, ai§> D^aud) mit 9iiet)d)e(

1829 menige "S^age in 3S^eimar mar. Seitbem fetjlt jebe

9(ad)rid)t eineC^ perfön Udjen ^^erfe^r^^ mit ®oett)e unb

beffen gamitie, big ?fiaudß ^agebm^ fünf§et)n Sa^re

fpäter 1844 melbet am „9. 5(ugujt befud)te mid) in

^Begleitung gniuL t). ^ogmifd) au§ SBeimar bie jüngfte

(Snfelin (S)oetl}eg g-räul %ilma Don @oetl}e, gu melc^er

ber entgüdte (^rofeoater midj oft 1829 füt)rte um ba^

liebliche ^inb fi^Iafcn gu feE)en. @in 5(nb(id mat)r=

l)aft beg (Snt^üdenS mertt) — ! SSeldie nun aU üeb^

©ggerS, Üiaud) unb @oetf)e. 15

— 225 —



1832

Hc^e blüt)enbe§ fi^öne» Sil^äbdien üor mir fte!)t unb

lt)O^I 17 Sal)re aU fem fann?'^

3ßenige 33Iätter jpäter t)eifet am 9. Dftober:

„Unermarter itub fcfimergUdier fann nn§> feine

9tad)rii^^t ereilen al§> bie be§ §in}cf)eiben§ fc^öner auf-

6Iüt)enber Sugenb, bie mid) £)eute tiefrü!)renb überrafc^t,

be§ Xobeä ber jungen ^Üma öon @oet!)e unb am
9*^" ^lug. blüljenb bei ber 5(breife nacf) Sßien üor mir

ftanb, fie ftarb bafelbft am X^^^n^S am 29. 9e^t. m6)

fnrgem ^ranfenlager/' —

Sn§mi)c^en hatte bie granffurter ®oet!)e'^I)enfma(^=^

grage of}ne meitere !öetl}ei(igung ^andß i(}re anbere

Söfung gefunben. 92a(^ üon ^etf)manng unb (^oett)e§

Xobe liefe ber ^ranffurter ^Xu§fcf)ufe bie 5(ngelegen^eit

cinftmeilen rul)en. Dann tourbe bie ^ufna^me t)er>

fd)iebener gan^ neuer ^(äne burrf) bie Ueber^äufung

91aud)§ mit anberen "^Irbeiten begünftigt, unb nacf)

mancf)em Scf)manfen mar ba§ ®oet()ebi(b B(i\tüan-

ti)aler§ ba§ enbüd) gegen bie 9J?itte ber ^-ßiergiger?

Sa^te gereifte (Srgebnife*

5(6er fi^on ein 3af)r§eE)nt frü()cr n:}ar ein anbere^

Denfmal für @oetf)e in ernftnd)e ^u^^fid)t genommen,

ba§ 5uglei(^ benjenigen mitumfaffen foHte, ber im

^8o(f§bemu6tfein, tcenn e§ fiii) um bie beutfcf)e Did^tfunft

* Aggers: &]x. %ün. diaud). IL 335.
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!)anbelte, untrennbar öon it)m getüorben tüar, ein

'3)Dppe(=®enfmal ©c^iEerg unb (SJoetf)e§. ®te erfte

^(nbeutung be§ ^(ane§ enttjält bereite ber oben mttge^

t^eilte 35rief S3oiffereeg \3om 21. mai 1827 (@. 157).

ßeben getcann bie ^bftc^t erft nacf) bem Xobe ®oett)eg;

unb inie fie ficf) öom Scit)re 1835 an in 9iauc^§ §änben

iüeiter enttt)irfelte, bi§ er 1852 ben feinem ^ünftler^

getüiffen n)tberftrebenben 53ebingungen gegenüber auf

bie 51u§füt)rung be§ 2öerfe§ öer^id^tete unb O^ietf (i)e(

a(ö ben geeigneten ^ünft(er empfat)!, ift in 0^aucf)§

33iograpt)ie* unter augfü^rücben urfunb(id[)en 33etegen

berichtet, fomeit fie eben ber Deffentlidjfeit ^ugangtid^

gemacf)t tüerben fonnten.

"än bie ©teüe einer bloßen SSieber^oIung biefer

llrfunben mag alfo f)ier ein fur^er 53erid)t über beren

mefentlicf)en Snt)a[t unb ben ^serlauf ber ?(nge(egen!)eit

treten, in berfelben SSeife mie über ba§ granffurter

T)enfmaf^}rojeft in ber (£in(eitung unfrer urfunbü(i)en

TOtt[)eiIungen au§ bem bereite t)eröffent(icf)ten 35rief-

inecf)fe[ gmifc^en @oett)e unb ^oifferee t)or^ug§meife'

nur ba§ ^t)atfäd)Iicf)e beridjtet n^arb.

f(üd)tige ^Inbeutung ^oiffereeg über ein ^oppel^

benfmai im Sa^re 1827 naf)m 1835 greifbare ©eftatt

an, alg ©d)orn bei einem 35efucf)e in SBerlin barüber

öertraulid) mit ^and) gefproii)en t)atte, bann aber un==

abt)ängig baöon auc^ eine öffentlict)e 5Inregung §u

einem fo(cf)en ^en!ma( t)on bem DberbibIiotf)efar ©otb-

* @6etibon IV. 188—220.
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ma^er in Söürgburg ausging. (Sci)orn unb ^an^kv

Don ^D^üUer )3(anten nun einen internationalen

^enfmalau^fc^ufe, pfammengefe^t ans 50^itg(iebern in

Sonbon, ^ari^, Söeimar, Seipgig, 'Sterben, 3}2üncf)en,

$rag unb Berlin (Sarligle, ^aüib b'^tngerö, (S^raf

^ein!)arb, Soubral), öon %xoxkp, @d)orn, Don WnUn\

35oifferee, ©d)eEing, bie §umboIbt5, 3]arn^agen,

(SdjinM, Xiecf, 33eut^) unb 9^aud)). ^er le^tere follte

bie §au^tibeen angeben unb Ijätte ber Darlegung be§

^laneg am Hebften fofort mit einem (Snttnurf geant-

n)ortet, fonnte aber bei anbern)eitig brängenber ^Irbeit

bafür bie Q^it nid)t finben. ®oc£) ermöglichte er eine

^eife naif) Sßeimar §ur 2Sat)( be§ ^uffteUung§orte§,

ai^ tt)cl(^er i[}m ber ^(ag oor bem "^fieater ber

paffenbfte erf(^ien, ber bi§ ba()in freitid} nicöt in ^or=

fc^tag gebrad}t tDorben mar, ba man ben gürftenpta^,

ober ben je^igen 5l(ei'anberplatj, ober ben jegigen

(^oett)e^la^ in 5Iu§fid)t genommen f)atte. ^audß (5r^

flärung rücfte bie 5(nge(egenheit ber ^u§füt)rung nic^t

nät)er, mag fie mögüc^ernjeife oielmef)r berfelben ferner

gebrad)t t)aben; benn fie rufc)te nun o^ne erfennbaren

5(nla^ über §e!)n 3cit)re, unb erft beim I^unbertjäfirigen

(Geburtstage (S5oetl)e§ tvaxh ^u beffen geier 1849 auf

Anregung be§ bamaügen (^rbgro^jerjogS bon @ad)fen:'

SBeimar bei 3^aucf) baS SDZobell einer fünftig an^n^

fu^renben öjru^^e beiber ®id)ter befteltt.

^aud) ergreift ben ^an mit S3egeifterung unb bittet

(Schölt, ba biefe !i)id)tergrup^e nur in antifer ®en)an'

bung t)orgefüt)rt merben bürfe, il)n mit feinen arc^äo*
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mau(i}S, (gnttüurr ber ®oet^e=®c^iIIer=eirup^)e. 1849

Iogifrf)en^enntniffen ^tnftcf)t(icf) ber^arftettung ffafftfd^er

^icf)tergruppen xinterftü^en , tDetI i^m }eI6ft feine

befannt feien. — ©c^oü ^äijit alle if)m befannten

©r Uppen auf, finbet aber feine ^id}tei barunter unb

verlangt mit 9tacf)brucf unter au§fül;)r(ic^er 33egrünbung,

bafe ^andj felbftänbig t)orgef)e in rea(ifti]cf)er Wotm^
rung ber ©ruppe unb ent|pred)enber realiftifd^er ^rai^t

ber Qqü, in tvddjtx bie ®icf)ter gufammenftiirftcn. —
9iau(^ anttüortet burii) Ueberfenbung eine§ ®enf^

malentn)urf§ in antifer ©eujonbung unb fdjreibt erft

f)interf)er, ba^ e§ if)m nicf)t t)abe f(ar ujerben mUtn,.

„biefe beiben ©eftaften anber§ al§ in biefem fanfülott

^oftüm barftellen §u fönnen;" unb bie SBirfung ift

— eine noffftänbige 33efef)rung ^d)öü^, ber mit be-

geiflerter Sobrebe nun bie 9f^aud^'icf)e 5Xuffaffung al§

bie einzig mög(icf)e erfennt, bie ber ^(ufgabe be^5 Goppel-

benfmalg gerect)t ju merben oermag. — (Xafef VI.)

^a§ aftfeitig, aud) üom (£rbgrofef)er^og, mit greuben

begrüßte WRoM marb a(§ felbftüerftänb(i(i)e Unterlage

be§ ^enfmal^ betracf)tet, für beffen §erfteflung jegt

bie aj^ittel ^u befcf)affen maren. ^iefe aber floffen

fpärtid), 5uma( ber grofef)er§ogIicf)e §of bei allem 3n=

tereffe für bie ©adje bod) in 55etreff ber materiellen

gorberung burd) bie 9iüdfid)t befd)ränft mar, ba§

feinerfeits; gunädjft bie 9D^itte( §u einem ^enfmaf für

^arl ^luguft §u befd)affen fem mürben, mäbrenb man

ermartete unb ermarten burfte, ba^ ^eutfd)(anb

feinen beiben Xid)tern bag ®enfma( errid)ten mürbe.

3at)rc auf 3af)re Dergingen, biö ber benfmaffreubige
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^önig Subtüig üon Katern m namt)after ^^e^

tf)etn(;ung bereit erflärte, tütnn im 5Iu§fü^rung be§

^enfmalg feinen Üinftlerifd^en ^(nfi(i)ten unb fonftigen

S3ebingungen 9^ed)nung getragen tüürbe. (Sr Verlangte,

bafe ber (5)u§ be§ ^enfmaB in ber fönigUd)en (£r5=

gieperet in Tliind)tn erfolgen foKte nnb ha% ftatt ber

antifen ©etranbung, bie 3^^^^^^^^)^ 3^ tnä^[en njäre.

Q5on untergeorbneter ^ebeutung tuar öieEeic^t ber

fernere 3Bnnfcf), baft beiben ^idjtern je ein ^ran^ ^n

ertt)ei(en fei. 3^aucf) öerlüirft unter @d)öl(§ arc^äo-

logifcf) begrünbeter Unterftü^ung bie Ie|te 3^ebingung

ber beiben ^rän^e; noc^ entfcf)iebener aber bie ^e?

bingung, ba^ ein üon if)m gearbeitete^ Söerf ber auf

feine Q3eran(affung unb für feine 5(rbeiten gegrünbeten

^ie^erei in 33erUn entzogen toürbe, unb ift nur bereit,

bie ^oftümfrage, ujenn au(i) mit fcf)tnerem ^ergen unb

gegen feine Ueber^eugung , in tüeitere (Srn)ägung §u

^ieljen. ^ie ^erl^anbtungen nat)men 5tüifc§en Sßeimar,

33erlin unb 9JZün(^en einen \d)x Iebl)aften (S:!)arafter

an. ®er ^ammerf)err öon ßxtQt\ax au§ ^Beimar

unb ©ruft görfter au^ Wün^m finb bie münblicf)en

9JtitteI§|)erfünen. Hber Diauc^ bleibt unerfd)ütterlid6

unb fe!)rt and} ^uxiid §um feften SSertjarren bei ber

antifen (S^etnanbung. ©eine be^üglic^e ©rftärung an

ben ©rbgrofe^er^og — öom 24. %ri( 1852 — fd}(ie^t

mit ben SBorten: „Sure §of)eit moEen bieg bem

3J?anne unb ^ünftler @ute t)alkn, ber am 5(benb

feinet Sebent nid)t nod) mit fii^ felbft in äöiberfpruc^

gerattjen möd)te; meine Ueber^eugung öon ber ^^iditig--
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fett ber getpö^ilten 5tnorbnung unb gorm ftet)t fo feft,

t)a^ tc^ liiert ^tüetfle, fte tütrb §ur 5lu§füt)rung fommen.

^e§ ^ünftterö tierför^erte Sbeen ftnb ein jeineC^

Sebent, tt)e§!)a(6 ©ure |)o^eit btefe ^(euBerung, au§ be-

tüegtem gerben fommcnb, mit getüo^nter ©nabe auf=

iiet)men tüollen." —
(Sin le^ter ^l^erfuc^ ber Um[timmiing , ben görftcr

4)erfDnIic^ mad^en t)atte, mii^te fet)If(i)tagen unb nun

Iet)nte Sf^aucf) bie ^efteflung befinitit) ab, inbem er ju^

gleicf) 3fl i e t
f

cf) e t pr 5(ugfüt)rung beg ®enfmat§ tior^

fd)lug. 5tn ben ^rcunb aber f(i)rieb er — am 11. Tlax

1852 — nad)bem er it)m ben ^ertauf ber ^aiije unb

feine ^btef)nung mitgetf)eitt t)atte: „3Senn nun bieg

^enfmat unferer t)öc^ften unb fcf)önften ©eifter nid^t

aU eine gemeine ©u^toaare, mie ®oetf)e in granffurt,

3ean ^aut in 53aireutt)* mit nod) anberem ^d[)Iec^teren

be^anbett n)erben fott, fo gef)t meine 53itte an (Sie,

ttjeurfter greunb, atg ber ©innige, bem bie^ 2öerf üer^

traut toerben fann, bag ©ie e§ unbebingt annef)men,

inbem üor allen St)nen biefer Eintrag gufommen muß,

@ie aud) nur bem f)of)en ©egenftanb tvK ber ^unft

gu @^ren genügen fönnen/' —
@g erfolgte bie Uebertragung beö ^enfmalg an

mietf^et.

9iaud) begleitete bie 5(rbeit be§ greunbeö mit leb=

t)after 5lntöeilna^me unb fal} in berfetben ba^ oermirt-

lid^t, toag er nai^ DJ^a^gabe beg Oerf^iebenen objeftiöen

* 33eibe ©tanbbilber t)on ©c^ttjant^aler.
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®tanbpun!te§ überf)aupt für erreid)6ar f)telt. <S(i)Dtt

gegenüber urt^eilt er am 16. Wiix^ fetne^o ®terbeiat)re^5

1857: „^te fditDiertge Hufgabe ber ®üetf)e=©c^if(er==

Gruppe, bie icf) im 6ommer im SLt)onmobelI fa^, f)at

mir in i!)rer Hrt mürbig cf)arafteriftif(f) geföft, \d)X

lDo{)( gefallen; ob bie 3^^^^"?^ ^^^^ gtofeer

monumentaler XarfteHiing ^meier ©eftaüen biefe^

Ä'oftüm^ mit unfercm ß^^tQ^W^^^'^ einuerftanbcn

fein mirb, begmeifle ic^ fef)r, obg(eirf) )olä]tx be§ ^'ünftterio

(Steift unb §anb ru()mmürbig erfd)emen muB-" —
^ann fc^üe^t er mit bem 3Sunfd}, ber ju tofang

biefer 33(ätter ((S. 2) mitgett)ei(t ift, bafe bem Hc^tjigcr,

iüenn auc^ bie 9D^armoraiigfüf)rung feiner (S^ruppe mot)I

oerfagt bleiben müfete, fo bod^ t3ielleicf)t nod} bie ^raft

au!creid)en möchte, „ein forrigirte^ gröfeerc^ SO^obeüdieit

ber (Gruppe p fi^iren." —

@o finb nun bie S3e5ief)ungen 5tt)ifcf)en 9^auc^ unb

©oetf)e, mie fie tfjeit^ mittelbar, tbeit^ in unmittelbarem

^erfel)r ineinanberftoffen , an ber ^anb ur!unbUd)er

5luf5eid)nungen bargetegt, unb eg erübrigt, au^ ben

einzelnen Slnfäjen ha§> %adt ^u gietjen ber gegenfeitigen

©inftjirfung in bem 35erüt)rung§punfte it)rer Sntereffen^

in ber Hnfd)auung über bie ^unft unb bereu Hebung..
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®oet^e§ ©influfe auf bie ^ationa(=Sitteratur.

®Detf)e§ ©inffiife auf bic S^attPtial^Sitleratur, im

35ereiu mit edjillcr, a6er in ^citlid) längerer ^aucr

unb ftoff(id) gröfjcrcm Umfange au^^^gcildt, mar in bor

3[öeife bominirenb, bafe jebe mit bcr Sitteratnr unb

^unft in ^erii(]rnng ge(angenbe pft)c£)ifc^e S3emegnng

beg 35ü(fe^5 in beffen 53ann [icfangcn lag, fei e§ in

fcf)ranfenfDfer ijingabe, ^(nerfennung unb 9?ad]cifcrung

fei e^5 in unbermiüigem ^Etrtiubcn, in ^^erbammung unb

©egnerfdjaft. 3n groftcn Qüc\Qn mag man biefe ge=

tt)ei(te SSirfnng in ben bciben Sebenioljätften ®oetf)c§

uerfülgen fönnen, inbcm fid) aber babei .^ngteic^ ein

3Sed)fe[, ein 5[u^otaufd} inner!)a(b ber beeinftuftten Gräfte

ba^in öo((5iet}t, bafe bie anfäng(id) mit fortgeriffene

iBotfgfraft fpdter in bie entgegengefegte umfd)(ägt, unb

umgefe^rt. (Sc^ ift ba^3 5>ürrcd}t ber jugenblic^cn ^^offy--

fraft bem babnbred)enbeu ®eniu§ in ©turnt unb

^rang ^u fotgen, mäljrenb bie alternbe ^raft fopf-

fd)ütte(nb 5ur ©eite tritt; mie ey fpäter bag ^^orred)t

einer neuen Sugenb roarb, ber burd) ©oetlje inaugu==

ritten ftaffifdjen Strömung, burd} bie ©egenftrömung

ber S^omantif eine anbere 9lid)tung geben ^u moHen,

n)ät)renb bie mitgealterte '^sottefraft um fo fefter ^iett

an bem greifen C(t)mpier. "Ter aber bemaljrte gleidj^

)vof)i auf ben cigenftcn (Gebieten fcinee^ geiftigcn

(5d)affen§, in Sitteratur unb S^unft, and) im ^Uter

eine Sngenbfrifdje, me(d)e bann nod} bie Dppofition

ber neu^-romantifd) geftimmten ^ugeubfraft in g(eid)em

Tla^c abfcf)mä(^te, mie in ber erften 2ebenö[)ä(fte bie

reife, gcfättigte ^raft be<S mcltftürmenbcn Süngling*^
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imb tüerbenben SO^anne^, bie gegenfä^(id)e, dternbe

alt^romanttfc^e ^raft 511 befd)ti)i(^ttgen öermoc^te, tüte

foI(^e in 3Ste(anb gipfelte. — SDie imtierfieglidfie (Slafti^

^ität unb geiftige ^iegfamfeit ßlteb bog au§f(^lQg=

gebenbe ?0?oment ber imiüerfeKen unb ber ftetig fort

bauernben SBirffamfeit be§ ®oet£)e'fc^en @eniu§ in

feinem '^oik, me[c!)e§ in ber i^eiteren ©ntmidefung

6i§ in alle g^^^i^^f^ ^^^^ ^^1* uni)ergäng(itf)ften

^ur^elfafern feine^o ®id)ten§ nnb ®enfen§ bet)alten

tüirb. —
^ie am ber eben er6(üf)enben 9}?anne§fraft (S)oetI)e§

du^ftrömenbe 3Sirfung auf ßitteratur unb ^nnft fiel

für ^f^aucf) aU 6efrucf)tenber %l)an in bie 9}?orgenrötf)e

be§ eigenen ^unftleBen^. (Sr gel)örte bemnacf) ber=

jenigen Sugenb an, tnelc^e gan§ in 33efi^ genommen

xvaxh üon ber übermädjtigen ^(n^ie!)ung§fraft beg in

flaffifi^en Sanben §nr ibealen S!nnftanf(i)auung gereiften

funftbegeifterten "iDirfiter^. @g ift §u 5(nfang biefer

S3Iätter barauf !)ingeraiefen, mie ber bilbung^burftige

Siaud) norgug^meife an ber CueKe fc^öpfte, n)el(^e @oetl)e

im 5Infd)(u6 an Sßinfe(mann§ ^(rbeiten für bie ^unft^

tx)iffenfd)aft an§ feinen ^ropt)(cien ftrömen lieg. £'unft

unb ^Iterttium tüurben für ^an^^ 5luffaffung ber

^(afti! untrennbare ©runbbegriffe, bereu ^^erbinbung

freiließ nid)t au§fd)Io6, bag ^aii(i) batjubrec^enb tüarb

für bie moberne beutfd)e ^laftif. ^enn e§ f)anbe(te

fic^ bei i^m in gleid^er Steife mie bei ®oett)e um bie^er=

toenbung be§ griec^ifcf)en ^unftgeifte^ gur 33efruc^tung

be^ germanif(i)en, tüie gauft im 5(nb(icf ber (Srfcf)einung



Söirfung Q^oet^es auf 9^aud).

§elenag e§ a[§> „feligften ©etüintt" ^3reift, ba^ „tief

im (Sinn ficf) 5eigt ber @c^önf)eit Quelle reid[)lid£)ften§

ergoffen/' —
5(n ber gefammten 9ieif)e ber 9tau(i)'fd£)en SBerfe

öerfotgt ba§ fac^funbige 5Iuge ba§ unabföfftge geft^

galten jener @runbanfct)auung
,

ba^ bie ^(aftif it)re

Sebengfraft au§ bem ©eifte bc^jenigen ^^o(fe§ fc^öpft,

bem bie ^unft §ur Dlatur getüorben tüar, unb ba^

be§t)a(6 bie D^atur tüieberum nicf)t anberg fünfte

terifc^ aufgufoffen unb nadi^^ubilben t)ermorf)te. ';5)iefer

geiftige ^nt)anc^ ber fe(6ftfd)affenben ^^ünftlerfraft t)at

bei ^auä) nie öerfagt, nnb baburdj gerabe n^arb er

ber ©d^öpfer ber ^iftorifc^en ä)^onumenta(=^(aftif, in

ber er bem realiftif(f)en 9J^oment geredjt marb nid}t

btofe in ber getreuen 9^ad)bilbung ber ^latm unb

in ber öon ©djabon; betonten ©f)arafteriftif, fonbern

aud^ inbem er nac^toieS, bafe mit bemfelben ftafftfd)e

@d)Dnt)eit Vereinbar fei. (So feft mar er mit biefer

^unftanfc^auung üermad)fen, ba^ er tieber lion ber

5lugfüt)rung einer lange Qdt liinburd) Derarbeiteten

fünftlerifc^en Sbee ^urüdtrat, aU ba^ er „am 5(benb

feines Sebent no^ mit ftc^ felbft in SSiberfprud) ge^

rat{)en mbd^te'', tnie er in met)mütt)igem 35er§id)t auf

bie 5lugfüt)rung beg @oet^e = (Sc^itler = ^enfmat^ er^

flärte. —
©erabe bei biefem ^enfmal trat jeneö auf ©oet^eö

^u.nftanfc^auung begrünbete geft{)alten an ben ibeaten

gorberungen ber ^taftif in augenfc^einüc^fter Sßeife

l^erüor, inbem Stand) e^^ nid)t über fii^ oermoc^te,
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eine monumentale ^id)tergruppe anber^ aU in

ibeder %xad)t fnnft(erifd) bar^ufteüen. §atte ex bod)

fclbft bie (Sin^elftatue ®oetf)e§ für granffurt fic§ nii^t

anber^5 benfen fönnen, unb nur tüo er (S^oet^e nic^t

monumental, fonbern in feiner )3erfönlicf)en (Srfdjeinung

im f)äu^{id)cn S3erfet)r mit aubern barftellen tüoHte,

in jener «Statuette, f)iett er ben §au§rücf für ptäffig,

ja für geboten, gür bie Sf)ara!teriftif be§ ^icf)ter§

jebod) gab beu 5tefd}tag, ba^ iljm bie ^oefie in bem

Wü^t für bie abfolute ibeale ^unft galt, ba^ bie

ibeate Xradjt f(^ted)tf)in nii^t 5U umgef)en tnar. ^iefe

5l5ftra!tion oon aüem realiftifd)en 33eitt)erf bei ber ^or=

ftettung eine§ 1)id}ter§ ift ein ^tu^fhtfe jener noc^ toeiter

get)enben 9[J?ögtid)feit ber ^tbftraftion, tvd6^t §o(tei in

einem feiner 9\omane an bem 3^ertreter feiner eigenen

5(nfc^auungen id)ilbert: „^enn er auf bem ^itel eine§

gebrudten 5^ucf)eö biefen 9^amen, ®oet!)c, gelefen, toar

il)m fteto unmöglid) gemefen
,

benfelben in feiner

^tjantafie mit irgenb einer ^erfönlid)feit in ^erbinburtg

gU bringen
;

biefer @eift, gerabe med bcrfetbe ba§ 9\ein=

9J2enfd)lid)e in allen liefen unb §öt)en burdjbrungen,

fd)icn i^m fo menig an eine förperlid)e gorm gebunben,

bafe feine ©nbilbung^fraft fic^ feiu Snbioibuum babei

Dorftellte. 5l)m mar eö bie ^id)tfunft fe(bft, bie 5U

il)m rebete burdj ben [ebenörcid)ftcn beutfd)en ^id)ter."

5n bem SJ^afee aber, mie bie SSirfung ber 9ktional=

litteratur §u unfcren Q^\tQx\ eiue oiel toeiter in ben

^solfögeift eingreifenbe ift, al§ bie ber ^aftif, in bem=

felbcn 9}?af^e mufete aiic^ bie allgemeine (^intüirfung



mfung ber ^loftif auf ben ^olfggeift.

^and)§> auf feine ^olf^genoffen eine öiel 6ef$rän!tere

fein, al§> biejenige @oetf)e^o. Sft bocf) ber (Sinn für

bie Söerfe ber Sittcratur nng(eicf) me!)r burd^ aUe

(S(i)id)ten be^ ^oIf§ Verbreitet, al§ ber 8inn für bie

bilbenben fünfte; nnb unter biefen mn^, gemä^ ber

ganzen !)iftorif(j^en ©ntraidelung ber ^unft in ®eutfc^^

lanb, bie ^(aftif immerf)in nod) ein erl)e61id)eg ©tücf

t)inter ber ©cCittiefterfunft ber Wlakxd prürfftetien

;

benn ein immer enger geworbener ^rei§ umfd}Iie^t bie^

jenigen, bencn — man braud)t gar nid^t 5U fagen ^ug'

unb @inn fonbern — über{)anpt nur ba§ allgemeinfte

Sntereffe an ber ))[aftifd)en ^unft nod) erf)a(ten ge^

Blieben ift.

(55oetf)e freiüd) ftanb innerhalb jene§ Ä'reife^. 9^id)t§

l!J?enf(^(id)e§ (ag i^m fern; mitt)in aud) leine einzige

ber Gattungen ber ^^unft, unD feine ©d)riften, mef)r

aber noc^ feine «Sammlungen, bie in i[)rem ganzen

Umfange erft nad) (Sröffnung feine§ SDlufeumg befannt

gemorben finb, bemeifen ben ungeat)nten Umfang feiner

forfdjenbcn unb erfennenben 5(nt()eihiat)me an ber

plaftifdien ^unft. @ie geben gugleid) ben §inmeiö auf bie

tiortoiegenbe D^id^tung feiner Ä^unftanid)auung. ©oiüeit

bie plaftifd)en ^unftgegenftänbe in feinen Sammlungen

nic^t feine eigene 3^^^ betreffen, in 53üften, D^unbbilbern

unb auc^ in SBerfen üon geitgenoffen, ge{)en fie faft

an§na{)mgIo§ gurüd bi§ §ur 5Intife, ober aber in bie

ßeit ber 9ienaiffance. gatjlreii^e ©ip^abgüffe, fomie

fleine Driginatbron^en getjören ber antifen ^unft an;

bie überaus reid[)e unb fd)öne 50?ebaiKenfamm(ung unb
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bie ntcf)t minber 'm§> 5(uge fallenbe Samm(ung ber

^lafetten aber gumeift bem 16. 3at)rt)unbert. ®ie

(Bcf)önt)ett ber ^egenftänbe, if)r ibeoler 3Sertf) in

gorm unb 3n!)Q(t, mar ®Det!)en bie mafegebenbe 2z-

gitimation gur 5Iufna!)me in feine (Sammlungen, fo

bafe il)m, ber in feiner eigenften £unft be§ ®itf)ten§

non Einfang an bem 9f^ea(igmug bie meiteften ßn-

geftänbniffe macf)te
,

jegliiiier 9Rea(i^mu§ in ber

^laftif unertrcigtid) unb mit i^rem 3Sefen unvereinbar

crfd^ien.

3n t)ert)orragenber 2Beife trat biefe (Stellung gur

^laftif ^u Xage, ai§> iftm bie 5lufgabe marb, bie

It'ompofition üon ©ottfrieb ^d)ühotv§> ^Iü(^er==<Statue

für 9^oftocf 5U übermad)en unb gu leiten. |)ier6ei aber

ergab fic£), ba^ bie au§fd)(ieBlic^e ^^ortiebe für bie ge^

fenn^eic^neten ^erioben ber (Sntmidelung |)Iaftifc^er

£unft ben freien ^lid beengt t)atte in 53?treff ber

gorberungen t(}re§ l}iftDrifcf)en %oxi\(i)xdtm^. Sn

®d)abom t)ermo(f)te @oett)e nur ben uortrefflic^en

Xedjnifer ber ^tafti! §u fd)ägen, nidjt aber ben Tlam,

ber mit fül)ner §anb bie Süge be§ 9fiofofo zertrümmerte,

um an bereu (Stelle bie 35^at)rf)eit ber narf'ten D^atur

^u fteften.

^ie 'Berechtigung ber gorberung einer D^atur^

2öirflid)feit fonnte (SJoet^e ber bilbenben ^unft nid)t

5ugeftet)en, unb fo entftanb burd) feine augfd)taggebenbe

Ä'ritif ber ^om^jofition jene (Sdiabom'fd^e S3Iüd§erftatue,

bie nad) ^oet^eg eigener ^^unftt^eorie, meit entfernt

Don einem Sbeatbitb ber ^laftif, oietmetjr gu einem
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S3t(be i!)re§ ^>erfall§ gcftempclt tvarh p einer ßeit,

Uio fie burcf) dland) p neuem ^UiffdjtDung erftarfte.

^enn gerabe @oet()e giebt ai§> ^enn^eicf)en beö ^erfoH^

bie ^^ertDtjdjung ber ©renken gtoifi^en ben einzelnen

Ä^unftgattungen an, unb tveun er jagt, „ber 33tlbf)aner

mufe anberg benfen unb em^finben tvk ber $D^a(er" —
fo ift als? nocf) ^utreffenber f)in§u§ufügen, bafe er anber§

5U benfen unb §u empfinben fjabe ai§> ber © i cf) t e r

tiefer fpric^t nom d n? e n mutlj, ber bie 33 ruft beg

beutfc^en .g)e(ben fdjn^eüt, barf jebocf) nicl)t eine fo

5ud)ftäbli(i)e Ueberfe^ung bei§ ^^oetiftfjen 5(u§brud§ in'§

^i^Iaftifc^e verlangen, rvk @üett)e e§ an jener ^Iüd)er^

ftatue burd)fe^te, inbem ber ^opf cine§ Sötren, beffen

geü a(§ 93?ante( bient, bie 33 ruft aufliegenb er[}ö()t.

Unb ben ®eutfd)en üefe (^oet^c nid)t burd) bie iljm

5uftönbige ^ufarenuniform be^etdinen, fonbern c§> tvaxh

eine Xrad)t erfunben, n)e(d)e in Stunifa, S3einfleibern

unb ©tiefein anflingt an bie antifen ©arfteEungen ber

33arbaren, im ©inne be§ D^ic^t ^^©riedjen, ber t)ier ein

'i)eutfd)er fein mirb, lDei( er ben preuBifdjen .§ufaren=

fäbel unb aicarfc^aüftab trägt. 9^od) gequälter finb

bie Umtt)anb(ungen, rt)eld)e bie reaOftifd^en ©c^abotD'fi^en

'^oftament =^ 9ieHef§ burd) ©oet^e erfuf)ren, inbem bie

menfd)(id^en ®efta(ten, n)e(d)e @d)obott)§ Sbeen 5U Der^

treten f)atten, burd) 33iftorien, (S^enien unb |)^antaftifd)e

llngetjeuer erfe^t werben mußten. — ©oettje felbft

fprid)t fid) in biefem Sinne feinet 3^erftänbnifle§ ber

^taftif auö in ber „5(nforberung an ben mobern en

33itbl)auer" unb „33(ücf)er§ ^enfmal'\ beibe§ 1817 ge^

— 239 —



f.d)rteben, fomie in ben 93ricfen nn ©diabott), lüelc^c

bie§ ^enfinal betreffen* —
9^un ober traten jene per)ön(id)en 33e^ier)ungen ein

^tüifc^en ®oct!)e nnb Diaudj, beren 33i(b in moglidjfter

Xreue in biefen blättern burd) ben 33riefn)ed)|e( nnb

fonftige llrinnben abgefpiegelt tuarb ; nnb ber fünfnnb^

ficben^igjäljrige X)id}ter war nod} Don Ijinreidjenber

jngenbtidjer (Smpfänglic^feit, um ben (Sinffufe ber ^er-

fönli^feit 9iand)§ uerfipüren nnb ^u greifen, ft)ie

beffen ©egenlnart i()n „in allem ®nten noc^malg ge-

grünbet, gelräftigt nnb geförbert ^at." —
3Ba§ ®oett)en 1817 bei ben 6djabotn'|d)en ^^eHefö

önjuer-fennen nnm^igüd) ruar — bie 33ered)tigung ber

rcotiftifdjen Huffaffnng nnb ^arftelhing — ba§ Her-

niodjte er nunme(}r, elf Sa^re f^äter, gegenüber ben

^audjfdjen D^eliefS Dom 33erliner 33(üd}erbenfma[, beren

cineö er 1828 non 9^and) entgegen genommen !)atte.***

* (^oeti)e§ SBerfe. Sotta 1868. XXVII. 224. 226.

ec^abora: toftiucrfe itnbtaftanficfjten. 1849. ©.176—184.
** @. 0. 3^nm. @. 74.

*** ©. 0. ^rief ^x. 60. (£§ Iüqv bie§ in ber g-olge ber

Dielie[§ bQ§ brüte, loeldje^ ben ^Jiarfd) ber 2)eutfd)en burd)

^ranfreid) üorfiirjrt au[ bent SBege nad) ^ari§: SSeingelänbe

beuten auf bie reiche (s;£)Qm^Qgne
;

hinter ber @cene wirb ber

kamp\ entbrannt |ein> benn ^ufaren fprengen jeitinärtS t>oi\

lüä^renb im ^intergrunbe eine S3atterie uorütier^ie:^! unb Dorne

ein ©tertienber bie le^te fanterabjc^oftlic^e Pflege [inbet. S)ie

Mitte be§ S3ilbe§ füllen S)ragoner, am $8it)ouatfeuer beim 9(b=

füd)en befd)äftigt, ober im ©(^lummer roftenb, ober fcf)ädernb

mit ber ^Jiarfetenberin, meldje bie SSerpflegungSgegenftänbe auf

.einem Gfel mit fi<^ fü^rt. ®ie ^ufaren f).n-engen meiter mit
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(Sinflufe D^au^§ auf öioetl^e.

„SSer in ^arfieEuitgen fold)er 5lrt — fo fagt

ß^oetl^e — immer ein a(tertf)üm(ic^e§ ^oftüm üor ficf)

5U fet)en gemoJint mar, bem mag ha§> öößig 9J?oberne

biefeg 35a§re(ief§ beim erften ^nblidE auffallenb er-

fc^ienen fe^n. 2Ber aber eine Qtit lang baran ^)\n unb

f)er gegangen, mirb ficf) gar balb übergengen, mie fet)r

eine )o(c^e ^arfteÜnng ber ^enfmeife beg ^o(fe§ ge-

mäfe fet), ba§ nid)t jotoo^I fragt, mag bte giguren be-

beuten, a(§ \va§> unb mer fie )et)en, ba§ fid) erfreut,

Porträte unb Dlationat^^^tjfiognomien barauf gu finben,

ba§ bie ®efd)i(i)te üorer^äijlt ober erjä^len lä^t,

unb ba§ (St)mboüfcf)e, ba§ bergtetd)en ^unftmerfe immer

bef)a(ten, bod) ^ule^t erf(ärtid) unb fablief) finbef'

3ßenn and) in biefem ©(filu^fa^e empfunben, fo

ift bod) bie mefentUd) ibeale 33ebeutung biefer rea=

Iiftifd)en "^arftettung unau§gef|)rod)en geblieben, benn

®oet[)e befd)ränft fid) im ferneren ^erid)t über ha§>

9xelief febigtid) auf ha§> äufeerlic^e ber ^arfteKung ber

^rup)3enmärfd)e unb beg ^iöouafy. ^reitid^ aber lag

i[)m bie gan.^e ^olge ber uier Dieliefg aud) nid)t oor.

"^^enn fonft märe bem fd)arf blidenben 5(uge fdimerlic^

entgangen, meiere großen ibeaten 3üge bie naturge-

treuefte ^arfteCfung oon ^^oii unb Solbaten ol)ne

alten äufeerlid)en ibealen, allegorifd)en 3"f^6 ^^^^^

neuen 33efef)Ien öerfef)en üon einem Stabsoffizier, beffen 5lbjutant

abgefeffen ficf) an fein ^ferb le^nt. .Infanterie jiel)! im 2)Zarfd)e

mit eingeroßter ^a^ne öorüber, bem Qkk §u. (^oet^eS-

SBerfe. ^otta 1868. XXVII. 255.

(SggerS, S^aud) unb @üet:^e. 16
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nocJ) nid)t übertroffenen SDtd^tung moberner ^(aftif

ftempeln. „^a§> ^tftorifc^e (Spog" ber 33^etreiuuggfrtege,

tr)elc£)e§ üom 10. ^Oläx^ 1813 an hi§> §um gtüetten

^artfer grteben ®nbe bes 3at)reg 1815 mit ^(ut

auf ben ©efilben ^eutfcJ)Ianbö unb granfretd)^ nieber-

gefd)rieben li:)arb, tft öon Stauet) feinem gefammten

Umfang unb Sn^cilt nad) „umgebtdjtet tDorben in

einen ^(aftifd^en @iege^^.§5mnu§" ber bie mef)rjä{)rige

^ataftro^I)e ber 5Ibrec£)nung Don 93o(f gu 3]olf gu-

fammenfa^t in einen einzigen, gIeicf)tt)ol)l einer ganzen

^n§ai)( t)on ©in^elgügen nic^t entbel^renben (Siegel-

marfd^ bon ^re^au hi§> ^ari§.* —
(So tüaren in gegenfeitiger S[öe(i)fe(tt)irfung bie

^unftanfcf)auungen beiber ^lümeifter beutfc^er ^unft

bei ®oet!)e§ Xobe gu öollem (Sinflang gefangt, ber big

5U 9flaucJ)§ Heimgänge nad)f)aEte unb miitx t)aßen

U)irb burc^ alle 3al}rf)unberte, treidle t>on ber (5)ef(f)ic^te

ber ßitteratur unb S^unft triffen tnerben. 2)enn mögen

bie beiben (S^eifte^^eroen
, ^tüifdjen trelc^en noc^ fo

manc£)e parallele gebogen tuerben fann, fei eö in ^e*

treff ber 3}^ad§ttt)irfung il)rer äußeren (Srfd^einung, fei

e§ in ber biig §ur äufeerften (Brenge be§ menfc^lic^en

Seben^atterg au^gebe^nten unb einzig gearteten im^^e-

ratorif(i)en SBirffamfeit auf i^ren eigenften (Sd)affen§-

gebieten, — mögen biefe beiben 9}?eifter auc^ barin

Oergteid)bar fein, ba^ fte nac^ i^rem §infd)eiben §u=

näd^ft auf einen fogenannten „übermunbenen ©tanb==

* Ggger§: e^riftian Daniel 9?aud). II. 149. 150.
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9

SBert^ ber 33e§ie^ungen ' ^au(^§ 5U ®oet:§e.

p\xntV' gefteHt treiben foßten Uon benert, tüeld^e öom

Untergange ber ftraljlenben ©onne ein f)el(Iere§ öeudf)^

ten be§ eigenen Sid)te§ ertüarteten nnb ern:)arten.* —
bie§ tDtrb and) für S^ianc^ ein tierge0li(f)e§ 35emnt)en

fein; vok ^§> fttfi längft für @oett)e aB folc^e^ er^^

jriefen f)at. —
^eibe finb nnb Bleiben bie nnfern! — Unb nid)t

Mo^ bie nnfern. —
®enn njte ber DZame §oiner§ bie eroige (Signatur

bleiben tnirb für bie grtecJ)ifd)e ^i(i)tfnnft, mit in ben

.^elbenfängen, bie fein (^po§> §nm nnübertroffe.nen

5D^nfter ber Gattung hi§> §n ben heutigen ^agen er^

f)o6en, gugleid) bie ^'eime aEer fpäteren gried)ifd)en

^id)tfunft lagen, ber It^rifd)en tvk ber bramatifd)en,

— unb mie in ^f)ibia§ ber griecf)if(i)e ®eift bilbenber

^unft auf bem it)m eigenften @ebiet ber ^taftif

gipfelt; — vok ^ante unb SJäc^efangelo im Sereic^

gan^ anberg empfunbener ^id^tfunft, ai^ ber ^ome-

rifd^en, unb ganj anberg gearteter ^laftif, al§> ber

griecf)ifd)en, für aUe Qdtm if)rer i^ation bie ßeitfterne

bleiben derben, tüdl if)r ©d^affen au§ ben editeften

liefen itaüenif^en ^'unftgeifteg geftöffen ift: — fo

itJerben ®oet!)e unb 91aud) bem beutfc^en ^olfe unüer-

loren unb in lebenbigem 3Bir!en er£)a(ten bleiben, in

ben gleichen ^unftbereid)en ber ®id)tfunft unb ber

Ißlaftif, bereu jebeS faft ein Sal}rl)unbert f)inbur(^ in

il)nen bie unanfei^tbaren §errfd^er fanb. Unb nid^t

** ebenbort IV. 350. ff.
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6(ofe unöerloren i{)rem ^olk. ^enn trie aud) ber

beutfc^en ^Zation i^)r reid^ bemeffeneg ©rbt^etl zugefallen

ift öom @etfte §omer§ unb be^ ^f)ibia§, rt)ie i^)r ber^

@eniu§ Nantes 'unb W\6)da\\Q^do§> met)r f)interüe^„

a(§ ein farg berecf)nete§ ^pid^ttl)ei(
; fo tüerben and)

(^oetf)e§ Sßerfe unb 9^aud)§ SSirfen [ic^ Dererben auf

ferne ©efc^Iec^ter unb bie @pur öon \i)xtn ©rbentagen

toixh führen in 3^^^^^^/ ßönber unb gu Golfern, bie

fpät, — \d)X fpät berufen fein tperben, ba§ reiche

(§rbe germQnifcf)er ^unft unb Kultur anzutreten, §u^

gleic^ mit allen au§ ber eigenen ^orgeit unb beut;,

grauen 5ntertt)um übernommenen unb treu üertoaltetem

«Sc^ä^en. —
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SSon einem ©ac^regiftex ift in ^pinblicf auf bie 5(u§-

tü^rli^feit be§ 3n^Qtt§=SSeräeicf)niile§ (IX-XIV) ^Ibftonb ^e^

nommen. nad^folgenben SSerjeid^niB finb bie ^^iamen berer,

welche nic^t al§ ^erfönlic^feit, foubern lebiglic^ aU ®egenftanb

i)er ^orfteßung burc^ bie ^unft — bitbenbe ober rebenbe — in

18etrad)t fommen, burc^ gefperrten ©rud be^eic^net.

^lejanbra geobororona,

^aiferin üon 9^u^lanb,

geb. ^rinjefftn ß{)ar(ütte

von ^reu^en, 84.

t>. TOenftein, ©taatSminifter,

154. 176.

bmon, ^rofeflor Dr., 201.

214.

SCrnim, ^Bettina ü., 57 f. 61.

97 f.

^ugu[ta, ^rinjeffin 2Bi(f)erm

von ^reu^en (beutfc^e

^aiferin) 65.

^43.

IBartf), tobrof. 53uc^= unb

topänbler, 35.

^8axt^), Dr., 210.

^ecr, m6)atl 181. 182.

140. 160.

S3ertram 38.

t). 33et^mann, ©taatörat{),

6. 39. 45f. 49. 51—57.
79. 80. 85. 91. 95. 97.

126. 129— 132. 138.

141. 147. 155f. 172.

226. 228.

S3eut^, @e^. Dber^ginanj^

rat^, 166. 173. 196.

200 f, 220.

«Bianc^i, ^Irc^iteft, 167. 213.

S3Iüc^er, 11. 35f. 61. 63.

82—87. 91. 133. 136.

162f. 174—178. 182.

238—42.
SBöcflin 63.

S3ötti(^er, Slrc^äolog, 173.

S3öttiger, ^rc^äoiog, 131.
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9lamcn=$8er5eic!)nife.

93oif[eree, ©ulpis, 6—9.

16f. 41. 44—51. 57.

85. 90— 94. 99—107.
122.125.129.134—40.
147. 150—158. 227f.

$oIen, 193.

33ot)r), SJ^ebaiaeur, 88. 107.

114.

33ranbt, SO^ebaUreur, 73. 75.

81. 88. 107—13. IIG
—23. 128— 132. 143
—48. 162f. 171. 177f.
187. 189.195.200.204.

t). Traufe, ©eneral, 197 f.

33runn 210.

•t>. 35 ü l tü = ®ennett)i^,

©eneral, 40. 135 f.

33un|en, @e^. Segationgrat!),

133. 17S.

33urt), makx, 173.

33u^(er, $)ofrat{), 206.

ßäfar, Sultug, 66.

ßanot)a 61
f.

toligle 228.

(Sauer, 33ilbJ)auer, 209.

ßftarlotte, f. Sllepnbra.

ß n r a b , ©r^bifc^of üon

^'öln, 33.

ßooper, @btü. 202.

Kornelius 92 f.

D. ©otta 49. 51. 123. 134.

205.

ßoubrai), £)ber=33aubireftor,

86, 114. 157. 221. 228.

Sro^atier, ©r^gie^er, 166.

ßumberlanb' ^er^og ton,.

196.

^.

SDä{)ling, 9}?a(er, 205.

®annecfer, 33ilb^auer,7— 1 0.

16. 25—30. 38. 47.

49. 93. lOlf. 105. 139.-

157.

®ante 243 f.

®at)ib b'STngerg 228.

®ait), makx, 196.

Calenberger, Dr. 48.

Cemiboff 216.

Xinger, (Sr^gie^er, 166.

Cün^er, ^rofeffor, Dr., 10..

2)ürer 147. 178. 181.

(ggger§, ^arl, 6. 38. 44
48. 61. 82. 84. 127.

137. 163. 165. 179.

191. 193. 202. 217.

226
f. 242 f.

©icfiler, (S^ipSgieger, 207.

(Sltfabet^, ^ronprinjeffm

von ^reu^en, 133.

Engelbert III, ©r^bifc^of

von Mn, 33.

ü. ©pcf 38. 147. 206.

S.

gaciu§, ^(ngelifa, 53i(b^aue^

rin, 149. 158. 160f.
171. 180. 185. 196.

209-12.215.217-19.
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9'JaTnen=3Seräeic^ni^.

3=aciu€, 5Rebaiaeur, 149.

196. 204. 219.

get)erabenb, ©rggieger, 166.

132. 166. 180.

görfter, Dr. 88.

prfter, ?0?a(er,92. 230f.
grancfe, ^ug. §erm., 133.

142. 164—66. 216.

griebric^, S3arbaroffa, 84.

griebrid^ II, ber ©roje,

1. 80. 133. 202. 216.

griebric^ SSü^. I, Äig
von ^rcugen, 165.

^ riebrief) 2Bil^. II, ^önig

t)on ^reu^en, 164.

griebric^ SSilf). III, fcig
von ^reu^en, 38. 40.

46. 86. 133. 180. 195f.
202. 205. 212.

griebri^ mi^. (IV) ^ron=

pring von ^^reu^en, 19.

62. 133. 166.

griebric^, gürft Söalberf

unb "^rirniont, 1. 11.

V. groriep, 228.

©erfläcfer, ^unft^änbler, 152.

mnd 92.

(S^olbmaijer, Dberbibliot^efar,

227.

©üe%, 1—32. 35 f. 39.

42—64. 67—91. 95 6.

III. 114-17.120-34.
138. 141—51. 156 6i§

244.

©oet^e, mma t?., 225 f.

©oe% 2(uguft t?., 3. 122.

207.

©oet^e, Ottilie ü., 61.

Rosenberger, Tlakv, 92.

D-

§änbel 92.

^aijbn 92.

§elb, ^^otograp^, 189.208.

§ermann, 3}laler, 92.

§irt, §ofratf), 5. 205.

V. §oltei, 182. 236.

§omer 243
f.

§opfgarten, ©rggie^er, 165.

t». §umbolbt
,

Sllejanber,

178f. 184. 194. 205.

228.

V. §umbolbt, Caroline, 4.

157. 210.

V. §umbülbt, 2öil^e(m, 66.

152. 175. 177. 205.

228.

5.

t5ad^tmann, 3!J?ebaiIleur, 3.

Scan $aul 231.

3fflanb 92. 133.

^.

^arl,^^rin5 o.^reugen, 180.

^art Sluguft, ©ro§E)ergog

Don ©ac^fen, 74 f. 88.

99. 115. 117. 119.

124. 130f. 141—46.
157. 164. 196. 229.
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SZameitsSSergetc^ni^.

von ©ac^fen, 196. 218.

^axl ^lejanber, (Srbgro^^erj.

von ©atf)fen, 228—31.
^at^arina , -Königin von

SSürtemberg, 47. 93.

Kaufmann, 33t(b^auer, 49.

67. 70f. 120f. 198.

209.

^eftner, Dr., 6.

^ird^ner, ^onfiftortaltat^, 6.

76—78.
m% Silb^auer, 191.

V. ^(enae, ^eopolb, 208.

V. Knebel, 3Jlajor, 15.

Mter, maUx, 140. 152.

157.

^o^kaufd^, Dr. 173.

Kräuter, S3iltot^efö=©efretair,

124.

^retf^mar, maUx, 3.

Saborbe, ©raf, 68.

Sangermann, ©taat§rat^,88.

167. 175.

Saggarini, S3ilbf)auer^ 55.

Seffing, ©ott^olb, 92.

Secegotr), ^unfl^iftorifer, 179.

Sid^tenftein , 5f^aturforfc^er,

171. 179.

Subroig, ilönig t>on 33aiern,

38. 133. 150. 153.

210. 216. 218. 229.

Suife, Königin t»on ^reu^en,

2— 4. 136. 163. 183.

Suife , (^ro^^erjogin von

©ac^fen, 73. 131. 145
f.

Sufaä von Serben, 147.

imabufe, ^Kaler, 147.

^Olaxk, ^ringefftn ^arl üon

ißreufeen, 65.

9}?arie ^aulorona, ©rbgro^-

{jergogin üon ®adf)(en, 66.

äy^a^nm i Ii an 3Dfep§,^ömg

von SBaiern, 132?. 142.

192f. 208. 216.

a^emling (^emeling!) 147.

5D^ever, §einric^
,

^ofratl^,

20. 22. 41—44. 48.

56—71. 73. 81f. 107
— 124. 217.

9JJei)er, 9f{egierung§rat^ Dr.

158f. 167. 194.

5mei)er,S3iIb^auer, 158—60.
167.171.180.183-85.

^Jie^er, 6tubent, 159.

^mtc^elangelo, 97. 243 f.

3Jltci§lau§, ^erjog t>on

?5olen, 193.

5minutolt, Ö^enerd, 40.

^moHer, %x6)MU 30.

gjJogart 92.

V. Smütter, tegter, 76—78
110. 114f. 127. 143f.
147. 207. 228.

V. SRagler, ®enera(=^oft=

meifter, 194.
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3'?amen=SSer§eid^ni^.

5^icoroüiu§, 5llfreb. Dr. 144.

174. 176.

'}^orb^)off 85.

D.

Dppermann, 2lnbrea§, 207.

Otto, ber ©ro^e, 96.

Dt)erbecf, 3. ^Ird^äolog, 173.

$art^et), Dr. 83.

^eucer, Ober^^onfiftorid^

bireftor, 131.

$feuffer, gjJebaiaeur, 215.

W^xa§ 243 f.

$ic!, toonifug, 8 4 f.

t). ?5ogn)ifcf), ^^räulein, 225.

$ofd^, gjJebaitteur, 149.

^rasiteleg, 66.

t). Quanbt, ^unftfc^riftfießer,

19. 42.

S^absiroia, Slnton, gürft, 193.

diauij, 5Igneg, 72. 82. 85.

89. 115. 167. 175. 184.

201.

9^QU(^ 1— 6. 10—244.
fHeid^arbt, makx, 154.

S^einJiarb, ®raf, 228.

Dliemer, §ofrat^, 114.

fftietfd^el, grnft, 198. 207.

225. 227. 231f.

Dritter, ^art, 52f. 95—98.
126. 129f. 138.

^ofentreter, 9}?aler, 3.

t). 9lot{)er, 9^egierung§=$rä=

fibent, 89.

^u{)l, Silb^auer, 1.

diu^, 9)Zaler, 119 f.

9tulanb, ®e^. §ofrat^, 189.

208.

©aberoafjer, 3uftt5=^ommif=

fariu§, 147.

©anguinetti, 33ilb^auer, 192.

ec^aboro, ©ottfrieb, 4. 83 f.

93. 235. 238— 40.

©cJjaller, S3ilb^auer, 210.

t). ©c^arn^orft, ©eneral,

40. 135 f.

@c^efltng/ 228.

©c^iefer, S3ilb{)auer, 191.

©c^iHer, 26. 28. 92. 156 f.

186. 227—33.
©c^infel, 4. 12—15. 29.

37 f. 46. 55. 73. 80f.
87. 93. 104. III. 121.

133. 139. 148. 151—
54. 164. 175. 177. 195.

200. 202—5. 212. 221.

228.

©d^Ieiermad^er 202.

©cf)lefmger, Tlakx, 134.

137. 139. 152. 205.

©c^meUer , Be^c^^n^J^er,

207 f.

©c^mibt, ©taatärat^, 123
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9^Qmen'35eräeid)n{fe.

©c^norr t). ßarolgfelb, 19.

e^oll ©ofrat^, Dr. 2. 228
—30. 232.

ed^oreet, makv, 147.

(Schorn, Dr. S^ebafteur, 67.

104. 140. 227 f.

©cJiröer, ^rofeffor, Dr. 186.

6c3§u(^, 6taat§rat{), 5. 10

—15. 61. 74.

ecfiroant^aler 226, 231.

Bä)mxht%^hmt^) , Tupfer-

Wer, 107.

©eibler, ?uife, 9}Iaterin, 65.

ü. ©eiblilj, ^räftbent, 201.

Soüi}, ^aufm., 35
f.

205.

t). ©tein, gri^, 5 f. 11.

©tieler, 3}^aler, 208.

t). ©tofc^, 2{r^äolog, 174.

©triper, Sitt)ograp{), 38.

©truenfee 181f.

©taatSratf), 7.

Si:i)orüalbfen 6 f. 16 f. 49.

139. 199.

;^tecf, griebric^. 33i^b^)auer, 4.

12—15. 75. 81. 92.

104.123.127—34.142.
144. 164. 172—75.
179. 188. 196. 203.

211 f. 216f. 220. 228.

2^rippel, ^ilb^auer, 1. 11.

U.

H^be, tunftI)iftorifer, 65.

U^ben, 51 f.

5SarnI)agen 228.

^ifcfier, ^eter, 189. 192.

3Sö(H ^pofratf), 67, 119.

äö.

SGi^aagen, Dr. 73. 81. 205.

Sac^, 3Ka(er, 152. 157.

205.

2ßagner, ^^i(b^auer, 139.

2öe6er, Kaufmann, 68.

Sßeipprec!)t, Silb{)auer, 157.

2öeifer, 53ilb^auer. 9.

2Ö e l
f e r, ^art^oJomäug,

194.

2öic§mann, ^arl, 33ilb^auer,

3. 97 f.

9ßi(^mann, Subroig, 35Ub^

^auer, 97 f 196.

Söielanb 234.

StBil^elm, ^rm§ üon ^reu^en,

197.

2ötl^elm, ^ringefftn ton

^reu^en, 40.

Sil^elm, ^Önig t)on2öürtem=

berg, 49, 139, 156 f.

2BiI^elm, (3J?eifter), Mer,
38,

?5§ilipp, Silb^auer,

3.

2ßoaer§, ^^aul, Dr. 68.

180.
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3

160. 190f.
Sarncfe, ®e§. §ofratf), 9.

15. 82. 107. 131 f.

146. 1^3. 207.

3elter, ^omponift, 160.

Werter, 2)ori§, 217.

V. ^kg^z^ax, ^ammer^err^

230.

t). Steten, Sanbrat^, 164.

3it)erger, 33ilbt)auer, 139.
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3n Carl Dunckfr'6, (S. §et)mon§) SSerlag, 33 e rlin W.,
«erfc^ien:

g^riftian Hantel Ütauc^

4 93bc, gr. 8*^. ^veiö gctieftet ÜK. 33,—

Vas Wert ift in Berlin ftets üorrätig in ber

Sortimcntsbud^ljanblung von £. £o\Ü(i\\t in Berlin W.
Potsbamerftr. \22^-

SÖeilagc jur ^tttßemeincn BcitwnQ- — S)re{feig ^afire nad)

bem Xobe be§ grofeen 9Jleifter§ moberner ^laftif ift bie 93io:

gra^^ie be^fetben, ein 3Bert liebeooHfter Eingabe unb treiieftec

©orgfalt, §um ^2lbfc^Iu^ gefoinmen. 2Sa§ ber feinftnnige ^-riebrid)

(£ggcr§ begonnen l^atte, ofine bo^ e§ tt}m befd)ieben geioefen

luärc, bie Arbeit über bie erften 5(nfänge !)inau§5ufül)ren, ba§

f)at fein ^riiber ^arl in treuem Sinn unb in (iebeöollem (£in=

geilen, unbeirrt burc^ t>ie(e Störungen unb ^inberniffe enbtid)

mit ®Iücf pm 5Iu§gQng gefü{)rt, unb fo liegt nun in üier

ftattUc^en 58äiiben eine 3^aud)=33iogrQp^te t)or uns, bie [ic^ bem
iöeften würbig anreit)t, maS fii^ auf bem ©ebiete ber Äünjtler=

biogra^^ie in neuerer bei un§ geftaltet l^at. 3"^äc^1t ift

5U betonen, ha% e§ ftc^ ^ier um ein QueHenmerf Jianbelt, meldje^

mit einge^enbfter SSenu^ung be§ gefammten, fotüo'^t üon ber

gamatie al§ t»on anberen :prit)Qten unb öffentlichen ^nftanjen

3ur 33erfügung geftellten urfunblid)en 50laterial§ aufgebaut

tüorben ift. ber forgfältigften SSermenbung biefeö aufea-=

orbentlic^en ©toffeä liegt ber ©c^merpuntt, aber nid)t ber ein=

^ige SSorj^ug ber 5(rbeit. 3^)te tio^e 93ebeutung üielme^r gipfelt

in ber X^atfadie, ba^ nidjt bio^ ber ©eift ^iftorifdier Objectioität,

fonbern auc^ bie fya^igfeit funftj^tiilofojD^ifdjer S3etrad)tung unb

tunftfritifc^er SBürbigung bei biefer Arbeit bie f^eber gefü'^rt

unb ben fö^arafter ber ^arfteHung beftimmt '^at. (Sine tiefere

lt)iftorifd)e ^luffaffung ^eic^net un§ bie ©eftatt be§ gu ©c^itbernben

auf bem gefammten breiten ^intergrunbe ber aÜgemeinen SSer=

l)ältniffe au§ benen er ^erüorgegangen, unb unter beren WxU
mirfung er fic^ entiüidelt tiat. &ir fd)eiben öon ber fd^bnen

unb gebiegenen Strbeit mit S)anf unb lebhafter S5efriebigung.

^er SSerfaffer t)at Da§ gemaltige ^JJaterial öortrefflic^ tjeriüert^et

nnb ein anwerft angie^enbeS Seben^bilb barau§ gefd^affen. (S§

ift eine ber genufe= unb le6rreid)ften ^ünftlerbiograp^^ien, bie mir

beft^en. 2B. Sübte.



fiitcrarif(f)er SRerfur. — f^riebrirf) (£gger§, ber treffe

Itc^e SSerliner ^unftgelef)rte, im 5^uguft 1872 ftarb, ^mterlie^.

ei- bQ§ brucffertige SDionuffript be§ erften 33anbe§ ber $8iograp^ie

9f?QUc^§. ©ein jüngerer 33vuber Äarl ©ggerS gab -im .^erbfte

1873 biejen erften '^anb ^erau§ unb übernahm gleichzeitig bie

^ortjegung be§ SBerfe§.

SSom §n)eiten 33anbe an ift bie 33iographie lüefentlic^ eine

ielbftänbige ?(rbeit öon ^arl @gger§; Don feinem 93rnber be^

nn^te er babei nur einige menige bereite öeröffentlicJite 2Iuffä^e

nnb ^tb^onblungen. ^it ooHer Eingabe an bie ©ac^e, mit

raftfofem ^^leiBe unb mit großem ^erftänbniä fiat Äarl (£gger§

ha§> SSerf in roürbigfter ^eife gu ©nbe geführt unb fic^ al^

4")iftorifer mie al§ Äun[tgelef)rter habei trefflich bemö^it.

^-öiogra^hifcbe 28erfe Don folc^em Umfang, folc^er ©rünblid]=

feit uub folcf), \o §u jagen, monumentalem ©üiarafter ^at nnjere

Siteratur menige auf^umeifen. „3?aud) unb feine ^eiV follte

ba§ 3Berf eigentüd) ^eiBen; beim e§ ift nirf)t bfo^s eine SSiograp'^ie

be§ grüjsen 33ilbt)auer§, fonbern eö giebt ä^gleiii^ ein gut ©tücf

beutfct)er ^ultur^ unb Ä'unftgefchict)te ber erften |)ölfte unferc§

^afirbnnbertö.

S^ic^t minber trefflic^ unb DoUftänbig mie ha§> Seben merben
bie 5£Serfe 9taud)§ betjanbelt. 2Bir fi3nnen fie in itirem ^Serben

unb öntfte^en Derfolgen, mir ^ijren ba§ Urteil ber 3^i^9^"of[^ii-

unb be§ ^ünftterS felbft; bie ftiliftifc^en ©igentümtic^feiten, bie

äftt)etifd)en SSorgüge ober Mängel merben un§ uon bem fad)-

tunbigen ^yü^rer erläutert. 5(uc| mancf)e§ atigemeine funftmiffen^

fd)aftlid)e Problem fommt babei gur ©prac^e. — — ®ie flare

unb treffenbe ^Beurteilung ber 33ebeutung Diauc^g für bie ^taftif

unb beö ©efammtm^alteS feiner SSirffamfeit bringt ber ©d)Iufe=

abfc^nitt; ebenfo mirb f)ier ber ®egenfa^ feinet ©tanbpunfteö
gur t)eutigen .^unftrid)tung fe^r rid)tig aufgezeigt, hieran
reiben fiel) fobann Dier Beilagen, meldje einzelne bie Äunftübung
nnb lunftanfdjauung ber (Segenmart betreffenbe ^^ragen bt=

banbeln, bie mit ber S3iograpf)ie im 3ufammenf)ang ftet)en. S)er

S^erfaffer geigt in biefen (Erörterungen ed)te§, tiefet 58erftänbni§

für 21>efen unö ^tufgaben ber Jlunft unb flare (Einfielt in bie

(?infeitigfeiten ber ^errfd)enben ^unftonfrf)auungen. — 2refflid)e

unb aniegenbe (^ebanfen entmidett ber 3Serfaffer über bie S5er=

mifd)ung ber Ä'unftftile unb 5^unftarten, über bie Urfad)en be§

©infeuö ber bilbenben Äunft ber QJegenmart, enblic^ über bie

Dielbitjanbelte ^rage ber ^oil)d)romie in ber ^(aftif. — ^er be-

beutenbe äßert be§ 3Berfe§ al§ CueHenmert n^irb burc^ ba6
forgfältig aufgearbeitete 9^egifter erp!)t unb befeftigt. — 2)em
i^ünftler fetbft aber f)aben bie 3Serfaffer ein 5)enfmal' gefegt, mie
e§ menigen ju teil gemorben ift, unb mer fic^ in bie Seftüre
be§ 2öerfe§ Derfenft, mirb ben Jßerfaffern für bie reiche SSele^rung.

unb 5(nregung, bie er au§ berfelben fc^lipfte, aufri^tigen S)ant
miffen.

(}rbr. D. ®oeler = 9^aüen§burg.



^cutf(^e Öiteroturjeitung. ®te§ fei obfc^tiefeenb gefagt

:

"bag SSerf, lote e§ enblicf) je^t tioöenbet üorltegt, ift ^aurf)§

iüürbig unb ]üx bie S3rüber (£. ttic^t minber ein ^)enfmal treuer

unb erfolgreicher gemeinfamer 2lrbeit.

^ermann öJrimm.

9ktional'3fitu«9. — (Si-'ft je^t, naciibem ba§ SBerf in allen

feinen S^^eilen üoUenbet üorliegt, erfennt man mie IM)tt)oII e§

tro^ feinet Üieic^t^umS unb Umfangt gef)alten ift, luie bie üebe=

Dolle SSerfenfung in ba§ detail bem 58erfaffer niemals ben

S3Iicf für bog ©n^eittic^e getrübt l^at. ©inerfeits ift biefe Sebens-

befc^reibung ein umfangrei(^e§ CluelleniDerf, ba§ mit einer Un-
^a!)! neuer S^atfactien unb biStier nod^ nicbt befannt geiüorbener

®ofumente öor un§ i)intritt, anberfeit§ ift e§ nad^ feinem 5tuf=

bau, feiner ftiUftifc^en ®urc!^führung unb bem p^itofo^^ifcben

©eifte ber e§ burc^bringt, ein biograpt)ifd)e§ ^unftmerf, beffen

ßeftüre einen äft^etifdjen ©enufe gewährt, ^iefe beiben (£igen=

fdiaften tt)erben bo§ Söerf auf lange Qe'it ^inauS §u einem

erf(!hö:pfenben mad)en, fo bafe ju bem Silbe be§ (^ro^meifter^ ber

mobernen Pafti! üterarifd) S^id^tS me^r filngugufe^en fein

bürfte. 3e^t, nadjbem mir ben 2lu§fü^rungen be§ SSerfaffer§ bi§

an^ (Snbe gefolgt finb, fte!)en mir nicf)t an, e§ für ba§ dufter
einer ^ünftierbiograp^ie ^^u erfiären, bie bem Sefer eine %üUe
ja(i)Iicher unb äftt)etifd}er $8ele:^rungen barbietet unb in gefc^macf?

Doller S'orm ein fc^mierigeS X^ema abfc^liefeenb be^anbett.

(Sugen S^^^^-

öitcrttrifc^eö (ientralbirttt. — ®a§ Don ^yriebric^ ®gget§
begonnene unb nad) feinem frühen Sobe Don feinem SSruber

Äarl fortgefüt;rte, biograpt)ifd)e SSerf über ben großen 5L^leifter

ber beutf(5en ^laftif ift mit ber Dorüegenben 2, S;>ölfte be§ 4.

S3anbe§ gum ^Ibfc^Iufe gefommen. ®§ liegt nun eine ^(rbeit

Doßenbet Dor, bie im beften ©inne al§ Öuellenmerf gu begeic^nen

ift unb au§ bem rei(^en urfunblic^en 2)kterial ein S3ilb be§

Sebent unb fünftlerifd)cn 2öirfen§ Don C£l}riftian Daniel Ü^aud)

aufgebaut ^at, iDetc|e§ sugleic^ burc^ bie genauefte unb ein=

ge^enbfte ^Betrachtung unb fritifc^e SBürbigung feiner gefammten
?8erfe fid^ al§ abfd)Iiefeenbe ©d)ilberung einer groBen (S^oc^e

ber mobernen 5lunft enneift. W.. L.

^ie Äunft für alle. — Unter ben uerfdjiebenen 33tographisi^

beutfc^er ünftler geprt biefe gu ben herüorragenbften. ©otnof)!

ob ber au^erorben'tlic^en S3ebeutung be§ Manm^, beffen 3Sirf=

famfeit fie fd}ilbert, al§> burc^ bie Derftänbni§= unb liebeDoUe

§(rt toie fie e§ tt)ut. — S8efonber§ banfbar ift man ®gger§
auch, ^f^B 6^ ö'tt' ^>em £Iatf(^ au§ bem 3Sege gef)t, melier fich

mie bei allen großen 5!)Zännern, fo aud) an 9^auch§ ^^erfen

heftete unb im ©runbe boc^ nur bie S3ebientenhaftigfeit berer

d)arafterifirt, bie ihn erfinben ober meiter Derbreiten. (Sin

<5rofeer Wann hat aber ein 9ied}t, aud) mit großem ?!)iaf3ftab

^emeffen ^u merben. — t.



93(ättcr für Utcraiifct)c Untcrl)attung. — e§ gereicht mir

5U '^oiier SSefrtebigung, mit ber fet)r umfänglichen @d)Iufeliefenmg

gugleic^ bie SSoHenbung biejer ma'hrijaft monumentalen 93iographie

onjeigen ^u bürfen. — ^eute nun barf ic^ mit innigftem ^anfe

gegen bie beiben $8erfaffer rütimen, ba^ ber größte beutfd)e

Silb^^auer ber 9?eu§eit eine feiner mürbige, eine gerobeju mufter=

gültige funftgefdiidjtüc^äft^etifdie 2)arfteUung feine§ Öeben§gange§

gefunben ^at. ^ux menigen S3ertretern ber ®efd)i(i)te ober ber

Xl^eorie unb ^raj-ie ber bilbenben fünfte ift ein ä^)nUc£)e§

Iiterarifc^e§ S)enfmal gefegt morben. ^ie trüber gniebrid) unb
^arl (£gger§ t)ahtn perfönlicihe ^enntnife be§ 5!Jiei[terö unb feiner

^erfe, ben geraiffenfiafteften ©ammelfleife, bie )3robef)a(tige

.^ritif t)on aüfeitig burd^gebilbeten ^orfc^ern in ftc^ bereinigt,

um ein SBerf gu fd^affen, tveld)e§> nid)t Uo§> ifjnen felbft ein

bleibenbe§ SSerbienft erroorben ^at, fonbern aud) unferer mobernen
funftgefchid)tli(^en Siteratur §ur l^o^en ®£)re gerei(^t.

2)ttö 9J?a(ittjin für bie Siteratur beö 3n» «nb ^lu^Ianbeö. —
^ir befi^en in bem SBerfe ein 93ud), ba§ nid)t nur ein a}Jeifter=

mer! biograpf)ifd)er ^arftettung ift, fonbern aud) in ber fünft*

gefd)ichtlid)en Literatur al§> ein OueÜenmerf aEererften 9?ange§

an ^eroorragenber ©teile genannt ^u merben üerbient. ^Jölit

ftaunen§mertem g'^ei^ unb felteuem ©ad)t)erftänbni§ ift au§
bem üor^anbenen ?Diaterial atte^ SBic^tige pfammengetragen
unb §u einem S3ilbe gufammeugefügt, ba§ un§ ba§ innere unb
äußere Söerben uub SBirfen be§ Sdienfdjen unb Stünftlerä dtandj

bor klugen fül)rt; gleichzeitig tuirb jebocl) auch ber tünftlerifcheu

^erpltniffe, bie bamal^ in ®eutfd)lanb bie h^rrfchenben lüaren,

in eingehenbfter SSeife gebac^t unb bie ^Se^ie^ungen , bie ben

^eifter mit hevöorragenben ß^itg^noffen Derbinben, finben i^rer

SSebeutung entfjpredjenbe 58ehanblung. ?nie biefe äior,^üge mad^en
©gger§' ©h^iftian Daniel D^auch äu einem Sßerf, ba§ für bie

ilenntniS ber Äunftgefd)ichte ®eutf^Ionbe in ber erften |)älfte

unfere§ ^a^rhunbertö oon einfi^neibenbfter Sebeutung ift unb
allen benen, bie an ber (Sntmidelung unferer Ä'uuftDerhältniffe

5Xnteil nehmen, loarm em^3fohlen luerbeu fann. —

2!?of{i[fd)c 3citwn9- — 2Sa§ ©egentcart unb öon
bem Seben ßh^iftian Daniel 9^aud)§ in Erfahrung bringen
moHen, ba§ ^jabtn fie hier gu fud)en. @§ ift nicht nur ein

CueKenmerf, e§ ift auch ein öiebeäraerf unb mir bürfen un§
glüdlid) fchä^en, bafe ein großer unb fo banfbarer @toff eine fo

fchöne, fo grüublidie unb fo funfttioße 93ehanblung erfahren hat.

SSiffenf^aftli^c 33cilage ber Sei^jiger 3«twnö- — SBenn
bie greunbfd^aft gmifchen D^auch unb 9?ietfchel in ihrer ge=

rabep überföältigenben ^bealität nun erft erfchloffen üor
un§ baliegt burd) ein foftbareS litterarifche§ (Sh^'enbenfmal, fo

erforbert e§ bie ®anfborfeit, ba^ lüir beffelben au§brüdlich
hier gebenfen. S)ie §8rüber griebrich unb ^axl GggerS h^^^^^



Don 1873—1887 gebaut an einem ^^empel, irelc^em jte nur bte

ftolge 9Iuffc^rift „(Efiriftian Daniel ^oud)" gegeben, ^n »ier

$8änben, auf 728 unb 845 Seiten, ^aben fie bie ©rgebniffe eine§

rieftgen ^{ei^e§ nic^t bloS aufgefpeic^ert
,

fonbern umgegoffen
,^u einer 33iograp^ie erften 9tange§. Sflidit bIo§ bie beutfc^e

Äunftgejc^id^te, fonbern gerabe^u bie gefammte beutfdie Siteratur

barf ftol^ fein auf tiiefc§ 2iBer!. 2Bo^I ift bie 9^eu§eit au§geftattet

mit einer förmlichen ^Bibliof^ef tjon ^iograpfiien, aber bem ^beal
einer foI(^en fommen nur Otto Sa{)n*§ äRo^art^^Biogra^j^ie unb
bie ©ggerS'fd^e 9^auch=S5iographie am näc^ften; Hetterichs Schillers

Biographie faun ba§ ®reigeftirn öoHenben, menn ber SSerfaffer

nach ^em erften 3tnlauf nicht erlahmt. ®ie 33efchränftheit

menfrf)Iicher Einlagen bringt e§ ja mit ftch, ba^ in berartigen

5trbeiten bie ^Begabung ber SSerfaffer meift nur einen f^aftor

auf Sloften ber anbern gteichberec^tigen betont. @o fehlt §. 33.

— um nur menige ^eifpiele anpführen — in (Springer^ S^affaei

unb 9}lict}eIangelo ba§ äfthetifche Clement neben bem fünfte unb
fulturgefchi(^tli(^en ; in Spitta'g % S. S3a(^ übertoiegt ba§

Philologifd^e, in ßh^t)fanbpr§ §änbet umgefehrt ba§ mufifatifdhe

(Stement. Sei ben SSrübern ßgger^ aber tritt un§, ruhenb auf

unioerfeüer ®urchbilbung beä ganzen ^enfchen, eine mufter=

giltige ^Bereinigung tjon forgfältigfter Oueüenforfchung, funft=

gefchichtlicher Schulung unb ausgereifter äfthetifcher #ritif in

anfpredhenbem ©eraanbe entgegen; baburch mirb ihr S3uch eben*

fo fehr 5U einer f^unbgrube echter ^Biffenfchaft Joie pm Guett

reinften ©enuffeS. ©uftaü $ ort ig.

3tt 3>or6ereitung §ur §erau§ga6e ak^ (Srgängung

ber 9\auc^=^3^ioi3rap^ie t)on (Sggerö befinbüc^

\vh\) bemnädift erfd)etnen in (Sari ^itttc(er'§ Verlag
((5:. £)et)mon§) Berlin W:

(£t]ri[ttan Daniel ^aud?
üon

J^rtebric^ unb tarl ©g^erö
5ter a3anb.

^ind) unter bem Xttet:

120—130 Öichtbrucftafetn au§ ber ^unftanftalt D. ^^[Ib. i^rifch, 33erlin,

mit Xejt t)on

tttri ©ggerö.

^rei§ circa 25 TOarf.

%xüd Don ®. in ÜJamnhirg a. S.
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