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I. Autographen
aus verschiedenen Gebieten

■

1 Andersen, Hans Christian, der dänische Märchendichter; 1805—1875.
Eigh. Widmung m. U.t „H. C. Andersen“, rückseits eines Titelblattes.
1 Blatt. 8».
2 Arndt, Ernst Moritz, der deutsche Patriot; 1769—1860. Eigh. Brief
m. U. Bonn den 23. des Weinmonds 1840. 4 Seiten. Klein-80.
An Al Iwina Baier: „Kämest Du doch selbst mal, Dir die
herrlichen Gestade des Rheins und unser Siebcngebirg und auch unser
Hüttchen und Gärtchen zu besuchen!“
3 Astronomen und Naturforscher— Sammlung von ca: 12 eigh. Briefen
m. U. darunter sonstige Schriftstücke m. eigh. U. sowie abgeschnittene
U. etc. von Astronomen, Chemikern und Natur
forscher aus dem 19. Jahrhundert. Verschiedene Formate.
Darunter: G. B. Airy — Dominique Francois Arago — Argeiander —
Friedr. Wilhelm Besse! — Joh. Friedrich Blumenbach — Chacornax —
Rutherford — B. H. Hayer — von Mädler — Wolfgang Sartorius — Karl
von Scherzer — Otto Struve — F. Winnecke — Friedrich Wöhler.
4 Bismarck, Otto Fürst von, der Reichskanzler; 1815—98. Eigh. Brief
m. U. Frankfurt 26. XI. 1851. 2>/2 Seiten. 4°.
An seinen Freund, den General Leopold von Gerlach, der sich über
Bismarcks Schrcibfaulheit beklagt hatte: „Sie würden mich aber nach
sichtig beurtheilen, wenn Sie wüssten, wie Jemand zu Muthe ist, der, nach
dem er 12 Jahre ein unabhängiger Landjunker, das
heisst bodenlos faul gewesen ist, nun plötzlich vom Aufstchen
bis zum Niederlegen galerien des Dienstes ist. Eine Viertelstunde bei meiner
Frau zu sitzen und mit väterlichem Wohlgefallen dem Gebrüll der beiden
unnfltzigsten Kinder auf der Welt zuzuhören, ist mir ein seltener Genuss ...
Doch zur Sache. Der Hamburger Bundestags-Gesandte hat uns, d. h. dem
sogenannten Reactionsausschuss auf unser in Abschrift beiliegendes Schreiben
seine persönliche Meinung dahin eröffnet, dass der Ausschuss diejenigen
Stellen der von ihm vorgelegten Verfassung bezeichnen möge, welche dem
Bundesrechte widersprechen. Aus einer Stelle in den anliegenden Briefen
Hudtwalkcrs möchte man schliessen, dass der Gesandte dem Senat unsere
Rede garnicht zugefertigt, sondern nur nachrichtlich geschrieben hat, man
habe von ihm ein Exemplar der Neunerverfassung gefordert. So ist cs
nicht gemeint u. werden wir ihn von Ausschuss wegen morgen darüber
rectificircn. Einstweilen möchte ich bitten, Herrn Hudtwalker das an
liegende Exemplar der erlassenen Note zu übersenden u. werde ich Herrn
von Manteuffel bitten, ein Ähnliches an Kamptz zum geeigneten Gebrauch
zu schicken . . . Einen schweren Stossseufzer muss ich noch eintragen
über die verlogene, doppelzüngige und nichts weniger als bundesfreundliche
Handelspolitik der Oesterreicher. Was hier gelogen und intriguirt wird,
den Rhein auf und ab, davon hat der ehrliche Altmärker gar keine Vor
stellung. Diese süddeutschen Naturkinder sind sehr verderbt. Montag
habe ich die Ehre Eurer Excellcnz todt oder lebendig zu erscheinen . . ."
5 — Eigh. Brief m. U. Frankfurt 28. XII. 1851 (Geburtstag meines
ainö u. Erben). 5 Seiten. 4°.
An Leop old von Gerlach. Beklagt sich, dass „Weihnachten
neben seiner christlichen und häuslichen Freude die störenden Angebinde
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.

3.
der Geburtstagsfeier der reizenden jungen Herzogin in Wiesbaden und"
den schweren Tod der Deutschen Flotte in meinen
Lebensweg geworfen hätte. Der erste Eindruck, den mir der 2. Dccember
(Staatsstreich Napoleons 111.) machte, war ein gemischter, ähnlich dem,,
als das Gehöft eines mir benachbarten Demokraten und Leuteschinders
brannte. Der Antheil des Ormurd in mir fand des Schauspiels peinlich,,
während Ariman in den dunkeln Winkeln meines Herzens ein uneingestandcncs Behagen verbreitete, gemischt aus der befriedigten aviditö d’emotions
und dem Gedanken, dass es nicht mich, sondern gerade diesen traf. Sodachte ich mir Frankreich unter dem Gesichtspunkte fiat experimentum
in corpore vili; Gott zeigt uns wohin das führt, wenn ein Volk das Festland
der Legitimität steucrlos verlässt, um sich dem Malstrom der Revolution,
anzuvertrauen
Der Bonapartismus ist bei uns in Preussen,
möchte ich behaupten, älter als Bonaparte, nur in milderer deutscher Form;
die letztere hat er einigermassen abgestreift, als er sich in Gestalt der aus
dem Königlich Westphälischen Bulletin übersetzten Hardenberg’schen
Gesetzgebung in mehr französischer Form introducirte; jetzt finde ich ihn
vorzugsweise durch die libcralisirende Bureaukratie körperlich dargestellt;
dass ich ihn in solcher Form nicht anfeinde, werden Sie von mir nicht
vermuthen. Wenn ich den Zustand der Französischen Bevölkerung nach
der Analogie derjenigen Wirkungen beurtheile, wie ihn Französische Herr
schaft und Nachbarschaft auf die Anwohner des Mittel- und Oberrheins
geübt haben, so möchte ich jede Hoffnung auf lange hin aufgeben, dass eine
andere als eiserne Gewaltherrschaft dort möglich sei. Wenn unbotmässiger
Hochmuth in Vereinigung mit neidischem Streben nach Geld und Gunst
jeden anderen Regulator verloren haben, als die Furcht vor den Übeln,
die das Gesetz androht, so weiss ich nicht, wie dieses Volk anders regiert
werden kann als mit diktatorischer Handhabung des eisernen Scepters,
mit welchem die Hand des legitimen Königs von Gott und Rechts wegen
unter sie schlagen würde, während Bonaparte dadurch, dass er Frankreich
diesen nützlichen Dienst erweist, am Charakter eines unberechtigten aventurier nichts verliert ... Als Preusse kann ich mich nicht
freuen über den 2. December, weil ich nun einen
Feind, der krank war, erstarken sehe mit der bei
läufigen Konsequenz, dass ein leichtsinniger und
lügenhafter Freund, Oesterreich, einen Zuwachs
von Unverschämtheit aus dieser Tatsache zieht.
An Kriegsgelüste Bonapartes glaube ich nicht, ich bin sogar überzeugt,
dass er Alles aufwenden wird, den Frieden zu erhalten, weil Krieg die Armee
von ihm lösen würde; aber ich kann mir nicht denken, dass er sich der
Armee gegenüber auf die Dauer hält. Das Element, welches ihn bei der
nichtmilitärischen Bevölkerung trägt, Ermattung und Zerfahrenheit, fehlt
im Heere . . ." Über den Frankfurter Bundestag schreibt er: „D i e
Einführung rücksichtsloser Majoritätenherrschaft
mit dem Motto: stat pro ratione voluntas, hält
der Bundestag niclit aus; wenn wir das dem Wiener
Kabln et nicht bei Zeiten ad oculos demonstrieren,
so geht der ganze Bund aus dem Leim. Es ist nicht
zu verlangen, dass Alles gerade so geht, wie wir
wollen, aber es ist zu erwarten, dass man sich da
vor hütet, wichtige Beschlüsse zu fassen, bei denen
Preussen in protestirender Minorität ist . . .“
6 Bismarck, (Fortsetzung). — Eigh. Brief m. U. B(erlin) Sonntag
(9. V. 1852). 6 Seiten. 4°.
An Leopold von Gerlach. Im Begriff von Berlin wieder nach FrankAuktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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der Geburtstagsfeier der reizenden jungen Herzogin in Wiesbaden und"
den schweren Tod der Deutschen Flotte in meinen
Lebensweg geworfen hätte. Der erste Eindruck, den mir der 2. December
(Staatsstreich Napoleons III.) machte, war ein gemischter, ähnlich dem,,
als das Gehöft eines mir benachbarten Demokraten und Leuteschinders
brannte. Der Antheil des Ormurd in mir fand des Schauspiels peinlich,
während Ariman in den dunkeln Winkeln meines Herzens ein uneingestan
denes Behagen verbreitete, gemischt aus der befriedigten aviditö d’emotions
und dem Gedanken, dass es nicht mich, sondern gerade diesen traf. Be
dachte ich mir Frankreich unter dem Gesichtspunkte fiat experimentum
in corpore vili; Gott zeigt uns wohin das führt, wenn ein Volk das Festland
der Legitimität steucrlos verlässt, um sich dem Malstrom der Revolution
anzuvertraucn
Der Bonapartismus ist bei uns in Preussen,
möchte ich behaupten, älter als Bonaparte, nur in milderer deutscher Form;
die letztere hat er einigermassen abgestreift, als er sich in Gestalt der aus
dem Königlich Westphälischen Bulletin übersetzten Hardenberg’schen
Gesetzgebung in mehr französischer Form introducirte; jetzt finde ich ihn
vorzugsweise durch die liberalisirende Bureaukratie körperlich dargestellt;
dass ich ihn in solcher Form nicht anfeinde, werden Sie von mir nicht
vermuthen. Wenn ich den Zustand der Französischen Bevölkerung nach
der Analogie derjenigen Wirkungen beurtheile, wie ihn Französische Herr
schaft und Nachbarschaft auf die Anwohner des Mittel- und Oberrheins
geübt haben, so möchte ich jede Hoffnung auf lange hin aufgeben, dass eine
andere als eiserne Gewaltherrschaft dort möglich sei. Wenn unbotmässiger
Hochmuth in Vereinigung mit neidischem Streben nach Geld und Gunst
jeden anderen Regulator verloren haben, als die Furcht vor den Übeln,
die das Gesetz androht, so weiss ich nicht, wie dieses Volk anders regiert
werden kann als mit diktatorischer Handhabung des eisernen Scepters,
mit welchem die Hand des legitimen Königs von Gott und Rechts wegen
unter sie schlagen würde, während Bonaparte dadurch, dass er Frankreich
diesen nützlichen Dienst erweist, am Charakter eines unberechtigten aventurier nichts verliert ... Als Preusse kann ich mich nicht
freuen über den 2. December, weil ich nun einen
Feind, der krank war, erstarken sehe mit der bei
läufigen Konsequenz, dass ein leichtsinniger und
lügenhafter Freund, Oesterreich, einen Zuwachs
von Unverschämtheit aus dieser Tatsache zieht.
An Kriegsgelüste Bonapartes glaube ich nicht, ich bin sogar überzeugt,
dass er Alles aufwenden wird, den Frieden zu erhalten, weil Krieg die Armee
von ihm lösen würde; aber ich kann mir nicht denken, dass er sich der
Armee gegenüber auf die Dauer hält. Das Element, welches ihn bei der
nichtmilitärischen Bevölkerung trägt, Ermattung und Zerfahrenheit, fehlt
im Heere . . .“ Über den Frankfurter Bundestag schreibt er: „D i e
Einführung rücksichtsloser Majoritätenherrschaft
mit dem Motto: stat pro ratione voluntas, hält
der Bundestag nicht aus; wenn wir das dem Wiener
Kabinet nicht bei Zeiten ad oculos demonstrieren,
so geht der ganze Bund aus dem Leim. Es ist nicht
zu verlangen, dass Alles gerade so geht, wie wir
wollen, aber es ist zu erwarten, dass man sich da
vor hütet, wichtige Beschlüsse zu fassen, bei denen
Preussen in protestirender Minorität ist . ..“
6 Bismarck, (Fortsetzung). — Eigh. Brief m. U. B(erlin) Sonntag
(9. V. 1852). 6 Seiten. 4°.
An Leopold von Gerlach. Im Begriff von Berlin wieder nach FrankAuktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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furt zu gehen, schreibt Bismarck diesen prachtvollen Brief, in dem er seine
damalige Stellung zur Kammer und zum König programmatisch darlcgt:
.Es ist'hier das Gerücht verbreitet, wir (die Kammer] würden morgen auf
gelöst werden, wie vorauszusehen, hat es auf allen Seiten die grösste Freude
verbreitet, bei den Linken, weil sie in der letzten Lebensstunde noch gern
den Märtyrertod sterben, bei den Rechten, weil sie die Sache herzlich satt ,
haben und sich nach Frau, Kind und Vieh sehnen. Leid thut mir, dass das
Gerücht ausserdem sagt, der König sei ungnädig auf die
Rechte der Kammer; ich halte das nicht für wahrscheinlich, da
die Leute mit Ausnahme von Keller und Zielen ihre Überzeugung so weit
gefangen genommen haben, dass sie, aus Respekt vor der von Sr. Majestät
unterzeichneten Vorlage, gegen ihre eigene Ansicht und gegen ihr letztes
Votum in der Sache gestimmt haben: (Bleistiftnotiz am Rand von Gcrlach:
Leider' durch so etwas verdient man mit Recht keinen Dank] . . . Ver
trauen zu Sr. Majestät wollen sie (die Rechten) aussprechen, aber ein so
verklausulirtes Votum auf eine, unumschränkte Vollmacht fordernde Vor
lage. involvirt ein unehrerbietiges Misstrauen. Das ist nun vorbei, das
Üble an der Sache bleibt aber, dass Wenige von unserer Fraktion in Zukunft
noch eine Wahl annehmen werden. (Notiz Gerlachs: Wir konnten u. sollten
Sieger sein u. sind nun Besiegte.] Die Leute sind an und für sich ungern
hier, sie wollen nichts werden, glauben sich zu opfern, indem sie Familie
und Geschäfte 6 Monat lang verlassen, um hier unerspriessliches Geschwätz,
anzuhören und wenn das Resultat ihrer Bemühungen die Ungnade unsres
allergnädigsten Herren ist, dem sie dienen, so ergreifen sie mit Vergnügen
diesen Vorwand, sich bei Wahlen und Kammern nicht mehr zu bethätigen ...
wenn ich fortfahren wollte, mich bei meinen Parteigenossen irgend welchen
Einfluss, ja auch nur des Ruhmes von Treue und Glauben zu erfreuen, so
müsste ich an der Abrede festhalten, unter der die Fraktion sich entschlossen,
für die Vorlage zu stimmen, d. h. Anschluss jedes Amendements, welches
der König nicht officiell für das seinige erklärte. Wenn der König
dennoch persönlich mit mir unzufrieden ist, wie
Rochow sagt, so ist mir das ein Beweis, dass ich
für den Dienst Sr. Majestät in der Kammer oder
auch anderweit nicht geeignet bin. (Notiz Gerlachs:
Vielmehr ein Beweis, dass krumme Wege krumm sind.] Mir ist ganz gleich
gültig, wie die erste Kammer zusammengesetzt wird, u. jedes Rezept dazu,
welches Sr. Majestät gefällt, würde mir recht sein; (Gcrlach: wie leicht
sinnig!!] wenn ich aber irgend welchen Einfluss zu Gunsten des Königlichen
Dienstes in der Kammer oder im Lande behalten will, so kann ich nicht
zu Gunsten eines an den Königlichen Vorlagen mäkelnden und officiell
von der Regierung nicht gebilligten Amendements politischer Gegner, mich
von der Fraktion, der ich angehöre u. von den Wählern, deren Einfluss
mich in die Kammer gebracht hat, lossagen und meinen Freunden die ge
troffene Abrede brechen. Ich würde letzteres auf ausdrück
lichen Befehl des Königs gethan, mich aber dann
auch von jeder ferneren politischen Thätigkeit
zurückgezogen haben. [Gerlach: Wie unbarmherzig gegen den
König!] ...Bei dem gebräuchlichen Modus der
Abstimmung, dass die Kön. Vorlage zuerst kommt,
wird nie eine durchgehen, wenn die Regierung
nicht alle Amendements scharf u. von Hause aus
ablchnt, denn jeder, der auf sein dummes Amende
ment wartet, stimmt sonst gegen die Vorlage. Ver
zeihen Sie diese in Erwartung der Suppe hingeworfcnc Expektoration.
Ich empfehle mich Ihnen, da ich Sie heut Abend doch wohl nicht sehe, u.
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gehe einigermassen bitter gestimmt nach Frank
furt, lieber eigentlich nach Schönhausen [Notiz
Gerlachs: Also auch nicht ehrgeizig]. Der Ihrige v. Bismarck.“
7 Bismarck, (Fortsetzung). — Eigli. Brief m. U. Fr(ankfurt) 28. IV.
1853. 8 Seiten. 4°.
An Leopold von Gerlach. Interessanter Brief über die
gärende Stimmung in Frankfurt mit einer Charakteristik der Frankfurter
einfachen Leute: „Ich halte dasselbe (das 29. Regiment) für ebenso zuver. lässig wie irgend ein Rheinisches Infanterie-Regiment; d. h. ich glaube nicht
an meuterischen Sinn oder Theilnahme an Conspiration, aber auch nicht
an einen preussisch-soldatischen Sinn. Diese Leute werden nicht, wie unsere
zu Hause, nach vollendeter Dienstzeit sich forscher vorkommen, wenn sie
die Militärmütze tragen, u. nicht, wenn sie hitzig werden, mit heraus
bfin Soldat west“ . . . Aber solange ihre
forderndem Stolze sagen „ik bün
Dienstzeit nicht zu Ende ist, werden sie^ohne Zweifel gehorchen und schiessen
auf wen ihnen befohlen wird ... Die hiesige Bevölkerung
wäre ein politischer Vulkan, wenn sich Revoluso lange
t i o n e n mit dem Munde machen Iiiessen;
'
'------- wird sie
es aber Blut u. Knochen kosten kann,
jedem gehorchen, der den Muth hat zu befehlen
ti. eventuell den Degen zu ziehen; gefährlich kann
sie nur feigen Regierungen werden. Wenn ich hier
auf einem Feldwege im Trabe reite, so springen
erwachsene Männer schon auf 30 Schritt von mir
eine Ruthe weit ins Korn, um jedenfalls äusser
Bereich des Pferdes zu sein... Ich habe hier in
ZJahren noch nie zwei Leute sich prügeln sehen,
wohl aber auf Steinwurfs-Entfernung sich gründ
lich schimpfen. Diese Feigheit hindert nicht,
dass die Bevölkerung, der jedes innere Christent h u m, jede Achtung vor ihrer Obrigkeit abhanden
gekommen ist, mit der Revolution sympathisiert,
in ihr die Fee sieht, die jedem wenigstens drei
Wünsche in Betreff der „Verbesserung seiner Lage“
gewähren würde. Jeder Schuh der sie drückt, wird
natürlich „dene Forschte“ (den Fürsten) zur Last
geschrieben, u. wenn man d.i c erst los wäre
wäre, so
würde Milch u. Honig fliessen. Nur müssten And
Andere
das Fortjagen besorgen u. die etwaigen Kopfnüsse
dabei a u s h a I t e n. Gewiss ist, dass hier, so lange
Gott nichteineganzneue Generation schafft,
für lange Zeit nur Zwang und Furcht die Ordnung
erhalten; sehr wenige Bajonette reichen hin u m
diese Furcht zu erwecken, fielen sie aber fort,. s o
zweifle ich allerding s nicht, dass es ungesäumt
,,l o s g e h c n“ würde...“ Ein vertrauliches Schreiben Bismarcks
an Manteuffel, in dem er oesterreichische Diplomaten sarkastisch charak
terisiert ist durch Ungeschick in Wien bekannt geworden „Ich bin fast
wüthcnd darüber und muss mich künftig mit vertraulichen Mittheilungen so
einrichten, dass sie an jeden fremden Hof unverkürzt gelangen können. .."Zum
Schluss sagt Bismarck: „Nach Berlin möchte ich eigentlich nicht ungerufen
kommen denn als Aufdringling hat man immer eine nachtheilige Stellung,
und weiss ich keinen recht plausibeln Grund für mein Urlaubsgesuch an
zugeben; allerdings auch keinen, weshalb man mich amtlich rufen sollte . . .“
DlVIlöl Z.V1 < UHU, i-il L.HUL IS., VWIMUII □!>. MUH..
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8 Bismarck, (Fortsetzung). — Eigh. Brief m. U. [Frankfurt 23. II.
1853], 8 Seiten. 4“.
An Leopold von Gerlach: „Der Eingang Ihres mir eben
zugehenden Schreibens vom 19. treibt mich trotz der Nachmittags-Cigarre
an den Schreibtisch. Wenn Sie sagen dass ich Wagner [den Redakteur]
und die Kreuzzeitung leicht „darangebe“, so hat die Tinte meine Gedanken
einseitig wiedergegeben ... Ich rechne Wagner nach wie vor zu meinen
intimsten politischen und persönlichen Freunden, hoffe von seiner Seite
ein Gleiches u. halte die Kreuzzeitung nicht für ein
aus Dankbarkeit geduldetes Übel, sondern für
unser u. mein Blatt u. für die vorzüglichste Stütze
der conservativen Sache, der gegenwärtigen Re
gierung u. sogar Manteuffels selbst. . . . ging dieser
Streich [gegen die Kreuzzeitung] den Sr. Majestät Weisheit parirt hat
durch, so war der Zusammenhang en gros der Conservativen im Lande
zerschnitten u. wir hatten die Schmach auf dem Halse, auf Verlangen des
Französischen Gesandten etwas gethan zu haben, was die Regierung in
eigener Sache nie gewagt hat, und unsre aufrichtigsten Genossen aus Furcht
vor dem Feinde geopfert zu haben. Ausserdem kann ich die Ansicht nicht
aufgeben, dasswirbesserthununsso zu verhalten, dass
Oesterreich und Russland sich um unser Bündniss
gegen Frankreich bewerben, als dass sie uns für
einen Verbündeten halten, dem garnichts Anderes
übrig bleibt, u. der froh sein muss, wenn man ihn
nicht in der Patsche lässt. Wir müssen schliess
lich strammzu ihnen halten, aber ihnen nicht die
Sicherheit geben, dass es gar nicht anders sein
könne, sonst behandeln sie uns schlecht. ...Die
liberale Bürokratie, die dem Lande seit 1848 die
Revolution aufgezwungen hat, halte auch ich für
den gefährlichsten Krankheitsstoff, der im Leibe
Preussens steckt, aber es liegt ultra crepidam
meam ihr von meiner Stellung aus den Krieg zu
machen u. ich habe nach dieser Richtung hin erfahrungsmässig keine
Wirkung auf Manteuffel. .. und beschränke mich daher darauf, vor meiner
Bundesthür zu fegen ...“ Äussert sich sodann über seine Stellung zu Mannteuffel: „Wenn ich die Person im Gegensatz zum System unterstreiche,
so will ich damit sagen, dass ich die Richtung seiner inneren Politik für eine
falsche und Preussen nicht dienliche halte; was die äussere anbelangt, so
glaube ich, dass man ihm Unrecht thut, wenn man ihn für einen Bonapartisten oder für einen Haugwitz hält, u. kann ich seinen Bahnen folgen ohne
mir wesentlichen Zwang anzuthun; wenn cs zum Klappen kommt, zweifle
■ch nicht dass der den Cours halten wird, den Sie u. ich wünschen. Der
Inhalt der Anlage kommt mir bedeutend fabelhaft vor; das dreiKaiser-Bündniss klingt wie eine extravagante
Variation auf hinterlassene Schwarzenbergische
Themata. Dem Kaiser von Russland sieht es gar
nicht ähnlich u. den Oesterreichern würde bei
dem Triumvirat doch schliesslich eine LepidusRolle zufallen, wenn man erst mit Preussen fertig
wäre. Das Verfahren des Königs von Hannover verbietet mir der Rcspect
vor gekrönten Häuptern richtig zu benennen. Ich sehe übrigens
’’1 C u uC * n ’ warum wir nicht nöthigenfalls mit einem
a e h b a r, d e r uns bündige Verträge zerrissen vor
eie Füsse wirft, sehr ernsthaft verfahren sollten.
■ Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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Bei Conflicten mit Frankreich liegt Hannover mit allen seihen Hülfsquellen
zu sehr zwischen unsern Fingern . . . Die Coalitionsstaaten aber glaube ich,
müssen wir bei der Rechnung Frankreich gegenüber so wie so äusser Ansatz
lassen . . . Nur Kurhessen und Baden traue ich, letzterem mit der Modification, dass ultra posse nemo obligatur, und ersterem, weil der Kurfürst
Hassenpflug aus Gier nicht gehen lässt und dieser antibonapartisch, bei
dem Herrn selbst die Furcht aber stärker ist als die Begier nach fremden
Gut, die schliesslich doch getäuscht würde. Sonst glaube ich prüfen sie
alle, und der Kurfürst mit, gelegentlich die Landkarte schon, um zu ver
messen, welcher Theil des Nachbarn ihnen am Besten gefällt. A n d i e
Dauer der Unabhängigkeit Frankfurts glauben
hier schon viele Leute nicht. Das Beste ist, dass
sie sich wie die Spinnen unter einander fressen
müssen, wenn sie grösser werden wollen, da das
Fass der geistlichen Territorien, kleiner Herren
und Reichsstädte ziemlich leer ist...“
"9 Bitzius, Albert, Ps.: Jeremias Gottheit, der schweizer
Volksschriftsteller; 1797—1854. 3 eigh. Briefe m. U.: „Alb. Bitzius“
Undatiert 11827 und 1828) und Lützelflüh 16. Juni 1837. 3 Seiten.
4°. Mit Adresse. „Herrn Handelsmann Born.“
Beiliegend eigh. Brief m. U. desmährisch-schweizer Dichters Jos. Viktor
Widmann. Bern, 13. August 1890 und eigh. Brief des schweizer Schrift
stellers Walther Siegfried. 1890. Zus. 9 Seiten, 8“.
10 Brahms, Johannes, der Komponist; 1833—1897. Eigh. Brief m. U.
„Johannes Brahms“ (Düsseldorf 26. II.) o. J. 2 Seiten. 4°. Mit
Adresse.
An den Hamburger Musiker G. D. Otten: „Hier die gewünschten
F a u s t - S t i m m e n. Ich habe eine Menge zurückbehalten, die nur
die Scene im Dom enthalten. Nach meinem Wissen führst Du ja nur die
Schlusssccne auf. Solltest Du die Übrigen wünschen, so schreibe nur.
Auf Frau Schumanns Instruction schreibe ich auch ein Verzeichnis der
Stimmen, damit Du beim Zurücksenden weisst, ob was fehlt... Ich habe noch
grosse Freude in Hannover gehabt, erst das Schubert'sche Duo so herrlich
zu hören, dann gar Proben und Aufführung der grossen IX.! Doch bin
ich erst froh gewesen, als ich wieder hier war, endlich wieder in Ruhe . . .“
11 Brentano, Clemens, der Romantiker; 1778—1842. Eigh. Brief m.
U. Oktober 1829. 4 eng beschriebene Seiten. 4°.
Schöner Freundschaftsbrief. Besonders interessant wegen seiner
Anschauungen über klösterliche Erziehung und sein
Bekenntnis zur römisch-katholischen Kirche, des
weiteren äussert sich Clemens über die preussische Politik und die Lage
in Wien, ferner erwähnt er Görrcs, den Wiener, zum rheinischen Dichter
kreise gehörigen, Schriftsteller Veith, seinen Bruder Christian, die
Schwägerin Toni u. A
Es ist nicht ohne, dass der Handel mit der
Lutherei und Wartburg begonnen, dass dort manche arme Burschen um
ihren Glauben gekommen und von der Kirche abtrünnig geworden, diesen
Faden spinnt die Industrie des Teufels an und macht ihr neues grosses
Netz. — Görres würden sie nie wieder aufnehmeri, denn er ist katholisch.
Sie munkeln schon wieder durch Schlesische Zeitungsartikel von grosser
Macht Preussens, von Beschützern Deutschlands, von anscheinendem
Uebertritt vieler Katholiken u. s. w. u. alles das wäre Schad für die Seelen,
die dadurch verloren gingen . . . Wie glücklich sind jene, welche in dem
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einzigen Bunde, der ewig ist, fest zusammengeschlossen halten, im Bunde
Jesu mit seiner Kirche, das Glaubensbckenntnissist die einzige Proclamation,
derCatholicismus der ganze Kriegsplan, das Kreuz die ganze Artillerie . . Der
Bruder der Hensel hat nun auch seine reiche Jungfer M c n d e 1 s o h n
geheurathet, welche ein sehr ausgezeichnetes Geschöpf sein soll, besonders
höchst musikalisch ... G ö r r e s soll es sehr gut gehen ... er hat noch
immer an 130 bleibende Zuhörer . .
12 Chodowiecki, Daniel, der Berliner Kupferstecher; 1726—1801. Eigen
händige Tagebuchblätter vom 25. Juli bis 2. Sept. 1786 in franzö
sischer Sprache. 16 Seiten auf 2 angehefteten Bogen. 8°.
Enthält unter den einzelnen Daten kurze Notizen geschäftlichen und
persönlichen Inhaltes, über Aufträge und Arbeiten, Einnahmen und Aus
gaben, gemachte und erhaltene Besuche, Kirchgang u. s. w. und gewährt
so einen höchst interessanten Einblick in das Alltagsleben des Künstlers.
13 Christine, Königin von Schweden; 1626—1689. Dokument mit eigh.
U. Stockholm, d. 24. Juli 1646. l>/2 Seiten. Fol. Mit Siegel. — La
teinisch.
„Königliche Schwedische Original Assignation über 3000 Thaler,
welche Ihre Mayt. Herrn Landgrafen Friedrichs zur Jährlichen Revenuen
verordnet.“
14 Clemenceau, Eugene, französischer Politiker; geb. 1841. Eigh. Brief
m. U. Carlsbad, d. 30. August 1913. 1 Seite 8°. Mit Briefumschlag.
An L. K. in Karlsbad: „J’estime qu’il est hautement desirablc que les
relations entre l'Autriche Hongrie et la France soient, non seulement bonnes,
mais cordiales. C’est le vif desir du peuple frangais . . .“
15 Dreissigjähriger Krieg. — Sammlung von 29 Briefen und Dokumenten
mit eigh. U. von Fürsten und Feldherren aus der
Zeit des dreissigjährigen Krieges. Fol.
Adolph Friedrich, Herzog von Mecklenburg Schwerin — Aldringer —
August I., Herzog von Braunschweig-Lüneburg — August d. Jüngere —
August, Herzog zu Sachscn-Lauenburg — August, Herzog zu Sachsen —
Baner — Christian, Herzog zu Braunschweig-Lüneburg — Christian IV. —
Christian Wilhelm, Markgraf zu Brandenburg — Ferdinand 11., deutscher
Kaiser — Ferdinand 111., deutscher Kaiser — Franz Albrecht, Herzog zu
Sachsen-Lauenburg — Friedrich, Herzog v. Braunschweig-Lüneburg —
Friedrich VI., Markgraf v. Baden — Georg, Herzog zu BraunschweigLüneburg — Georg Wilhelm, Kurfürst von Brandenburg — Johann Casimir,
Fürst zu Anhalt-Dessau — Johann Georg, Kurfürst von Sachsen — Königs
mark — Oxenstierna — Philipp Reinhard, Graf zu Solms — Piccolomini —
Salvius — Torstenson — Wilhelm IV., Herzog zu Sachsen-Weimar — Witten
berg — Karl Gustav Wrangel.
16 Droste-Hülshoff, Anette Freiin von, die Dichterin; 1797—1848. Eigh.
Brief m. U. „Annette Droste-Hülshoff.“ Ruschhaus d. 15. (o. j.).
1 Seite. Quer-8°. Mit Adresse.
An Fräulein Therese Schlüter zu Münster: ,,... ich bin sehr in Unruhe,
ob die vielen dummen Mineralien, die ich neulich so unbesachtsam herbey
schleppte, den Augen Ihres Herrn Bruders nicht geschadet haben, — ich
könnte mich selbst prügeln, wenn ich so haselich gewesen bin, was hilfts
dass das Nachdenken hinten her kömmt, — schicken mir durch Überbringer
dieses, ich bitte darum, doch Nachricht, denn ich mache mir die bittersten
Vorwürfe — nur mündlich — adieu liebstes Thereschen . . .“
■Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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17 Droste-Hülshoff, (Fortsetzung). — Eigh. Briefteil o. U.: Hülshoff
26. August (1821). 2 Seiten. 8".
An ihre Kusine Therese von Wolff-Metternich. Der
Brief, dessen Schluss fehlt, ist bis auf zwei kleinere Brandlöcher gut erhalten.
Die Dichterin erzählt von ihrem alltäglichen Leben ihrer Kusine, die sich
für alles interessierte, was sich in Hülshoff zutrug, da sie gerade damals
ein Jahr bei ihren Verwandten zugebracht hatte: „Ich schreibe Dir, liebstes
Thercschen eigentlich b[loss weil) ich es Dir in [meinem] vorigen Brief an
gesagt habe, damit Du Dich nicht [beunruhigst, we[nn nichts] ankömmt,
denn eigentlich habe ich mich versehen in meiner Angabe [und hätte] Dir
erst am folgenden Sonntage schreiben müssen, jetzt aber wollen [wir diese]
Ordnung fortsetzen . . . Wir leben hier so still fort, und [es] geht sehr wenig
vor. — Phine Droste (die Tochter ihres Onkels Ernst von Droste auf Stapel)
wird nicht kommen, weil ihre Mutter nach Bonn gereist ist, um für ihre
Augen den Professor Walter zu gebrauchen, sie muss also ihrem Vater Ge
sellschaft leisten und H a u s h a 11 e n , - was sagst Du zu Letzterem? ich glaube indess, dass sie es wirklich zu thun meint. — Onkel Maximilian
Friedrich v. Droste) hat mir wieder ein ganz dickes, selbst verfasstes und
obendrein eigenhändig für mich abgeschriebenes Werk über den Generalbass
geschenkt. — Sag um Gottes willen, was soll ich für ihn wieder thun! —
ich hoffe hierbey, und das ist mein bester Trost, auf meine zukünftige Kunst
im Sammet mahlen, ich denke, wenn ich mich ein paar Wochen tüchtig
übe, es doch so weit gebracht zu haben dass ich so einen Tabacksbeutel
ganz reputirlich zusammenschmiere, — das ist im Augenblick fertig und
wird für mehr geachtet, als ein mühsam in Perlen gestrickter oder gestickter;
— Ich würde Dir auch rathen der Grossmutter etwas in der Art zu ver
fertigen . . . Wenn ich Grossmutter schreibe, so meine ich zu Hamm,
die zu Bökendorf (Frau v. Haxthausen) kennt und hat schon vieles in der
Art und achtet auch dergleichen Talente, wie es scheint, nicht sonderlich. —
Desto mehr die Andere, der das Geschenk selbst bey weitem nicht so viel
Freude machen würde, als Deine Geschicklichkeit . . .“ Berichtet weiter
über verschiedene Verwandte. Beiliegend: Wolff-Metternich, Therese von,
die Kusine der Dichterin, an die der obige Brief adressiert ist. 4 eigh.
Briefe in. U. Godelheim 19. VI. - 25. VIII. 1872. 16 Seiten. 8“. „ ... auch
fand ich noch einen Brief, den Annette mir im Jahre 1821 von Hülshoff,
ihrem Wohnorte schrieb, die zweite Hälfte des Briefes fehlt, ich glaube
sie ist schon früher, mal Jemanden von mir geschenkt, also dieses leider
nah am Flammentode gewesene Blatt, schicke ich Ihrem Töchterchen . .
18 — Eigh. Gedichtmanuskript o. U. Undatiert. 2 Seiten. 4°.
Grosses religiöses Gedicht von 18 achtzeiligen Strophen, beginnend:
„0 Welt, wie soll ich dich ergründen
In aller deiner argen List
Wo soll ich Treu und Glauben finden
Da du so falsch und treulos bist.
Wo ich mich wende hier und dort
Da kommt die Täuschung mir entgegen
Die Lüge steht an allen Wegen
Und spricht ein trügerisches Wort . . .“
Siehe die Abbildung der ersten vier Strophen anj Seite II.
■
19 Eigh. Gedichtmanuskript o. U. Undatiert. 2)4 Seiten. 8°.
„Eduard“, Gedicht von 7 achtzeiligen Strophen. Lied des Eduard
Felsberg in dem „Bertha"-Torso (II, 4). Die Dichterin soll es in den Jahren
1821—22 ihrer Kusine Therese von Wolff Metternich vorgelesen und von
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ihr um das Original gebeten worden sein. Hierauf hat sie es für diese ab
geschrieben, aber alle Fragen nach seiner Bedeutung abgelehnt. In der
gedruckten Fassung hat das Lied nur in den ersten sechs Strophen das
Reimschema ab ab cc dd, während es in der letzten Strophe unbegründet
die Abweichung a bb ca cdd aufweist. Hier, in der vorliegenden Nieder
schrift ist das Reimschema der ersten sechs Strophen durchgehend ange
wandt, die letzte Strophe lautet also hier:
„Drum bergen so tief wir das bange Glück,
In unsrer pochenden Brust,
Und hüten’s vor jeglichem fremden Blick,
Es pflegend mit süsser, mit trauriger Lust,
Und fühlen tief die glühenden Wunden,
Und Sehnsucht nach veigangenen Stunden,
Und doch so tief, so heiss im Herzen,
Was wären wir ohne die süssen Schmerzen?“
Zweifellos ist diese Fassung die ursprüngliche und allein richtige, und
die andere entstand nur aus einem Versehen des Setzers. Da der Sinn
durch die Umstellung der Verse nicht verändert wurde, las man bisher
über den Fehler hinweg.
~
Siehe die Abbildung der ersten drei Strophen auf Seite 13. ■ ■
20 Droste-Hülshoff. — Hauff, Hermann, Redakteur des Stuttgarter
Morgenblattes, der Bruder von Wilhelm Hauff; Eigh. Brief m. U.
„Redakt. des Morgenblattes.“ Stuttgart 23. XII. 1843. 1 Seite. 4°.
„Fräulein Annette Frei in von Droste-Hülshoff
au.{ „ l°s.? Meersburg. Ew. Hochwohlgeboren haben uns früher zuweilen
mit Beiträgen beehrt. Die Erzählung „die J u d e n b u c h e“
hat in ihrer Eigenthümlichkeit auf die besten
unsererLeser den grössten Eindruck gemacht und
die Gedichte „Der Knabe im Moor, die Taxus wand,
am Thurm“ u. s. w. werden von den Kennern und
d?r Poes*e hoch gestellt.“ Da nun seit längerer
Zeit die Droste keine Beiträge mehr geliefert „haben wir nun Herrn L. Schücking schriftlich dringend gebeten, seinen Einfluss auch in der Entfernung
zuunsern Gunsten geltend zu machen. Wir haben aber auch nicht unterlassen
wollen. . . selbst das Morgenblatt in freundliche Erinnerung zu bringen . .
21 Eichendorff, Josef Freiherr von, Romantiker; 1788—1857. Eigh.
Brief m. U.: „Joseph Freiherr von Eichendorff, Geheimer Regierungs
rath.“ Berlin, 15. Dezember 1854. 1 Seite. 4°. Mit Adresse.
Verlagsangebot an den Buchhändler Günther. „Soeben habe ich eine
poetische Erzählung in Versen: „Robert u. Guiscard“ zum Druck fertig,
die eine Begebenheit aus der ersten französischen Revolution zum Gegen
stände hat, und — wenn sie, wie ich voraussetze, in derselben Gestalt wie
Gedicht f"Un<< er.s^le*n,l
auc^ unßefähr dieselbe Bogenzahl, wie dieses

22 Erzberger, Matthias, deutscher Reichstagsabgeordneter, Reichsminister,
unterzeichnete den Vertrag von Versailles; 1875—1921. Eigh. Manus
kript m. Namen, Nachschrift u. U. Undatiert. 7 Seiten. 8°.
„Vollste Kulturfreiheit für Katholiken in Eng
land und Deutschland. Von M. Erzberger M. d. R.“ Er
setzt sich mit einem Artikel von Karl Harter im Tag auseinander: „In
diesen Auslassungen kommt eine nicht unerhebliche Unterschätzung der
religiösen Freiheit in England und eine unbegründete Überschätzung der
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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religiösen Freiheit in Deutschland zum Aufdruck, so dass eine Richtig
stellung angezeigt ist. Im Allgemeinen würden die deut
schen Katholiken sehr froh sein, wenn sie jene
Kultusfreiheit hätten, der ihre englischen Glau
bensgenossen sich erfreuen. Das Verbot der Prozession in
London ist ein bedauerlicher Einzel-Rückfall in die Zeiten der früheren
Katholikenverfolgung. Was zunächst die Jesuiten betrifft, so leben diese
in England völlig frei; als man 1872 die deutschen Jesuiten vertrieb, hat
ihnen gerade das gastliche England seine Pforten geöffnet; kein Engländer
regt sich auf, wenn in einem Jesuitenkolleg 300 Priester wohnen, in Berlin
aber giebt es ängstliche Seelen, welche die Polizei und das Ministerium
in Bewegung setzen, wenn einige Jesuiten hier leben, was ihnen durch
Reichsgesetz verboten ist. . . Aber auch mit anderen Ordensgesellschaften
verfährt man ähnlich; in England konnten Ordensschwestern sich ohne
weiteres niederlassen, nachdem ihnen Frankreich die Türe gewiesen hat;
in Deutschland duldete man das nicht . . .“ Der Aufsatz schliesst: „Nur
einige Detailbilder wollte ich hier anführen, um zu zeigen, dass die vollste .
Kultusfreiheit leider nicht in Deutschland besteht; in — unsern Schutz
gebieten herrscht auf diesem Gebiete mehr Freiheit wie im Mutterlande.
Wenn man den deutschen Katholiken die in England bestehende Freiheit
giebt, haben sie weniger Grund zum klagen als heute. — Bitte aber dringend
um die Aufnahme dieses Traktats. Al. Eerzberger.“
23 Erzberger, (Fortsetzung). Eigh. Manuskript m. Namen, Nachschrift
u. U. Undatiert. 9 Seiten. 8°.
„Parlamentarische
Marineinformationsreis c.
Von M. Erzberger. A1. d. R.“ Zum zweiten Male haben Mitglieder
des Reichstags die Marineeinrichtungen besichtigt. Erzberger fasst seine
Eindrücke zusammen: „In erster Linie steht sicher die Festigung des Ver
trauens zum derzeitigen Marinestaatssekretär, dass er alle seine Arbeiten
planmässig und systematisch vollzieht. Ich habe in den letzten Monaten
sämtliche Flottendebatten des Reichstags seit 1867 durchstudiert; da tritt
einem erst recht das Elend der schrecklichen, systemlosen Zeit entgegen ....
Gewiss ist die internationale Lage recht ernst, aber wir vertreten durchaus
unser gutes Recht der Existenz und wenn man dieses schmälern will, ist unser
scharfes Schwert die Antwort. Also weg mit aller Nervosität, eiserne Ruhe
und kalt wie eine Hundsschnauze sei unser Verhalten. Weg aber auch
mit den überschäumendcn Versöhnungsreisen der Journalisten, Studenten,
Bürgermeister und Geistlichen, die am letzten Ende unser Ansehen im
Auslande nur schmälern. Diese Überzeugung dürfte sich bei allen Teil
nehmern der Reise festgesetzt haben und dieses Resultat ist nicht der
mindeste Gewinn. — Bitte um baldige Aufnahme. Ergebenst M. Erzberger.“
24 Euler, Leonhard, der grosse Mathematiker; 1707—1783. Eigh. Brief
m. U.: „L. Euler“. Berlin, 17. Oktober 1750. 2 volle Seiten. 4°.
Sehr gut erhalten.
An einen Petersburger Gelehrten. Berichtet u. a., dass er „einige
Pieces meiner Arbeit [wohl seine „Interductio in analysin infinitorum“J
an den Präsidenten“, der russischen Akademie der Wissenschaften, Cyrill,
Graf von Rasumowski, den Bruder des Günstlings der Katharina II. gesandt
habe; auch schreibt er von der Herausgabe eines genealogischen Kalenders
dem alten [gregorianischenJStylo ... mit schönen Kupfern geziehrt...“
1741 wurde Euler von Friedrich dem Grossen nach Berlin berufen, wo er
von 1744—1766 Direktor der mathematischen Klasse der Akademie war.
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25 Franz, Robert, Liederkomponist; 1815—1882. Eigh. musikalisches
Albumblatt: „Umsonst“ m. U.: „Rob. Franz.“ Halle, 15. Dezember
1876. 1 Seite. Quer-4».
Für Singstinime mit Klavierbegleitung, 5 Takte, mit Text: „Des
Waldes Sänger singen, die rothe Rose blüht“.
26 Friedrich Wilhelm, der Grosse Kurfürst von Brandenburg; 1620—1688.
Brief mit eigh. Empf. und U. Cöln an der Spree, den 11. Juni 1650.
1 Seite. Fol. Mit Adresse und Siegel.
An die Fürstin Christine Margarethe, geb. zu Mecklenburg, Herzogin
zu Sachsen, Engern u. Westphalen. Bestätigung einer an diese früher
gerichteten Zuschrift.
27 Friedrich II., der Grosse; 1712—1740—1786. Brief m. eigh. U. Berlin,
13. Januar 1749. % Seite. 4°.
An den Geheimen Rat Kircheisen, dem er befiehlt, dass der „arretierte
Bediente eines Armenianers“ dem „Magistrat zu Dantzig“ ausgeliefert
werden solle.
28 — Brief m. eigh. U. (Paraphe). Potsdam, 1. Juli 1751.
Seite. 4°.
An den Geheimen Rath Kircheisen. Wegen „Bestellung eines be
sonderen Chirurgi“ für „die Böhmische Gemeine zu Berlin“.
29 Friedrich Wilhelm IV., König von Preussen; 1795—1861. Eigh. Brief
m. U. Wien, 22. May 1853. % Seite. 8°.
An Graf Münster. „Ich habe den Rapport von der Parade mit des
Kaysers eigenhändigen Zeichnung darunter, hier in dulci Jubilo entsetz
lichster Verziehung meiner Person empfangen . . .“
30 Friedrich III., deutscher Kaiser und König von Preussen; 1831—1888.
Eigh. Brief m. U.: „Friedrich Wilhelm“ (als Kronprinz). Undatiert.
1 Seite. 8°.
31 Fürstlichkeiten. — Sammlung von ca. 20 eigh. Briefen m. U. und
Briefen m. eigh. U. von Fürstlichkeiten aus der Zeit des
19. Jahrhunderts. Verschiedene Formate.
Darunter: Prinz Albert von Sachsen-Coburg, Gemahl der Königin
Victoria von England — Antonelli, der Kardinal — Ernst August, König
von Hannover — Augusta, deutsche Kaiserin — Friedrich, Landgraf zu
Hessen — Friedrich Wilhelm HI., König von Preussen — Friedrich Wil
helm, letzter Kurfürst von Hessen — Prinz Georg von Preussen — Erz
herzog Karl - Marie, Königin von Hannover - Erzherzöge Rainer und
Eitel — Prinz Reuss — Wilhelm I., Kurfürst von Hessen — Fürst zu
Ysenburg.
32 Gauss, Karl Friedrich, Mathematiker, Astronom und Physiker;
1777—1855. Eigh. Quittung m. U. Göttingen, den 12. Juli 1818.
y2 Seite. 4°.
Bescheinigt, dass er für den Salinenrat von Reichenbach in München
als Bezahlung für ein.der k. Sternwarte geliefertes Passageninstrument
einen Wechsel auf 1166’/» rthlr. Conventionsmünze von dem Rechnungs
führer der Universitätskasse Herrn Klosterregistrator Enauy in Hannover
zugesandt erhalten habe.
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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33 Gelehrte. Sammlung von 15 eigh. Albumblättern m. U. u. a. von
Gelehrten des 17. Jahrhunderts.
Dichter und Gelehrte: August Buchner, Andreas Tscherning, Caspar Ziegler.
Gelehrte und Arzte: Hermann Conring, Gottfried Möbius,
G. Rothfinck, Daniel Sennert, Johann Zeisold.
Philosophen: Paul Slcvogt, Daniel Stahl, Jakob Thomasius.
Theologen: Christ. Bulaeus, Georg Calixtus, Joh. Michael Dilherr,
Martin Geier.
34 Goethe, Johann Wolfgang von; 1749—1832. Eigenhändiges Billet
o. U. und Datierung. [Ende 1786]. 1 Seite. Quer-8°. Aus Ridels Besitz.
Am Anfang der italienischen Reise. „Ich bitte diejenigen die mich
lieben und mir wohl wollen mir ein Wort in die Ferne bald zu sagen, und
dem Briefe an mich, der nur mit Oblaten gesiegelt werden kann, noch
einen Umschlag zu geben mit der Adresse
AI Sgr. Tischbein
Pittore Tedesco
al Corso, incontro del Palazzo Rondanini
Roma.“
Das Billet scheint eine selbständige Beilage zu einem Briefe gewesen
zu sein, der Inhalt ähnelt dem Briefe an Seidel. Rom, 4. XI. 1786.
35 — Eigenhändiger Brief m. U.: „v. G.“ Undatiert [Anfang Juni 1789]
1 Seite. 4°. Mit eigenhändiger Adresse.
An „Hr. Land Cammerrath Ri del. Die Ankunft des H. Arends
beraubt mich des Vergnügens Sie heut wieder zu sehen: Ich bringe ihn
ehstens hinaus und Sie werden Sich freuen einen Landsmann zu sehen.
Morgen kommt ein Steinewagen. Haben Sie die Güte und lassen die
Statue aufladen welche hinten nicht weit von dem Loch mit Köpfen
liegt. Lassen Sie ihr aber ja den rechten Kopf mitgeben, sonst kommt
sie in Gefahr doppelt ungestalt zu werden. Leben Sie wohl. Grüssen Sie
den Prinzen u. August“ [Herder, des Dichters Sohn]. — Baumeister Arend
wurde zu den Beratungen in Betreff des 1774 abgebrannten Residenz
schlosses hinzugezogen. Die im Briefe erwähnte Statue dürfte zu den bei
der Zerstörung des Schlosses beschädigten Kunstgegenständen gehört haben..
36 — Eigenhändige Widmung mit Unterschrift auf dem Umschlag der
Druckschrift: Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Mor
phologie. Zweyten Bandes zweytes Heft. Stuttgard 1824. 8°. Brosch.
„Herrn Doctor Schroen Goethe. Weimar d. 24. Dec. 1824.“
37 — Eigenhändiges Manuskript zum Faust, zweiter
Teil, 1. Akt. 16 Zeilen. 1 Seite. 4°.
Erste Niederschrift Goethes mit Korrekturen und Strichen,
deutlich mit Tinte geschrieben. Es handelt sich um den Entwurf eines Teils
des Dialogs des „Knabe Lenker“ mit dem „Herold“. Gedruckt lautet
die Scene:
„(Knabe Lenker]
•
Plutus, des Reichtums Gott genannt;
Derselbe kommt in Prunk daher,
Der hohe Kaiser wünscht ihn sehr.
Herold.
Sag' von dir selber auch das Was und Wie?
[Diese Stelle im Entwurf abweichend]
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Knabe Lenker.
Bin die Verschwendung, bin die Poesie;
Bin der Poet, der sich vollendet,
Wenn er sein eigenst Gut [im Entwurf: sein Hab u Gut]
verschwendet.
Auch ich bin unermesslich reich
Und schütze mich dem Plutus gleich,
Beleb’ und schmück' ihm Tanz und Schmaus,
Das was ihm fehlt das (heil’ ich aus.

Herold.
Das Prahlen steht dir gar zu schön,
Doch lass uns Deine Künste sehn.“
Vergleiche: Goethe, sämmtliche Werke Stuttgart 1840 Band XII,
Seite 41. Der erste Akt entstand 1827.
—
Siehe die Abbildung auf Seite 17. r- .
38 Goethe, (Fortsetzung). — Eigenhändiger Vierzeiler 0. U. Undatiert.
I Seite. Quer-8°.
„Erinnr’ ich mich doch spat und früh
Des lieblichsten Gesichts,
Sie denckt an mich, ich denck an sie
Und bcyden hilft es nichts."
Darunter, am unteren Rande des Blattes die eigh. Notiz von Fer
dinand Gregorovius: ,,Autograph Göthes mir geschenkt von Eckermann
in Weimar i. J. 1848. F. Gregorovius.“ 1849 erschien in Königsberg Gregoro
vius Werk über Wilhelm Meister.
39 Goethe, Schiller und ihr Kreis. 16 Autographen aus dem Besitz Riemers;
der diese mit einer von ihm angelegten Liste einem Autographen
sammler schickte.
Die reizvolle Sammlung enthält:
1) Karl August, Grossherzog von Sachsen-Weimar, Eisenach; 1757 bis
1828. Eigenhändiges Billet m. U. „C. A.“ Undatiert. I Seite. 10". An
Goethe:,,Übermorgen, Donnerstags 20. Aug. denke ich nach Jena zu kommen.
Wolltest Du Zieges(ar), den jungen Voigt, den beyden Stadions wissen
lassen . . . dass sie bey mir essen wollen u. zwar im Schlosse. Pr. 11. Motz
werde ich es selbst sagen, der heute mit seinem Bruder hier seyn wird.
Früh um 9—10 Uhr denke ich drüben zu seyn . . .“
2) Goethe, Johann Wolfgang von; 1749—1832. Eigenhändiges Billet
m. U. „Goethe.“ W(eimar) 26. Dez. 1825. 1 Seite. Quer-8". An Heinrich
Meyer: „Wollen Sie doch ja, mein theuerster, allen meinen innigsten Antheil
aussprechen u. meinen Schmerz nicht alsogleich um die Erlaubnis persön
licher Aufwartung bitten zu können. Goethe.“
3) Schiller, Friedrich von, 1759—1805. Eigenhändig geschriebene
Visitenkarte
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4) Knebel, Karl Ludwig von, Dichter, Erzieher des Prinzen Konstantin;
1744—1834. Eigh. Billet m. U. Jena 9. Juni 1821. 1 Seite. Qucr-8". Air.
Riemer.
5) Meyer, Heinrich, Maler und Kunstschriftsteller; 1760—1832Eigh. Billet m. U. 0. 0. 21. Juni 1814. >/2 Seite. 8“. An Riemer: „Wenn
Sie nicht abhaltung haben, so kommen Sie doch diesen Abend zum Theezu uns wo die Hrn Kahn und Müller nebst anderen auch scyn werden . . .“
6) Bertuch, Friedrich Justin, Schriftsteller und Verleger; 1747—1822.
Eigh. Billet m. U. Undatiert. 1 Seite. 16°. An Riemer: „Ich erbittemir von Ihnen den Zoega, lieber Freund, weil mein Sohn alle Exemplare-,
weggegeben hat und die nachverschriebenen noch nicht da sind.“
7) Gries, Johann Dietrich, Dichter und Übersetzer; 1775—1842.
Eigh. Brief m. U. Undatiert. % Seite. 8°. Mit Adresse. An Riemer, dem
er Petrarca und die Schlegelsche Recension sendet: „Vielleicht finden Sie
Beides zur Mittheilung an den Herrn G(eheim) R(at Goethe) geeignet . . .“
8) Schütze, Stephan, Schriftsteller; 1771—1839. Eigh. Billet m. U.
Weimar 13. Febr. 1819. % Seite. 8“. An Riemer.
9) Wolzogen, Caroline, Schillers Schwägerin; 1763—1847. Eigh.
Billet m. U. Undatiert. 1 Seite. Quer-8“. Mit Adresse. An Riemer.
10) Schopenhauer, Johanna, geb. Trosiener, die Mutter des Philo
sophen; 1766—1838. Eigh. Billet m. U. Undatiert. An Riemer: „DiesesBuch hat bis jetzt Frau von Pogwisch gehabt, sie hat mir erlaubt um ihren
an die Bibliothek deshalb abgegebenen Zettel zu bitten und ich wünsche
ihn gegen einen von mir einzutauschen . . .“
11) Hummel, Joh. Nepomuk, Komponist und Kapellmeister in
Weimar; 1778—1837. Eigh. Brief m. U. (Weimar) 17. May 1823. 1 Seite.
8“. Mit Adresse. An Riemer: „Da die Cantate also nicht Statt finden
wird, so beeile ich mich es Ihnen zu wissen zu machen, damit Sie sich nicht
vergeblich bemühen wollen . . .“
12) Maier, Friedrich, Orientalist, Verfasser eines mytholog. Wörter
buches; 1772—1818. Eigh. Brief m. U. Undatiert. Mit Adresse. An Riemer.
13) Keil, Gottlieb, Theologe in Leipzig; 1754—1818. Eigh. Billet
m. U. 15. VH. 1814. 1 Seite. Quer-8“. Mit Adresse. An Riemer.
14) Schwabe, Joh. Samuel Gottlob, Philologe, Herausgeber des
Phaedrus; 1746—1835. Eigh. Billet m. U. Undatiert. 1 Seite. Quer-8“.
Mit Adresse. An Riemer.
15) Böttigcr, Karl August, Altertumsforscher in Weimar; 17G0—1835.
Eigh. Billet m. U. Undatiert. An Riemer.
16) Vulpius, Christian August, Goethes Schwager, Verfasser des
Rinaldo Rinaldini; 1762—1827. Eigh. Brief m. U. 28. I. 1816. 1 Seite.
4“. Mit Adresse. An Riemer.
17) Riemer, Friedrich Wilhelm, Freund und Sekretär Goethes; 1774
bis 1845. Eigh. Verzeichnis der vorstehenden 16 Autographen. I Seite. 8“.
40 „Göttinger Sieben“ und andere Göttinger Gelehrte. Sammlung von
17 Dokumentteilen mit den Unterschriften der „Göttinger
Siebe n" und ca. 15 eigh. Briefen etc. m. U. anderer Göttinger
Gelehrter aus dem 19. Jahrhundert. Verschiedene Formate.
Die Göttinger Sieben, die 1837 wegen ihres Protestes gegen
den Verfassungsbruch abgesetzten 7 Professoren, sind mit ihren Unter
schriften vertreten, nämlich: Albrecht, Dahlmann, Ewald, Gervinus, Jak.
und Wilh. Grimm, Wilh. Weber sowie eine grosse Anzahl ihrer
Kollegen aus den Jahren 1823—1843.
Von den übrigen Göttinger Gelehrten sind mit eigh. Briefen
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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ctc. m. U. aus den Jahren 1853—1890 in der Sammlung zu vermerken:
Hasse, König, Krause, Leber, Schwartz, R. Wagner.
41 Grimm, Jacob, deutscher Sprachforscher; 1785—1863. Eigh. Brief
m. U. Undatiert. 1 Seite. 8°.
Abfällige Kritik an eine ihm eingesandte germanistische „abhandlung“.
Beiliegend eigh. abgeschnittenc U. „Jac. Grimm.“
42 Groth, Klaus, der plattdeutsche Dichter, Verfasser des „Quickborn“;
1819—1899. Eigh. Brief m. U. Kiel, 24. Juli 1857. 2 Seiten. 8".
Mit Adresse.
,BoicAn den Verleger Bühlau, dem er zusagt, bei der Herausgabe des „BoicBürgerschen Briefwechsel“ behilflich zu sein. „Der [Kieler] Hafen ist
noch schön, Düsternbrok ist grün, die Menschen sind brav wie immer . ..."
Er erwähnt Genast und Schöll.
43 Gustav Adolf, König von Schweden; 1594—1632. Dokuinentteil
m. eigh. U. Frankfurt a. Main, d. 26. Febr. 1632. 1 Seite. Quer-4°.
Mit Siegel.
Schriftl. Bestätigung eines mündlichen Uebereinkommens mit den
Abgeordneten der Hildesheimischen Regierung.
44 Hauff, Wilhelm, schwäbischer Dichter; 1802—1827. Eigh. Brief m. U.
(Stuttgart 22. Jan. 1827.) 1 Seite. 4°. Mit Adresse.
An Herlossohn: „Die vielen Geschäfte, die eine Redaction
des M.blattes und eine Vorbereitung auf die Hochzeit die in 14 Tagen
vor sich gehen soll, machen, müssten einigermassen mein Schweigen ent
schuldigen . . . Entschuldigen Sic meine Eile mit dem lieben Mund meiner
Braut, die nun gerade gern geküsst scyn möchte . . .“
45 Haydn, Joseph, der Komponist; 1732—1809. Eigenhändiger Brief mit
Unterschrift „Giuseppe Haydn“. Eisenstadt 20. 6. 1793. 2% Seiten.
4°. Mit eigh. Adresse.
An die Geliebte Luise Polzelli in italienischer Sprache. Er schickt
ihr Geld, sie solle sich aber nunmehr gedulden mit weiteren Ansprüchen . . .
„pensa, quanto mi costa tuofiglio . . . pensa, ehe io non posse piu fattigarmi
tanto, quanto l'lio fatto anni passaK, perche commincio d’essere vecchio c mi
tradisce a peco a poco la memoria . . . Erzählt von dem Sohne, der bei
ihm in Eisenstadt sei. Auch beabsichtige er (der Vater) eine Reise nach
England. Seine Frau sei bei schlechter Gesundheit „ed ö s c m p r e di
medesimocattivoumore...“
46 Hebbel, Friedrich; 1813—1863. Eigh. Brief in. U. Wien 15. April
1860. 1 Seite. 8“.
„Mein Töchterchen hat sich Donnerstag Abend krank zu Bette gelegt,
gestern ist der Scharlach sehr heftig zum Ausbruch gekommen und seitdem
muss ich mich und mein Haus als abgesperrt von aller Welt betrachten ..
47 Hindenburg, Paul von, Generalfeidinarschall und deutscher Reichs
präsident; geb. 1847. Danksagung m. eigh. U.: „von Hindenburg“.
Hannover, 20. April 1925. ya Seite. 4°.
48 Hoffmann, E. T. A., Dichter; 1776—1822. Eigh. Brief in. U.: „Hoff
mann“. Berlin, 24. Mai 1815. 2 Seiten. Folio.
An K u n z in Bamberg, nach Empfang des IV. Teiles seiner Fantasie
stücke. „Hätte ich gewusst, dass der Theil so unverhältnissmässig stark
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werden würde, so hätte ich die Blandina, als mein schwächstes Produkt,
nicht cingcschoben . . . dagegen kann die musikalische Welt mit Kreislcr’s
Lehrbrief zufrieden seyn.“ Dann bietet er Kunz die „lichte n Stunden ...
die im Messkatalog alsl.eichte Stunden angezeigt sind,“ für 30 Friedrichsd’or zum Verlag an. Über seine Zukunft schwankt er sehr: „die mir zu
gedachte Ehre, Oberlandesgerichts-Direktor in Posen zu werden, bleibt in
suspenso, weshalb ich jetzt noch alle Tage Kapellmeister werden kann . . .“
„Morgen gehe ich nach Potsdam um mit unsern herrlichen Fouque
ein ganzen Tag in heller Poesie zuzubringen ... C h a m i s s o (Schlemihl)
geht mit mir, bald zieht er die Sieben Meilenstiefel an und schreitet nach
dem Nordpol. — In der That macht er die Expedition mit, die unter Kotze
bues Anführung (ältester Sohn des Komödienschreibers) von Krusenstern
nach dem Pol im Junius abgefertigt wird.“ Chamisso machte diese Reise
als Zoolog und Botaniker an Bord der „Rurik“ mit. Die Reise ging nach
dem Bering-See.
49 Hölty, Ludwig Heinrich Christ., der Lyriker; 1748—1776. Eigh. Brief
in. Ü. Göttingen 12. December 1774. 4 Seiten. 8°.
An den Dichter Johann Martin Miller: „Ich habe
noch kein Geld eintreiben können, Bürger antwortet nicht auf die An
forderung. Schreib wegen Hahns und Closens Schuldforderung an den
letzteren ... Ich habe selber einmal einen Rock versetzen und einen
verkaufen müssen, wenn ich nicht den Dichtertod sterben wollte, den Ottway
und Buttler, und so viele andere grosse Leute gestorben sind, und den wir
in Wandsbeck auch wol noch sterben müssen. Du thatst so kläglich, weil Du
nicht in Alünden seyn konntest, dass ich in Vcrmuthung komme, Scharf-schütz Amor hat Dein armes Herz in Brand geschossen. Dann wirst Du vor
den Filetmanschetten knieen, wie Werther vor dem Bande und sie wol gar
mit ins Grabnehmen. Dann will ich Deine Leiden beschreiben, und Weygand
soll sie verlegen. Dass er das Buch nur bald in allen Zeitungen bekannt
machen lässt! Soll ein recht artig Büchlein werden . . .“
50 Humboldt, Alexander von, der grosse Naturforscher; 1769—1859.
2 eigh. Briefe m. U. B(erlin) 15. 11.1859 und (Potsdam) o. J. 2 Seiten.
8°. Mit Adresse.
1) An Frau Dr. Wichman in Königsberg, deren Mann, Observator
an der dortigen Sternwarte, gestorben ist.
2) An Prof. Franz in Berlin: „Wenn ich nicht . . . nach Sanssouci
(wo ich mit dem Kronprinzen noch einige Tage wohne) zurück müsste . . .“
Beiliegend eigh.Erklärung m. U. Humboldts. Berlin 29. XII. 1850. 1 Seite.
Quer-8“.
51 Jahn, Friedr. Ludw., der „Turnvater“; 1778—1852. Eigh. Brief in. U.
Kolberg, den 15. Sept. 1820. 4 Seiten. 4“.
An den Buchhändler Krelowsky: „Bei Männern von deutschen Schrot
und Korn bedarf es keiner schriftlichen Versicherung von Unwandelbarkeit
der Gesinnung. Glaube an Treue, Redlichkeit und Gutmeinen anderer
Menschen — sind nur im guten Gewissen heimisch, und die Fortdauer
langbestandener Freundschaft, hat die sicherste Gewährleistung in unsrer
eigenen Würde. Älter bin ich geworden, aber nicht kälter . . .“
52 Ibsen, Henrik, norwegischer Dramatiker; 1828—1906. Photographie
des Dichters, am Schreibtisch sitzend. Bildgrösse 37 : 27 cm. Auf
dem Karton unter dem Bilde der eigh. Namenszug „Henrik Ibsen“.
Gerahmt.
Die prächtige Photographie wurde 1898 von Eneret in Christiania
aufgenommen.
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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53 Jean Paul (Richter, Jean Paul Friedrich), deutscher Dichter; 1763 bis
1825. Eigh! Brief m. U. Baireuth 13. Febr. 1814. 4 Seiten. 8°.
An Buchner in Bamberg: „Hennings Angaben über das Campanerthal
sind richtig. Aber eine zweite vermehrte Auflage werd’ ich erst in der
Sammlung meiner opera omnia geben. Leider hab’ ich zu oft in meiner
frühem merkantilischen Dummheit und Sorglosigkeit solche erbärmliche
Bedingungen, wie die einer bereicherten Ausgabe für 1)4 L.D. und ohne
Bestimmung der Stärke der Auflage machen können; daher denn meine
früheren Werke selten eine 2te Auflage erlebten. — Freunde versicherten
mich, eine zweite Auflage des Campanerthals gesehen zu haben. „Jeremias
Heun“ hab’ ich mir zum Besehen bestellt, um den Dieb meines Namens
öffentlich zu hängen. Eben bekam ich das Buch. Auf Lübecks Titelblatt
steht mein Name nicht. Eine Seite wiederlegt Hinrichs Lüge . . .“
54 Kant, Immanuel, der Philosoph; 1724—1804. Eigh. philosophisches
Manuskript o. U. Undatiert. '/> Seite. Gross-80.
Auf der Rückseite des halben freien Bogens eines an Kant gerichteten
Briefes vom 9. Jan. 1793 notiert sich Kant in komprimierter Form Resultate
seiner erkenntnistheoretischen Untersuchungen über
Lust und Unlust, Urteilskraft und Freiheit. Das
Blatt ist von F. W. Schubert auf einen Bogen aufgeheftet und von ihm
attestiert: Für die Aechthcit dieser Handschrift von Im. Kants Hand
F. W. Schubert, Herausgeber von Kants Schriften. Königsberg d. 21. Oct.
1845.
Das Manuskript ist überschrieben „Gefühl der Lust und
Unlust“. Zunächst untersucht Kant den Begriff des Wohlgefallens
und der Lust. Er unterscheidet zwei Arten, die sinnliche und die intellektuelle
Lust. Von hier ausgehend kommt er zu der wichtigen Deduktion: „ihre
Vorstellung (der Causalität der Vernunft) ist die Freiheit. Folglich kann
die reine intellectuelle Lust nur an dem mit (dem) Gesetz der Vernunft
zusammenstimmenden Gebrauch der Freiheit bestehen. — Zwar sind Ver
stand, Urtheilskraft und Vernunft intellectuelle Exestenzen. Gleichwohl aber
hat man doch aesthetische Urtheilskraft unterschieden von der logischen.
Die erstere heisst Geschmack. Die Urtheilskraft ist überhaupt das Ver
mögen der Bestimmung der allgemeinen Regel in Ansehung der Bedingung
des besonderen, was unter ihr stellt. Dies geschieht durch Schemata welche
entweder dem Begriff des Verstandes oder dem Verstand überhaupt gemäss
allgemein — weil Urtheilskraft ein oberes Erkcnntnisvcrlangen ist — ent
worfen werden: Das Schematisieren gehört der Einbildungskraft an. Die
Urtheilskraft nun, welche in der Auffassung eines Objects Übereinstim
mung der Einbildungskraft in ihrer Freiheit mit den Gesetzen des Ver
standes überhaupt warnimmt ist die ästhetische Urteilskraft . . .“
---- -- Siehe die Abbildung au/ Seite 23. :

55 Kauffmann, Angelika, Malerin und Radiererin; 1741—1807. Eigh.
Brief in. U.: „Angel." London, den 21. Dezember 1770. 3 Seiten.
4“. Mit Adresse und Siegel.
An Klop stock in Hamburg, dem sie dafür ihren Dank sagt, dass
er sie als Mitglied der Maler-Akademie in Kopenhagen in Vorschlag gebracht
hatte. Ferner schreibt sie u. a.: „Mr. del Campo hat mir Hermannsschlacht
das so lang verlangte Werk überbracht, es übertrifft alles was ich bis jetzo
von dieser Art gelesen habe, ich überlasse es grösseren Rednern als ich bin
die verdienten Lobsprüche darüber zu machen . . .“
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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56 Keller, Gottfried, der schweizer Dichter; 1819—1890. Eigh. Brief
m. U.: „G. Keller“. Zürich, 3. November 1877. >/, Seite? 8°.
An seinen Freund Bürkli. Bemerkungen zu einer beiliegenden Zeitungs
notiz betreffend den Aufsehn erregenden Selbstmord einer Züricherin aus
wohlhabenden Hause.
57 Kerner, Justinus, der schwäbische Dichter und medizinische Schrift
steller; 1786—1862. Eigh. Brief m. U.: „J. Kerner“. Weinsberg,
Dezember 1840. 2 Seiten. 4». Mit eigh. Adresse.
. ,A? J5ari Grüneisen,Theolog, Dichterund Kunstschriftsteller, Begründer
des Christhchen Kunstblattes (1802—1887). Äusserungen über dessen Werk:
„Ulms Kunstleben im Atittelalter.“ Kerner macht Grüneisen auf viele
andere schöne Werke der christlichen Kunst des Schwabenlandes aufmerksam> besonders erwähnt er verschiedene Zeitblom zugeschriebene „Flügelgemählde“ ,, . Dazumal machte ich auch auf ein altdeutsches Gemählde
gemalilde
autmerksam das sich in der Kirche zu Eschach (Gaildorf) befand . . .“
58 — Eigh. Entwürfe zu Gedichten, darunter solche zu „ Klecksographien“.
Etwa 40 Seiten. Verschiedene Formate.
59 Kestner, Charlotte Sophie Henriette, geb. Ruff, Goethes Freundin
in Wetzlar, „Werthers Lotte“; 1753—1828. Eigh. Brief in. U.: „Ch.
Kestner“. Hannover, 30. Dezember 1810. 3 Seiten. 4°. Mit eigh.
Adresse.
. _.An '*'rc Schwester Amalie die „Frau Cammer Räthin Ridcl in Weimar“,
. r k • ’ln.ur bistorisch von meinem und meiner Kinder Ergehen“ erzählt;
sie berichtet von einer Reise über Wetzlar nach Strassburg zu ihrem Sohn
^rne Fäbrik habe. Die unruhigen Kriegszeiten haben sie ver
masst bald wieder nach Hannover zurückzukehren. ,,. . . Ihr seid ausgepiunoert habt aber Euren Fürsten, Eure Verfassung behalten, seid
ment von Westphalen organisirt .... Wilhelm lihr Sohnj ist in Osterode
in a S R!ch,cr- bat 600 RhI. Dieser hat im Sommer die Tochter von
„!£nas geheiratet, eine brave u. sparsame Frau. Iffland ist noch gut wegeZ ^at beynah noch die Hälfte seiner Einnahme behalten . . .
dien jieöe Schwester so haben sich die Dinge . . . geändert — unser freund*
icnes angenehmes Hannover ist öde u. verlassen. Dazu die drökenste
t,cn,nß obne Ende . . .“ Beiliegend eigh. Brief ihrer Tochter Cliaroue das achte Kind der „Lotte“ f 1788—1877J m. U. Basel, Januar 1874.
Quer-8°, ferner je ein eigh. Brief m. U. der Helene und Therese
,.ü,n,a“und des Sagenforschers Rochholz 1867 bis 1895. Zusammen
7/2 Seiten. 8° und 4".
60 Klinger, Max, der Leipziger Bildhauer und Maler; 1857—1920.
2 eigh. Briefe m. U. Ohne Datierung. 3 Seiten. 4°.
An seine Freundin. Intimen Inhalts.
„.. . Wie geht es Dir? Ich fürchte immer Du willst dort etwas unter
nehmen, Du weisst was. Ich bitte Dich so herzlich thue es nicht Lieb! . ..
uestern waren Gunow und Seffner und Schneider hier. Sie finden Deine
Uüste gut . . . Leider muss ich gestehen dass ich recht faul bin, die Lust
’s w ?< und an aben Sachen vorbei und es wäre so nöthig zu arbeiten,
btatt dessen sass ich heut vormittag da und las in Deinem „Aufruhr“,
vieles gefiel mir heuer wie früher. . .“ Ein Brief mit eigh. erotischer
Federzeichnung auf sein Verhältnis zu seiner Freundin.
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61 Klopstock, Friedrich Gottlieb, der Odendichter; 1724 bis 1803.
Eigh. Brief m. U. H(amburg), den 9. Okt. 1779. 3 Seiten. 8°.
,
Selbst bei Ihrem Leid, das ich ganz mit Ihnen fühle, wollen Sie
gewiss nicht, dass ich Sie (vornchinl. Gerstenberg, und dann nachher auch
den dänischen Residenten) u. mich, durch Bitten bey Kaufleuten er
niedrigen oder vielmehr, durch höchst wahrscheinlich vergeblicher Bitte,
in den Staub werfen soll . . . .“
62 Körner, Theodor, der Dichter; 1791—1813. Eigh. Gedicht in. U.:
„Theodor Körner“. 18. I. 1813. 2’/, Seiten. 4».
„Am 18. Jänner 1813.
Während einer Musik vom Prinzen Ludwig Ferdinand von Preussen.
Düstre Harmonieen hör ich klingen,
Mächtig schwellen sie ans volle Herz,
In die Seele fühl ich sie mir dringen,
Wecken mir den vaterländ’schen Schmerz,
Und mit ihren früh versuchten Schwingen
Kämpfen sie im Sturme himmelwärts,
Doch sie tragen nur ein dunkles Sehnen
Nicht den Geist aus diesem Land der Thränen.“
Gedicht von 5 achtzeiligen Strophen, abgedruckt in „L e y e r und
Schwer t“, etwas abweichend vom Druck. Den Anlass zu diesem Gedicht
bot ein Gefecht des Prinzen Louis Ferdinand von Preussen mit den Fran
zosen, denen auszuweichen er den Befehl hatte.
63 — Eigh. Gedicht o. U. „am 24. Februar 1813“. 2% Seiten. 4°.
„Durch!
Wie dort im Nebelkranze
Voll finstrer Majestät
Die schwarze Wolkenschanze
Am Finnamente steht!
Die Feuerkugeln glühen
Aus ihrem dunklen Schooss,
Und Zackenflammen sprühen
Und Donner brechen los.“
Gedicht von 7 achtzolligen Strophen. Etwas abweichend vom Druck,
abgedruckt in „Ley er und Schwert“. — Ein Petschaft, worauf
ein Pfeil, der auf eine Wolke zuflog, mit der Unterschrift: „Durch!" gab
Gelegenheit zu diesem Gedichte, entstanden 1813.
64 — Eigh. Gedicht m. U.: „Theodor Körner“. 4 Seiten. 4°.
„Beim Alexandersfeste, am 29. 9br« 1812.
Ein Fest der Lieder zieht die frohe Menge
Zu Tausenden in den geschmückten Saal.
Fast wird des Hauses stolzer Bau zu enge, —
Er war des Eifers kühn versuchte Wahl. —
Noch ist es still, noch schweigen die Gesänge,
Noch schläft das Lied, noch schläft der Töne Strahl
Da winkt der Meister, die Posaunen schallen,
Und er erwacht und lodert durch die Hallen.“
Gedicht von 9 achtzeiligen Strophen.
Anlässlich der Aufführung von Händels Alexanderfest in Wien
1812 unter Leitung von Schillers Jugendfreund Andreas Streicher.
65 — Eigh. Manuskript. 2 von 11 Seiten. 4°.
Manuskript der Rolle der Franziska in seiner Posse: „Die Gouvernante“.
9 Seiten scheinen von der Rolleninhaberin geschrieben zu sein.
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66 Körner, (Fortsetzung). — 9 eigh. Sentenzen, Billets und Verse für
Henriette von Pereira.
Mehrere der Verse begleiteten Manuskriptsendungen Körners, so z. B.:
„Verzeih uns den feinen Scherz
Er kam vom Herzen, er tröste das Herz.“
Oder aber in parodistischer Anlehnung an Schillers Taucher:
„Da liegt es und ist sich's mit Grausen bewusst
Unter Papieren die einzig fühlende Brust.“
Auf einem anderen Blatt
„In die Tiefe musst Du steigen
Soll sich Dir die Wahrheit zeigen.“
Das eine Blatt enthält die Anzeige einer Puppencomödie, unter den
Personen finden mir Prinz Berebinker (Baronin Pereira), Lorenzo (Körner),
Adam Müller u. a.
67 — Eigh. Manuskript o. U. Undatiert. 4 Seiten. 8°.
„U n d i n e“. Skizze einer parodistischen Erzählung: „. . . Der Mond
als einziger Zeuge unserer ehelichen Verbindung stand bey dem Kinde,
womit mich die erröthende Mutter nach 9 Monaten überrascht, Gevatter
und nannte sie nach seiner Schwester, .die ihn Abends mit ihrem schönen
Antlitz aus der blanken Welle entgegenlächelt Undine . . . Ich sandte
sie zu Pestalozzi durch dessen genialen Unterricht sie bald eine
ausgezeichnete Fertigkeit . . . gewann, als der vortreffliche Philantrop
sie nach 7 Jahren aus seiner Schule entliess, konnte sie sich ihr Leben bequem
mit Rübenziehen verdienen . . .“
68 Kunst. — Sammlung von etwa 20 eigh. Briefen etc. m. U. von
Künstlern und Kunstschriftstellern aus dem
19. Jahrhundert. Verschiedene Formate.
Darunter: Ernst v. Bandel — Jacob Burckhardt — Robert Caucr —
Friedrich Eggers — Julius Hübner — Max Jordan — Otto Knille —
Franz Kugler— Karl Friedrich Lessing— Willi. Lübkc— Karl v. Lützow —
Friedrich Preller— Alfred v. Reumont — Gustav Richter— Wilhelm Unger
— Zumbusch.
69 Lachner, Ignaz, Violinist, zuletzt erster Kapellmeister in Frankfurt
am Main; 1807—1895. Eigh. Musikalisches Albumblatt m. Namen:
„Ig. Lachner". Ohne Datierung. Quer Gross-80.
,,S ä n g c r s p r u c h für den Dorfner Quartettverein.“
70 Liebig, Justus von, der grosse Chemiker; 1803—1873. 2 eigh. Briefe
in. U. Giessen, 9. Mai 1843 und München, 1. Dezember 1868.
2>i Seiten. 8° und 4°.
Schreibt u. a. über einen Herrn, der sich in fachlicher Angelegenheit
nicht einwandfrei benommen hat. Beiliegend: Hofmann, August Wilhelm,
Chemiker, Gründer der „deutschen chemischen Gesellschaft“, Gehilfe
Liebigs; geb. 1818. Eigh. Brief m. U. 2. Februar 1872. 1 Seite. 8".
71 Liszt, Franz; 1811—1886. Eigh. Brief in. U. 12. Februar o. J. 1 Seite.
8". Mit Adresse.
An O. L. B. Wolff. ,, .. entschuldige mich ... Deiner liebenswürdigen
Nichte, und lege Ihr diese meine schlechte Handschrift zu Füssen.“
72 Longfellow, Henry Wadswarth, der nordamerikanische Dichter;
1807—1882. Eigh. Brief m. U.: „Henry W. Longfellow“. Cam
bridge, 24. Februar 1878. iy2 Seiten.
Bemerkungen zu dem von ihm gebrauchten Wort: ,water-shed“.
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...... The criticism itself I have not secn; bitt as you say, thc critic is clearly
in the wrang, he would have found out his error if he had looked into Webster
or Worcester.“
73 Maintenon, Frantjoise d’Aubigne, Marquise von, heimliche Gemahlin
Ludwigs XIV. von Frankreich; 1635—1719. Eigh. Brief in. U. „Main
tenon“. 0. 0. den 14. Januar 1714. 1 Seite. 4°.
„Madame Mon nom est peu de chose par luy ntcsmc et rien du tout
quand il sagit de personne cotnme vous, ainsy Madame je nai eu de part
dans tout ce qtli s'est passe que celle que je prens a ce qui touchc Mr le Duc ,
de Richelieu que j’aime et honore depuis long tcmps, je vous ai plainte Ma
dame et je serais tous jours avcc estime et le respect qui vous est du Madame
Vostre tres humble et
tres obeissantc servante
Maintenon.“
74 Manteuffel, Edwin Freiherr von, preussischer Generalfeldmarschall,
Statthalter von Elsass-Lothringen; 1809—1885. Eigh. Sentenz m. U.
Berlin, 1. August 1879. 1 Seite. 8°.
„Wenns noth thut, lässt sich alles wagen.“
75 Maximilian, Kaiser von Mexiko; 1832—1867. Die nachstehend
aufgeführte Sammlung von 31 Nummern wird ge
schlossen ausgeboten.
Maximilian, Erzherzog von Oesterreich, Kaiser von Mexiko, geb. 1832,
liess sich von Napoleon III. überreden, die Kaiserkrone von Mexiko an
zunehmen. Am 11. Juni 1884 zog er in die mexikanische Hauptstadt ein.
Im Februar 1867 ging er mit 1600 Mann nach Queretaro; durch Monate ver
suchten die Juaristen vergeblich die Stadt zu bezwingen, bis Oberst Lopez
den Kaiser verriet. Am 15. Mai wurde er gefangen, am 14. Juni vom
Kriegsgericht der Juaristen verurteilt und am 19. Juni 1867 erschossen.
Mit Maximilian ging 1864 ein junger Arzt nach Mexiko, Dr. Samuel
Basch, sein Leibarzt, später einer der angesehensten Mediziner Wiens.
Freud und Leid teilte Basch mit dem Kaiser, auch in das Gefängniss nach
Queretaro begleitete er seinen Souverain. Nachstehendes stammt aus dem
Nachlass von Samuel von Basch, cs enthält eigene Briefe und B.richte
über den tragischen Tod des Kaisers, ebenso sind darin eigh. Schrift
stücke, Briefe etc. Maximilians enthalten, die besonders von seinen Kämpfen
mit den Juaristen und seiner Gefangenschaft berichten. Ferner eben
falls aus dem Nachlass stammend eine Anzahl Gebrauchsgegenstände des
Kaisers Maximilian.
1. Maximilian. Notizbuch mit eigenhändigen Notizen des Kaisers
auf ca. 70 Seiten. Dunkelgrüner Lederband mit Schliesse.
Marmorierter Schnitt. Quer-12°. Aus seiner Gefangen
schaft in Queretaro.
Der Kaiser hatte sich beispielsweise notiert: „Orte, die zu be
suchen sind“, da sind besonders Orte seiner alten Heimat genannt,
Besuch der Adria und des Mittelmeergebietes etc., „Werke die zu kaufen
sind“, eine Bibliothek wollte er sich schaffen; die Bibel, die griech. und
röm. Klassikerin deutschen Übersetzungen, Dante, Don Quijote, Goethe,
Schiller etc. Gelehrte wollte er um sich versammeln, „womöglich ein
guter Naturhistoriker für Zoologie und Botanik, ein anderer für Geo
logie und Mineralogie, ein Gelehrter für Studium und Physik des Meeres,
ein Historiker als Archivar und Bibliothekar, ausserdem ein Maler."
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Auch eine Liste von Pflanzen notiert sich der Kaiser, die er offenbar
kommen lassen wollte, ebenso werden erwähnt zur Anschaffung: Majo
likavasen, Tcrracotten und andere Kunstgegenstände. Die Diener
schaft sollte kleine mohrengraue Livreen tragen. In Papierhülle, worauf
von Basch eigh. vermerkt: „Kaiser Max Notizbuch aus
Queretaro in Gefangenschaft benützt Basch.“
2. Maximilian. Handschriftlicher „Tagesbefehl des Kaisers von
Mexico. An das Mexicanische Heer“ im Auftrage des Kaisers.
San Juan del Rio, 17. Februar 1867. 1% Seiten. Folio.
Maximilian konnte den Kampf gegen seinen Gegner, den Präsi
denten Juarez; nicht durchführen, aber sich auch zur Rückkehr nach
Europa nicht entschliessen. Im Februar 1867 zog er sich mit seinen
Getreuen nach Queretaro zurück. Auf diese Kämpfe bezieht sich der
Tagesbefehl.
3. Maximilian. Eigenhändige Entwürfe des Kaisers. 3 Seiten.
Verschiedene Formate.
Betreffend: „Provisorische Vorschriften für den kaiserlichen Haus
halt, Vertheilung der Dienerschaft“, Anschaffungen und Utensilien.
4. Maximilian. Visitphotographie des Kaisers m. eigh. Namens
unterschrift: „Maximilian“.
5. Maximilian. Eigh. Manuskript: „Stunden-Eintheilung“. 1% Sei
ten. 8°.
Beginnend mit der „Toilette“ um 5° und'den Tag endigend um 9°,
„Lectüre oder Vorlescn“, ein Tagesprogramm, das den Kaiser von seiner
pedantischen und „korrekten“ Seite zeigt.
6. Maximilian. Handschriftlicher „Chiffre Schlüssel“ des Kaisers.
1 Seite. Folio.
Ein etwas kindlich erdachter „Ziffern-Schlüssel“ zum Verkehr
Maximilians „mit Herrn Staatsrath Herzfeld mit Herrn Secretär Poliakovits und mit Herrn Pater Fischer“. Pater Fischer, der Hausgeistliche
des Kaisers spielte in dessen Lebenstragödie eine ganz besondere Rolle.
7. Maximilian. Eigh. Grundriss und Angabe der Raumverteilung
für sein kaiserliches Palais in Mexico. 1 Seite. Quer-folio.
10. Maximilian. Vom Kaiser diktierter Brief m. LL Queretaro 16.
VI. 1867. 1 Seite. 4°. Spanisch.
An Don Carlos Rubio. Geschrieben 2 Tage, nachdem der Kaiser
vom Kriegsgericht der Juaristen zum Tode verurteilt war. Der Kaiser
bittet Rubio bei seinen österreichischen Verwandten für seine Rettung •
einzutreten und er sucht auch seinen Leibarzt Dr. Basch zu veranlassen
mit der kaiserlichen Familie eiligst nach Europa zu reisen. Zweite Aus
fertigung liegt bei.
11. Gedruckter Plan: „Plano historico de las operaciones militares
del Ejercito Republicano sobre Queretaro, formado con los datos
remitidos al Supremo Gobierno, Los ministrados por cl C. Coroneth
Augustin Barragan. (1867.) Quer-folio.
12. Sammlung von 20 mexikanischen Zeitungen, Zeitungsausschnitten,
gedruckten Proclamationen und Maueransclilägen, die sich auf
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die Kämpfe des Kaisers mit den Juaristen beziehen 1866 und
1867. Verschiedene Formate.
13. Krankenblätter und Sektionsbefunde von Kriegsfreiwilligen etc.
aus dem Garnisonshospital von Puebla. Sammlung von 19 hand
schriftlichen Blättern, viele mit Gegenzeichnungen von Basch.
14. Maximilian. Dokument m. eigh. U.: „Maximiliano“. Orizaba,
2. November 1867. Quer-folio. Mit Trockensiegel.
Verleihung des Guadalupe-Ordens an Basch.
15. Maximilian. Diktierter Briefentwurf mit XIII diktierten Be
stimmungen über sein Testament. 4 Seiten. Folio.
Aus seiner Gefangenschaft, an Legationsrat Radovitz: „Da ich
dem unverdienten Tode der mich erwartet schon seit einem Monat mit
Ruhe und Ergebenheit entgegensehe, war es einer meiner ersten Ge
danken meinen Freunden meiner Umgebung und meiner Dienerschaft
in Europa und meiner kleinen Umgebung und Dienerschaft die bei mir
in Mexico ausgeharrt und noch ausharrt einen Beweis zu geben, dass
ich Ihrer in den Tagen der härtesten Prüfung nicht vergesse . . .“
16. Maximilian. Eigh. testamentarische Verfügungen: Vermächtnisse
und Legate an seine Familie, andere Fürstlichkeiten und Freunde
und Brief m. eigh. U. Aus dem Gefängniss in Queretaro, 17. Juni
1867. Zusammen 8 Seiten. Verschiedene Formate.
17. Basch. 2 eigh. Briefe m. U. Queretaro, 1. und 31. Mai 1867.
4 Seiten. 8°.
An Schaffer. Ein Brief ist aus dem Gefängniss in Queretaro,
wohin er dem Kaiser als Begleiter gefolgt war, geschrieben. Über den
Verrat des Obersten Lopez an Maximilian: „Wir sind gefallen, gefangen
seit 17 Tagen, durch Verrath eines Menschen, dem S. M. sein ganzes
Vertrauen geschenkt, den S. M. mit Gnaden überschüttet hatte sind
wir den Morgen vom 15. Mai waffenlos dem Feinde überliefert worden.
Lopez heisst der Verräther. Wir sind gefallen und doch stehn wir
da als Helden. Unser Geschick ist noch nicht entschieden — die Würfel
über Leben und Tod sind noch nicht gefallen. — Aber wie cs auch
immer gehe, die Geschichte wird und muss dem Kaiser und der Armee
von Queretaro Gerechtigkeit wiederfahren lassen und dem Hcldenmuth und der Ausdauer des Kaisers sein wohlverdientes und gerechtes
Lob zollen . . .“
18. Basch. Eigh. Tagebuchaufzeichnungen über die letzten Kämpfe
des Kaisers und dessen Gefangennahme durch die Juaristen.
Zus. 8>/2 Seiten. Meistens Folio.
19. Maximilian. Diktierter Bericht mit eigh. Schlusssätzen über
seine Kämpfe vom Februar bis Ende März 1867. 15 Seiten.
Folio.
Am Kopf eigh. Namenszug seines Leibarztes „Dr. Basch".
20. Basch. Tagebuchaufzeichnungen über die letzten Tage des Kaisers
Maximilian im Gefängniss zu Queretaro. 1867. 19 Seiten. Folio.
Im Umschlag mit eigh. Aufschrift: „Mein Gefängniss Tagebuch
v. Basch“.
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Am Schluss befinden sich Copien von diktierten Briefen an die
Geschwister des Kaisers.
21. Bericht: Zeitgenössischer englischer handschriftlicher Bericht über
die Vorgänge in Mexiko und die Gefangennahme Maximilians
durch die Juaristen (1867). 6 >4 Seiten. Folio.
22. Arcllano, mexikanischer Artillerie-General. 2 Briefe m. eigh.
U. Mexiko, 28. August 1867. 16 Seiten. 4°.
Bericht an Kaiser Franz Josef von Österreich über Maximilian.
„El General deartilleria del Ejercito mcjica no Don Manuel Ramirez
de Arellano, propone a S. M. Emperador de Austria, ei medio de poder
trasladarse a Vienna y de escribir la historia de la Intcrvencion y del
Imperio para cumplir con la ultima voluntad de S. M. et Emperador
Maximiliane." Eine zweite Ausfertigung eines Briefes liegt bei.
23. Salm-Salm, Felix Prinz von, General und Flügeladjutant des
Kaisers Maximilian, verliess ihn bis zu dessen Tode nicht; 1828
bis 1870. Brief an den Oberst Lopez, den Verräter Maximilians.
„Im Gefängniss „de las Capuchinas“. Queretaro, den 4. October
1867.“ 8 Seiten. Folio.
Offener Brief „An Don Miguel Lopez, ehemaligen kaiserl. mexi
kanischen Obersten und Verfasser der Schrift: „Die Einnahme Quere
taros, Miguel Lopez seinen Mitbürgern und der Welt.“ Salm erhebt
schwere Anklagen gegen Lopez. ,,. . . Sic werden mich nach Veröffent
lichung dieses Briefes bereit finden, Ihnen mit den Waffen in der Hand
Rechenschaft zu geben, für das was ich Ihnen vorstehend mitgeteilt habe.“
24. Sammlung von eigh. Briefen, Schriftstücken, Entwürfen von ver
schiedenen Personen über die letzten Ereignisse im Leben Maxi
milians. Ca. 80 Seiten. Verschiedene Formate.
Gebrauchsgegenstände des Kaisers Maximilian.
25. Taschentuch aus roter Seide mit hineingewirkten Blumen und
Schmetterlingen. ' In der Ecke mit weisser Seide gezeichnet mit
der Kaiserkrone und dem Monogramm „F. M.“.
26. Riechflacon aus Glas. Auf der Papierhüile vermerkt der Leibarzt
des Kaiserseigenhändig: „Riechflacon benutzt vom Kaiser Max
auf dem Wege zum Erschiessen. Basch.“
.27. Kappe aus schwarzem Sammt, Schleier aus grauer Seide und
Brille, die der Kaiser bei seiner beabsichtigten Flucht aus dem
Gefängniss zu Queretaro benutzen wollte. Auf den Papierhüllen
vermerkt Basch eigh.: „Kaiser Max. Schleier für Flucht aus Quere
taro. v. Basch. — Kaiser Max Brille für Flucht, v. Basch.“
28. Amulett, welches der Kaiser auf seinem letzten Wege getragen.
Dasselbe enthält hinter Glas auf der einen Seite einen Faden aus
dem Skapulier eines Heiligen, auf der anderen Seite ein Teilchen
des Schleiers der Heiligen Clara. Auf der Papierhiiile notiert
Basch: „Medaillon von Kaiser Max aus Queretaro. v. Basch.“
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29. Zündholzbiichschen des Kaisers aus Elfenbein mit Perlmutter
einlage.
30. Gepresste Blumen aus Palästina, aufgeklebt auf einem Oktavblatt
„Fleurs de la vallee Josaphat“.
31. Photographlealbum mit Photographieen von Damen und Herren
des Hofes und prominenten mexikanischen Persönlichkeiten.
Beiliegend die Empfangsbescheinigung für Basch, der verschiedene
Gegenstände des Kaisers dem Miramar-Museum überlassen hat.
76 Mendelssohn-Bartholdy, Felix, der Komponist; 1809—1847. Eigh.
Brief m. U. Leipzig 27. Nov. 1846. 1 Seite. 4°. Mit Adresse.
An den Hamburger Musiker G. D. Otten: „Allerdings ist es Simrock
der meinen Elias stechen wird, aber über das Erscheinen desselben weis er
so wenig etwas Gewisses als — aufrichtig gestanden — ich selbst es weiss.
Ich muss das Manuskript vor dem Druck noch einmal genau durchsehen
und bin hier in eine solche Menge Geschäfte und Besorgungen verwickelt,
dass die Partitur seit meiner Rückkehr aus England da liegt u. ich habe
sie kaum ein oder zweimal in die Hand nehmen können. Erst wenn ich
dazu Musse gehabt habe, kann ich sie nach Bonn schicken, u. erst dann wird
sich bestimmen lassen, wann sie erscheint. Dass es vor Ostern geschieht,
glaube ich nicht . . .“
77 Meysenbug, Malvida von, Schriftstellerin, Verfasserin der „Memoiren
einer Idealistin“; 1816—1903. 2 eigh. Briefern. U. Florenz, 10. I. o. J.
und Rom, 4. I. 1881. 6>/4 Seiten. '"8°.
Beiliegend 2 Visitphotographien, die eine mit Widmung ihrer Schwester
Laura. Hannover 1873 und eigh. Billet m. U. des russischen Publizisten
und Revolutionärs A 1 ex a n d e r Herzen. 1 Seite. 12". An Malvida.
78 Mörike, Eduard, der schwäbische Dichter; 1804—1875. Eigh. Brief
m. U.: „Mörike“. 0.0.17.Märzo.J. 1 Seite. 8°. Mit Adresseund Siegel.
An Grüneisen. Veranstaltung eines „Lese Abends“.
79 Musik und Theater. — Sammlung von etwa 26 eigh. Briefen m. U.,
Visitenkarten m. eigh. Zeilen etc. von Musikern, Sänger
innen und Schauspielern etc. aus der Zeit des 19. Jahr
hunderts. Verschiedene Formate.
Darunter: Franz Abt — Hans Bronsart von Schellendorf — Hans von
Bülow — Franziska Elmenreich — Friedrich Haase — Amalie Joachim —•
Joseph Joachim—■ Lewinsky — Pauline Lucca — Ludwig Wilhelm Maurer —
Heinrich Marschner — Niemann-Raabe — Niemann-Seebach — Ernst
von Possart — Adelaide Ristori — Caroline Sabatier-Ungher — /Moys
Schmitt — Clara Schumann — Karl Sontag.
80 Pappenheim, Gottfried Heinrich Graf, kaiserl. Feldherr im 30 jäh
rigen Krieg; 1594—1632. Brief mit eigh. Einpf. u. U. Gardelegen,
d. 20. September 1629. 1 Seite. Fol.
81 Pestalozzi, Johann Heinrich, der grosse schweizer Pädagoge; 1746 bis
1827. Eigh. Brief m. U. Ifferten, 5. Juli 1814. 1 Seite. 4°. Mit eigh.
Adresse.
„Der Krankheitsangriff war (so) stark ich hätte den unterliegen
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können . . . für einmahl ist alle gcfahr vorbei . . . und ich gehe heute nach
Neuenburg . . . Empfehle mich Frau Medern . .
82 Raabe, Wilhelm, Schriftsteller; 1831—1910. 3 eigh. Briefe m. U.
Braunschweig 1880 und 1882. 3 Seiten. 8°. Mit einem Briefumschlag.
„. . . Dass ich Ihnen durch meine Schriften dann und wann eine
heitere oder gerührte Stunde verschafft habe, höre ich mit Vergnügen . . .“
83 Reuter, Fritz, der plattdeutsche Dichter; 1810—1874. Eigh. Brief
m. U.: „Fritz Reuter“ Eisenach, 13. November 1863. 1% Seiten. 8°.
An Friedrich Kohlrausch, Schulmann und historischer Schriftsteller
(1780—1867), bei Erhalt von dessen „Erinnerungen aus meinem Leben“.
„Nehmen Sie als schwache Entgegnung den jetzt erschienenen Thcil (seiner
Werke], der mit Ihrer gütigen Erlaubniss Ihre werthen Namen als Wid
mung trägt, mit Nachsicht auf, und verzeihen Sie, dass ich ein kleines
Versehen dieser Zueignung hinzugefügt habe . . .“
84 Schiller, Friedrich von; 1759—1805. „Eigenhändiger Brief m. U.
„Schiller." Dresden 21. Jenner 1786. 1 Seite. 4°.
An Göschen über die Herausgabe des Carlos.
Dieser erschien bekanntlich zuerst in Schillers Thalia: Heft I (1785) ent
hielt den 1. Akt, Heft II (1786) vom 2. Akt den 1.—3. Auftritt. Heft III
(1786) den Rest des 2. Aktes. Schiller schreibt hierüber: „Ein Vorschlag
zur Güte, liebster Freund. Es ist mir eingefallen, dass es eigentlich un
schicklich seyn würde, das erste Heft (der Thalia), welches Sie vom Carlos
herausgeben, wie das ganz erste (der Rheinischen Thalia) auch zu 12 Bogen
anwachsen zu lassen, da doch die folgenden nur 7 bis 8 Bogen stark seyn
weiden, und desto öfter herauskommen. Um also die Symmetrie schon
zu Anfang des 86 sten Jahrgangs zu beobachten, schlage ich Ihnen vor
dieses Heft mit dem 4 ten Auftritt des Carlos zu schliessen... und das 3 te Heft
mit der Fortsetzung des Carlos . . . anzufangen. Auf diese Art kann das
3 te Heft gleich 3—4 Wochen nach dem zweiten, oder wenn Sie es so lieber
wollen zugleich mit diesem erscheinen. Ich glaube, dass cs eine vortheilhaftc Crisis für die Thalia machen würde. Der Druck ginge ununterbrochen
fort, wie ich überhaupt für das ganze Jahr hoffe . . .“
85 — Eigenhändiger Brief m. U.: „Schiller“. Weimar, 3. April 1803.
3 Seiten. 4°.
An Siegfried Lebrecht Crusius. Interessanter, schöner Brief über die
Veranstaltung einer „Prachtausgabe“ seiner Gedichte. Nicht bei Jonas. —
„Wenn einmal die Kosten für eine Prachtausgabe gemacht werden, so halte
ich ein grösseres Format gleichfalls für das anständigste und würdigste,
und man gewinnt dabei noch den Vortheil, dass alle Kupfervcrzicrungen
mehr ins Grosse gehen können. Natürlicherweise wird das Werk dadurch
für den Käufer um wenigstens ein Drittheil thcurer, aber ich habe immer
bemerkt, dass bei Prachtausgaben immer das thcurere Werk am ersten
gekauft wird . . . Ehe zum Werk geschritten wird wünschte* ich den
ersten Thcil noch einmal zu revidieren, wenn etwa noch kleine Verbesserungen
anzubringen wären und ersuche ich Sie desswegen um ein schlechtes Exem
plar, das ich durchschiessen lassen kann ..."
86 — Schiller, Charlotte von, geb. von Lengefeld, die Gattin des Dichters;
1766—1826. Eigh. Brief m. U.: „Charlotte verwittwete von Schiller,
gebohrne von Lengefeld.“ Weimar, 7. August 1819. 2 Seiten. 8°.
Mit eigh. Adresse und Siegel.
An Hofsekretär Zwierlein in Weimar. „Da der Herr Hof Secrctair
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Zwierlein die Freundschaft haben wird, im Fall eines unerforschten Zufalls,
oder Todes, sich meiner Sachen anzunehmen so bitte ich, dass die benannten
Sachen so lange in seiner Verwahrung bleiben, bis ich wieder komme, oder
einer meiner Söhne, sie in Empfang nehmen. Im Fall also dass von diesem
Papier Gebrauch zu machen nothwendig wäre so bitte ich“ [folgen die
einzelnen testamentarischen Verfügungen].87 Schiller. — Junot, Karoline, Schillers älteste Tochter;
1799—1850. Eigh. Brief m. U.: „Caroline Junot geb. v. Schiller“.
Rudolstadt, 27. Oktober 1847. 4 Seiten. 8°.
An Emilie Zwierlein. Familiären Inhalts, sie bittet u. a. um Besorgung
von „Haaröl“ aus Weimar und um „Schnippclkörbchen von Gotha“.
„Hier folgt meinem Versprechen gemäss das Nibelungenlied, nimm es als
kleines Andenken freundlich von mir auf . . .“
88 — Gleichen-Russwurm, Emilie, jüngste Tochter Schillers; 1804—1872.
Eigh. Brief m. U. Bonnland, 16. November 1828. 4 Seiten. 8°.
An Hofsekretär Zwierlein in Weimar. „Mein Leben ist so glücklich
und mit inniger Dankbarkeit erkenne ich die gütige Führung des Himmels,
die mein Schicksal so ganz nach meinen Wünschen mir zu Theil werden
liess . . .“
89 Schriftsteller und Gelehrte. — Sammlung von etwa 110 eigh. Briefen,
Briefkarten, Postkarten etc. m. U. von Schriftstellern und
Gelehrten aus dem 19. Jahrhundert. Verschiedene Formate.
Darunter: Abeken — Bardeleben — Bodenstedt — Cherbuliez — Felix
Dahn — Georg Ebers — Ebner-Eschenbach — Gustav Freytag — Friedr.
Gerstäcker — Gervinus — Ruf. Gottschall — Ferdinand Gregorovius —
Herman Grimm — Haeckel — Ida Gräfin Hahn-Hahn — Paul Heyse Karl v. Holtei — Ricarda Huch — Wilhelm Jordan — Kertbeny — Klein —
Kohlrauch — Lamprecht — Fanny Lewald — Hermann Ling — Hierony
mus Lorrn — Alfred Meissner — Mosenthal — Pertz — Elise Polko —
Salingre — Daniel Sanders — Joh. Scherr — Erich Schmidt — L. Schnabel
Franz Schuselka — Gustav Schwab — Adolph Stahr — David Friedr.
Strauss — Albert Traeger — M. M. Freiherr von Weber — J. Weizsäcker
— Alfred Woltmann.
90 Schubert, Franz, der Komponist: 1797—1828. Eigh. Musiknianuskript
o. Namen. Undatiert. 18j,4 zwölfzeilige Seiten in Hochformat.
Das Manuskript enthält die zweite Violinstimmc einer Messe in F.
Die sauber geschriebene Handschrift weist eine Reihe von Korrekturen
auf: gleich eingangs im Kyrie sind drei Takte von Schubert überklebt und
abgeändert, im Gloria ein Takt gestrichen, im Gratias zwei Takte, in der
Mitte des Quoniam kommen 16 Zeilen in Fortfall, sowie die 11 ersten
Zeilen des Dona am Schluss. Das Manuskript ist vollständig und ab
geschlossen.
91 Schumann, Robert, der Komponist; 1810—1856. Eigh. Brief in. U.
•L(ei)p(zi)g 6. August 1838. 1 Seite. 4°. Mit Adresse.
An den Hamburger Musiker G. D. Otten: „Mit bestem Dank für Ihren
Aufsatz, der nächstens abgedruckt wird, ersuche ich Sie mir baldmöglichst
eine Fortsetzung zukommen zu lassen, die, wenn es Ihnen passt womöglich
nicht mehr Raum einnchmen möchte, als die erste Hälfte, ohne Sie übrigens
natürlich beschränken zu wollen ..."
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92 Staatsleute und Politiker
Sammlung von ca. 30 eigh. Briefen m. U.,
Dokumenten m. U. etc. von Staatsieuten und Politikern
aus der Zeit des 19. Jahrhunderts. Verschiedene Formate.
Darunter: Adolf Fürst von Auersperg — George Bancroft — August
von Bernuth — Otto von Bismarck — Wilhelm Bödeker — Minister von
Borries — Landrost von Boetticher — Lothar Bucher — Champfleury —
J. v. Chlumetzky — Kultusminister Falk — Fürst von Hohenlohe (Bruder
des deutschen Reichskanzlers) — v. Keudell — Julius Lasker — Fürst
Clemens Wenzel Nepomuk Lothar v. Metternich — Minghetti — von Möller,
Ober-Präsident von Elsass-Lothringen — Moltke — Ratibor — Graf zu
Stolberg-Wernigerode — Stüve, Bürgermeister v. Osnabrück — Feld
marschall v. Wrangel.
93 Storm, Theodor, Dichter und Novellist; 1817—1888. Visitenkarte
mit 14 eigh. Zeilen und Adresse. Undatiert. — An E. Paileske.
94 Tilly, Johann Tserclaes Graf von, Feldmarschall der Liga und Gene
ralissimus der kaiserl. Armee; 1559—1632. Brief mit eigh. U. Staade,
den 11. November 1628. 2j/2 Seiten Fol. Mit Adresse und Siegel. —
An den Landgrafen Georg zu Hessen.
95 — Brief mit eigh. U. Mülhausen, den 19. Juli 1631. 1 Seite. Fol. Mit
Siegel.
96 Voltaire, Marie Francois Arouet de; 1694—1778. Eigh. Briefentwurf
„Ce 28. Janv. 1769“. 1Seiten. 4°.
Dieser Brief von Voltaire eigenhändig entworfen und geschrieben
ist an den Minister Ludwigs XV., Louis Phelypeaux Comte de SamtFlorentin, Duc de la Vrillidrc gerichtet, und zwar im Namen des Schrift
stellers DureydcMorsan (1718-95). Dieser hatte auf Grund seiner
grossen Schulden Frankreich verlassen müssen. Seine Schwester Madame
de Sauvigny mit Voltaire sehr befreundet, hatte sich an diesen gewandt
und ihn um Unterstützung ihres Bruders gebeten. Anlässlich eines Be- i
suches de Morsans bei Voltaire hatte dieser den hier vorliegenden Entwurf
niedergeschrieben. Morsans Schulden-einschliesslich Zinsen waren auf
gelaufen ,,A deux milions". Sein Schwager, „l’intendant de Paris“ hatte
ihm geraten äusser Landes zu gehen. Zu seiner Rechtfertigung bemerkt
Voltaire im Namen Morsans, dass die Schulden aus seiner Jugendzeit
stammten „desdettes de ma jeunesse que mon pere ne paya point, quand il
mc maria a Mademoiselle de Castclnau, firent tout mon malheur. Le
caractere de mon pere ne vous tut pas inconnu; au lieu de payer mes
dettes, on me fit interdire, on me fit enfermer: je n’ai jamais eu d’autre
tort que celui d'avoir contracte ces dettes dont les intörcts s’accumulerent
• . . on a ose mc menacer de me faire enfermer. Si je respirais lair de la
France, vous ne soufriez pas . . . une si horrible vexation de quelque part
quelle vienne. Le Roy est le pere de tous ses sujets, vous pensez comine
sa majestö ..."
97 Wagner, Richard, Komponist; 1813—1883. Eigh. Briefumschlag:
„Sr. Excellenz Herrn von Windthorst. K. Staatsminister a. D. in.
Hannover."
Beigclcgt: Wagner, Cosima, Gattin Richard Wagners, geb. 1837.
Eigh. Billet in. U.: „C. Wagner“. 1 Seite. Undatiert. K1.-4“. Mit Adresse.
Ebenfalls an Windthorst.
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98 Wagner, Richard, (Fortsetzung)."— Eigh. musikalisches Albümblatt
m. U. „Richard Wagner.“ Zürich zur Erinnerung an den 18. 20.
und 22. Mai 1853. 1 Seite. Quer-4°.
Das prachtvolle Albumblatt enthält drei Hauptmotive aus Wagners
Werken:
I. „Aus dem fliegenden Holländer. Ballade der Senta“.
Text und Noten von „Traft ihr das Schiff im Meere an, blutroth die Segel,
schwarz der Mast?“
II. „Aus Tannhäuser. Pilgergesang“. Text und Noten von
„Beglückt darf nun Dich, o Heimat ich schauen, und grüssen froh Deine
• u. s. w.“
III. „A u s L o h e n g r i n. Brautlied“. Text und Noten von „Treu
lich geführt, ziehet dahin, wo euch der Segen der Liebe bewahr’!“
Das Blatt ist durch Sonne etwas gebräunt.
== Siehe die Abbildung auf Seite 35.
99 — Eigh. Brief’m. U. Mornex, den 5. August [1856]. 1 Seite. 4°.
Mit eigh. Umschlag.
•An Franz Müller, dem er mittcilt, dass „ich 16 ten hier meine
Kur beendige und am 19 ten früh in Zürich anlangen werde“. Am Schluss:
„Viele herzliche Grüsse an Liszt!!“
,
100 — Eigh. Brief m. U. Zürich, den 2. Dezember 1856. 3 Seiten. 8°.
Mit eigh. Umschlag.
An Franz Müller: „Liszt ist nun fort; ich sammle mich wieder
. . .“ Interessanter Brief über seine Amnestieangclegenheiten.
101 — Eigh. Brief m. U. Biebrich, den 12. November 1862. 4 Seiten. 8°.
An Franz Müller betreffend die Unterstützung, die der Gross
herzog von Weimar ihm in zarter Form anbietet. Sehr interessanter Brief.
102 Wallenstein, Albrecht v„ Herzog von Friedland; 1583—1634. Brief
mit eigh. U.: „A. H. zu Trdl.“ Prag, den 18. May 1624. 1 Seite.
Fol. Mit Adresse und Siegel.
An den Kaiser, betr. die Ausführung von dessen Befehl behufs Ver
mittlung in einer „erwachsenen differents“ zwischen dem Herzog von
Holstein und dem Grafen Zdeniek v. Kolowrat.
103 Weltkrieg. — Album mit 44 Cabinetphotographien mit eigh.
Namensunterschr i f ten von Generalen, Ad
miralen etc. aus der Zeit des Weltkrieges.
Darunter: von Hindenburg—Luden dorff—Scheer — von Mackensen
— von Tirpitz — von Einem — von Hutier — von Lettow-Vorbeck —
von Francois — von Below — von Heeringen — Litzmann — von Trotha
— von Lochow — von Dohna-Schlodien — von Usedom.
104 Wieland, Christoph Martin, der Dichter; 1733—1813. Verlagsvertrag
m. eigh. U. Ossmannstädt 15. Juli.1799. 3 Seiten. 4°.
Vertrag über den Verlag des Neuen te titsch en Mer
kurs zwischen Wieland und den Gebrüdern Gädicke in Weimar, die
in den Vertrag Wielands mit dem Erfurtischen Oberpostamte, bei dem
die vorigen Bände erschienen, eintreten. Mit den Unterschriften und
Siegeln der Vcrlagskontrahenten.
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105 Wildenbruch, Ernst v., Dichter u. Schriftsteller; 1845—1909.
Eigh. Gedicht: „Gretchens Hochzeitsabend“ o. U. Undatiert.
21/, Seiten. Fol.
106 Wilhelm I., deutscher Kaiser und König von Preussen; 1797—1888.
Eigh. Brief m. U.: „Prinz v. Preussen“. Berlin, d. 30. Juni 1854.
V/2 Seiten. 8°.
Ersucht den Adressaten, am 13. Juli der Kaiserin ein Album zu über
geben, das ihr durch den König übersandt werden würde: „und wünsche
ich von Herzen, dass jener Tag trotz der Wirren der Zeit, in innerer Freudig
keit vor sich gehen möge! Mögte das Album, als eine Erinnerung ge
schwundener schöner Zeit, etwas zum Vergessen der Gegenwart beitragen
und momentan in die Vergangenheit zurückversetzen!“
107 — Eigh. Brief m. U. B(erlin) 6. V. 1870. 1 Seite. 8°.
An Minister Delbrück: „Wenn der heutige intendirte Compromiss
zwischen Caffee u. Eisen nicht zu Stande kommt, so bitte ich die morgende
Thron Rede etwas kühl zu halten! Wilhelm.“
108 Wilhelm II., deutscher Kaiser, König von Preussen; 1859 geb. Eigh.
Niederschrift in Blei m. U. „Wilhelm“ eines Telegramms an die
Kaiserin. (Wien 20. IX.) o. J. 1 Seite. Folio.
„Vorgestern und gestern stark besetzte Tage, war eigentlich nur zum
Anziehen und zum Schlafen zu Haus, sonst andauernd Visiten und Au
dienzen . . . Die Pirsch verlief gut, leider bei schlechtem, nebeligen,
dunkelm Wetter. Abends sehr elegantes Diner bei Wedels, das muster
haft arrangiert war. Heute in der Kirche eine schaudervolle Luft und
schrecklich lange ’/, Stunden Predigt, die sehr wissenschaftlich gehalten
war . . . In der Zwischenzeit Vorträge meiner ver
zweifelt nach Zeit suchenden Cabinette, die fort
während von mir hinausgeworfen werden mussten.
Unterschriften ohne Zahl. Abends Diner und Theater in
Schönbrunn. Wundervolles Wetter. Gestern sehr vergnügten Theebei
der reizenden Königin von Spanien gehabt. Alles wohl. Wilhelm.“
109 — Eigh. Albumblatt m. U. „Wilhelm I. R.“ Berlin 20. III. 1898.
1 Seite. Folio. Gerahmt.
„Wo ein deutscher Mann in treuer Pflichterfüllung für sein Vater
land fallend begraben liegt, und wo der deutsche Aar seine Fänge in ein
Land geschlagen hat, das Land ist deutsch und wird deutsch bleiben.
Wilhelm I. R.“ Das Gedenkblatt, das den Text des Geleitwortes des
Kaisers zum Werke Kiau-Tschou von Franzius enthält, wurde vom Kaiser
am 20. März 1898 verschenkt. Über den Besitzgang siehe die Notizen
auf der Rückseite des Rahmens.
110 Windhorst, Ludwig v., Parlamentarier, Führer der Zentrumspartei;
1812—1891. Eigh. Notiz m. U. Undatiert. 1 Seite. 8».
„Der aus der Wes. Zeitung in Nr. .. . unseres Blattes übergegangene
Bericht über eine angeblich mögliche unebenbürtige Vermählung Ihrer
Königl. Hoheit der Prinzessin Mary ist, wie wir zuverlässig erfahren, nach
allen Richtungen hin völlig unbegründet. Windh.“
Beigelegt: Eigh. Billet m. U.: „Windthorst, Staats Minister a. D.,
Abgeordneter für Meppen.“ Hannover, den 4. Mai 1877. ’/2 Seite. 8".
Danksagung an seinen Arzt. — Visitenkarte mit 3 eigh. Worten. (Berlin,
27. Jan. 1886.) Mit Briefumschlag an Dr. Otto Brandes Hannover.
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II. Handschriftlicher Nachlass
der Bettine von Arnim
Dritter und letzter Teil

a) Clemens Brentano und seine Familie.
Manuskripte von Clemens Brentano.
111 Reflexionen und Gedicht. Eigli. Fragment und eigh. Gedichtentwurf.
3 Seiten. 4°.
Reflexionen. „Ich fühlte plötzlich dass ich aus der Folge meiner
inneren Erneuerung getreten war. Ich hatte mich auf meiner Erzählung
in mein wirres Leben zurückgetragen, ich hatte meinen Talisman ab
gelegt. Das Ganze, das mich umgab, sprach mich wieder, seltsam fremd
an. Ich war mit diesem zarten einfachen Leben uneins geworden . . .“
Das Gedicht von 2 achtzeiligen Strophen beginnt:
.
„Die Wolken drängten sich, wie wilde Heere
Gestalt und Stellung wechselnd in dem Streite
Der Sonne Straalen schienen blutge Speere etc.“
112 Dialogmanuskript, von dem 1% Seiten von der Hand Clemens
Brentanos, 25% Seiten von Bettine eigh. geschrieben. 27 Seiten.
Folio.
Anmutige Wechselgespräche, die jeweilig zwischen zwei auftretenden
Peisönlichkeiten gehalten werden. Den Dialogen in Prosa sind hin und
wieder kleine Gesänge in poetischer Form eingefügt. Das Ganze durch
zieht eine fröhliche, humorvolle Stimmung, zu der äusser Jacobi auch
Daponte, der Textdichter zu Mozarts Figaro und Cosi fan tutte, durch
die ihm in der kleinen Dichtung unterlegten Gespräche beiträgt. Bettina
selbst sowie Clemens Brentano beteiligen sich ebenfalls an dem lustigen
Geplauder.
113 Studien. Eigh. Manuskriptfragmente zu Studien und Arbeiten.
Etwa 12 Seiten. 4°.
Eine Sammlung von vorläufigen kleinen Abhandlungen und Ver
merken, die Clemens Brentano als Grundlagen für spätere wissenschaftliche
Arbeiten zu verwenden beabsichtigte. Die Notizen betreffen u. a. Jerome
Cardaneus, Albertus Magnus, Agrippa, Carolus Magnus, Herzog Ernst
zu Baiern sowie ältere Chroniken, deren Inhalt er für seine Arbeiten als
wichtig betrachtete.
114 Literarische Arbeiten. 2 eigh. Manuskripte. 12 Seiten 4° und 1 Seite
Folio.
Zwei Prosaschriften, deren eine in Arnims Ankündigung der dänischen
Lieder verwendet worden ist. Die andere ist eine philosophisch kritische
Abhandlung über den Begriff Wissenschaft, anscheinend in Marburg um
1806 verfasst, zu der ein in Clemens’ eigh. Abschrift vorliegender Aufsatz
Savigny’s „Über Vereinigung oder Trennung im Lehrvertrag" den Anlass
gegeben hat.
.115 Kriegsgedicht. Eigli. Manuskript: Kriegsgedicht zu Oesterreichs
Ehren. 34 Seiten. Folio.
Mit Titelpapierstreifen von Varnhagens Hand.
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116 Oestreichs Muth. Eigh. Manuskript: „Oestreichs Muth,
Sieg und Hofnung. Ein Allegorisches Deklamatorium.“
24 Seiten. Folio.
Vollständiges Gedicht. Mit Bezeichnung von Varnhagens Hand.
117 Gedrucktes Huldigungsgedicht: „An Clara Metzger“ mit gedruckter
Unterschrift: „Clemens Brentano“ in einer Beilage der Vossischen
Zeitung. 1 Blatt. 4°.
Gedicht von 2 vierzehnzeiligen Strophen. „An Clara Metzger als sie
die Mirrha im unterbrochenen Opfertest darstellte. Bei ihrer Anwesen
heit in Berlin, in der Begleitung ihres Lehrers und Pflegevaters, des Königl.
Baierischen Kapellmeisters Ritter von Winter.“
118 Gedruckter Zeitungsausschnitt betreffend die Ehescheidung des
Clemens von seiner zweiten Gattin Auguste, geb. Busmann. Aschaf
fenburg, 29. IX. 1810. 1 Blatt. Quer-12“. In Umschlag mit der eigh.
Aufschrift S a v i g n y s: „Clemens Ehescheidg.“
Auguste erhebt mit dieser Anzeige öffentlich beim „erzbischöflichen
geistlichen Gericht" in Aschaffenburg die Klage auf Ehescheidung gegen
Clemens, weil „genannter Ehegatte sie im März 1809 böslich verlassen habe“.
119 Abschrift von fremder Hand eines Gedichtes von Clemens m i t
eigh. Bemerkung der Bettine. 4 Seiten. [8 Spalten]. Folio.
„Von eines Studenten Ankunft in Heidelberg . . . -26. Juli 1806“,
beginnend:
„Im achtzehnhundertsechsten Jahr
Dei sechsundzwanzig Juli war
Für mich ein schöner Reisetag,
Mein Bündlein leichter auf mir lag etc.“
Mehr als 300 Zeilen. Bettine vermerkt am Kopf: „Von Rudolph
Grimm mir gegeben hab ein ähnliches Lied von Clemens in einem Brief.
— Beiliegend: Gedicht: „Der Nussstrauch und die Birke
von A. D r u m a n n“ mit der Notiz von Bett inens H'and:
„Brief an Clemens geht mich nichts an. 1% Seiten. 4°.
120 Manuskript eines alten Spiels vom Doctor Faust aus dem Besitz des
Clemens Brentano. Fast vollständige Niederschrift, es fehlen wohl
nur 2 Blatt, eines älteren Spieles. Ca. 1800. 52 Seiten. Folio.
Das Manuskript scheint vollständig zu sein bis auf das Anfangs- und
Schlussblatt. In der Mitte .ist falsch paginiert. Es liegt ferner bei aus
Clemens’ Besitz stammend: Manuskript von fremder Hand: »>Yon “enJ
Machandel Bohm.“ Das bekannte Märchen in plattdeutscher Mundart
8 Seiten. Folio.

Briefe von Clemens Brentano.
121 3 eigh. Briefe m. U. Bukowan, 25. IX. 1811; Wiepersdorf, 24. I. 1814
und Frankfurt, 4. X. 1830. 6 Seiten.
In übermütiger Laune berichtet Clemens an Freund Pistor 1811
über sein Leben in Bukowan, dem den Brentanos gehörigen Familiengute
in Böhmen, und von verschiedenen Liaisons, die er gehabt habe. „. • ■
dass eine böhmische Fürstin von 18 Jahren, die göttliche Ludmilla von
Drworlzwlitz . . . sich in mich verliebt hat, und dass sie damit umgeht,
ihre Güter ... zu veräussern, um sich mir... zu persönlichen Gebraucn
auf ewig zu ergeben . . . und was das rührendste und kostspieligste war,
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mich bei der Saemaschine beschworen, hier mit ihr als Herr Alles in Allem
bei ihr zu bleiben, denn es ist ihr das arme Herz an zwanzig spanische
Schafstöre gewachsen, die sie bei unsrer Hochzeit auch mit ihren schönsten
Mutterschafen paaren möchte, allein ich bin unerbittlich, ich bin unver
nünftig, ich habe mir fest vorgenommen, dies schöne herrliche Kind, das
der Himmel als ein Gratiale für alle meine Liebesleiden ganz auf mich
dressirt hat, auch ganz auf meine Art zu haben, Liebst du mich Ludchen,
■ heist es ... so gehe mit nach Berlin in mein Hotel, fürs erste ist mein Bett
breit genug, in die Flöhe theilen wir uns,.brichts nicht, so kracht es doch,
und das närrische Thier ist mit allem zufrieden, doch ist noch alles ganz
unter uns, kein Mensch weiss was davon, ich bringe sie allein nach Berlin
... an Schinkel habe ich schon geschrieben mir brauchbares gothisches
Schloss zu bauen, inwendig mit Maroquin gefüttert... sie kann biss jetzt
wenig deutsch, und wir haben uns durch einen böhmischen und deutschen
Eulenspiegel zu erst die Stralen unsrer Liebe zu geworfen, ach ich bin
der Blitzkröte auch so gut... in diesem Prag habe ich die lächerlichsten
Liebesavanturen gehabt, die alle sehr rührend ausgingen . . . Ich kann
in Prag eine kleine Privatkunstsammlung . . . kaufen, ich habe die Sachen
um ein Spottpreis in Berlin angeschlagen, um sie dort wieder loszuschlagen
...“ Aus Frankfurt, Oktober 1830 schreibt er: „. .. Bettine ist noch hier,
ihre Tochter Max lag lange am Fieber . . . Bettine hat sich wirklich in
ihren vortreflichen sehr weitläufigen Zeichnungen vom Octobcrfest in
München nicht ganz ausgesprochen...“ Ein Brief ist an die Gattin Pistors
gerichtet.
122 Eigh. Brief m. U.: „Clemens“. Heidelberg. Ohne Datierung. 1 Seite.
8°. Mit eigh. Adresse.
An Claudine Piautaz, die Hausfreundin der Brentanos.
„. . . Betine schreibt mir gar nicht mehr, ist sie krank, ist sie tod,
oder ist sie leider nur kalt und empfindungslos, für einen Bruder, dem
ihre Liebe das Höchste war, der sein bestes Leben zu dem Gedanken an
sic machte, der soviel um sie gesorgt, und geweint hat. Ich habe einen
Brief von ihr, in welchem sie sagt, ach wenn ich wüsste, dass eines von
uns einmahl das andre vergessen sollte, ich wollte lieber hier dem Fenster
hinabspringen, und nun bin ich ihr weniger, als einem Kaufmann sein
Corcspondent ..."
123 Eigh. Briefentwurf o. U. und Datierung. 1 Seite. 8°.
Früher, wahrscheinlich an Schwester Sophie (1776—1800) ge
richteter schöner Neujahisbrief. „Wie könnte ich meinen Brief denn
besser anfangen, als mit Glück und Segenswünschen, die der Vater dieses
neugebornen Jahrs in den besten seiner Gaben über Dich rind jedes
deutsche Mädchen das so gut und edel denkt als Du aus dem Füllhorn
seiner Allgüte ausschütten möge. Schon wieder ein Jahr ins Meer der Zeit
gerollt, 0 beste Sophie! wie fliesen sie dahin — trauriger Gedanke, dem
der Böses thut — schon wieder ein Jahr weg, seufzt er, und einen Augenblik zieht er die Hülle von seinen Augen die ihm den Hinblik in die Zu
kunft benimt, trauriger Blik . . .“
124 Eigh. Brief m. U.: „Clemens Brentano“. Schoenebeck, 3. April 1797.
1 Seite. 4°. Mit eigh. Adresse.
An seinen Bruder Franz Brentano. Jugendbrief aus der Zeit
seines Aufenthaltes beim Onkel Karl Laroche, kurz vor dem Tode seines
Vaters Peter Antons und dem Studium an der Universität Halle. „. . .
der Oncle ist allein fähig izt ein richtiges Urteil über den Vorteil den mir
das Studium bringen kann zu fällen, und er und ich sind allein fähig zu
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sehen wie erstaunend ich in allem zurück bin. Ich würde sehr viel kosten
. . . denn ich müsste bei 3 Jahr in Halle sein, 2 Jahr in Freiberg . . . Das
Unterkommen ist sehr schwer und eine unsägliche Menge junger Leute
passen schon ewige Zeit auf ein paar hundert Thaler Gehalt ... ich
[erwarte] Deine Befehle . . . zurückzukommen und fleissig an Deiner und
Georgens Seite zu arbeiten ... Ich muss abbrechen denn ich muss den
Obersiedemeisters die Soolen nachwiegen und das Reservoir-Maass ein
schreiben ...“ Oben von A. T. Brentanos Hand: Schoenebeck bei Laroche
(Onkel).“
125 Eigh. Brief m. U.: „Clemens Brentano“ [Schoenebeck, 16. April 1797].
1 Seite. 4°. Mit Adresse und Siegel.
An seinen Bruder Georg. „... Nimm meinen herzlichen Glückwunsch
zu Deiner gros jährig Erklärung an und sei versichert dass ich Dich herzlich
liebe . . .“ Dieser Brief an Georg bildet das Postscriptum zu einem an
Bruder Franz gerichteten Brief, von dem am Kopfe nur die vier Schluss
zeilen vorhanden sind, m. eigh. U.: „Clemens Brentano.“
126 Eigh. Brief o. U. und Datierung. 4 engbeschriebene Seiten. 4°.
Hochinteressanter, undatierter, religiöser Brief, wohl an seinen Bruder
Christian gerichtet, aus der Zeit um 1820, da Clemens sich aus der
Unruhe seines Herzens in den Frieden seines katholischen Christenglaubens
rettete. „Ich habe . . . seit Jahren ungemein innerlich gelitten und ge
rungen, mein ganzes Leben war voll Schmerzen, die hat Gott geschickt,
weil ich Glaube, Hoffnung und Liebe zu den Kreaturen haben wollte
und hatte, es ist immer mehr gerissen in mir, ach wer hätte gedacht, dass
so viel an einem Menschen zu zerreissen ist, da bin ich nun ganz zerlumpt
und zerfetzt recht ein Bettler und flehe zum Heiland um Heilung, der
giebt oft Trähnen und Trost und Erquickung, oft lässt er mich dürr stehen
und verschmachten, dann gedenke ich aber, wie ich es mit ihm gemacht
habe, der mich doch immer mit Schmerzen verfolgte, wo es nicht gut
für mich war; dennoch kann ich nicht sagen, dass ich mich jemals besser
befunden hätte, als grade jetzt. Obschon ich nie neben schwerer am Leid
gestanden, so ist meine Aufgabe zu trösten und zu lindern doch auch nie
würdiger gewesen, ja ich muss oft beschämt der wunderbaren Wege Gottes
gedenken, welche er mich geführt. Meine Beschäftigung ist mir viel lieber
als meine früheren; sie hat alle Schönheiten und Genüsse, die jene hatten,
und ist ausserdem unvcrvänglichcr, denn sie ist mehr zum Ewigen und
Reinen gewendet. Ich habe auch noch nicht ein einziges Buch meiner
verkauften Sammlung vermisst... Je länger ich alles äussere und innere
.was die Kirche der Betrachtung darbietet betrachte, je mehr bedaure
ich, dass ich mich nicht früher schon allein nach ihr gewendet, ja es scheint
mir alles andre nur hohl, usurpiert, und misbrauchtes Diebsgut, was keinen
Segen bringt, in Kunst und Wissenschaft. Dass ich in einem katholischen
Lande leben musste, wirst Du mir gern zugestehen . . . Tröstlich bleibt
es, ja herzerhebend in aller Geschichte, dass das Kreuz erhöhet steht
über aller Geschichte, und dass kein Erlösster, der sich zum Kreuze wendet,
auf irgend eine Weise gebunden wird, tröstlich bleibt es, dass in der Ge
meinschaft der Heiligen, welches die lebendigen Glieder der Kirche sind,
alles Leiden in Jesu Leid gelitten wird, denn sie sind Glieder seines Leibes,
und dass alle Leiden der einzelnen den allgemeinen Schatz der Sühnung
in der Kirche, dem Leibe des Herrn, mehren, bis sie vollbracht hat, auf
erstehen und zum Himmel fahren wird ..."
■
.
Eingangs erwähnt er Schinkel, dessen er „oft mit grosser Liebe und
Rührung“ gedenkt.
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Briefe an Clemens Brentano.
127 Arnim, Achim von. 2 eigh. Briefentwürfe mit 2 eigh. Gedichten.
Ohne U. und Datierung. 5y2 Seiten. 4°.
„An Clemens“.
Die beiden Gedichte beginnen:
1 „Jeder sucht und jeder ringet
In der Flucht und jeder singet
Was der Frühlinghauch da bringet etc.“
1 Seite.
2. „Funken und Flamme ein Spiel für den Ernst
Lieder der Liederbrüder etc.“
1 Seite.
Achim berichtet seinem Freunde auch von der Begegnung mit einer
„Engländerin, mit der ich am liebsten hätte reden mögen und die mir
kein Wort verstand. Sie trauerte mit dem Kleide und hatte einen freudigen
Gleichnmth in ihren gleitenden Augen . . .“.
128 — Eigh. Briefentwurf. Ohne U. u. Datierung. [1809]. 6 Seiten. 8°.
An Clemens. „Freund seit acht Jahren!“ Erinnert Clemens an
die gemeinsame Reise nach Dresden und den Kunstgenuss in der Dresdner
Gemäldegallerie. ,,. . . Da stehen wir bey dem Kreuze auf der Brücke und
sehen über die weite Spiegelfläche des Stroms hinaus nach den dämmernden
Gebürgen . . . Soll ich Dir einmal wiederholen, was ich Dir sagte, als wir
mit einander die Gemäldegallerie sahen. Die niederländische Schule hat
die Wahrheit des Ganzen der Wahrheit im Einzelnen gewöhnlich aufge
opfert . . .“ Früher Brief aus der Zeit der Freundschaft von Achim und
Clemens.
129 Bettine. Eigh. Briefentwurf. 2 Seiten. 4°.
An Clemens, dem gegenüber sie sich über dessen Ehezerwürfnis mit
Auguste geb. Busmann äussert. Bettine bemüht sich objektiv zu sein,
Clemenswirftsieein gewisses Verschulden vor. „. . . ob Du selber ganz frei
zu sprechen bist, und wahrlich es ist besser eine ganze reihe von Elend als
eine einzige Ungerechtigkeit, welche Dich durch ihre Folgen eben so elend
machen kann als Dein jeziger Zustand; in irgend einer Laage des Lebens
verzweifeln, heisst; entweder sehr schwach seyn, oder an der Ewigkeit
zweifeln . . .“ Ohne Textverlust etwas eingerissen.
130 — Hensel, Luise, Freundin von Clemens, die er während er noch in
Scheidung mit Auguste geb. Busmann lebte zu ehelichen gedachte,
doch kam es aus confessionellen Gründen nicht zur Eheschliessung.
Eigh. Brief m. U.: „Luise Hensel“. Lindenbrück, 25. November 1853.
2 Seiten. 8°. Mit Adresse.
An Bett ine. „. . . wenn wir seit vielen Jahren auch wenig mit
einander verkehrt haben, so habe ich Sie doch im immer lieb behalten.
Der L’eberbringer dieses Blattes, ein lieber Mensch [der Abgeordnete
Hüffer] . . . wünscht Ihre Bekanntschaft, da er ein grosser Verehrer
Ihres Frühlingskranzes für den sei. Clemens ist . . .“
131 Günderode, Karoline von, deutsche Dichterin, Freundin von Clemens
und Bettine; 1780—1806. 2 eigh. Briefe m. U. „Caroline“. 19. V.
und undatiert (1804). 6 Seiten. 8°.
An Clemens Brentano. Über das innige und doch seitens der Günderode
so zurückhaltende Verhältnis der beiden berichtet Bett ine ausführlich in
ihrem Roman „Die Günderode“. Ludwig Geiger druckt in seinem Buch
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„Karoline von Günderode“ (1895) —.einen Brief von ihr an Clemens ab
und bezeichnet die anderen als verschollen oder unerreichbar.
• ■ Am 19. Mai schreibt sie:,,Ja, ich verstehe den Augenblick in dem Sie
mir geschrieben haben; ich bin überhaupt nie weiter gekommen als Ihre
Augenblicke ein wenig zu verstehen, von ihrem Zusammenhang u. Grund
ton weis ich gar nichts. Es kömmt mir oft vor als hätten Sie viele Seelen,
wenn ich nun anfange einer dieser Seelen gut zu sein, so geht sie fort u.
eine andere tritt an ihre Stelle, die ich nicht kenne und die ich nur überrascht
anstarre. Aber ich mag nicht einmal an alle Ihre Seelen denken, denn
eine davon hat mein Zutrauen, das nur ein furchtbares Kind ist, auf die
Strasse gestossen, das Kind ist nun noch viel blöder geworden und wird
nicht wieder umkehren. Darum kann ich Ihnen auch nicht eigentlich von
mir schreiben . . .“
In dem undatierten Briefe, der fraglos früher als der vorige anzusetzen
ist, zeigt sich Karoline noch weniger zurückhaltend. Wahrscheinlich ist in
der Zwischenzeit seitens von Clemens etwas geschehen, was die zart empfin
dende Karoline kränkte. Sie schreibt: „Mein Vertrauen war freilich kein
liebenswürdiges Kind, es wusste nichts schönes zu erzählen, dabei flüsterten
ihm die Umstehenden immer zu: Kind sei klug! gehe nicht weiter vor
wärts! Da wurde das Kind verwirrt und ungeschickt und wusste nicht recht
wie man klug sei und schwankte hin und her. Darf man ihm das so übel
nehmen? Aber eigensinnig ist das Kind nicht; wenn es im Hause freundlich
u. gut aufgenommen wird, kehrt es sicher lieber um, als dass es länger auf
der Strasse verweile . . .“
-132 Günderode, (Fortsetzung). — Brentano, Clemens. Eigh. Brief an
die G ü n d e r o d e. 0. 0. u. D. [Marburg, um 15. Juni 1804).
3*4 Seiten. 8°.
Der Brief ist wenige Tage vor dem Tode seines ersten Kindes ge
schrieben. „Ich klage die Welt an, dass sie der Teufel ist, und mit tausend
Listen mich um eine gewisse Heiligkeit der Gesinnung zu betrügen strebt...
die von Betincn in mir lange Zeit erhalten ward . . .“ „Mein Umgang
mit Savjigny] kömmt mir jetzt vor als hätte ich Musik lernen wollen und
wäre zu einem Astronomen gekommen . . .“ Er beschwert sich über die
Briefe der Günderode, die ihm nichts von dem böten, was er suche; er
käme sich wie ein Kind vor das in einem Garten hungerd die Wohlgerüche
der Blumen atmen müsse, während es ausgegangen wäre, um sich „an den
Zuckererbsen satt zu essen“.

Sophie Mereau, die Gattin Brentanos.
133 Sophie Mereau. Eigh. Brief an B e 11 i n e. 0. U., 0. u. D. [1806].
2 Seiten. 8°.
ihror^inVJ»nC Nr*
au^ ^er Rückseite in Bleistift vermerkt: „Kurz vor
io n- a .Niederkunft“, sodass der Brief in den Oktober 1806 anzusetzen
mit nir A,»?nRSWorte: „Liebe Bcttinc, ich denke oft an Dich und rede
Dir m.nii* ‘ Kennzeichnen die Stimmung, in der sie schreibt: „Ich will
am liebsten ** * FCC v’e* von Clemens schreiben, denn das hörst Du doch

134 Mereau, Friedrich Ernst Karl, Rechtsgelehrter in Jena, der erste
batte der Sophie; 1765—1825. Eigh. Brief in. U. Undatiert.
3 Seiten. 8°.
b
Liebesbrief an Sophie Schubert, seine spätere Gattin.
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135 Sophie Mereau und Arnim—Arnim. 4 eigh. Briefe m. U. 1805—1806.
13 Seiten 4° und Folio. An Sophie Mereau.
Sophie Mereau. Eigh. Brief m. U. (Heidelberg 24. April 1805).
1 Seite. 4°. — Eigh. Gedicht o. U. (Febr. 1806). 1 Seite. 8°. An
Arnim.
Arnim. Eigh. Brief m. U. Berlin 3. Jan. 1805. 7 Seiten. 4°. Aus
führlich schildert er, wie gross die Liebe von Clemens zu ihr sei, denn bei
seiner Anwesenheit in Berlin wäre er stets wie geistesabwesend gewesen
und habe nur an sie gedacht. Er gibt eine Charakteristik von Clemens,
rur die von ihr geplante Zeitschrift schlägt er die seltsamsten Namen vor,
z’.B-i,^u«tba^’ Grubenlicht, Postschiff, Kastanietten, Pokal, Karbatsche
oder Der Olkrug der klugen und unklugen Jungfrauen. Ausführlich schreibt
er über die Institution der Ehe.
. . —• Eißb. Brief m. U. (Gibichenstein Mai 1805) 2 Seiten. 4°. Mit
Adresse. Beabsichtigt Brentanos in Heidelberg zu besuchen.
. . ~• Eigh. Brief m. U. Frankfurt 1. Sept. 1805. 3 Seiten. 4°. Mit
Adresse. Ladet sie ein zu einer Luftballonfahrt. „Ich
muss gar artig sein, einmal da oben hineinzufliegen; wenn Sie Lust
JJ a , e n m ’ * Garnarin aufzusteigen, so kommen Sie
bald, den siebenten fährt er gen Himmel ...Bonaparte lässt
SC1 ne guten Landeskinder zur Messe kommen, viel altes,
gutes, ehrliches, biederes Schweitzer Volk ist schon zusammengelaufen
der Krieg fängt an, was wollen Sie mehr zurUnternaitung von Frankfurt fordern?“ Spricht von Bettine,Anton Brentano, Lulu Jordis u. a.
, —• E’gb. Brief m. U. Berlin 16. Juny 1806. 2 Seiten. Folio. Auf
uernselben Bogen die eigh. Verpflichtung m. U. des Verlegers G. Reimer
an bophie das Honorar für die Übersetzung der Fimetta zu zahlen. Arnims
bchreiben bezieht sich hierauf.
u ^uPhie Mereau» die Gattin von Clemens Brentano. Eigh. Brief m. U.
Heidelberg24. IV. 1805. 1 Seite. 4°. Mit Adresse: „Clemens ist in Frankfurt
u. hat mich gebeten, alle Briefe, welche an ihn kämen, zu erbrechen. Wie
?CkV uat lCh das bei dem Trigen, den ich an der Anschrift erkannte . . .
ich habe also Ihren Brief mit grosser Lust gelesen . . .“ Hofft sehr, dass
Arnim seine Absicht ausführen wird nach Heidelberg zu kommen.
r .7"?
Gedicht an Arnim o. U. [Febr. 1806] 1 Seite. 8°. Das
Uedicht „Arnim ein Dreher“ beginnt:
„Emsig sah ich bemüht, sitzend an zierlicher Drehbank
einst einen Künstler, er war jung und von hoher Gestalt
Mit verständiger Hand verfertigt er Pfeile der Liebe,
Wafen und blankes Geräth, was nur das Leben bedarf
Schweigend stand ich vor ihm, verloren in stiller Betrachtung
Wer wohl der Herrliche sei, herrlich bei niedrem Gewerb . . .“
136 Bettine. 4 eigh. Briefe, davon 3 m. U. Undatiert. 8 Seiten. 8° und 4°.
i- u
Sophie Mereau, die Gemahlin von Clemens . . . „Sage mir
Hebe Sophie was denkst Du von mir, meinst Du ich liebte den Clemens
auf eine Edle oder vornehme oder wohl gar auf eine Manier wie ich jeder,
mann liebe wenn Du nicht auf der rechten Spur bist, so will izh Dir darauf
helfen, — ich liebe ihn auf eine männliche weise, denn im ganzen habe ich
mehr männliches als weibliches in meinem betragen und wesen, besonders
seit vorgestern, denn da habe ich mir die Haare schneiden lassen, und,
da sah ich nun gar aus wie ein verkleideter Bube ... jetzt aber habe ich es
denn das Schwehrste ist wohl zu küssen—denn ein Kuss liegt mir manchmal
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sehr schwehr auf dem Herzen und es lässt sich auf die leichteste weise
ausführen, denn es wird mir oft sehr leicht im Sinn wenn ich küsse, daher
entstand auch die Lust Dich zu küssen . .

Familie des Clemens Brentano.
137 La Roche, Sophie, geb. Gutermann, Romanschriftstellerin, Gross
mutter von Bettine und Clemens, Wielands Jugendliebe; 1731—1807.
4 eigh. Briefe m. U. Offenbach, 1797, 1798, 1799 und 1805. Zu
sammen 9y2 Seiten. 8° und 4°.
Die drei ersten Briefe an C1 e m e n s. Die Briefe enthalten mütter
liche Ermahnungen in Bezug auf seine Lebensführung und Studium.
„. . . ich danke dem Himmel, dass Dein Vatter, mit dem Flciss von
vielen Jahren - Deinen Lebensunterhalt versicherte [Clemens Vater
war 1797 verstorben und kam Clemens frühzeitig in den Genuss eines e_
mögens, das ihn jeder ernsten Sorge überhob] . . . da bete ich für uicn
und hoffe das viele gute so in Dir liegt einmal die Oberhand nen
.
behalte. Wirklich wäre anlaage zu abentheuerlichen und artigen geschienten
in Dir — wenn eine solche arbeit nicht anhaltenden Eifer forderte . . .
aber Du bist noch nicht s t ä t in Deinen ideen . . . ich danke
. •j
für den wünsch dass ich die schätzbare Sophie Mereau kennen ler e ....
Sie erwähnt auch Wieland.
Der Brief von 1805 an Clemens und Sophie Brentano,
geb. Mereau, seine Gattin. „Ich danke Ihnen, meine gesai ■
.,
Enkel Tochter . . . für . . . das artige Buch und hätte wohl gewünscht,
dass Sie mir einen von zwei Urenkel hätten zeigen können,wie
muss
haben würde, Ihnen meinen Sohn Frantz vorzustcllen — aue
.
man sich sagen — Klopstok hat recht — das Glück der besten Menscne
besteht in Resignation und in entbehren —
Sie will Clemens
seine Volksliedcrsammhmg „Des Knaben Wunderhorn ,,
' Comedie — die S c h ö p f u n g von einem Bernhardiner
nondel“
ben“, ,aus dem Manuscript copieren lassen“ und erwähnt „Agnes , „
(Gunda Brentano, vereitel. Savigny) und Achim v. Arnim.
138 Brentano, Peter Anton, Frankfurter Kaufherr, Vater von
und Bettine; 1735—1797. Eigh. Brief in. U.: ,(Brentano . Man
beim, 24. Oktober 1793. 4 Seiten. 4°.
rde
An Luise Möhn, Tante von Clemens und BcHme. ^^'"erwrber
nach dem Tode des Onkel Möhn in die Pension eines Herrr'
. nach
nach Mannheim gegeben, von hier sollte Clemens, imSp.
seinen
Bonn übersiedeln. Peter Anton war nach Mannheim gereis ,
ichtct
Sohn Clemens aus dem „Philantropin* zu sich zu nehmen.
mnen
der Tante Möhn von den guten Fortschritten des Clemens „
j.u ihnen
vermeldet das Clemens den ersten Preis erhalten hat, auc
ihnen,
die Zeitung, worinnen Sein Lob standt mit gesandt. .. u
,? knehmc>
warum ich den Clemens aus dem Philantropin und zu mi
h|USSC des
und hofe sie werdten mein Verfahren billigen . . • " . d„n Verlust
Briefes kommt er auf die Kriegscreignisse zu sprechen, wooe
Linien
eines Familienmitgliedes zu beklagen hat. „Bey Form b Pellegrini
haben wir wieder Einen Helden Brentano den Capi tarn'
. sindt
verlohren . . . ich wollte wir hätten nie die Franzosen gekarrn
wafcn
nichts nuz, und es ärgert mich, dass nicht ganz Teuschia
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greifet, um die ganze race zu vertilgen und den Todt der Königin zu rächen.
Morgen fängt die Belagerung von Landau an, dass wirt ein fürchterliche
Canonade geben . .
139 Brentano, Christian, Bruder von Clemens und Bettine; 1784—1851..
Eigh. Brief m. U.: „Christian“. Aschaffenburg, den 7. Februar 1844;
lOi/, Seiten. 4°.
An Bettine in Sachen der Erbschaft des Clemens
Brentano. Er äussert seine Ansichten in rechtlicher und moralischer
Beziehung hinsichtlich des Testamentes und des litterarischen Nachlasses
seines Bruders und schreibt u. a.: „Uebrigens kennst Du mich und meine
Gesinnung zu gut, um nicht mit meiner Ueberzeugung bekannt zu sein,,
dass irdische Habe die Wohlfahrt des Lebens nicht sichert — dass das.
tägliche Brod, dessen es freilich bedarf, aus dem Vaterunser und nicht
aus der Geldkiste quillt . . .“
Beigelegt ist ein amtlicher „Auszug aus dem, von dem zu Aschaffen
burg verstorbenen hiesigen Bürger Clemens Brentano la Roche am . . .
Juny 1842 zu München errichteten und am 8. Aug. . . bei dem Stadt
Gericht der freien Stadt Frankfurt publicirten Testament“ sowie 2 Ab
schriften betr.: „Letzter Wille des Clemens Brentano“ München den
. . . Juni 1842. 4 Seiten 4° und „Vergleichs-Urkunde“ München, den
6ten Dezember 1843“. Mit 5 Unterschriften, darunter die von Christian
Brentano Laroche.
140 — Eigh. Brief m. U.: „Christian Br." Aschaffenburg, den 3. Juli.
1844. 2% Seiten. 4°. Mit Adresse.
An seinen Bruder Georg Brentano betr. das Testament des Clemens:
„. . . Es ist mir recht leid, dass Betine die Idee die Schriften von Clemens
herauszugeben so leicht u. wie mir scheint aus dem alleinigen Grunde
aufgegeben hat, dass ich die Anforderung gestellt, nur dasjenige wieder
drucken zu lassen, was ich ohne der letzten Willensgesinnung unsres lieben
Bruders entgegen zu handeln wieder drucken lassen zu dürfen glaubte.
Es ist dieses aber eine Anforderung, die ich stellen musste u. von der ich
ohne Impietät gegen ihn nicht abgehen kann, nachdem er selbst da er
lebte über manche seiner früheren im Druck erschienenen Ansichten •
u. Darstellungen bitteres Leid zu tragen geäussert und ihre Veröffentlichung
ungeschehen machen zu können wünschte. —“
Beigelegt: Brentano. Christian. Eigh. Schriftstück m. U.: „Christian
Brentano La Roche“. Aschaffenburg den 1. Juni 1844. 1’/, Seiten. 4°.
„Berechnung des Betrags der lebenslänglichen Rente, welche meine
Schwester Betine vermöge des Testamentes unseres am 28 July 1842 ver
storbenen seligen Bruders Clemens mit Iten August jeden Jahres von
mir oder meinen Erben zu empfangen hat.“
141 — 2 eigh. Briefe m. U. Marburg, 20. Juli 1806 und 19. October
1817. 2 Seiten. Mit Adressen. 4°. — Eigh. Brief in. U. Lands
hut, den 2. Juni 1818. !>/, Seiten. 8“. An Jakob und Wil
helm Grimm.
Der zuletzt genannte Brief an die Brüder Grimm wurde diesen von
Dr. Harder, Unterbibliothekar an der Landshuter Bibliothek überbracht:
„Da muss er denn in meinen Angelegenheiten mit eins mitnehmen die
aufrichtige Liebes und Danksbezeigung meines Herzens gegen Euch.
Ich wills Euch immer gedenken, dass Ihr bey meiner Durchreise durch
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Kassel so gut u. freundlich gegen mich wäret . . . Doctor Harder ist ein
bescheidener und liebenswürdiger Mensch, der viele Liebe für sein Fach
u. aus dieser Liebe schon viele Früchte haben soll — die Konzentration
mehrerer aufgehobener Klosterbibliotheken in die hiesige Universitäts
bibliothek hat ihm dazu auch eine Entwickelungsoportunität an die Hand
gegeben von da aus kann sich vielleicht manche interessante Berührung
zwischen Euch anspinnen . . . Meinen Gruss an den lieben Kindskopf
Louis ..."
142 Brentano, Christian,(Fortsetzung). — Eigh. Brief m. U. an Gunda
S a v i g n y. Marienberg bei Boppert, 19. Juli 1832. 2% Seiten.
8°. Mit der Beilage: Eigh. Abschrift eines Schreibens des „Doktor
Wesener aus Dülmen.“ 2 Seiten. 4°.
Der Brief Christians bezieht sich auf den Arzt der „Jungfrau Em
merich“, die Clemens Brentano durch seine Schriften verewigt hat. Dieser,
Dr. Wesener mit Namen, Vater von 8 Kindern, war an einer „Hirnentzündung“ erkrankt, „man glaubte ihn schon nicht mehr zum Bewusst
sein zurückkehren zu sehen, so weit war er bereits, da schenkte Gott ein
neues Aufflammen dem erlöschenden Leben und . . . soviel Kraft u. Be
sonnenheit, dass er den besagten Abschied u. einige Briefe schreiben
konnte; er schrieb sie und verschied“. Der hier erwähnte „Abschied“
an seine Kinder liegt in Christian Brentanos Abschrift bei, und ist ein
ergreifendes Dokument. Christian schreibt darüber: „Die Worte eines
Menschen der in der Gewissheit ist in den nächsten Augenblicken vor
seinem Gott u. Richter zu stehen haben einen Ernst, eine Wahrheit, eine '
Einfalt die ihnen eine höhere Würde giebt so ergreifender als schlichter
und um der knapp übrigen irdischen Zeit willen gedrängter sie sind.“
Christian bittet die Savignys, sich des einen Sohnes dieses Mannes, der in
Berlin ist anzunehmen. In einer Nachschrift schreibt er: „Clemens ist
vor 8 Tagen nach Regensburg zu Diepenbrock seinem u. meinem
Freunde.“
143 — Arnim, Achim von. Eigh. Brief o. U. und Datierung. 4 Seiten. 4°.
■
An C h r i s t i a n B r e n t a n o. Familiären Inhaltes und Bemerkun
gen über religiöse Fragen. „ ... Aber cs fehlt noch überall und die fromme
Dülmerin [die Nonne Katharina Emmerich, deren Gespräche Clemens
Brentano herausgab] hat gewiss recht, dass viele Evangelien durch die
Schwäche und Sünde der Menschen verloren, andern verstümmelt sind.“ —
Eingangs des Briefes erwähnt er den preuss. Staatsmann Karl von Nagler,
der verschiedene Kunstsammlungen erworben habe und nun zum Präsident
des Generalpostamts ernannt sei.
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144 Bettine. Eigh. Brief m. U.: „Bettine“. Ohne Datierung [ca. 1803].
1 >/) Seiten. 4°. Mit Adresse.
Früher Brief der Bett ine an ihren in Marburg studierenden Bruder
Christian
Sage lieber Christian was willst Du damit dass Du
sagst C I e m e n s komme um mit mir anzuknüpfen weil ihn seine Frau
langweilte wie ich ihn oft schon gelangweilt hätte. Glaubst Du ich liess
mich an und aufknüpfen wie ein zerrissenes Band glaubst Du wenn ich
einem die Hand reiche um ihm über den Graben zu helfen, dass ich erst
unter suche aber aus Langeweile oder aus Kurzweile hinüber springen
wolle .. . ich bin froh, dass ich m i c h n o c h n a c h H e r z e n s Lust verlieben kann ohne deswegen meinen Froh
sinn zu verlieren.“ — Mit etwas Textvcrlust leicht beschädigt.
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b) Bettine von Arnim.
Manuskripte der Bettine.
145 Entwürfe. 6 eigh. Manuskripte. 36 Seiten. 4°.
„Unter der Linde. Am Rhein im Cometenjahr 1811. An Napoleons
deutsche Vasallen.“ Ferner beiliegend: Eigh. Manuskript. Entwurf,
überschrieben: „Bucowann! . . . auf der Brandstätte wo am Abend vor
her ein Baum in Gluth aufgegangen war.“ 5J4 Seiten. 4°. (Bucowan
war ein Familiengut in Böhmen.)
146 Fragmente. Sammlung von eigh. Fragmenten und Entwürfen aus
frühen Manuskripten. Etwa 20 Seiten. Verschiedene
Formate.
Arbeiten in Prosa und Poesie. Von Letzteren sei hier folgendes Ge
dicht wiedergegeben:
„Sprech ich die Worte im Wind
Du Bäumlein schlank und stolz
Wenn ich gesteh ich lieb
Dich junges Lichtes Holz.

Wirkt nicht die himmlische Lust
Auch auf Dein hoch Gemüth
Wenn Lieb zu Dir, der Brust
Entlockt ein liebend Lied.
Wohnt doch die Dichtung in Dir
Gar hoch, die Nachtigal
Singt fein und klar ihr Lied
In dunklen grünen Wald.

Meine Lieder sing ich Dir
Ich sing sic nicht in Wind
Doch sind sic wohl zu rauh
Für Dich du zartes Kind.

Es macht mir gar grossen Schmerz
Denn Du verstehst mich nicht
Doch trauen sollt Dein Herz
Wenn meine Seele spricht.
147 Wissenschaftliches. Eigh. Entwürfe und Fragmente von verschie
denen Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichte, Philosophie, Kunst,
Politik etc. Zusammen etwa 100 Seiten. Verschiedene Formate.
Ein Aufsatz: „lieber ein Kunstwerk unserer Zeit" beginnt mit der
Betrachtung: „Wer der Unsterblichkeit sich will versichern, der darf
in seinem Streben keine Lücke aufkommen lassen zwischen dem Irdischen
und Ewigen; die eine der lezten Bemerkungen Goethes hat in ihm
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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selbst sich verwirklicht. Schon bei seinen frühsten jugendlichen Bestre
bungen fand er einen Beschützer, der zur ungestörten Einwirkung seines
Genies wesentlich beitrug. Die Nahrung heiterer Energie floss ihm zu
aus der unveränderten Gesinnung eines Fürsten, der ihn als unentbehr
lichen Freund sich verbunden hatte und mit feurigem Enthusiasmus
ihm die Würdigung unverfälschter Liebe gewährte, wodurch füglich die
Lücke zwischen dem Irdischen und Ewigen ausgeglichen ward. — Jedes
Erzeugnis geistiger Entwicklung zieht sein Gedeihen aus dem Boden
der Liebe und Anerkenntniss; und eine ebenso genievolle Anlage gehört
dazu, ihre Einwirkung rein aufzunehmen, als unbetheiligt von Vorurtheilen
sie hervorzubringen . . .“
In einem andern Schriftstücke an den Kronprinzen äussert sie über
Schleiermacher: „man hat . . . eine Hand voll Nesseln gefunden
und wird sie vor das Antlitz seines Königs bringen, um ihn zu verderben,
er, der den Schutz seiner jugendlichen Jahre, seiner geistigen Entfaltung
dem König zu danken hat, soll jetzt, da die Erndte seines Fleisses zum
Theil schon eingethan und sein Haar unter dem Seegen Gottes und seines
Königs gebleicht ist, für den Übermuth (nicht Unmuth) einer gnaden
reichen Zeit, die innere Überfülle hervorbringt, büssen? — und wer sind
seine Wiedersacher, ist einer unter diesen, und unter uns allen, der nicht
selbst angeklagt werden könnte? — Nein! Keiner ausgenommen; —
die besseren mit eben der Unbesonnenheit wie er, die schlechtem mit mehr
Verborgenheit mit mehr Tücke mit mehr Bezug auf ihre individuelle
Lage .'. .“
148 Vorbemerkung. Eigh. Manuscript: Vorbemerkung zu einem Fest
spiel A c h i in von Arnims aus Anlass der Z u r ü c k f ü 11 r u n g
der Quadriga des Brandenburger Tores von
Paris nach Berlin im Jahre 1814. 2 Seiten. Folio.
Bettine giebt in diesem Schriftstücke eingehende Vorschläge, in welcher
Art die beabsichtigte Feier auszuführen sei. — Beigclegt ist ein eigh.
Manuskript Bett inens in Bleistiftschrift zu einer mittelalterlichen
Erzählung. 3 Seiten. 4°.
149 Gedichtmanuskripte. Etwa 100 Blatt mit Gedichten, von verschiede
nen Freunden geschrieben, offenbar von Bettine gesammelt. Ver
schiedene Formate.
Enthält u. a. ein eigh. Gedichtblatt V. H. Steffens; eine Anzahl von
Abschriften Hölderlin’schcr Gedichte, darunter die „Gedichte: Chiron“
und „Hälfte des Lebens“, letztere sind in der 1826 von Uhland und Schwab .
herausgegebenen Gedichtsammlung nicht mit aufgenommen, da sic in
der Zeit von Hölderlins geistiger Umnachtung entstanden. Das Gedicht:
„Hälfte des Lebens“ ist von Bettine componiert worden. Ferner dabei
Abschriften von Gedichten und Sentenzen Goethes von der Hand Varn
hagens. Auch eine Übersetzung eigh. V. Kertbeny.
150 Königsbuch. Eigh. Manuskript: Erste Niederschrift
eines Teiles des K ö n i g s b u c h e s. 65 Seiten. 4°.
Die ersten 15 Seiten sind anscheinend der Entwurf zu einer Widmung
an den König. Dann kommt der Anfang des Buches mit der Überschrift:
„Die Frau Rath erzählt." Schon dieser Anfang weicht beträchtlich von
der endgültigen Fassung ab. Die Gedanken sind dieselben, die Ausführung
viel breiter und umständlicher. Ein Teil des Manuskriptes ist mit Bleistift
geschrieben und weist merkwürdig wenig Korrekturen auf.
Auktionskatalog 155, Henrici, Berlin W. 35.
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151 Gespräche mit Dämonen. — Eigh. Manuskript zu „Gespräche
mit D ä m o n e n“. ca. 1600 Seiten. 4°.
Es handelt um eigh. Druckvorlage, Entwürfe, Umarbeitungen, die
wohl annähernd den vollständigen Drucktext ergeben durften. Es muss
der Wissenschaft überlassen bleiben, genaue Feststellungen zu machen.
Schon bei oberflächlicher Durchsicht ergibt sich, dass Bett ine, mindestens
teilweise, drei Versionen niedergeschrieben hat, die alle voneinander und
von der ersten Ausgabe abweichen. Bekanntlich hat Bettine, ihrem
Temperament die Zügel lassend, immer auch noch auf den KorrekturDruckbogen wesentliche Änderungen in den Texten ihrer Werke vor
genommen. Mit einiger Mühe lässt sich an Hand vop^Setzerzeichen fest
stellen, welche der vorliegenden Blätter sic der Druckerei als Vorlage
übergeben hatte. Aus einem beiliegenden eigh. Brief m. U.: „Hein. Lang“
(Bferlin], 21. November o. J.), dessen Schreiber mit der Revision betraut
war, geht hervor, dass die Druckerei „bei solchen Anordnungen“ die ver
sprochenen Termine nicht einhalten könne. — Beiliegen noch 2 Korrektur
bogen mit eigh. Korrekturen Bettinens. Ferner liegen bei: eigenhändiges
Material und Entwürfe für das gleiche Werk. ca. 70 Seiten.
152 Armenbuch. Eigh. Manuskript: Entwürfe, offenbar im Zusammen
hänge mit ihrer Idee eines Armenbuches abgefasst. 25 Seiten. 4Ü.
„Wenn wir anerkennen es sei der Menschheit höchster Zweck in die
Weisheit zu erblühen des eigenen Geistes und seine Früchte zu reifen,
so muss ich glauben das Paradies sei die Stätte gewesen des freien Geistes
leben, wo sind nun seine Trümmer und wo der Abgrund der es verschlungen
hat ... Ob die Klage über zunehmende Armuth gegründet sei Was die
Ursachen und Kennzeichen sind der Verarmung Durch welche Mittel
einer zunehmenden Armuth könne gesteigert werden? Diese Fragen,
welche die Noth des Augenblicks gleich Hirngespinsten übergehen werden
eben so blöde, eben so schnöde von einer unterthänigen Antwort über
gangen. Durch die Nebel ihrer Vorurtheile, ihrer hochmüthigen Philosophie
bricht keine Spur lebendiger Geisteswirkung hervor, und zuletzt entsteht
noch die Frage, ob nicht dies Verhängniss des Armen eigene Schuld sei!
Ein Beweis wie unnütz Ihr fragt. . . Dem Armen kommt es nicht darauf
an ob Natur regiere oder Mars oder Jupiter... er fügt sich dem regierenden
Planeten, der am unerreichbaren Himmel über ihm aufgeht, wie er der
Witterung sich fügen muss . . .“
153 An die lieben Deutschen. Eigh. Manuskript: Abschrift eines Auf
satzes des jungen Sorsboom: „An die lieben Deutsche n“.

2% Seiten. 4°.
Die Abschrift liegt in zweifacher Ausfertigung vor (Brouillon und
Reinschrift). Bettinc hat auf der Rückseite der Reinschrift eigh. vermerkt:
„Beide Aufsätze des jungen Sorsboom lesen Sie durch ob sie brauchbar
oder nicht scheinen.“
154 Memorabilienbuch. Eigh. Memorabilienbuch. ca. 65 beschriebene
Seiten. 4°. Geheftet.
Es sind dies zum grössten Teile Niederschriften von Gedanken, die
in Gesprächen mit der Frau Rat Goethe, mit Sailer und mit Sch leiermachet erörtert worden waren. Auch ihre eigene Gedankenwelt spiegelt
sich in den Niederschriften: „Ich dränge mich durch die Gedankenfülle
wie durch eine Volksmenge, ich muss den niederschreiben der wie un
gerufen plötzlich da ist.“
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155 Attentat auf Friedrich Wilhelm IV. 1850. Von Bettine verfasster
Leitartikel in der „Urwähler-Zeitung“. Berlin, 29. Mai 1850. Nr. 122.
2 Blatt. 4“.
Am 22. Mai 1850 verübte Sefeloge, ein abgedankter Soldat,
ein Attentat auf Friedrich Wilhelm IV. Hierfür wurde die Volks- oder
demokratische Partei in der ministeriellen Presse verantwortlich gemacht.
Der vorliegende Leitartikel, nach Inhalt und Form ganz zweifellos der
Feder Bettinens entstammend, wälzt die Verantwortlichkeit für diese
„That des Wahnsinns" vom V o 1 k e ab, auf d i e R e a k t i o n. „Fährt
diese Partei [die Reaktion] fort, d e n W a h ns i n n i ge n
zum Märtyrer zu machen, verbreitet sie die Lüge,
dass es eine Demokratie giebt, die solche Thaten
gut heisst, ja, dicsie gar mit derPalme des Heldent h ums belohnt, nun, dann wird sie der wirklich
Wahnsinnigen genug finden, die ihre Lüge für
baare Wahrheit nehmen, und die ihren natürlichen
Wahnsinn in ein politisches Märtyrerthum hinein
f 1 ü ch t en.“
156 Aphoristisches. 8 eigh. Schriftstücke: Aphoristisches über „Schlafen,
Denken, Beten etc.“ Zusammen etwa 13 Seiten. 4°.
Philosophische Betrachtungen, teilweise in poetischer reimloser Form
über die erwähnten psychologischen Vorgänge. Entwürfe mit zahlreichen
Korrekturen und Varianten.
157 Zeichnung. Eigh. Bleistiftzeichnung: Brustbild eines Mannes in
mittleren Jahren, halb nach links [1836]. Darunter zehn eigh.
Worte. 4“.
Die Zeichnung stellt wahrscheinlich den Faktor Klein vor, mit dem
Bettine wegen ihrer Bücher viel und freundschaftlich zu tun hatte. Hierauf
deuten auch Bettinens Worte: „ich habs ihnen immer gesagt die vielen
Komma sind überflüssig.
Interessant ist, dass die Herausgabe der Goethebriefe und die Arbeit
am Goethemonument ihr Denken so ausfüllte, dass viel Goethisches in
dieser Zeichnung lebt, so namentlich in Kinn (Heideloffs Zeichnung)
und Stirn.
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Persönliche und literarische Beziehungen der Bettine.
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158 Alvenslcbcn, Gebhard v., Herr auf Schlösschen Gohlis bei Leipzig,
Freund des Savignyschen und Arninischen Hauses. 24 eigh. Briefe
m. U.: „Gebhard v. Alvensleben“ u. „Alpus“. Gohlis, München etc.
aus den Jahren 1841 — 1847. Zusammen ca. 100 Seiten. 4" und 8°.
Darunter viele mit Adressen.
An Bettine, der er vielfach über den litterarischen Genuss schreibt,
dei ihm die Lektüre der Arnimschen Werke und der ihrer eigenen gewährt.
Von Zeit zu Zeit berichtet er auch über die politischen Massnahmen des
Königs Friedrich Wilhelm IV. in den ersten Jahren nach dessen Regierungs
antritte und berührt dabei auch die Ereignisse, die sich in andern Ländern
abspielten. — Aus dem weiteren Inhalte der Briefe ist zu entnehmen, dass
v. Alvensleben sich auch auf musikalischem Gebiete zu betätigen pflegte.
Er machte mit Bettine eine Reise nach Gastein.
Beigelegt: Bettine. Eigh. Entwurf eines Briefes an Gebhard v. Alvens
leben. Undatiert. 3 Seiten. 4“.
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159 Alvensleben, (Fortsetzung). — 2 eigli. Schriftstücke über: „König
Friedrich Wilhelm IV. in seinen ersten Regierungsjaliren“.
63 Seiten und über „V e r b r e c h e r, A r in e n w e s e n , Z ü n f t e,
und C o r p o r a t i o n e n“. 4 Seiten. 4°.
Während die zuletzt erwähnte Abhandlung lediglich strafrechtliche
und nationalökonomischc Gebiete berührt, bietet die erste über König
Friedrich Wilhelm IV. von Preussen eine ausführliche geschichtliche und
zugleich politische Arbeit über die öffentlichen Zustände in der preussischen
Monarchie in den Jahren 1840—1847, die den anfänglichen Hoffnungen
des Volkes in der Folgezeit manche Enttäuschungen brachten und schliess
lich zur Revolution im Jahre 1848 führten. Die einzelnen Kapitel der
Arbeit tragen folgende Ueberschriften: 1. Regierungsantritt und liberale
Schritte des Königs. II. Die Huldigung. III. Hofetiquette, Hoffeste,
Künste, Wissenschaften und Bauten.
Der König auf seinen Reisen
im Aus- und Inlande. IV. Einige Namen, die im Kampfe für die Zeit
interessen berühmt geworden. V. Die Juden. VI. Die ständische Ver
fassung. VII. DieCensur. VIII. Öffentlichkeit und Mündlichkeit. IX. Die
Königlichen Minister. Aristokratische und pietistische Richtung.
160 Arnold, Georg Daniel, elsässischer Dialektdichter, Professor in
Strassburg; 1780—1829. Eigh. Brief in. U. an Bettine. Heidel
berg, 12. September 1807. 4 Seiten. 4° und3 Seiten 8°.
Bettine erwähnt Arnold in ihrem Brief an Goethe vom 26. Mai 1808.
„Es sind mehrere geistreiche Männer, die ich zum Teil persönlich kenne,
za einer Rathsversammlung . . . berufen worden, wobei auch welche
sind, die das Erziehen als etwas höchst ekelhaftes und sclavisches ansehen,
zum Beispiel Professor Arnold . . .“ Goethe selbst nennt Arnold's
Lustspiel „Der Pfingstmontag“ „ein unvergleichliches Denk
mal altstrassburgischer Sitte und Sprache.“ Arnold
ist auf der Durchreise von Frankfurt in Heidelberg und schildert in launiger
Weise, wie er von den Mauern der Schlossruine eine Epheuranke abreisst,
um sie Bettine zu schicken. Er nennt sie „meine Wahrsagerin“ und „ai’.ima
mia“ und unterschreibt sich selbst „Schopen“.
161 Augusta, deutsche Kaiserin, Gemahlin Kaiser Wilhelms 1.; 1811
bis 1890. 2 eigh. Briefe m. U.: „Prinzessin von Preussen“. Babels
berg, 27. Juli 1843 und Coblenz, 3. April 1853. 2 Seiten. 8“. Mit
eigh. Briefumschlag.
An Bettin e', die sie „jetzt zu meinen persönlichen Bekannten rechnen
darf, wozu geistige und heimatliche Beziehungen schon längst angeregt
hatten.“ Im Briefe aus Coblenz erwähnt sie die „Verlobung Ihrer liebens
würdigen Tochter.“
162 Auguste, Gemahlin Wilhelms II. von Hessen-Kassel, Tochter des
Königs Friedrich Wilhelm II. von Preussen; 1780—1846. Eigh.
Gedicht m. U.: „Auguste“. 22. September 1813. 3 Seiten. 4°.
Mit Umschlag an B e 11 i n e.
„An Schillers Manen“. Gedicht von 6 achtzciligen Strophen.
163 Barthold, Friedrich Wilhelm. — Bettine. 4 eigh. Entwürfe zu Briefen
an den Historiker Friedrich Wilhelm Bart hold den
Philologen August Meineke u. a. Zusammen etwa 4 Seiten. 4°.
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164 „Miss Bolte.“ — Bettine. 5 eigli. Briefentwürfe. 5’/2 Seiten. 4°.
An ihre Freundin „Miss Bolte“, die Anteilnahme bekundete als Bettine
bei Friedrich Wilhelm IV. im Interesse des polnischen Revolutionärs
Mieroslawski interveniert hatte. „Es betrifft nemlich die verschärften
Strafgesetze politischer Verbrechen wegen der aus Vaterlandsleidenschaft
in unsern Kerkern schmachtenden Polen und die Feigheit derer die den
guten Willen unseres Königs mit bösen Illusionen zurückdämmen. Jetzt
wo menschliche Gesinnungen vor den Völkern zu manifestiren der Fürsten
einziges Heil ist wagte ich eine briefliche Unterhandlung mit dem König
über diesen Gegenstand herbeizuführen die während drei Monaten der
Centralpunkt meiner geistigen Thätigkeit war und mir mehr Anstrengung
kostete als irgend eine Lebensaufgabe . . .“
165 Carriere, Moriz---- Bettine. Eigh. Brief m. U. „Sonntag am 8. oder
9. 1851“. 8 Seiten. 8°. An Moriz Carriere. — Carriere,
Moriz, philosophischer Schriftsteller; 1817—1895. 10 eigh. Briefe
m. U. 1839—1851. 8°. An Bettine.
Bettine: Bemerkungen zu ihrem Goethe-Monument, ferner Mit
teilungen über den Fortgang ihres Königsbuches und über Jacob, Wilhelm
und Hermann Grimm
und bin ich dazu gekommen dies Monument
zu machen, blos weil der Bildhauer Steinhäuser nicht wiedersprach sondern
als Handlanger mir diente ohne Einwendung zu machen. . . . Jetzt von
meinem Buch [Königsbuch]: Es kommt mir ganz lächerlich vor dass der
Staatsstreich von Paris die Paraphrase dazu ist. Ich weiss nicht ob es
ihm gut sein wird nur dies kann ich Ihnen sagen dass dies Buch in vollem
Gefühl der Wahrheit geschrieben ist und zwar auch im Gefühl der Treue
für den König . . .“ Über Hermann Grimms „Armin“ — seinen „ersten
dramatischen Versuch“, äussert Bettine sich anerkennend „auch mir
sagt er zu“. — Beiliegend eigh. Briefteil o. U. 21/« Seiten.
Carriere: Über seine schriftstellerische- und Lehrtätigkeit als
Dozent, über Bettines Schriften mit mehrfacher Erwähnung von Goethe,
in den Briefen auch einige eigh. Gedichte.
9. V. 1839 „. . . Ich fragte den Eckermann nach Ihrem Verhältniss
zu Göthe, er sagte: Lieb hat er sie immer gehabt, aber sie war ihm
manchmal unbequem, wenn sie an den Greis Forderungen machte, die der
Jüngling erfüllt hatte, wenn sie sagte: Was Kunst und Alterthum! Einen
Gütz musst Du schreiben, das ist gescheidter! — Nun hat aber doch alles
seine Zeit — setzte er hinzu . . .“
26. III. 1849 „. . . Sehr grossen Genuss machen mir Goethes Briefe
an die Frau Stein. Die stille Macht ihres reinen Gemüths läutert seine
Seele, indem er sein Denken u. Fühlen in Gedanken auf sie bezieht, kommt
über den Sturm und Drang seiner Gährung ihr Frieden, hier ist mir der
subjective Anknüpfungspunkt für seine Iphigenie . . .“
I. VI. 1851 „. . . ich las . . . einen Aufsatz . . . über Steinhäusers
Ausführung Ihres Goethe . . .“
22. VII. 1851 „. . . Was macht das DII in o n e nb u ch. Wollen
Sie dass icli cs in der Allgemeinen Zeitung ankündige . . .“
1. XII. 1851 „Spricht u. a. von seinen Vorlesungen an der Universität
Giessen: Erläuterungen von Goethes Faust und Einführung in die deutsche
Nationalliteratur.
( Beiliegend Druckschrift: C a r r i e r e, M o r iz, Bettina von Arnim.
Aus dem „Zeitgenossen" (G r a t i s- B e i 1 age zum dritten Quartal der
Jahreszeiten). Titelbl. u. 40 Seiten. Kl.-fol.
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166 Cornu, Hortense, geborene Lacroix, die Tochter der Amme des
späteren Kaisers Napoleon III., übersetzte „Goethes Briefwechsel
mit einem Kinde“; 1812—1875. Eigh. Brief m. U. a n B e 11 i n e.
Ostende, 28. August 1847. 2 Seiten. 4°. Französisch.
Die Briefschreiberin, welche den Anlass dazu gegeben hatte, dass
Bettine sich in der Angelegenheit des polnischen Revolutionärs Mierosiaws
beim König einsetzte, gratuliert Bett ine zu ihrer vc urteilung zu 2 Monaten G c f ä n g n i s , und dankt ihr ,,
ceux qui croient fermement aux droits imprescriptibles que tout nomi ,
apporte au monde en naissant quelque nu et pauvre qu’il soit*.
167 Dorow, Wilhelm. — Bettine. Eigh. Brief m. U.: ,,B. Arnim“. „Diens
tag am 17. October 1837“. 1 Seite. 4°. Mit Adresse.
An Dorow. „Jede unnothwendige Veröffentlichung ist mir
insofern sie eine Verehrung bezeichnet die auf keinen triftigen tirun
beruht ist sie eine Beleidigung denn sie macht lächerlich wer ment « gefühl hat diess zu begreifen und zu berücksichtigen den kann man ni
achten . . .“
168 Duboc Charles Edouard (Pseudonym Robert \V a 1 d in ü 11 e r),
Dichter und Schriftsteller; geb. 1822. Eigh. Brief m. U.: „Rober
Waldmüller“. Dresden, 13. December 1855. 7V2 Seiten. 8°.
An B e 11 i n e. Äussert sich über die B e c t h o y e n f o r s c h u n g un
Fundevon Schriften, die er machte und bittet Bettine um Mittcilui g
Beethoven-Literatur mit Erwähnung ihres Werkes: „Ilius Paphilms ui
Ambrosia.“ „. . . Beethoven steht so hoch und einsam, dass; ein
von ihm, so aus der Tiefe seines Gemüths kommend, mehr Wenn nai,
als Folianten anderer Bekenntnisse. Er fügte mehr hinzu und
was in seinem Munde das Bedeutendste war, was sich sagen ne. •
169 Friedrich Wilhelm IV. — Bettine. 2 eigh. Entwürfe zu einem Briefe
an König Friedrich Wilhelm IV. von Pf^ussen.
Wiepersdnrf, den 22. und 23. Dezember 1850. Zusammen 3 Seiten. .
Bettinc schreibt am Kopfe der beiden Entwürfe: „Mir wird gesc ine e ,
der König habe auf die Frage, ob er lange keine Briefe von mir ern. l
geantwortet: Sie hat erklärt? dass sie mich aufgäbe, ich habe folg ich i cl t
mehr von ihr zu erhalten." Einleitend bemerkt Bettine dazu: „Der ixon t
wird wissen, ob diese Worte Wahrheit enthalten, oder ob sie
. .
nur eine oberflächliche Scherzrede waren, die von tieferen Gründen iHrui
sich leicht zu bestimmter Überzeugung ausbilden könnten • .
Scherz, so will ich diesen Scherz mir nicht gefallen lassen, wc
wie eine Flaumfeder durch den Luftzug den Weg ernster (J
f- ß
nehmen könnte. Mein Herz - es wiegt vielleicht nicht schwere, .
gering es auch bei einem König ins Gewicht fallen mag, so .
Kraft festzuhalten an dem was nach Eigenheit seiner Natur e
f,
musste; —“
.
170 — Bettine. Eigh. Entwürfe zu Briefen an König Friedrich
Wilhelm IV. von Preussen, vorwiegend aus der ersten
Zeit seiner Regierung. Zusammen etwa 80 Seiten, zum gr ss en
Teile in Bleistiftschrift. 4°.
. . „ . .
Aus dem reichhaltigen Inhalt der Entwürfe folgen hier einige S c proben: „Königliche Majestät Heut geht es scharf her in dem was icn
Er. Maj. zu sagen habe. Euer Majestät haben mir gnadigst erlaubt, vor
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Ihnen zu erscheinen; Ich ater will das nicht! Nein ich will es nicht! Denn
bei Ihnen gewesen sein, in des Königs Gegenwart gewesen sein,
das sagt mir der Geist ich solls nicht mir zu Schulden kommen lassen.
Entweder ich muss mein Leben dem König opfern ganz ihm hingeben für
nichts als nur ihm ewig die lebendige Wahrheit vorhalten, ihn bewegen
mit aller Macht meines Geistes zu ihm das Bürgerthum zu erhalten in den
Regionen der Gerechtigkeit und Schönheit. Was sagen Euer Majestät
dazu, dass ich so grad mit der Sprache heraus spreche - Was von Menschen
nicht gewusst oder nicht bedacht durch das Labyrinth der Brust wandelt
in der Nacht. Ich hab mich nicht vorgedrängt, ja es hat mich vielmehr
Überwindung gekostet, dass ich jetzt vor Euer Majestät mich vernehmen
lasse allein weil ein so eigner Weg, der von niemand abhängt als von der
Verschwiegenheit allein die . . . zwischen uns walten möge, so fühle ich
wie von göttlicher Macht mich gezwungen — Ein Reich zu regieren oder
viel mehr ihm meinen Charakter die Typen meines idealischen Willens
aufzuprägen, die Welt ümwälzen, denn darauf läufts hinaus. Das ist mir
grad Pomade und macht mich gar nicht stutzig . .
„Wenn man diesen Staatsmännern eine Idee mittheilt, so meinen sie
es sei ideal und daher unmöglich — ja! weils nicht in ihren Kopf geht.
Das Ideale allein ist möglich, weil es grosse Folgen hat, weil es die Ver
wirrungen auflöst. Als ob sie je etwas hervorgebracht hatten, was nicht
in lauter Verwirrung untergegangen wär! als ob je irgend ein Begriff in
ihnen gewesen wär, als ob1 je eine Möglichkeit des Realen in ihnen gelegen
habe. — und ... die wollen Deutschland regieren, lenken durch ihre
trefflichen Vorkehrungen, — dieser lächerliche Wahn macht sie ganz
blödsinnig . .
. Euer Majestät haben gnädigst ein Schreiben an mich ergehen
lassen. — Ach wie kalt ist das Schreiben!! . . . Was ich erlebt habe,
ist kein Traum! — und doch ists ein Traum, er muss wiederkehren! —
Ich bin ein Theil von seinem Geist, und ein Theil von seiner Seele, ich
muss immer mich nach ihm sehnen! — ich muss immer mit ihm sein im
Geist. Dann ist er frei von Vorurthcilen, grade da wo sein Geist mich
berührt. Sein Anlitz gleicht nicht den Bildnissen von ihm, es spricht
ganz verständlich in mir eine Sprache, die ist unendlich schön, ihr Inhalt
ist lauter Adel und Liebe. So beglückt bin ich in seinem Antlitz lesen zu
können und doch soll ich nicht immer drinn lesen! Und da ist ein Geist
in mir, der wundert sich wie ihm dies versagt sein könne, was sein Recht
ist. — Ich sein liebender Dämon sollte von ihm lossgerissen werden können
durch ein Heer von Philistern? — Wie kann ich mein Herz in Schranken,
halten, sollte er wiederkehren dieser Tag! . . .
„Weil ein Herr nicht alles kann und nicht alles weiss, so braucht
er freilich Minister zum rathen, zum helfen und zum vollziehen, wenn
sie aber ihre Leidenschaften regieren lassen statt ihrer Ergebenheit, wenn
sie sich als Mitregenten betrachten, so werden sie auch bald den Regenten
selbst unterzukriegen suchen und endlich werden sie es dem Übelnehmen,
wenn er auch in der geringsten Sache nur einen Willen haben will. - Eure
Majestät stehen unbewusst auf diesem Standpunkt. - Die Minister sind
ganz aufgeregt, wenn der König eine Willensmeinung äussert, sie bilden
alle eine Coalition tun zu verhindern, dass der König in irgend etwas
gegen ihren Willen durchsetzen, diese Herren statt mit der Begeisterung
des wahren und treuen Dieners, den Willen ihres Herrn als ein Forum zu
respectiren, fühlen sich beleidigt, ja compromittirt, wenn der König etwas
durchsetzen möchte; sie sind unter sich einig, dass sie dies auf jede Weise
zu verhindern haben, weil sonst ihr Reich bald aus sein würde. Sic haben keinen Begriff, dass der König ein Gottgegebener Charakter sei, der gewiss.
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den Ereignissen so wie der Entwickelung und dem Charakter des Volks
angemessen ist, und dass ihr Beruf der ist, diesen Charakter in seiner
schönsten Würde geltend zu machen, nämlich ihn auf die Geschichte und
das Land anwendbar zu machen, Gott wie sollten diese ganz untüchtige
im Geiste, nur eine solche Idee fassen können.“
171 Goethe, Johann Wolfgang von. Haarlocke vom Haupte Goethes.
In Briefumschlag. An Frau von Ahlefeld.
Rückseits des Briefumschlages eigh. Widmung der Weimarer Hofrnaienn L oui scSeidleran Gisela von Arnim, der späteren Gemahlin
Herman Grimms. „Für meine herzliebe Gisela v. L.
Seid1er .

172 — Bettine. Eigh. Brief m. U.: „Bettine Arnim“. Berlin, 11. April
°. J- 2% Seiten. 4°. Mit Adresse.
. An,AdoJ f Stahr. Übereine Episode ihrer Erlebnissemit Goethe, wahrscnem ieh ihre Begegnung mit Goethe in Teplitz, August 1810, mit witziger
Persiflage von Stahr. Erwähnung von Johann Heinrich Merck.
d
’ M,t Ö02tbe hab ich nicht von diesem und jenem gesprochen, unsere
'\arc2. w,.e unsere Bücke ineinander conzentrirt; also „Merk“ wär
!r.erndeJ.Ton ,n unserer Sprache gewesen, aber einmal sagte doch Goethe
zu nur: „Merk —- dirs, dass wenn Du künftig bei der Sterne Licht dieses
^7^1'^
lc.b be* ’brem Leuchten Deiner gedenkend, Dir im Geiste
End
K.?SSC einpräge wie ihrer Zahl der Menschengeist auch kein
♦rnn?
; Die Momente die wir miteinander lebten, waren Thauiropren in deren jedem die Sonne sich spiegelte und ihre Stahlen in unserer
"arbe bracb • • • • so wars grad mit mir, noch vom Duft
Me,t^d.ekt’ ?onst hätt ich seinen Glanz nicht aushalten können,
fhn. C • P!cltcr ’n unzähligen Geistestropfen rein wie der Morgen‘lf w™ m,,cb ler’ — und war ein M e r k oder sonst etwas aus der Tages
möw bc™crk? w°rden, ich hätts für Schatten angesehen der zwischen
m en und meinen Gott sich dränge, wovor sein Bild mich nicht anstrahlen
für Ji gew,ss wär main Geist verstummt und mein Begriff erstorben
a cs’ auch *ür Merk, den ich immer hätte fassen können mit sammt
??SSCl Ihm-“ Böttigers Klatschereien!“ von denen weiss ich
-h?* er öber mich gesprochen? — über Goethe? — ich
c . ,.c 1 • 2,Cj ’ abnc ’bn uicht, Goethe hat mir ihn nie erwähnt, daraus
fim*lwSSe Jru dass er n’cbt zu den Liebesgöttern gehöre.— Dass Merk
7nnref-S ’Ä- stc^ Jugendgenosse, lässt sich eher hören. Denn als ich
KncT i” d,cs.cs Pianetcn Kreis eintrat, da hatte er 59 mal, den Frühling
Qoni • reS Y*der erobart; und in meinem Anblik ent schwang sich seine
,.,e.c,e Jencr yühcren gewohnten Bahn ... Da war ich also sein junger,
ältester und einziger Jugendgefährte . . .“
173 — Müller, Friedrich von, der wcimarische Kanzler; 1779—1849.
Eigh. Brief m. U. an Bettine. Weimar, 10. April 1838.
4 Seiten. 8°.
betrifft die beabsichtigte Herausgabe von „Goethes Briefecnsel mit einem Kinde“ in englischer Sprache. „Die Mittheilung, welche
oie Verehrteste, mir über die traurigen Erfolge Ihrer grossartigen Unternenmung für England zum Zweck des Goethe-Monumentes machen,
oetruben mich aufs tiefste." Bjttine hat ihn wohl gebeten, der Grosserzogin nahe zu legen, an die Königin von England zu schreiben. „Aber
leider ist cs rein unmöglich. Die Frau Grossherzogin . . . steht mit
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der jetzigen Königin von England durchaus nicht . . .“ Er habe aber
„D. Eckermann gebeten an Carlysle, den vieljährigen Freund Goethe's,
... zu schreiben". Bekanntlich hat sich dann Carlyle vollständig ab
weisend verhalten.
174 Grimm, Wilhelm. — Bettine. Eigh. Briefentwurf o. U. und Datierung.
iy2 Seiten. 4°.
An Wilhelm Grimm. 1837 erfolgte die Absetzung von 7 Pro
fessoren (der „Göttinger Sieben“), unter denen sich auch Jakob und
Wilhelm Grimm befanden. Bettine hatte sich anfangs bei Friedrich Wil
helm IV. für die Reaktivierung der Göttinger, besonders Jakob und Wil
helm Grimms eingesetzt, sie schreibt über diese Angelegenheit: „. . . Ach
Gott wär ich beim König gewesen, wie viel besser und edler hätte ich
- mich mit ihm verständigen wollen. Savignys hatten sehr darauf ge
drungen, dass ich mitreisen solle, wie gern hätte ich Euch wiedergesehen;
ein dunkles Gefühl hielt mich, in diese erste Wiederanknüpfung mich
nicht zu mischen. Das war gut, man würde auf mich geschoben haben
was doch nur unmittelbar aus Eurer innigsten Gesinnung hervorgehen
konnte. Ists denn so schwer, den Begriff höherer Verpflichtungen zu
fassen? . . .“ Mit etwas Textverlust beschädigt.
175 Gebrüder Grimm. — Bettine. Eigh. Briefentwurf o. U. Undatiert.
(1841) an Humboldt. — Humboldt. Eigh. Brief m. U. Undatiert
(1841) an Bettine.
Geber die Rehabilitierung der Gebrüder Grimm. Bettine schreibt:
„Ich habe mir zwar nie gestattet einen Einfluss in diese deutsche An
gelegenheit haben zu wollen, nur als die Erbitterung gegen die Hand
lungsweise dieser Männer in Verläumdungen sich Luft machte, wagte
ich dem Kronprinzen ihre Reinheit und anspruchslose Gesinnung vor
zustellen; er antwortete mir schriftlich in Ausdrücken, die die Zukunft
der Grimm verbürgten, denen ich aber hierüber nichts mittheilte, weil
ich wusste, dass sie alles, was ihnen Freude und Genugtuung gewähren
sollte, allein der Gnade des Königs verdanken mussten . . .“ Humboldt
schreibt: „Wie konnten Sie nur daran zweifeln . . dass ich nicht dank
bar sein würde für die Mittheilungen über die wahre Lage der edlen Männer,
denen man nach so vielen ungerechten Leiden und nach so langer schimpf
licher Vernachlässigung endlich eine sorgenfreie Stellung bereiten will...“
176 Humboldt, Alexander von. — Bettine. 1) Eigh. Brief m. U. Berlin
1. V. 1846. \y2 Seiten. 4°. An A. v. Humboldt. — 2) Eigh. Promemoria: .Mein Vergehen' in 2 Entwürfen. Zusammen 61/, Seiten. 4°.
Der Bremer Bildhauer Carl Steinhäuser hatte in Rom die lebensgrosse
Gruppe Hero und Leander geschaffen. Bettine setzt sich in dem Brief
für das Werk ein und schildert in dem Promemoria ihre .Vergehen' in
dieser Sache. Sie hatte Erfolg, denn der König kaufte das Werk an.
Beiliegend: Eigh. Briefentwurf o. U., undatiert, wahrscheinlich
an Pauline Steinhäuser. 21/» Seiten. 4°.
177 — Bcttine. Eigh. Brief in. U. 8. VII. 1852. 3 S.4°. An Humboldt.
— Humboldt. Eigh. Brief m. U. Potsdam Sonntags o. J. 1 Seite. 8°.
B e t ti n e schreibt: „Ich habe eine Zeitlang gemieden mich Ihnen
ins Gedächtnis zu rufen, mir war gesagt worden, Sie seien gegen das Buch
eingenommen, was unter dem Titel: Gespräche mit Dämonen
den zweiten Theil des Königsbuches ausmacht. Herr von Varnhagen
gab mir die Versicherung, dass Sie gerade in dieser Beziehung meiner
freundlich gedenken . . .“ Äusser über ihr Buch spricht sie über die
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Zeitereignisse: „Ich habe seit den Revolutionsregungen immer zu dem
König hinübergedacht: ob er nicht Herr der Nationen wolle werden? . .
Vom König bin ich nun völlig getrennt . . .“ Ferner schreibt sie von dem
Maler Ratti. — Hierauf antwortet Humboldt: „Ich habe deshalb den
König gestern aufs neue bedrängt und ich kann Ihnen . . . die an
genehme Nachricht geben, dass der König das Bild [Judith] ... zu
sehen wünschte.“
178 Humboldt, (Fortsetzung). — Humboldt, Alexander von. 1'1 eigh.
Briefe Alexander v. Humboldts m. U. aus den Jahren ca. 1841—54.
13 Seiten. 8° u. 4°. Z. T. mit Adressen.
Zum grossen Teil hochinteressante Briefe Humboldts, der der Mittler
zwischen Bettine und dem König war. So hatte er es wiederholt unter
nommen Briefe Bettinens dem König zu übermitteln, er berichtet ihr
sodann von der Stimmung des Königs: „Er hat den Brief prächtig und
wundervoll genannt, war sehr freundlich wie immer für Sie“, oder an
anderer Stelle: „Ihr Brief . . ist in des Königs Händen und wird Ihm
. . grosse Freude machen. Sagen wird Er es mir nicht, da Er es seit
Jahren vermeidet religiöse oder politische Gegenstände vor mir zu be
rühren .... Sie wissen, gnädige Frau, dass ich nur eine Klasse von
Büchern dem König übergebe, das sind die Ihrigen, die ich gegen alle
Censor-Künste verteidige, wie man das Gold nicht will von den Fliegen
beschmutzen lassen.... Was Sie den Baum der Gnade nennen, an
dem können Sie nur schütteln, da Sie sogar an ein solches Wunder
glauben . .“ Der letzte der Briefe liegt ausserdem in einer Abschrift
Varnhagen v. Enses bei.
179 Jacoby, Joel, später Franz Karl Joel, deutscher Schriftsteller, israe
litischer Abkunft; 1810—1863. Eigh. Brief m. U. 0. 0. den 1. Juni
1841. 1>4 Seiten. Fol. — Bettine. Eigh. Entwurf m. U. zu einem
Briefe an Jacoby. 0. 0. (Berlin) am 1. Juni 1841. 1 Seite. 4°. —
Dieselbe. Eigh. Abschrift einer Antwort auf eine anonyme Korrespondenz. Undatiert. 3 Seiten. 4°.
Jacoby schreibt an Bettine, dass er den Besuch eines ihm unbekannten
jungen Mannes erhalten habe, der sich als Dr. Oppenheim angemeldet
habe. Dieser habe gewünscht, dass er ihm über die Autorschaft eines
sie beleidigenden Artikels im „Hamburger Korrespondenten" Auskunft
erteile. Er hätte ihm darüber keine Erklärung gegeben, könne aber Bet
tine versichern, dass er weder Urheber noch Verfasser eines derartigen
Artikels sei. — In ihrer Antwort drückt Bettine ihren Dank aus und
schreibt u. a.: „dass Irrthümer obwalten, ist nicht beleidigend; man
kann nicht in aller Menschen Augen verklärt dastehen.“ — In dem zweiten
Briefe schreibt Bettine u. a.: „Was die hohe Meinung von mir in dem
Brief anbelangt, so würde ich mir diese nicht aneignen, auch wenn ich
reizbarer für Lob 11. Tadel wäre; ich bezweifle jedoch nicht die aufrichtige
Gesinnung des Briefs und werde ihn ebenso beantworten. Wenn das
wenige, was ich zu sagen habe, nicht übereinstimmt mit dem, was mir
gesagt wird, so möge die freundlich gesinnte Schreiberin in dem Zutrauen,
sie werde den Widerspruch nicht missdeuten, sich anerkannt fühlen. —"
180 Joachim, Joseph, der Violinvirtuose: 1831—1907. 27 eigh. Briefe
m. U.: „Jussuph", „Joseph Joachim“, „Benjamin", „Benjamin J.
Joachim“ etc. aus den Jahren 1853—1856 und undatiert. Zusammen
etwa 110 Seiten. Verschiedene Formate. An Bettine. — Beilagen:
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Eigh. Schriftstück: „Kleine Sätze für mich“. 8 Seiten Sentenzen.
— Eigh. Musikinanuskript mit Pianofortebegleitung. Hannover,
d. 23. März 1853. 3>/2 Seiten. Quer-4°.
Joseph Joachim war in seinen Jugendjahren ein begeisternngsvoller
Verehrer der Bettine von Arnim und ihrer Tochter Gisela. Diese Tatsache
spiegelt sich in den vorliegenden Briefen des jungen Künstlers wieder,
aus deren Inhalt nur einiges initgeteilt werden möge: „Nicht länger kann
ich sie ertragen, diese fürchterliche Einsamkeit, in die ich mich seit unserer
Trennung immer mehr.hineingelebt, aus der mich nichts heraus zu reissen
vermochteI Am liebsten wäre ich in die Baumans- oder Bielshöhle ge
zogen, um allein zu sein mit mir, nachzuhängen dem Ineinanderwogen
aller meiner Gefühlsnerven, der Sehnsucht nach Schmerzen in mir. Un
tauglich war ich geworden zu jedem Verkehr .... Es war eine trübe
Zeit; frage mich jetzt nicht, was sie veranlasst hat. Vielleicht später ein
mal erzähle ich Dir’s ungefragt. Ich schreibe so kühn zu Dir hin, viel
leicht „später“ — und wer weiss, ob Du mich überhaupt noch hören magst,
ob Dich mein unglückseliges Schweigen nicht von mir gewandt? Ach,
es war recht unhöflich, ungesittet, ich weiss es wohl; aber sollte ich den
4 einzigen Wesen gegenüber, von denen ich nicht erkannt zu sein mir recht
weh thun würde, denen ich frei und offen, ganz ich selbst, oder gar
nicht sein will, auch ein geborgtes Wesen vorhcucheln, um einer Höf
lichkeitsforderung zu genügen. Du wärst nicht Bettine, wolltest Du mit
keinem „Nein“ darauf antworten. Ich weiss es, Du wirst mir wieder an
gehören, mir wieder schreiben; und soll ich Dir es sagen, was mich dessen
so freudig gewiss macht: das grüne Aestchen, das in Eurem WeihnachtsGlase vor mir steht . . . .“ „Ich habe gekämpft und gekämpft, bevor
ich mich zu dem Schritt entschloss, den ich thue, indem ich Dir diese
Zeilen schreibe. Ich muss Gewissheit haben, ob ich wieder mit denen,
die mir auf Erden am höchsten stehen, verkehren darf, mit Euch, deren
liebendes Vertrauen mich zuerst aus meiner Dumpfheit gerissen, die mich
der Natur zurückgeführt, mich mir selbst wiedergegeben haben. . . .“
„Ich liebe die Gisel (sie weiss das selbst nicht, und wird cs auch wohl nie
erfahren) mit der ganzen Macht, die meiner Seele zu Gebote steht; aber
ich liebe sie eben mehr wie mich, wie meine bessern Anlagen, die getrennt
von meinen Schwächen, zur Vollkommenheit gediehen sind. . . .“
Aus dem Schriftstück: „Kleine Sätze für mich“, dass dem Briefe
, aus Hannover, den 10. August 1853 von Joachim beigelcgt wurde, seien
■nachfolgende Auszüge gegeben: „Künstler sollen nicht Diener,
sondern Priester des Publikums sein.“ — „Wir müssen uns hüten,
dass der Geist eines geliebten Genius nicht für uns zur Flamme
werde, an der wir armen Schmetterlinge im Umflattern untergehe(n).“
— „Nur der ist echter Künstler, bei dem das Leben verherrlichend ein
greift, dem die Kunst kein Geschmeide ist, das er nach Belieben um- und
abhängt." — „Bei Schiller war die Speculations-Periode nicht Ge
fühlskalte, nur die nothwendige Dämmerungskühle zwischen der Nacht
der Ungewissheit und dem nahenden Licht höherer Vollkommenheit.
— „Nicht loben und bewundern: lieben und nachahmen wollen wir!
— „Schubert ist der eigentlichste Romantiker der Musik; in seinen Tönen
liegt für mich ein Hingeben an die heftigste Sinnlichkeit, Nachschwelgen,
reiches, fast weichliches Versenken in die Erinnerung; Wehmuth, schmerz
liches Empfinden des Contrastcs mit der Gegenwart; zerrissenes Hin
brüten im Bewusstsein der Schuld, Aufschwung zur Reue; vergebenes
Ringen, dem Herzen die ursprüngliche, Natur begeisterte, reine Empfin
dung zurückzuführen; Rückfall in den wildesten betäubendsten Taumel,
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bacchantisch, ohne Versöhnung. Er ist unendlich reich und namentlich
in der Harmonik auch neben Beethoven selbstständig, aber ohne plastische
Gestaltungskraft wie dieser Grösste.“
Hieran anknüpfend möge folgende Beethoven betreffende Stelle aus
einem Briefe Joachims an Bettinc aus Hannover, d. 30. Dezember 1855
noch erwähnt werden:
Auch vorgestern Abend redeten meine
Wünsche laut zu Dir; ich hatte das erste mal int Leben
die Freude die Cmol Sinfonie B's zu dirigiren,
und als einige Barbarinnen, deren Namen ich
zum Glück nicht weiss, während der Musik fort
liefen, hatt ich unwillkürlich Dein tröstendes
Bild vor der Seele, wie es sich in den grauen
Mantel hüllte, und die Augen schloss, nicht um
zu schlafen, wohl aber doppelt zu lauschen....
Die Sing-Akademie studirt die Bach'sehe Matthaeus Passion ein; ich
singe mit, und freue mich allemal auf den Chor in dem Bach bei den
Worten: „Sind Blitze und Donner in Wolken verschwunden“ die Chöre
aufwärts rollen lässt, während das Orchester in zackigen Rhytmcn blitzt.
Es ist zu schön, sich eine Weile als ein Stück
Natur-Gewalt fühlen zu dürfen! Nach der Passion soll
die Freude, d. h. die neunte Sinfonie erst recht anfangen, die zu dirigiren
ich von der Sing-Akademie beauftragt worden bin. Mit ihrer Aufführung
würde einer meiner frühesten Wünsche in Erfüllung gehen; wahrscheinlich
im März, und ich wollte Du könntest Deine Braunschweiger Angelegenheit
in derselben Zeit ordnen, damit Du durchreisend hier wärest. . . .“
Beigelegt: Bettine. Eigh. Entwurf eines Briefes an Jos. Joachim.
Undatiert. 2 Seiten. 4°. — Bleistiftschrift.
181 Karl I., König von Württemberg. — Bettine. Eigli. Entwürfe zu
Briefen an den Kronprinzen von Württemberg,
nachmaligem König Karl 1.; 1840—1844. 4°. 55 Seiten.
4°. — Dieselbe. Eigh. Briefentwurf an den Württemberg.
Hofmarschall von Hardegg. 2 Seiten. 4°. — Karl 1.,
König von Württemberg; 1823—1891. 22 eigh. Briefe m. U. a n
Be 11 i ne; 1842—1843. 8» und 4°. — Hardegg, v., Hofmarschall des
Kronprinzen von Württemberg. 2 eigh. Briefe m. U. an B e t t i n e. Stuttgart und Ludwigsburg 1842 und 1847 . 5% Seiten.
Ähnlich wie bei Friedrich Wilhelm IV. und Grossherzog Karl Ale
xander von Sachsen-Weimar stellt Bettine auch dem Kronprinzen von
Württemberg ihr Fürstenideal auf mit besonderer Betonung der sozialen
und caritativen Verpflichtungen eines zukünftigen Herrschers von Württem
berg
Was hat ein Fürst für Ausgaben? Er gebe erst das Futter
seines Hermelins um sein Volk zu wärmen, zu schützen. Alles gehört
dem Volk, so wills die Liebe, der Fürst kann darben sich selbst alles ver
sagen, wenn nur das Volk vor Mangel bewahrt ist. . . . Dies alles deutet
des Fürsten Grösse an, seine Erhabenheit über das.Volk, seinen Fürsten
beruf, dass er strenger ist gegen sich wie jeder andere, aber milder gegen
das Volk, nachgebender wie der Gerechte gegen sich selbst . . . Wär
ich Herrscher ich würde Gebäude geistiger Souverainität im B e griff der Menschen anlegen, aber keine Prachtfacaden, keine Audienz
paläste aufführen,' das Leben ist zu eilig ... es ist zu hungrig und
durstig, zu schmachtend nach Luft und Freiheit, reiche ihnen das Not
dürftige ohne Deine Grossmuth in Maasse einzutheilen . . .“ In einem
Entwurf spricht sie auch von Hospitälern für Geisteskranke („Narrcn-
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hospital“) und fährt fort mit Bezug auf die unglücklichen Insassen dieser
Anstalten: „Vieles was dämonisch ist halten wir für wahnsinnig, Dämonen
haben zu allen Zeiten unter den Menschen gelebt, man braucht sie in
keiner höheren Spähre zu suchen, wenn sic die Menschen nicht erkennten
also keine Verwandtschaft zu ihnen hatten so waren diese dennoch mitten
unter ihnen und waren Zeugen ihrer Thorheit . .
In einem andern
Schreiben rät Bettine für den totkranken König Wilhelm l.zu Homöo
pathie: „. . . Die Homöopathie hat Mittel welche in den Fällen wo
die Allopathischen Medizinen nicht mehr eingreifen, noch oft von der
grössten Wirksamkeit sind . . .“ Der erste Entwurf vom 23. Mai 1849
enthält Bemerkungen zu ihrem Buche: „Die Günderode“. „Ich
habe mich so gefreut Ew Königlichen Hoheit diese Blätter aus meiner
Jugendzeit darzulegcn, dass ich nicht erwarten kann bis der Titel gedruckt
sein wird. So kommt dies Buch denn ohne Empfehlung, bios im Büsser
Hemdchen um Nachsicht flehend, auch für mich, die vielleicht wagte,
was der Verzeihung bedarf; denn in Herz und Geist regt es sich mir oft
so gewaltig, dass ich die Zügel meiner Rede nicht zu lenken vermag ...“
Zu den Briefen Karls. 30. IX. 1842. U. a. eine Bemerkung über
seinen Vater König Wilhelm I. „. . . Es ist eigen, dass mein Vater, der
ein so geistreicher Mann ist, nicht die Gabe hat einen Kreis um sich zu
beleben . .
Unter den Briefen des Kronprinzen Karl sind 5 Briefe
an Bettine, während beide in Stuttgart waren.
182 Karl Alexander, Grossherzog von Sachsen-Weimar. — Bettine.
3 eigh. Briefentwiirfe o. U. und Datierung. 9 Seiten. 4°.
An den jungen Erbgrossherzog Karl Alex, von Sachsen-Wei
mar, dem sie ihr, .Fürstenideal“ aufstellt. „Fürsten wollen noch persönlich
Sein, und sollten doch in der Allgemeinheit nur ihren Charakter bewähren,
und alles persönliche sollten sie sich verbieten, weil es ein Verprassen
ist ihrer Macht. Überhaupt soll der Fürst sein, die Kraft des Volkes, und
das Volk die Macht der Fürsten. Das Volk ist durch die vielen Rippen
stösse, die man ihm giebt, wach geworden, undesbeginnt, diese Bedingungen
organisch in sich zu bilden und sein Heil hängt davon ab. Die Fürsten
aber sind zurückgeblieben in der Entwicklung, und sie sind auf keiner
klugen Fährte. Es gehört nicht mehr für unsre Tage, dass des Fürsten
Verdienst, gleich dem vergoldeten Knopf auf der Thurmspitze glänze,
denn kein Volk ist mehr so kindisch, sich an dem Glanz dieses Knopfes
zu erbauen. . . .“
183 Keck, Karl Heinrich Christian, deutscher Schriftsteller und Schul
mann, geb. 1824. 11 eigh. Briefe zumeist m. U. Undatiert. Etwa
68 Seiten. 4".
An B c 11 i n e. Aus dem Inhalte der Briefe ist auf eine gewisse Seelen
verwandtschaft zwischen Keck und Bettine zu schliessen, da ein hoher
Grad von Ueberschwänglichkeit und Phantastik fast aus jeder Zeile der
umfangreichen Schriftstücke hervorleuchtet.
184 Künzel, Wilhelm. Bettine. Eigh. Briefentwurf. Ohne U. und Datum.
1% Seiten. 4°.
An W i I h e 1 in Künzel, den Besitzer der damals grössten deutschen
Autographen-Sammlung, der Bettine befreundet war und ihr in ihren
buchhändlerischen Geschäften half. In einer buchhändlerischcn An
gelegenheit, die ein gerichtliches Nachspiel hatte und in das ein gewisser
von Bettine geschätzter „Herr Mainoni“ verwickelt war. Bettine bittet
den Adressaten, um übler Nachrede die Spitze abzubrechen, entsprechende
Nachforschungen anzustellen.
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185 Liszt, Franz. Bettine. 3 eigh. Briefentwürfe. Ohne U. und Datierung.
9 Seiten. 4°.
I. A n L i s z t. „. . . Sie auch wie der König sind von einer Bärenhäutcr-elite umstellt, die den Enthusiasmus im Zügel halt um die Ihrer
fieberhaften Aufregung so nöthige Ruhe zu erzwingen. Es hat sich ein
allgemeines Interesse für Sie verbreitet... Sie haben ganz den Charakter
jenes wunderlichen lyrischen Helden des Lord Byron der auch so plötzlich
der Begeisterung entnommen war und inan fühlt Ihnen die Trunkenheit
in der Umarmung Ihres eignen Genius nach ... Ihr Geist befriedigte,
ja berauschte mich freudig so wie ich nur einer nachbarlichen Tendenz
meiner eigenen Natur in Ihnen versichert zu sein glaubte . '. . Und am
Abend als Sic mich aus dem Conzert führten da ergözte es mich dass
die Menge meinen Namen mit dem Ihren zugleich flüsterte und am andern
Tag als man in der Stadt davon sprach dass ich an Ihrem Arm gegangen
sei . . . das freute mich. — Das sind alle meine Bcgeistrungssünden.
. . . Ihre körperliche und geistige Anlage ist der
meinen entgegen gesetzt. Sinnlichkeit strömt
augenblicklich bei mir in den Geist über. — Die
erste Bedingung meines Genies ist Unabhängigkeit, ja Überwindung alles
Körperlichen ..."
II. Wohl an Nathusius, dem gegenüber sie sich über Liszt
und seinen Anhang ungünstig äussert
Auf meiner Rückreise blieb
ich acht Tage in Weimar im Interesse Hofmanns [Hoffmann v. Fallers
leben]; Liszt, sein mir ganz unverdaüliger Apendix die Fürstin [Wittgen
stein], ihre beiden Pagen Kornelius und der Ungar waren am lezten Abend
nach der Oper von Teil bei mir eingekehrt; vier Stunden zu dirigieren,
meinte Liszt, ermüde sehr . . . Weimar ist nicht für Dich — Du darfst
nicht fürchten an Deine Versprechen gemahnt zu werden so lange Liszt
dort bleibt, für Dich wärs Gift, denn Scheinheiligkeit ist unverträglich
mit musikalischem Instinkt. Der Grossherzog der in Allem seinem grossen
Ahn nachschlampt hat seinen Freund den grossen Liszt erwählt um auf
den Sokel von Goethes Apotheose zu steigen . . . was wäre Musik,
wenn sie nicht auf ihren Wegen die Poesie trüge die im Goethe als Melodie
auftritt? ..."
186 Ludwig L, König von Bayern; 1786—1868. Eigh. Brief in. U. und
Brief m. eigh. U. Berchtesgaden, 23. August 1831 und Aschaffen
burg, 7. Oktober 1854. 3 Seiten. 8° und 4°. Mit Briefumschlägen.
An Bettine. — Bettine. Eigh. Briefentwurf. Ohne U. und
Datierung. 1 Seite. 4°. A n L u d w i g 1.
Ludwig 1.: Er erinnert an Bettinens Besuch in München, nennt
sie „eine der geistreichsten die jetzt leben" und betont seine deutsche
Gesinnung. „Teutschgesinnt war ich schon als Knabe und teutsch ge
sinnt blieb ich, was sich auch alles begeben . . .“
Bett ine: ,,. . . Nachdem die Betäubung gewichen, machten die
Erinnerungen meiner letzten heiteren Tage, einen so tieferen Eindruck
auf mich; cs waren die, in welchen ich wagte, meine unmündigen Ver
suche in der Kunst Euer Majestät vorzulegen . ..“ Beiliegend eine Kokarde
in den bayerischen Farben.
187 Mosen, Julius, Schriftsteller; 1803—1867. Eigh. Brief in. U. a n
Bettina. Dresden, 22. Oktober 1841. 3 Seiten. 4°.
Mosen singt ein Klagelied über die Unfreiheit der Dichter in Deutsch
land, und besonders darüber, dass „die grossen Thaten der Fürsten . . .
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Ä »Wst da’ejtad Sin vo^r eÄTÄ
und Katte dran I isiert, und bittet Bettina, seinem Trauerspie „Sohn
des Fürsten“ den Weg ’zum König und auf die Bühne zu bereden.
188 Nathusius, Philipp Engelhard, das Vorbild des llius Pamphihus;
1815 1872. — Bettine. Eigh. Briefentwürfe an Nathusius,
davon 2 in. U. Z s mimen 67 Seiten. 4°. — Beigelegt. Recension
seiner Gedichte: „Fünfzig Gedichte von Philipp Engelhard Nathu
sius 1839“. in: Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft
und Kunst, 1839. No. 254—58 (Schluss fehlt.) — Eine wehere
Recension in: Blätter für literarische Unterhaltung 1839. N 3U4.
Aus den Briefentwürfen: „. . . Wer mit Feyergewanden und Lorbeer

in Prosa auf, wenn Sie dann keinen schwankenden Ausdruck, kein wo
zu viel, keine Unwahrheit drinn finden, und endlich auch eine Empfinau g,
die aus der Unschuld oder aus der Begeistrung oder aus de
sinn Ihrer Idealitiit hervorgegangen die Apotheose m sich se.
dann stellen Sic diese in jenem Feyergewand des reinsten
h (jje
allumfassendsten Ausdruckes aus, und seyn Sie gewiss dan7
„ n
Unschuld und den Scharfsinn und die Begeisterung Ihrer
zwischen das Gereimte, dass wir nicht dabei still zu haIten
g^
- bald ahnen wir Sturmwind bald zieht das Gewölk trage ab
<vetter
ein Sonnenstrahl, der durchs Gehege scheint macht an sc
macnt
glauben; und doch an den Höhen so dumpfe Nebelkreise, dies
jnes
mich untüchtig vorsichtig und bedächtig mich bei dem Lieder
Jünglings aufzuhalten, dem ich selber Flügelwünsche,umsichan
„
zu erwerben und späteren Nachkommen von sich zu singen g
-- „. . . Eine Richtung, die gleich C dur alle Tonarten be
nie isolirt als nur um die Allgemeinheit in sich zu conzentri
. nc|
so treue Basis der Wahrheit, Missverständnisse auflösend oder bcherrsc
dass sie zum Freihaven aller fern und nahverwandten Har
. jst
auch in ihren ungleichartigen einschattigen Einwirkungen gceignc
An den Ufern dieser Tonart brausen die Seufzer aller hannon sehen Bihre
gen der Seele, leise hinan; sie verhallen und erkhngen au
:
n
Tänze voll schöpferischer Leidenschaft erzeugen die manmgi» B
Modulationen. — . .

189 Pückler-Muskau, Hermann Fürst von. — Bettine. Eigh- Brief
U.: „Bettine". Ohne Datierung. 2 Seiten. Quer-8».
durch
An Hermann Fürst von Pückler-Muskau, mit “jm
B„ttinen
Rahel bekannt wurde, und dessen intimer Briefwechsel . v„rärgcrt,
sehr an den mit Goethe erinnert. Bettine schreibt anscheine
on
da sie wohl nicht in Muskau empfangen wurde. „Ich bm als
brjngen;
Dresden hierher geschickt, um Euer Durchlaucht die btie
opfre
seitdem hab Ich Herz und Nieren des Parks erforscht („h
auj.
mir hier wenn auch in meiner Abwesenheit. Das werde ic t.- , gQ
nehmen, und wer Muskau gesehen, hat mir in Herz ge
„esehen, es
Deine Durchlaucht mir . . geschrieben; ich hab ms Herz gesem.
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ist ganz erfüllt mit Schönem, kein Plätzchen unbenützt keins worauf
ich cinwurzeln könnte; drum kann ich nur schwebend mich bei Dir erhalten.
Ich bin ja keine Dame, ich bin ja nur I c h die Du nicht hierher einladen
kannst aus hundert und fünfzig Gründen . . . also auf meine werthvolle
Bekanntschaft kannst Du nicht mehr begierig sein . . . Nein ich will dich
nicht überrumpeln ich will keinen Gebrauch von Deiner leichtsinnigen
Einladung machen ... ich will Dein Sclave bleiben.“
190 Rothschild, Mayer Carl Baron von. — Bettine. Diktierter Briefent
wurf o. U. und Datierung. 4 Seiten. 4°. Mit beiliegender Abschrift.
4 Seiten. 4°.
An den Frankfurter Bankier Baron MayerCarl von Roth
schild. Bettine als Bittstellerin um geldliche Unterstützung für „eine
in siebenfachen Elend wandelnde Israelitin mit sieben darbenden Kindern“.
„. . . Etwas begreife ich nicht wie Sie nemlich damals aus dem grossen
Meer Ihres Reichthums die kleine Summe von 200 Thl. herausfischen
konnten und zu zählen vermochten noch weniger aber, wie Sie jetzt nach
so viel Jahren siebenfacher Vermehrung auf Rechnung jener scheinbar
siebenfachen Wohltat wo die Ströme Ihres Reithums mit Sturmeswogen
herangestürzt kommen und Ihnen übers Haupt zusammen sich ergiessen,
noch vermochten aus der untersten Tiefe die 50 Thl. heraufzuholen und
abzuzählen. Armer Leute Handwerk ist es den Pfennig 10 mal umzuwenden
und zu berechnen denn sie haben kein ander Rechnungsexempel und sie
müssen es gelernt haben einen Heller zu theilen und zu viertheilen. Sie
aber Herr von Rothschild hätten sich diese Mühe nicht machen dürfen.
Es giebt Subtilitätskünstler die ein Haar spalten können aber dass ein
Elephant auch mit seinem grossen Rüssel in dieser Kunst bewandert sey,
das war bis jetzt nicht vorgekommen... Sie fanden den kleinsten Diamant
heraus so gross wie ein Sandkorn und geben ihm den Schliff einer gross
artigen Wolthat, aber umsonst, denn wer hat ein so gutes Microskop bei
der Hand um den Schliff zu bewundern . . .“
Beiliegend: Eigh. Brief m. U. M a y e r C a r 1 v o n R o t h s c h i 1 d s.
Frankfurt, 18. März 1844. 4 Seiten. 4°. An Bettine. R. empfiehlt
Bettinen die Gedichte eines jungen Genfers einer wohlwollenden Kritik.
Er nennt Bettine im Briefe „die geistreichste aller Frauen“. Ferner Brief
umschlag mit eigh. Bemerkung Bettinens.
191 Savigny. — Bettine und Arnim. 4 eigh. Geburtstagsgediclite 1820
bis 1830. 6 Seiten. 4° und 8°.
Je 2 Gedichte von Bettine und Achim anlässlich von Geburtstagen
ihres Schwagers Savigny. Mit Bemerkungen von Varnhagens Hand.
192 Schinkel, Karl Friedrich. — Bettine. Eigh. Brief ni. U.: „Bettine“.
Ohne Datierung. 3 Seiten. 4°. Mit eigh. Adresse.
An Schinkel. Betrachtung und Kritik an einem Bilde Schinkels,
das Bettine „unter T i e c k s Aufsicht nicht ungestört" habe sehen können.
„... er hat mir Lection gegeben die ich Ihnen nicht vorenthalten würde
da sie seine Rügen so gut aufnehmen wenn ich fähig wäre, es noch einmal
zu denken; genug! ich kriegte 3 Wischer: einen über Natur, einen über
Poesie und einen über die Freude an Geringfügigem wie er alles nannte
was ich seinen Wiedersprüchen zum Trotz berührte... Die Zurechtweisung
des Zufälligen der Natur, beweist nicht dass man genauere Kenntniss
von ihr habe; im Gegentheil wer den Geist erkennt der von einem Kunst
werke ausgeht, der wird das Maas seiner Schulweisheit nicht an die Natur
anlegen . . . Ich glaube dass Leonard da Vinci länger gezagt haben würde
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Ihnen etwas über Ihr Bild zu sagen wie der fixe Tieck, und vielleicht
würde jener die von diesem gerügten Fehler mit als wesentlichen Karakter
des Bildes empfunden haben . .
193 Seidler, Caroline Luise, die Weimarer Hofmalerin, im lebhaften
Briefwechsel mit Goethe; 1786—1866. Eigh. Brief m, U. Undatiert.
3 Seiten. 8°.
An Bettine. Luise äussert sich begeistert über Steinhäusers, nach
Bettinens Entwurf geschaffene und in Weimar aufgestellte GoetheMonument; sie vergleicht diese Arbeit mit den Schöpfungen Michel Angelos.
„. . . Vorgestern sah ich den Göthe im Tempelherrn Hauss endlich ausgepakt, allein ungestört, in Harmonie mit der durch Winterschmuck
wunderbar vergeistigten Landschaft, ihn in zahllosen weissen Sternen
schmuck . , . huldigend. Ich war so ergriffen, von der Vermählichung
des göttlichsten Gedankens, dieser Zusammenfassung seiner Poesie in
grosartigster u. lieblichster Weise vereint, dass ich jubelnd preisend u.
dankend, so gern so gern zu Ihren Füssen, den Saum Ihres Gewandes zu
küssen gewilt wäre, um auszusprechen zu suchen, wie ich das Glück empfinde,
die Frau, die diss erfand . . . dass es ein Geschenk für alle Geschlechter
für Weimar geworden, Euch zu denen Edlen rechnen zu dürfen, die mir
zu Sternen in meinem Leben wurden . . .“
194 Spontihi, Gasparo, Komponist, Generalmusikdirektor in Berlin;
1774—1851. 9 eigh. Briefe m. U. und 5 eigh. Briefe seiner Gattin
Celeste geb. Erard an Bettine. Berlin 1841—1842. — Ver
schiedene Formate. — Bettine, 2 eigh. Briefentwürfe, davon einer
m. eigh. U. 16 Seiten. 4°. An L u d w i g R 0 b e r t.
Die Correspondenzen betreffen in der Hauptsache die Majestätsbeleidigungsaffaire Spontinis. Friedrich Wilhelm IV. erneuerte den
Contrakt mit Spontini, setzte aber eine Commission ein, um die gegen
seitigen Klagen einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Noch während
diese Untersuchung schwebte, erschien in der „Zeitung für die elegante
Welt“ 1840 ein anonymer Artikel, worin behauptet wurde, dass sich von
nun ab Sp. den Befehlen der Generalintendanz zu fügen habe. Sp. ant
wortete darauf und die Behörde fand in dieser Antwort eine Majestäts
beleidigung, wofür Sp. mit neunmonatlicher Festungshaft bestraft wurde. ■
Spontini schreibt u. a. an Bettine „L’on me rappelle! II et Berlin me chassell!
6. V. 1841. An Bettine „. . . Votre bienveillance . . . me fait un doux
devoir de vous comuniquer mon plus pröcieux trösor, m e s r 61 a tions et ma correspondancc avec I’iinmortel gönie
d e G 0 c t h e! (ici incluses).. .“ Beiliegend gedrucktes Diplom,betreffend
die Ernennung Spontinis zum Patrizier seiner Heimatstadt Jesi. 31. August
1822. 4 Seiten. Folio.
195 Stahr, Adolf, Schriftsteller, Gemahl der Fanny Lewald-Stahr, mit
Bettine befreundet; geb. 1805. 10 eigh. Briefe m. U. und ein eigh.
Gedicht. Oldenburg und Helgoland 1838—1844. 27Seiten. 8° und 4°.
An B e 11 i n e. Schöne Briefe der Freundschaft, privaten und literari
schen Inhalts. St. berichtet von eigenen Arbeiten und Studien und nimmt
auch aufrichtigen Anteil an Bettinens Werken. Sehr interessant sind seine
Briefe aus Helgoland, wo ihn Bettinens Sohn Freimund besuchte; er be
schreibt Land und Leute der grünen Insel und macht auch Bemerkungen
über das Idiom der Helgoländer Sprache. „. . . Beschäftigt mit der
Herausgabe einer Sammlung von J 0 h. H. Me.rcks kleinen Aufsätzen,
die ich mit einer biographischen Einleitung und Charakteristik des seltenen
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Mannes ausstatten möchte, würde ich sehr glücklich sein, wenn Sie . . .
mich aus dem reichen Schatze Ihrer Erinnerungen mit einigen Beiträgen
erfreuen wollten . . . Arnims Werke sind zum grössten Theil gelesen
u. genossen . . . Philipp Engelhard Nathusius [Schrift
steller, Verehrer der Bettine, ihr Held im „Hins Pamphilius“] hat mir
seine Gedichte ... geschickt. Wie leid thut cs mir, dass der nicht gehalten
hat was er versprach. Wie verwaschen u. schwächlich sind diese Poetereien
meistcntheils . . . Auf Ihr neues Buch freu ich mich unbeschreiblich.
[Bettinens „Dies Buch gehört dem König“] Aber am prächtigsten wärs
doch, wenn Sie die geistreiche Berliner Majestät [Friedrich Wilhelm IV.]
Wort zu halten und „öffentlich gegen Sie zu Fall zu ziehen“ zwängen.
... In 2 Briefen 5 eigli. Gedichte — Es liegt bei ein eigh. Brief der
Fanny Lewald Stahr an Bettine.
196 Varnhagen von Ense, Karl August, Schriftsteller; 1785—1858.
Sammlung von 16 eigh. Briefen m. U. Berlin 1840 bis 1856. 8°.
An Bettine. Freundschaftlichen und littcrarischen Inhalts. Erwähnt
sind u. a.: Goethe, Savigny Fichte, Schleiermacher, Rahel Varnhagen,
Sophie Mereau, Görres, Humboldt, Ludmilla, Assing, Gisela v. Arnim,
Tochter Bettinas.
5. XII. 1846 ,,. . . Auch den Inhalt Ihres beabsichtigten Buches
[llius Pamphilius und die Ambrosia“] muss ich mir als den bedeutendsten
und reizendsten vorstellen. Sie wählen für Gedanken, für Witz und Laune
die günstigste, jede Freiheit gewährende Form. Nach dem Königsbuche
und dem Frühlingskranzc kann das beiden Büchern gemeinsame nicht
glücklicher variirt werden . . .“
13. XII. 1850
Ist es denn wahr, was die Zeitungen sagen,
dass die Gespräche mit Dämonen aufgegeben sind? Es mag schwer sein,
jetzt mit Dämonen zu reden. Lassen Sie uns Todtengespräche schreiben,
das Reich der Schatten ist doch das grösste, schon hier im Leben! ..."
IBcttine's „Gespräche mit Dämonen“ erschienen 1852.] — Beiliegend
2 Abschriften von Varnhagcns Hand von Briefen der Bettine an die Gunderode und der De Gachet vom 12. XII. 1801, ferner ein eigh. Billet in. U.
Berlin, 10. Dez. 1852.
197 Wagner, Mathilde. — Bettine. Eigh. Briefgedicht m. U. „Bettine
Arnim“. Berlin, 3. September 1854. 114 Seiten. 4°.
An Mathilde Wagner. Gedicht von 2 zehnzeiligen Strophen beginnend:
„Ach wär mein Kind, mein liebes einz’ges Kind,
Ein klein geschwind Waldvögelein,
Es sänge froh im lustgen Morgenwind
Und lies sein ew’ges ew’ges Schrein!“
Dazu bemerkt Bettine eigenhändig: ,,. . . Ich gebe Ihnen daher
obiges Liedchen was Achim Arnim auf sein liebstes eigensinniges
Kindchen machte, was den ganzen Tag schrie und sich durch nichts be
schwichtigen liess ..."
198 Waldemar, Prinz von Preussen. — Bettine. Eigh. Entwürfe zu
5 Briefen an den Prinzen Waldemar von Preussen.
0. 0. u. Dat. Etwa 15 Seiten, davon einige in Bleistiftschrift. 4°.
Der freundschaftliche Verkehr des Prinzen (Friedrich Wilhelm W a 1 d e mar, Sohn desPrinzen Wilhelm, BruderdesKönigs Friedrich Wilhelm 111.;
1817—1849) mit den Töchtern der Bettine hatte Anlass zu einem Zeitungs
klatsch (Verlobung mit einer derselben) gegeben, der dem Prinzen un
angenehm war. Um falsche Gerüchte zu entkräften, wollte er heiraten.
Vor diesem Schritt warnt ihn Bettine, um ihrer Töchter und seinetwillen;
sic bittet ihn, nur noch einige Monate den Verkehr weiter fortzusetzen,
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da sie die Absicht habe, von Berlin wegzuziehen, und zwar nach Rom.
„Meine Liebe zum König hat mich sonst an Berlin gefesselt ... cs ist
mir aber kein geistiger Verkehr mit ihm gelungen! . . ." Sie will nach
Rom ziehen, „weil ich in dem Papst das zu erkennen glaube, was in des
Königs innersten mir begründet scheint . . .“
Beiliegend 2 eigh. Briefe m. U. der Prinzen Adalbert und Walde
rn a r von Preussen. Berlin, d. 5. Juli 1843 und undatiert. 2 Seiten. 8“.
An Bettine.
199 Briefentwiirfe der Bettine. Eigh. Entwürfe zu Briefen, darunter
solche m. U. Undatiert. Etwa 80 Seiten. 4°. Einige davon in eng
lischer und französischer Sprache.
Interessante Meinungsäusserungen u. a. über wichtige Vorkommnisse
in den ersten Jahren der Regierung des Königs Friedrich Wilhelm IV.
von Preussen. Aus Anlass der Huldigungsfeier missbilligt Bettine u. a.
die geplante Herstellung eines turmartigen Gerüstes, auf welchem die
40 Ahnen des Königlichen Hauses, „sogar bis auf unsern kaum verblichenen
von seinen Nachkommen noch so tief betrauerten Herrscher transparent
gemalt werden sollen!“
Wenn Durchsichtigkeit eine Verklärung
dem schwachen Auge erscheint, so ist sie zugleich der sicherste Beweis
dem scharfen Geistesblick, dass nichts dahinter ist. Der König kann
unmöglich einen wahrhaft vertrauungsvollen Sinn des Bürgers darin
erkennen, er muss es für die gröbste durch nichts zu entschuldigende
Schmeichelei halten, die ohne die geringste Beziehung zu seinem erhabenen
Willen für das Wohl des Volkes, blos durch die Idee als könne so was ihm
ergötzlich seyn, ihn schon beleidigen müsste. Wie viel Bosshaftes wird
der hier in Oel getünchten Ahnenreihe noch angeheftet werden? wie viel
Unsinn an uns hervorgehoben, dass wir nichts besseres können als todtes
Vergangenes aufzuputzen, zu illuminiren, während doch alle Nationen
stark sind, das' Neue das bessere zu entwickeln und während es uns in
unserem König so hoch und theuer zugesagt ist. — . . .“
Ein anderer Briefentwurf enthält folgende Stelle: „Hoffmann von
Fallersleben, dieser vielleicht eben so gute Kerl als Hans Sachs auch einer
war, seine litterarischen Verdienste sind gekannt, wie es ihm ergangen ist,
das muss ein Fürst wissen, weil es ihm abermals einen Bezauberungsstreich
gegen den gesunden Menschenverstand aufdeckt, wo Minister und Beamte
ein unverantwortliches Spiel treiben auf Kosten des Landesvater. Als
mau diesen Hoffmann seines Amtes entsetzte, war es blos aus Erbitterung
gegen seine poetischen Umtriebe oder satyrischen Volksgedichte. Lesen
Sie diese, um zu begreifen, wie der Staat der kleinlichste Philister ist,
und wie unverständig zugleich für seine eigenen Interessen, diesen ge
lehrten und verdienstlichen Mann seines Lehramtes und Gehaltes zu
berauben; diese ungerechte Verkehrtheit entwickelte erst seine Befähigung
und Wirksamkeit als Volksdichter und steigerte den Unwillen gegen die
Regierung mehr als alle seine Lieder . . .“
200 — 21 eigh. Entwürfe zu Briefen, zum Teil m. U. an verschiedene
ihrer Bekannten aus den Jahren 1838—1854. Zusammen ca.
65 Seiten. 4°.
Unter den Adressaten befinden sich: Karoline Bardua, Corvin, Dahl
mann, Harnisch, von Haxthausen, Fräulein von Rüdiger, Ruhdorf, von
Schöle, Varnhagen von Ense, Frl. von Waldenburg.
Besonders erwähnt sei lediglich eine Stelle in einem Briefe an D a h 1 in a n n:
. . Weil aber dem Echten und Hohen nachzugehn mir LebensTrieb ist, so hab ich mich ins Reich der Einbildungen verpflanzt, und
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um schnell meinen heissen Willen zum Höchsten befriedigen zu können,
so hab ich mich in diesem Reich zum Herrscher geschaffen. Sie werden
mir nicht unrecht geben, denn wie konnte der Instinkt das Rechte zu
thun sich besser entwickeln, als wenn ihm Gelegenheit dazu wird, ich
hab also schon eine geraume Zeit her in Gedanken Land und Leute regiert,
und obschon ich mich nicht um Politik kümmere, so hab ich doch Fürst
und Reichsstände vertretend jede Frage der Zeit in meiner Weise gelöst,
gleichsam wie einer mit sich selber Schach spielt, und das Resultat dieser
innerlichen Übungen ist: Ein guter König muss sich selber,
ü b e r a 11 S c h a c h b i e t e n.“
201 Briefe an Bettine. — Sammlung von etwa 80 eigh. Briefen m. U. an
Bettine von Arnim, teilweise mit den eigh. Entwürfen
ihrer Antworten aus den Jahren 1834—1858. Zusammen
etwa 300 Seiten. Verschiedene Formate.
Enthält u. a. Briefe von Abeken, Julius Altmann, L. K. Aegidi, Alexan
dre de Beaulieu, C. Gr. Brühl, Rahcl de Castro, Adolphe de Circourt,
Detmold, L. Erk, Wilhelm Hemsen, K. Prinz zu Hohenlohe, v. Hügel,
Friedrich Graf Kalckreuth, C. Klingemann, W. v. Lenz, Felix Lichnowski,
J. Matthieux, Karl v. Mensebach, W. Müller, V. Münchhausen, Clara
Mundt (L. Mühlbach), Ringeis, Luise Rückert, Schinkel, F. Schlosser,
Wilh. Stier, Weisse.
Aus dem eigh. Entwurf eines Antwortschreibens von Bettine an den
Grafen Kalkreuth aus Berlin, den 1. Septbr. 1847 sei folgende Stelle be
sonders vermerkt:
„Ohne nur der geringsten Vorsicht zu gebrauchen warfen drei Behörden
der Magistrat, die Polizei und die Steuercommission die Frau von Arnim
’ wie einen Spielball einander in die ungewaschenen Hände. — Dies geschah
nicht ohne höheren Anreiz, wo der herkam lasse ich unberührt. Ich bitte
auch zu glauben, dass ichs nicht bereue, denn solche Stürme und Un
gewitter enthüllten beschämende Blössen, vor denen man vergeblich den
Mantel zu halten sich bemüht und beleuchten mit kräftigen Blitzen, und
beschwören mit polternden Donner, was man vergeblich betheuern würde, .
denn das Unerhörte findet keinen Glauben, und eben darum ist es sich
selbst ein schützendes Dunkel. Jetzt aber ists meine Sache dies Unerhörte
in allen seinen schillernden Farben zu bcleuchten und manches Gehässige,
was die Lüge mir aufbürdet, von mir abzuwälzen . . . Zweideutige
Warnungen mich nicht an die Gnade des Königs zu wenden, denn er habe
keine Neigung darüber zu entscheiden, kamen mir zu, aber sie waren ganz
überflüssig. Denn wo würde ich einen Beistand auffordern, der durch
Protection grade mein gutes Recht verdunkeln würde vor der Menge . .

Rechtsstreitigkeiten der Bettine etc.
202 Bettine und der Berliner Magistrat. — Akten des berühmten Pro
zesses des Berliner Magistrats gegen Bettine von Arnim wegen
Beleidigung. Zusammen ca. 600 Seiten, davon 112 Seiten
von Bettinas Hand; 1846—1848. Verschiedene Formate.
Enthält das gesammte Anklageinaterial in amtlichen Wiedergaben,
die Verteidigungsschriften sowie B e 11 i n e s Entwürfe von Brie
fen und Rechtsverwahrungen und auch Korrespondenzen
ihrer Freunde und Verwandten, die sich im Laufe des Prozesses, in dem
sie zu 2 Monate Gefängnis wegen Majestätsbeleidigung verurteilt wurde,
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ihrer annahmen.— In dem vom Berliner Magistrat gegen sic cingeleiteten
Verfahren handelte es sich anfangs um das Verlangen der Behörde, dass
Bettinc das Berliner Bürgerrecht gegen Zahlung erwerben müsse und
demgemäss in ihrer Eigenschaft als „Verlagsbuchhändlerin“ durch „Ver
trieb“ der Schriften ihres verstorbenen Mannes Achim v. Arnims sowie
ihrer eigenen zur Entrichtung der „Gewerbesteuer" verpflichtet sei. Im
Verlaufe ihres Briefwechsels mit dem Magistrat entwickelte Bettine ihre
Ansichten über die von ihr behauptete Unrechtmässigkeit der an sie ge
stellten Ansprüche in humorvoller und stellenweise recht ironischer Art
und steigerte ihre feurige Beredsamkeit bis zu einem Grade, der schliesslich
zu ihrer Verurteilung zu zwei Monaten Gefängnis wegen Majestätsbeleidigung
führte. Das Material ist verschiedentlich von Savigny mit Bemerkungen
versehen, durch dessen ministerielle Fürsprache wohl der drastische Prozess
niedergeschlagen wurde.
Beigefügt sind noch einige Aktenstücke und Schriften, die sich auf die
Beschlagnahme der beiden Schriften „Ilius Pamphilius und die Ambrosia“
rind' „Schauspiele von Ludwig v. Arnim 4!r Band“ durch das Polizei
präsidium im Jahre 1848 beziehen.
203 Bettine in Sachen Hackewitz. — Akten über die Aufforderung des
Criminalgerichts oder Kammergerichts an Bettine von Arnim zur
Ablegung des Zeugeneides in Sachen Hackewitz. Etwa 40 Seiten,
davon 28 Seiten von Bettines Hand. 1844/45. 4°.
Einen Überblick über den Gegenstand der Prozessangelegenheit
gewährt die folgende Stelle in einem der Briefe Bettines: „Gegen die
von Einem wohllöblich. Criminalgericht an mich ergangene Aufforderung,
meine Aussage in der Untersuchungssache gegen die unverehelichte Hacke
witz vom 28. Aug. 1844 zu beeidigen, finde ich mich veranlasst folgendes
einzuwenden. Ich habe niemals die unverehelichte Hackewitz wegen der
gegen mich verübten Betrügereien, und am allerwenigsten wegen Adels
anmassung bei einem Hochlö'blichen Kammergericht denuncirt. Es stimmt
dies überhaupt so wenig mit meinen Gesinnungen (über Verbrecher) überein,
dass ich dies selbst nicht gethan haben würde, wenn die p. Hackewitz
sich aus einem andern Grunde für ein Fräulein von Hackewitz ausgegeben
hätte, als um mein Mitleid zu erregen, oder wenn sie mich aus einem
andern Grunde betrogen hätte als um ihre Nothdurft zu befriedigen oder
dem Hang zum Vergnügen nachzugeben. Ich habe dieser Person eine
Wohlthat erzeugen wollen, sie hat mich betrogen und belogen, und ich
habe ihr dies verziehen, ohne etwas von ihr zurück zu verlangen, schenke
derselben vielmehr alles das, was sic auf diese Weise von mir erlangt hat.
Wie kommt nun die bürgerliche Gerechtigkeit dazu, mich wegen Dinge
mit Vernehmungen und Beeidigungen zu plagen, die nach meiner un
massgeblichen Meinung so lange gar nicht vor ihr forum gehören, als der
Beschädigte sie nicht in Anspruch nimmt? . . .“
Im weiteren Verlaufe des Prozesses beruft sich Bettine auf eine seitens
des Königs Friedrich Wilhelm IV. an sie ergangene Willensmeinung,
durch die ihr die Ableistung des Zeugcn-Eides in der erwähnten Unter
suchungs-Sache erlassen sein solle.
204 Bettine und der Arnitnsche Verlag. Eigh. Briefe Bettinens und amt
liche Akten etc. betreffend den Arnim’schen Verlag und den Buch
händler W. Levysohn in Grünberg. Ca. 1840—1848. Zus. ca.
• 350 Seiten. Verschiedene Formate.
Zumeist handelt es sich um Prozesse, die Bcttine wegen eigener und
Achims Schriften mit Levysohn führte! Levysohn hatte einen Teil der
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Werke Bettinens und Arnims im Verlag, beziehentlich war er mit deren
Vertrieb beauftragt. Differenzen in der Abrechnung und im Vertrieb
führten zu Prozessen.
205 Bettine. — Sammlung von etwa 190 Geschäftspapieren des Arnimschen
Verlages, davon 7 eigh. Briefentwürfe (30 Seiten) zum Teil m. U.
von Bettines Hand, Dokumente über Rechtsstreitigkeiten des Ver
lages, Briefe und Rechnungen bekannter deutscher Verleger und
Buchdrucker aus den Jahren 1822—1852. Verschiedene Formate.
Das gesamte Material erschliesst eine reichhaltige Quelle zur Gcschichte des deutschen Buchhandels und gewährt
gleichzeitig einen Ueberblick über die lebhafte Geschäftstätigkeit des
Arnimschen Verlages, der mit den namhaftesten deutschen Buchhändlern
in Verbindung stand.
Wie aus der ganzen Korrespondenz hervorgeht, betätigte Bettine ihr
Interesse eifrig an der Verbreitung der eigenen sowie der Achim von Arnim
schen Werke, legte durch die in dieser Sammlung
befindlichen eigenhändigen Briefe jedoch einen
sprechenden Beweis dafür ab, dass sie neben ihren
idealen Bestrebungen auch die realen zur Geltung
zu bringen wusste.
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c) Achim von Arnim.
Manuskripte von Arnim.
206 Schüler- und Studentenarbeiten. Sammlung von Schüler-Arbeiten
und Aufsätzen von Ludwig Achim von Arnim. Etwa
800 Seiten. 8°.
Darunter: 2 Trauerspiele. Zusammen 192 Seiten. — Vermischte Auf
sätze. 44 Seiten. — Erläuterungen zu denen Grundsätzen der Moral
philosophie Adam Fergusons. — Vermischte Anmerkungen zu der Moral
philosophie. — Einleitung zu denen Reden des Cicero gegen den Vcrres. —
Hauptsätze in Moses Mendelssohns Phädon. — Werke des ersten Schlum
mers nach dem Abendessen. — Uebersetzung und Erklärung der Oden des
Horatius. Drittes Buch. — Einige Beobachtungen über die Kunst zu
denken. — Erklärung des Begriffs von dem Erhabenen und Schönen. —
Wie die Alten den Tod gebildet? (Nach Lessing). —
207 — Sammlung von eigenhändigen Manuskripten, Aufsätzen, Ent
würfen, Bemerkungen und Notizen aus verschiedenen Disciplinen,
hauptsächlich aus den Gebieten der Geschichte, Staats- und Volks
wirtschaft. Aus seiner Schiller- und Studenten
zeit. Ca. 1600 Seiten. Verschiedene Formate. Gebunden, bro
schiert und in losen Blättern.
Unter den Artikeln: Napoleon, französische Soldaten, Freimaurerei,
vom heimlichen Gerichte, Verfassung von Preussen, Adel, aus der Congresszeit Polens, Kolonien der Freigelassenen, Mcnnoniten, inländische An
sichten, Fabriken auf dem Lande, über die bürgerliche Gesellschaft etc.
Dabei mit Schreibpapier durchschossenes Exemplar von Poppe’s Grund
riss der europäischen Staatengeschichte mit cigh. Notizen und Bemerkungen
von Arnims Hand. Beiliegend einige Nummern der Vossischen Zeitung
von 1824 bis 1826.
208 Studienmaterial. Sammlung von eigenhändigen Manuskripten:
Aufsätze und Studien aus den Gebieten der exakten Naturwissen
schaften aus der Studentenzeit. Ca. 1000 Seiten. Verschiedene
Formate. Dabei einige gebunden.
1. Chemisches Repertorium.
2. Notizen aus den Gebieten der Chemie und Mineralogie.
3. „Gedächtnisskunde zur Physik und Chemie.“
4. Notizen und Arbeiten über Elektrizität.
5. Studien über Magnetismus.
0. Studien zur Mathematik.
7. Studien zur Meteorologie und Barometrie.
8. misul
Ausarbeitungen
zur iPhysik,
darunter nunmiuiuugcii
Abhandlungen uuei
über cm
Phrenologie
uei
.i'i
iiyaift, uciiumvi
eiimu^lC
und die Geschichte der Physik.
9. Studien über die Wärme.
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10. Notizen und längere Ausarbeitungen über F a r b en 1 e h r e und
Optik, aus seiner Studentenzeit. Besonders interessant dabei ist,
dass Arnim sich ausführlich mit Goethes Farbenlehre aus
einandersetzt. Hierzu macht er auch eine Zeichnung zur Erläuterung
einer Versuchsanordnung. Ferner eine Abhandlung: Über die Farben
des Lichts und die Farbenveränderung durch die Elektricität.
209 Studienmaterial. — 4 eigh. Manuskripte und Aufsätze aus den Ge
bieten der Philosophie und Mystik. Zusammen 195 Seiten. 4°
und Folio.
I. ,,Aus dem Leben Jakob Böhmes".
11. Über Jakob Böhme:
a) eigh. Abschrift des 23. Kapitels von J. Böhmes „Aurora“.
b) „Vom göttlichen Frieden“.
III. Aufsätze über „Epikurs Philosophie“.
Zu 1 schreibt A. auf der ersten Seite des Manuskripts „so mögen auch
diese Auszüge aus dem Leben Jakob Böhmes, die ich vor zehn Jahren bey
der Herausgabe meines Wintergartens bey Seite legte, jetzt ihren rechten
Leser finden. Das Ehrenwerthe darf nicht zur unrechten Zeit der Welt
vorgelegt werden; damals war aber noch alles unter dem Schimpfnamen
Mystik verufen, was durch Trefflichkeit oder Schlechtigkeit sich von dem
Gewöhnlichen schied“.
210 Reisetagebuch. Eigh. Reisetagebuch. (1829.) Auf der ersten Seite die
Ueberschrift: „Begebenheiten eines Menschen, der seiner Gesund
heit nachreist“. Etwa 12 Seiten. 8°. (Die übrigen Seiten leer.)
Brauner Halblederbd.
In diesen Reiseaufzeichnungen hat es sich Achim vor Arnim
angelegen sein lassen, die Zustände in den durchreisten Ländern mit dem
früheren zu vergleichen. Am 22. September 1829 hatte er sich in Leipzig
entschlossen, nach München zu reisen, von da Wien aufzusuchen und übet
Prag heimzukehren. München und Wien hatte er seit 1802 nicht wieder
gesehen. Von Leipzig aus erfolgte die Reise über Borna, Chemnitz, Zwickau,
Hof, Nürnberg, Augsburg, zunächst nach München. Er vermerkt u. a.:
„Der Reisende meint auf Brandstätten zu kommen, soviel Schutt erscheint
neben den neuen Gebäuden. Die Residenz hat doch etwas, als ob sie nicht
aufgegangen wäre. Die Säle malt Schnorr. 10 Jahre Arbeit. — König
M a x. Die Constitution und das Oktoberfest sind, wenn auch nicht von
ihm ersonnen doch für ihn, besonders die Einleitung zu jener. . . dauernde
Zeichen seines Wohlwollens. Besonders bey dem Oktoberfeste fühlt man
die Volksgesinnung, welche grosse Interessen des Landes mit dem Ver
gnügen und Wohlleben des Volkes verknüpft. — Oktoberfest. Die
Eifrigen wünschen dabey ein religiöses Fest, aber niemand sonst vermisst
es, da jeder vorher sehr bequem die Kirche besuchen kann, ein christliches
Rcligionsfest im Freyen unter grosser Schwierigkeit, das wohl gar unmög
lich scheint bey einer so zufälligen gemischten Versammlung von 70.000
Seelen.“ Die Reise ging dann weiter über Salzburg, Berchtesgaden, Lam
bach, Linz bis W i c n. lieber das Zeughaus daselbst wird von Achim
vermerkt: „Später eingerichtet als das Berliner von Maria Theresia nach
dem siebenjährigen Kriege.“ Ueber Prag, Lowositz, Teplitz, Dresden
(wo als Neuigkeit die ,,G a s b e 1 e u c h t u n g“ erwähnt wird) und Elster
werda ging es wieder heim nach Wicpersdorf.
211 — Taschenbuch (Brieftasche) mit eigh. Eintragungen historischen
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und literarischen Inhalts. Etwa 300 Seiten. Gr.-8°. (Die übrigen
Seiten leer.) Roter Saffianlederbd. mit Verschlussklappe.
Die zahlreichen eigenhändigen Vermerke Arnims weisen auf das
das
Quellenmatcrial hin, das er als Grundlage für seine Werke benutzt oder
zum Zwecke zukünftiger Ausarbeitung vorerst niedergeschrieben hat.
In vielen Fällen hat er diesen Notizen zur Erläuterung ausführlichere
Abhandlungen hinzugefügt, die zum grössten Teile nicht veröffentlicht
worden sind Für die litterarische Forschung bieten sie zur Charakteristik
Arnims und zur Aufhellung seiner schriftstellerischen Absichten eine
bedeutsame Gelegenheit.
. .
.
Von den Q u e 11 e n w e r k e n , die Arnim in seinen Notizen erwähnt,
seien hier nur hervorgehoben: Testament politique du Cardinal Richelieu.
Paris 1764 - Mömoires pour servir d’Anne d’Autriche, epouse de Louis
XIII Roi de France. 1739. - Memoires de Mademoiselle de Montpensier,
fille de Gaston d’Orleans, fröre de Louis XIII. A Mastricht 1776. Le veritable hommc dit au masque de fer, par M. de St Mihiel. Strassburg
1790
Memoires de Mr. Rochefort. Amsterdam 1742. — Hartmann
v Aue Der arme Heinrich (ohne Angabe der Ausgabe). —
Vo’n einzelnen Persönlichkeiten, die von Arnim
in seinen Ausführungen genannt werden, seien noch vermerkt: Cardinal
de Retz, Conde, Mazarin, Pöllnitz, Van Swieten, der dänische Minister
Struensee, Pugatschew.
212 Reisetagebuch. Sammlung von eigh. Reise-, Tagebuchund Brief-blättern. Notizen von der Reise über England,
Mainz, Winkel, Rheinland, Dülmen, Schwaben, Kassel, Annaburg,
Torgau sowie sonstige Ausführungen. Zusammen etwa 90 Seiten. 8°.
Achim ergeht sich in diesen Blättern in historischen und philosophi
schen Betrachtungen und flicht besonders in den Reisetagenotizen Rück
blicke auf ältere geschichtliche Ereignisse ein, die in den von ihm auf
gesuchten Ländern und Städten sich abgespielt hatten. In dieser Be
ziehung weist er mehrfach auch auf literargeschichtliche Arbeiten hin,
die von Historikern des 16.-18. Jahrhunderts verfasst worden sind.
Sehr interessant ist u. a. folgende Bemerkung politischer Richtung: Mit
der Vcrfassungstosigkcit in Deutschland hing auch die grosse Ungeschickt
heit zusammen, sich Gesetze zu geben, diese bleiben mit ihrer lächerlichen
Sprache Weitschweifigkeit und furchtsamen Ankleben an Gewohnheit
gegen die Ueberzcugung das fatalste Denkmahl der letzten Jahrhunderte.
Statt die Gesetzgebung als wahre Blflthe aller Rechtsgclahrtheit und ein
ziges Lebenszeichen derselben anzusehen, blieben die meisten Rcchtsgeiehrten immer nur bey dem Erlernten des Gegebenen höchstens kamen
sie dazu dies etwas richtiger zu ordnen. Es war ein ewiges Umschippen
des Korns, es verdarb nicht, aber es trocknete doch ein und taugt nun
vielleicht nicht mehr zur Saat. Es war ein Gedanke in Preussen, sich eine
Nationalgesetzgebung zu schaffen, es lag nicht in dem Regenten sondern
in der Menge eingebildeter Juristen, dass er nicht besser ausgeführt wurde.
Freilich wurden mancherlei Leute befragt, selbst Kant, auch späterhin
ist ihr Urtheil gefordert, aber nachher machten zwey übrigens recht brave
Leute die ganze Sache auf ihrem Studierzimmer neben ihren Akten ab,
daher bey den Lücken die Weitschweifigkeit, was nur grosse allgemeine
öffentliche Verhandlung hindert."
213 Alba und die Fürstin von Rudolstadt. Eigh. Manuskript. 49'Seiten. Folio
Schauspiel, das in der Zeit des Schmalkaldischen Krieges spielt.
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Katharina, Gräfin von Schwarzburg, geb. Gräfin von Henncbcrg-Schleusingen bewies dem Herzog von Alba gegenüber („Fürstenblut für Ochsen
blut") ihren Mut, als Alba 1547 auf dem Rückmarsch von Wittenberg
durch Rudolstadt kam. Dieser Vorfall ist hier dargestellt.
214 Blättchen und Blümchen. Eigh. Manuskript zu einem Theaterstück.
30 Seiten. Folio.
215 Brandenburgisches Schauspiel. Eigh. Manuskript zu einem branden
burgischen Schauspiel. Undatiert. 58 Seiten. Folio.
Vollständiges Manuskript eines Sc hau spicls,dasin Berlin
und Stralau spielt. Die Hauptpersonen sind Arm und Reich,
der Churfürst und Brunhilde.
216 Cardenio und Belinde, die unglücklich Verliebten.
Eigh. Manuskript: Fragmente zu einem Schauspiel in Versen.
25 Seiten. Folio.
217 Die Capituiation von Oggersheim. (Heroisches Lustspiel in drei
Aufzügen.) Vollständ. eigh. Manuskript. — Beigelegt noch weiteres
eigh. Manuskript des zweiten Aufzuges desselben Lustspiels in drei
verschiedenen Fassungen. Zusammen ca. 236 Seiten. Verschiedene
Formate.
Das vollständige Manuskript ist als erster Druck im Bd. VI von
Arnims sämmtlichen Werken. Herausgcgcben von Wilhelm Grimm.
Berlin, bei Veit u. Comp. (1840) enthalten.
218 Deutsche christliche Tischgesellschaft. 2 eigh. Gedichtmanuskripte:
„Tafelspruch anunserm Bundestage 18. Jan u a r“.
Sprechchor zwischen Einem und Vielen. 5'/2 Seiten. Fol. —
„Am Geburtstage des Königs 1811 in der deut
schen Tischgesellschaft“. 2 Seiten. Fol.
Das erste Gedicht weist 7 Worte als Einschaltungen von der Hand
V arnhagen von Enses auf.
219 Die Ehrenschmiede. Eigh. Manuskript einer Novelle aus den Denk
würdigkeiten eines Naturforschers. Ca. 144 Seiten. 4°.
„Die Erzählung tritt zurück in die Zeit, wo Napoleon mit einer Landung
drohte. So unwegsam und ungastlich waren die Hochlande ehe Walther
Scott Kunststrassen anlegte, elegante Wirthshäuscr erbaute und Dampf
böte in Bewegung setzte, das heisst, ehe seine Schriften das schottische
Hochland zum Ziele der Wallfahrten jener Reisenden erhob, welche durch
das Eindringen in die Ocrtlichkeit sich als Mitbürger der phantastischen
Welt cinzuverleiben hofften, ohne diesmal wahrzunehmen, dass jene
vereinsamte Nationalität Schottlands durch ihr Eindringen völlig auf
gehoben wurde.“
220 Entwürfe. — Eigh. Manuskriptfragmente: Gedichte, Erzählungen,
Abhandlungen, Entwürfe, Notizen u. dergl. Ca. 85 Seiten. Ver
schiedene Formate.
Einige der Stücke sind mit Titeln versehen, so u. a.: Der Engel, Reise
lied, Die Versöhnung in der Sommerfrische, Auf Schill bey Auerstädt.
221 — Eigh. Manuskripte: Entwürfe zu verschiedenen kleineren
Prosaaufsätzen. Ca. 110 Seiten. Folio und 4°.
Zum Teil ungedruckte Entwürfe.
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222 Gedichte. Sammlung von Material zum zweiten Bande von Arnims
Gedichten: Eigenhändiges sowie Abschriften von Bettine und Varnhagen v. Ense etc. Etwa 300 Seiten. Verschiedene Formate.
Darunter folgende Gedichte: Bei Christian Grafen v. Stollbergs Tod.
— Auf den Tod des Mahlers Runge im Herbst 1810. — An Bettine. — Neuer
Baustiel. — Der deutsche Völkerbund. Dem 24. Januar 1813. — Ab
dankung des Landsturm. — Fichte. Gestorben am 29. Januar 1814.
Sonett. — Rückkehr aus dem Kriege 1814. — Zur Erinnerung des Frühlings
1816. — Strassburger Münster. — Kriegskunst. —
Bcigelegt: Einzelnummern der Zeitschriften: „Zeitung für Einsiedler“,
„Wünscheiruthe“ und „Der Gesellschafter" mit Gedichten von Arnim.
223 — Eigh. Gedichtentwürfe, Manuskriptfragmente etc. Etwa 64 Seiten.
Verschiedene Formate.
Zum Teil recht frühe Arbeiten. Darunter das Gedicht auf Arnims
und Brentanos Wanderschaft.
Es setzten zwey Vertraute
Zum Rhein den Wanderstab,
Der Braune trug die Laute,
Das Lied der Blonde gab.“
.Andere sind betitelt: Abnehmung vom Kreuz, Gedankenckor. Dabei
ein Heft, 18 Seiten in 4° umfassend, enthält „Wünsche für mein Vaterland“
und ist mit zahlreichen Abänderungen und Durchstrcichungcn versehen.
224 — Eigh. Gedichtmanuskripte, die hauptsächlich Berlin und
Berliner Persönlichkeiten betreffen. Ca. 22 Seiten.
Zumtcil Entwürfe mit Korrekturen. 4° und Folio.
Darunter: Ordnung der Liedertafel, Bitte einiger Berlinischer Armen
an Rosamund, Elegie auf einen am Schlüsse des Jahres verstorbenen
Geistlichen, Bey Uebersendung einer Japanischen Wunderlampe an den
neugeborenen Prinzen (mit eigh. U.: „L u d wi g A c h i m von Arnim),
Abdankung des Landsturms 1813, Der Spandauer Schäfer, Prinz Ludwig
(Louis Ferdinand).
Beigelegt: Bettina, eigh. Abschriften von 3 Gedichten Ludwig
Achim v. Arnims. Zusammen ca. 4 Seiten 8° u. 4°. Darunter: Thiergarten,
Der Spandauer Schäfer 1813.
225 Die Gleichen. Schauspiel. Eigh. Manuskriptfragmente. Etwa
350 Seiten. Folio.
Mit eigh. Korrekturen, Einschaltungen etc.
Das Schauspiel ist als erster Druck in Berlin, 1819 im Verlage der
Maurerschen Buchhandlung erschienen.
226 Glinde, historisches Schauspiel. Eigh. Manuskript des
Schauspiels mit Titel o. U. Undatiert. 23 Seiten. Folio.
Wie aus den Rotstiftangaben ersichtlich handelt es sich bei dem vor
liegenden Manuskript um die Druckvorlage. Bettinc’s Hand bezeichnete
das Manuskript: „Glinde. Historisches Schauspiel.“
227 Uebcr die Juden in der Kunst. Eigh. Manuskript: Bruchstück eines
Aufsatzes betreffend die Juden in der Kunst und auf der Bühne.
2 Seiten. 4°.
„Seitdem die Juden in vielen Gegenden besonders in Frankfurt durch
eine eigene Stätigkeitsordnung so viele Begünstigungen erhalten haben,
scheint die Kunst noch einige Zeit an ihnen hebeln zu wollen, ehe sie ganz
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in der Gesellschaft passen. Auf der Insel Fünen wurden letzten Sonnabend
drey jüdische Stücke gegeben. Grossen Beyfall erhielt das erste die ge
bildeten Juden . . .“ Folgt Angabe des Inhalts der Stücke.
228 Lebens-Maxime u. a. Eigh. Manuskripte: Lebens-Maxime,
Ap 11 oristisc h es, Betrachtungen und Beobach
tungen, Bemerkungen, Entwürfe. Ca. 100 Seiten. Verschiedene
Formate.
Darunter: „Die grosse Arbeit, eine Lebensansicht“; „Beobachtungen“;
,,Lieber das Verkehrtsehen“; Entwurf zu einem Aufsatz über Sehstörungen,
über die Pädagogik Pestalozzi’s. Einige Beispiele seiner Lebens-Betrach
tungen seien citicrt: „Ich habe eine geheime Scheu vor der Weltseele,
so lange ich mich in meinem einzelnen Leben gefalle ihr damit nicht in
den Weg zu treten in ihren grösseren Gedanken und Thaten, denn das
■ heisst sich gefallen ... Es hat etwas Widriges von Mädchen oder Frauen
über sogenannte empfindsame Bücher spotten zu hören . . . Geber die
Zicrerey der Weiber und über ihr Geschwätz urtheilen Weiber zu gelinde ....
Mädchen haben eine Lust am Tändeln auch was sie nicht verstehen, eben
weil sie nicht Kraft in sich fühlen es zu verstehen ... Es ist nun einmal
so und es kann ewig nicht anders werden die Zeit ist das Subjektive in
der Welt . . . Auch der künstlichste Springbrunnen kann nicht Wasser
in Wein umwandeln . . .“ Beiliegend Streifband mit eigh. Vermerk Varn
hagens: „Bemerkungen Lebensbetrachtungen.“
229 Martin Martin Erzählung. Eigh. Manuskript. Etwa 138 Seiten. Fol.
Der erste Druck dieses Manuskripts befindet sich in Bd. X von Ludwig
Achims von Arnims sämmtlichen Werken, hersg. von Wilhelm Grimm,
Grünberg und Leipzig bei W. Levysohn (1841).
230 Ollivier von Clisson. Eigh. Manuskript: Ollivier von Clisson, Connetabel von Frankreich, und der Herzog von Bretagne. 8 Seiten. Folio.
Entwurf zu einer historischen Erzählung. Ollivier genannt „der
Schlächter“ kämpfte um 1380 gegen Engländer und Flamen.
231 Die Päpstin Johanne. Eigh. Manuskript zu dem Roman. Etwa
750 beschriebene Seiten. Folio.
Das vorliegende Manuskript ist dadurch besonders interessant, dass
es äusser der gedruckten Fassung zahlreiche abweichende und ergänzende
. Parallelstellen sowie 13 Seiten erste Entwürfe in kurzen Stichworten
enthält. Nicht in den Druck aufgenommen ist ein
hier im Manuskript vorliegendes Märchen, das
in romantischer Form die Demeter-DemophoonSage ab wandelt. Bertincns rege Mitarbeit bezeugen zahlreiche Ab
schriften einzelner Teile von ihrer Hand.
232 Der Pfalzgraf, ein Goldwäscher. Novelle. Eigh. Manuscript. Ca.
146 Seiten. Fol.
Vollständiges Manuskript dieser Novelle, deren erster Druck in Bd. IX
von Ludwig Achim’s von Arnims sämmtlichen Werken,hersg. von Wilhelm
Grimm, Grünberg und Leipzig, bei W. Levysohn (1841) erschien.
Dem Manuskript sind die korrigierten Druck-Bogen 8 u. 9 des neunten
Bandes dieser ersten Gesamtausgabe beigefügt.
233 Poesie und Prosa. Sammlung von 15 eigh. Manuskripten in P o e s i e
und Prosa. Zusammen ca. 70 Seiten. Verschiedene Formate.
Enthaltend:
1. Erster bis zwölfter Sänger. Anscheinend eine Ballade. (Titel
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fehlt.) 26 Seiten. — 2. Belehrende Entschuldigung. „Du zürnst, weil
ich dir um den Hals gefallen ..." 1 Seite. — 3. Variationen. Zwiegespräch
von Minister und Legationsrat. „Was, mein Herr, Sie nennen schreiben"
2 Seiten. — 4. Warnung. „Die Männer möchten gern dich schauen, so
lang du in den Tag gelacht" ... 2 Seiten. — 5. Klagelied des Sängers
Frosch. „Wir Frösche waren wiederum beisammen" ... 1 Seite. —
6. Ein Heilger in der Wüste Versank in böse Lüste" ... 3 Seiten. —
7. „Sie drängen sich zu allen Stühlen. Die Armen machen willig Platz“
1 Seite. — 8. Elegie auf einen alten Geistlichen, der am Schlüsse des
Jahres gestorben. 4 Seiten. — 9. Der Adel. „Zwei Zeiten streiten Und
was veraltet, Verweht erkaltet" ... 4 Seiten. — 10. Die Doppelkrone.
„Der Kaiser sich einst müde trug An Karls des Grossen Schwerte" . .
2 Seiten. — 11. Der Bergmann. „Ich hab kein Fest, nicht Festes Kuchen“
... 2 Seiten. - 12. „Statt dich andern zu vertrauen, Schreibe mir in
bösen Stunden“ ... ]4 Seite. — 13. „Es zieht der Krieg zu uns heran
Ein Jüngling mit der Bahn" ... 2 Seiten. — 14. Mein erstes Lied. „Frisch
zu, das war mein erster Ruf“ ... 8 Seiten. — Prosaisches: 15. Ueber
Manier und Charakter. 10 Seiten. —
234 Poesie und Prosa. — Sammlung von eigh. Manuskripten in Poesie
und Prosa. Letztere umfassen in ihrer Mehrzahl Entwürfe zu
späteren Arbeiten des Dichters, die nur zumteil eine weitere Aus
führung oder Aufnahme in seine Werke gefunden haben. Zusam
men etwa 300 Seiten. Verschiedene Formate.
Darunter Gedichte im Gesamtumfange von 63 Seiten: Der neue
Memnon. „Was treibt so glühend wallend mir das Leben“. - Ehe. „Einer
glücklichen Ehe vergleich ich den Pendel der Uhren“. — „Du schwerer
Wein, kannst du nicht brechen Dies tief gebeugte müde Herz“. — „Time
doch die Augen auf Liebe Seele aus dem Ueberdrusse“. — „Ach was
kommt denn da hervor Schiesst auf mich ein Meteor?“ — „Ich schleich
mich sachte von ihr fort Zur andern, die mir singt. Für jeden Sinn ist
nur e i n Ort Ein Klang nur, der ihn zwingt“. - „0 möchte dieser Tanz
mir doch bedeuten, Wie leicht die Erde frohen Tritten weicht“. — Die
Spinnerin und der Weber. „Immer find ich die Braut beim schnurrenden
Elfenbeinrädchen“. —
Die Manuskripte in Prosa umfassen ca. 240 Seiten. Darunter be
finden sich u. a. folgende Entwürfe: „Vorschlag zur Herstellung der
Universität Halle“. — „Von der Bedeutung der Preussischen Verfassungen“.
— „Schnellpost“. — „Thomas Platers Selbstbiographie im Auszuge“. —
„Gegen Schulz, dass wir keine christlichen Comödien haben“. — „Be
sondere Verhaltungsregeln“. — „Faust, der erste Buchdrucker". — „Vor
schlag wegen der künftigen Religionsübung der Juden“. — „König Karls II.
Flucht nach der Schlacht bei Worcester“. — „Friedrich der Grosse als
Theaterfreund“. — „Ueber Prenzlau und die Uckermark“. — „Plan zu
einem Feste beym Feste des allgemeinen Friedens". —
235 Prinz Heinrich. Eigh. Manuskript: Über Prinz Heinrich
und Rheinsberg. 7 Seiten. 4°.
Entwurf zu einem Aufsatz über den PrinzenHcinrich, Bruder
Friedrichs des Grossen, „die seltsame Erscheinung dieses Mannes und
seines meist französischen Hofes in der kleinen Stadt Rheinsberg, wie
diese aus der Kindheit mir noch vorschwebt“. Achim beschreibt aus
führlich Schloss, Park und die darin errichtete „ungeheure Pyramide auf die
Helden des siebenjährigen Krieges, die alle Namen nannte nur nicht die
des grossen Königs". Er wohnte als Kind der Vorstellung einer „französi-
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sehen Comödic" in Anwesenheit des Prinzen Heinrich bei und erwähnt
dass der Prinz ihn gefragt habe: „Kann er französisch? — donnerte dies.
Er ärgerte mich und das Französische konnte ich damals gar nicht leiden
... ich verstand kein Wort . . .“
236 Prosaaufsätze. Eigh. Manuskripte zu kleineren Prosaaufsätzen.
Ca. 70 Seiten. 4° und Folio.
Tibetanische Ziegen — Gasbeleuchtung — Schnellpost — Seidenbau
im Grossen — Erinnerung an eine ältere Mordbrennerbande — Poggio —
Moralische Betrachtung über 2 Becher — Des Maier Dresdens Tod. Ferner
Basbecks Briefe über seine Gesandtschaftsreisc nach der Türkei.
237 — Zwei eigh. Manuskripte. 81 und 8 Seiten. 4°.
1) Entwurf zu einer dramatischen Handlung in Prosa mit eingestreuten
Gedichten. In 27 Bildern. 2) Entwurf zu einer Erzählung „Fiametta“.
8 Seiten. 4°.
238 — Sammlung von eigh. Entwürfen und Fragmenten zu verschiedenen
Arbeiten Arnims, darunter Aufsätze zur Geschichte der Kunst, des
Theaters, Abhandlungen über Staatswissenschaft etc. Etwa 22 Seiten.
Verschiedene Formate.
Mehrere Stellen in diesen Manuskriptfragmenten sind von besonderem
Interesse, so z. B. die folgenden: „Ja vielleicht kommt noch die Zeit,
dass Theaterdirektionen das ihnen nothwendige Dichterelement nicht
blos benutzen, sondern auch fördern und anerkennen. Wenn wir ge
denken, welche Wirkung Göthe in einer gewissen Stadt Deutschlands
hätte ausüben können, wenn er der Ausbildung dramatisch dichtender
Künstler eben so einen Theil seines Lebens gewidmet hätte, wie er den
darstellenden Künstlern in einer kleinen Stadt es hingab, welche mächtige
Einwirkung wäre daraus hervorgegangen! Was er in seinem Kreise für
junge Dichter vermochte, setzte er gegen viele Widersprüche durch, er
gab den zerbrochenen Krug Heinrichs von Kleist, während Iff land
dessen viel anziehenderes Käthchen von Heilbronn mit dem
Bemerkung zurückschickte, es eigne sich nicht für das Theater. Wie viele
Jahre blieb es nachher uns verborgen, als es schon die andern Bühnen
. mit Beifall gaben. Gewiss lebte der ausgezeichnete
Dichter noch unter uns, wenn seine Werke die
Anerkennung bei seinem Leben gefunden hätten,
die ihnen nach seinem Tode nicht mehr versagt
werden. Der wahre Dichter steht dem Weltgeist in allen seinen Strah
lungen am nächsten und das Feuer, welches er verbreiten soll, zerstört
ihn selbst."
„. . . Schmerzlich ist es für einen Deutschen, wem} er den Ernst, die
Würde, den Umstand, die Klarheit des mündlichen Vortrags der Rechts
sachen in einem englischen Gerichte, die Aufmerksamkeit die ab und zu
gehenden Volks sieht, und muss sich dann wieder allen Unanständig
keiten und der entsetzlichen Aktenschreiberci vieler Gerichtshöfe in seinem
Lande unterwerfen. Ich verdenke es keinem gelehrten Juristen, der un
befriedigt von dem gegenwärtigen Zustande seiner Kunst, sich ganz in
die Zeit zurücklebt, wo diese todten Formen inneres Leben hatten, zu
den römischen Gesetzgebern, um die Ursachen dieses Verfalls auszumitteln
uns so Gott will auch zu vernichten . . .“
239 Schauspiel. Eigh. Manuskript zu einem Schauspiel in V e r s e n. Undatiert. 80 Seiten. Folio.
Die Hauptpersonen dieses Schauspiels sind Hessen, Brandenburg,
Balbiani, Karl und Katharina.
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240 Schauspiele und Aufsätze. Eigenhändige Entwürfe und Manu
skripte zu Schauspielen und Aufsätzen. Zusammen ca. 260 Seiten.
Meistens folio.
Darunter die historischen Schauspiele: Wart bis es Nacht (Einquar
tierung im Pfarrhaus) — Das Tabaksurrogat — Das Namensfest, „auf
geführt am Namenstage des Herrn Franz Brentan o“. — Ein histo
risches Schauspiel (umfangreiches Manuskript, ohne Titel, wohl vollständig),
spielt in der Zeit des 15. Jahrhunderts in Rügenwalde und Cöslin, darin
treten u. a. als Personen auf: Kurfürst Albrecht Achilles, Werner von
Schulenburg und Jürgen Kleist. Von den Aufsätzen seien Genannt:
„Oliviers Landschaft“ (Olivier, der Dessauer Maler geb. 1785) und „Wen
dische Alterthümer“.
241 lieber Madame de Stael. Eigh. Manuskript: E n t w u r f zu ei n e m
Aufsatz über Mme. de Stael. 8 Seiten. 4°.
„Die Memoiren der Staal habe ich nicht ohne eine gewisse Verachtung
lesen können, es ist ein so durchaus dienstbares Gemüth, dass man es
ordentlich den edlen Seelenkräften in ihr übel nimmt ihr noch zu Gebote
gestanden zu haben.“
242 Die Taufe. Zum Teil eigh. Manuskript seiner dramatischen Gelegen
heitsdichtung: „D i e Taufe". 20 Seiten. 4°.
Auf 6 Spalten des zumeist von fremder Hand geschriebenen Manu
skriptes befinden sich eigenhändige Zusätze von Achim
v. Arni m, auch der Schluss der Dichtung von Spalte 16 (unten) bis
Spalte 19 ist von ihm selbst geschrieben. — Beigelegt eine
weitere Gelegenheitsdichtung Achims: ,,F r ü h I i n g s f e i c r am
Geburtstage der Mutte r.“ Manuskript von fremder Hand.
12 Seiten. 4".
243 Theater-Aufsätze und Abhandlungen über das französische Theater.
Etwa 100 Seiten. Verschiedene Formate.
Darunter: Eröffnung des Liebhabertheaters, Besprechung des
Stückes: Die Seeräuber. Ein Trauerspiel von Houwald. Leipzig, Göschen
1831, Noch ein Wort über Schillers Drey(ssigjähr.) Kriegesstudie.
Das Material ist s. Zt. von Varnhagen von Ense durchgesehen und
dasjenige über das „französische Theater“ nach seinem eigh. Vermerk
„schon verarbeitet in dem gedruckten Aufsatz in Schlegel’s Europa“.
244 Der echte und der falsche Waldemar. Eigh. Manuskript zu dem
Schauspiel. Undatiert. 115% Seiten Folio.
An einer Stelle mit einer Textänderung von 6 Zeilen von der Hand
der Bcttine.
245 Der Wilddieb. Eigh. Manuskript: „Der Wilddieb“, [Erzählung],
72 Seiten. Folio.
Mit den Unterüberschriften: „Der Empfehlungsbrief“ und „Der
Federdrache“. Auf dem Umschlag eigh. Gedicht von 6 Zeilen: „Der Wild
dieb:
Das Grün soweit der Himmel blau
Der Heerd ist Nachts verliehen
Soweit der See dann nebelgrau
Die Schiffe Netze ziehen
Soweit der dichte Wald schützt
Des freien Jägers Stutzen blitzt.“
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Persönliche und literarische Beziehungen in Briefen etc. von Achim
von Armin.
246 Friedrich Wilhelm III., König von Preussen. — Arnim. 2 eigh. Brief
entwürfe an den König Friedrich Wilhelm 111. von
P r e u s s e n m. U.: „Ludwig Achim von Arnim, Landsturmhaupt
mann und Vize Chef des lOten Berliner Landsturm Batallions“
Berlin, den 15. und 28. Juli 1813. Zusammen ca. 6’/» Seiten. Fol.
Aus dein Briefe vom 15. Juli 1813: „Ihrer Majestät
übergebe ich meine unbedeutenden Schauspiele im Bewusstseyn der guten
Absicht, unter welcher sie ans Licht traten. In der Zeit allgemeiner Be
sorgnisse für unsre Stadt berief mich das Zutrauen meiner Mitbürger
zur ersten öffentlichen Thätigkeit bey der Anordnung des Landsturms.
Der Mangel an Gewehren und Kanonen war bey allem guten Willen ein
grosses Hinderniss wirksamer Bewaffnung, für die Anschaffung von Ge
wehren sorgten inzwischen die Kompagnien nach Vermögen und Gelegen
heit, die Anfertigung von Kanonen schien über die Kräfte der einzelnen
Kompagnien hinauszugehen. Dennoch glaubte ich für dieses Wichtigste
einen Anstoss geben zu müssen, ich liess die vorliegenden Schauspiele
auf meine Kosten drucken, und hoffte von der Aufführung einiger, und
vom Verkauf, verbunden mit freywilligen Beyträgcn dem damaligen
siebenten Batallions, zu welchem ich gehörte, zwey eiserne sechspfündige
Kanonen giessen, und aufrichten zu lassen, welche, denen bey der Armee
gebrauchten ganz ähnlich, der Armee übergeben werden sollten, sobald
sich die Gefahr von der Stadt entfernt hätte. Hätte mein Vorschlag Unter
stützung gefunden, so könnten Ihre Majestät über acht und vier
zig Stück Reserve Kanonen gebiethen und in Verhältniss
über die nöthige Zahl Artilleristen, die sich hier bey der bedeutenden
Zahl alter Artilleristen unter Zusicherung der Landwehrfreiheit bald
gebildet hätten. . . .“ Er schildert dann eingehend die Hindernisse, die
sich seinem Unternehmen entgegengestellt hatten und teilt als seine Ueberzeugung mit, „dass der Landsturm seinen grossen
Zweck einiger allgemeiner Landesvertheidigung
wegen der fortgesetzten Trennung der Bürger
in Bürgergarde und Landsturm nicht erreichen
k a n n.“
Aus dem Briefe vom 28. Juli 1813: „Ueberzeugt, dass
Ihre Majestät die treue Gesinnung aller Unterthanen in der Ausführung
Ihrer Befehle zum Landsturm anerkennen und dass Ihre Majestät gern
den Kummer derer zerstreuen möchten, die nach Aufwendung kostbarer
Zeit und bedeutender Geldsummen für den Landsturm einer frevelhaften
Gesinnung angeschuldigt werden, glaube ich Ihrer Majestät den Plan
zu einem Ehrendenkmahl, durch Anerkennung des Verdienstes unser Volk
in kommenden Zeiten zu ähnlichen Anstrengungen neu bethätigen könnte.“
Beigelcgt: Eigh. Briefentwurf. Undatiert. 7 Seiten. Fol. Aii eine
Excel lenz (Hardenberg?).
247 Görres, Joseph von. — Arnim, Achim von. 2 eigh. Briefe, der eine
m. U. Berlin 1819 und 1829. 8 Seiten. 4°. An Görres.
Görres, Joseph von; 1776—1848. Einblattdruck m. eigh. Schreiben
m. U. Aarau 10. Wintermond 1820. Druck 1 Seite, Handschrift
I Seite. 4°. An Arnim.
Namentlich durch die zahlreichen Mitteilungen über die innerpolitischen
Zustände in Preussen, Baiern und Österreich interessante Korrespondenz.
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Arnim. Eigh. Brief 0. U. Berlin 4. II. 1819. 4 Seiten. 4°. [Rat Görres
nach Berlin zu kommen, weil ihm die Reise „eine Anschauung von vielen
Verhältnissen geben könnte, die Du nur dem Namen nach'jkcnnst und
auf die Dein Trieb zur politischen Untersuchung Dich doch immer wieder
führen muss.“ Spricht über die Verwirrung, die die Zeitungen anrichten
und kommt dann auf die innere Lage Prcussens: „Mit dem gewaltsamen
Zustande, der für uns hier sieben Jahre gedauert hatte und dessen Spitze
der König war, in welchem alle inneren Angelegenheiten der Politik geopfert
werden, blos der Meinung und Anregung wegen übers Knie gebrochen
wurden unter einem höchst leichtsinnigen, leitbaren
Staatsmann wie Hardenberg, hat diese Zuversicht in dem,
was zu thun nöthig, überall aufgehört, aber nicht die Übereilungen; erst
die Bildung des Staatsraths scheint eine Hem
mung h e r v o r z u b r i n g c n , scheint das überall durch sinnlose
Verallgemeinerung, prüfungslose Schmeichelei ... in eine verfassungs
mässige Vermittlung bringen zu wollen. Hier muss bis zum
letzten Endpunkt gegangen werden. Es ist aus Zeit-,
■ Schriften fast nichts mehr zu lernen, die meisten wissen gar nicht mehr,
auf welchem Punkte die Sache steht . .
Görres. Gedruckte Subskriptionseinladung auf die sämmtlichen Werke
Ulrich von Huttens m. eigh. U. von Professor Münch. Darunter schreibt
Görres eigh. an Arnim. 1 Seite. 4°. „Wird Dir aufs beste empfohlen, damit
der alte Herr, der auf die Insel im Züricher See, man weiss nicht wo, liegt,
endlich seine letzte Ehre erhält . . .“ Lange schon steht er bei Arnim
in Briefschulden: „Ein Hauptgrund war, dass ich immer Deinen guten
Pr. Patriotismus schonen wollte und darum von Tag zu Tag auf etwas
Vernünftiges wartete, das ich zur Entschuldigung des vielen Unvernünf
tigen und Dir zum Tröste und zur Beruhigung hätte beyfügen können,
aber ich wartete vergeblich seit Jahr und Tag auf ein armes Tröpfchen,
und muss darum schliessen, dass der Artikel gänzlich nicht mehr bei
Euch geführt wird . . . ich bin froh, dass ich aus dem allgemeinen Bank
bruch wenigstens meine Ehre gerettet habe, wenn gute Häuser so schmäh
lich fallen, dann ist das schon etwas . . .“
Arnim. Eigh. Brief m. U. Berlin 26. Nov. 1829. 4 Seiten. 4°. Zurück
gekehrt von einer Reise nach Salzburg schreibt er bestürzt über die
Reaktion in Österreich: „wie ich in Österreich unter allem Druck, den das
Land beseufzst zum bairischen Patrioten wurde. . . . Ja, so eine Domäne
bey Berchtesgaden und ich wanderte aus! — In Töplitz wurden gerade
als ich durchreiste ein paar Pakete alter ausländischer Zeitungen bey
einem Bürger gefunden, er sollte für jedes Stück einen Gulden bare Münze
gehen, das machte 700 Gulden Strafe. Da siehts doch ganz anders in
Baiern aus . . .“ Erwähnt Ringeis, Schlegels, Caroline, Clemens und
Christian Brentano.
248 Goethe, Johann Wolfgang von. — Arnim. Eigh. Konzept zu einem
Brief an Goethe. 1 Seite. Quer-4“.
„Einliegendes gegossenes silbernes Schaustück wurde von mir aus
dem Schinelzticgel eines Juden errettet . . . Das Stück ist einer guten
Sammlung werth, wenn es darin noch fehlen sollte.“
249 — Arnim. Eigh. Entwürfe zu Gedichten: „Erinnerung an Freuden
tage in Weimar“ [1811]. 13 Seiten. Folio.
„Ankunft in Weimar d. 25. August [1811]". — Göthe’s Ge
burtstag, d. 28. August“ — „Des Herzogs [Karl August] Ge
burtstag, d. 3. September“ — „Wielands Geburtstag, d. 5. Sept. —
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„Der Komet“. Mit cigh. Bemerkungen und Correkturcn von Varnh a g e n. — Beiliegend Abschrift von 2 Arnim’schen Gedichten [„Wielands .
Geburtstag“ und „Der Komet“] von der Hand Varnliagcns von Ense.
— Im August 1811 traten Arnim und Bettine ihre erste Reise in die Frankfurtische Heimat an. Unterwegs besuchten sie Reichardts in Giebichenstein, zu Weimar feierten sie Goethes und Wielands Geburtstag mit.
Die vorliegenden Gedichtentwürfe sind zur Erinnerung jener Festtage
entstanden.
250 Kleist, Heinrich von. — „Berliner Abendblätter“. 15. Oktober 1810
mit einem Gedicht Arnim’s mit gedruckter U.: „L. A. v. A.frnini].
2 Blatt. 8°.
„Der Studenten erstes Lebehoch bei der Ankunft in Berlin am 15. Ok
tober [1810]. Gedicht von 14 vierzeiligen Strophen.
251 — Arnim. Eigh. Manuskript. 41/, Seiten. Folio.
Über Kleists „Michael Kohlhaas" und -Maltitz’ „Hans Kohlhas’’.
Arnim übt Kritik an Kleists Erzählung und Maltitz’ Trauerspiel und zieht
Parallelen zwischen Beiden. „Dennoch scheint dieser Stoff noch keines
Weges ausgenutzt, beide Bearbeiter haben mit Fug und Recht ihre Ansicht
hineingearbeitet, denn diese konnten sie darstellen, während ihnen der
eigentliche historische Stoff nicht völlig zusagte. Beide haben die Eigenthümlichkeiten der Zeit und die eigcnthümliche Lage eines Rosskamtns
in jener Zeit nicht gekannt und benutzt . . .“
252 Reichardt, Johann Friedrich, Komponist und Musikschriftsteller,
mit Goethe, Arnimund Brentano befreundet; 1752—1814. 15 eigh.
Briefe m. U. An A c h i m von Arnim. Giebichenstein und
Danzig 1805—1814. 4°. 48 Seiten.
Als die Franzosen 1806 nach der Schlacht von Jena bis Halle vor
drangen musste R. mit seiner Familie, die er in Berlin zurückliess flüchten
und wir treffen ihn als Protokollführer des Kommandanten v. Kalkreuth
in Danzig, Königsberg und Memel. Zwischendurch unternahm er Reisen,
dann kehrte er nach Giebichenstein zurück. In den Briefen schildert er
die Erlebnisse bei der Belagerung von Danzig durch die Franzosen, ferner
berichtet er von seiner künstlerischen Tätigkeit [Kompositionen Goethescher
und Arnimscher Gedichte, Instrumentalwerke etc.], besonders interessant
auch seine Mitteilungen über die Weimarer Theatcrzustllnde von 1807.
Namentlich erwähnt sind: Goethe, Kleist von Nollendorf, Nostiz, Savigny,
Raumer, Pistor, Stelzer, die Alberti, Kaiser Alexander, Prinz Wilhelm u. a.
16. IX. 1806. ,,. . . Ich will nun ... Ihr allerliebstes Spottlied,
samt meinem . . . Kriegslied für die Preussen dem Buchhändler . . .
zur schnellsten Besorgung des Drucks übergeben.
25. Juli 1805. ,,. . . Göthe hatt[en] wir die 14 Tage auch hier [ Gie
bichenstein], u. ist aber mehr krank als gesund; er braucht jetzt in Lauch
städt] das Tropfbad u. komt dann hoffentlich wohlcr wieder zurück . . .“
28. Nov. 1807. „. . . So hab’ ich aber versprechen müssen gleich
nach Neujahr wieder hinzukommen [nach Weimar] auf Wochen dort
zu bleiben u. neuen Geist . . . aufs Theater zu bringen. Ich mache einige
o dort. Stimmen angeregte Aenderung darin . . . Gerne macht’ ich auch
in der Zeit etwas Neues für die J a g [e m a n n] u. S t r o h m e i e r s
ganz herrliche Bassstimme. ... Ich wollte Sie hätten Paers Camilla
o diesen beiden gesehen . . . Weiter hab’ ich in der Zeit aber auch kaum
etwas Leidliches gesehen . . . G ö t h e , der in Jena die Zeit über blieb,
hatte uns einen gar magern Küchenzettel zurückgelassen. Der arme Prz.
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Willi, bekam nichts zu sehen als eine recht schlechte Vorstellung von
Stücken durch lauter Stümper. Ucberhaupt sicht es mit dem Theater
doch ziemlich dürftig aus; und welche Hetze in der Direktion und im
Personale! Der Herzog macht sich lustig darüber, doch hat er ein schänd
liches Buch gegen Göthe u. des W. Theater Ernstlicher genommen als
es verdient. Das Ding heisst Saat v. Göthe gesät Am Tage-der Garben
u. soll von einem ehemal Wfeimarer] Schauspieler Reinhold seyn . ..."
9. Merz 1808. Betreffend seine Kompositionen von „Liedern im
Wunderhorn“ und Vorschläge für das „deutsche Lust- u. Trauerspiel“
und die „deutsche Oper“.
2. Okt. 1809..
. . Sind in dem Wunderhorn Oestereichische ....
Volkslieder . . .“
9. Februar 1810. „. . . ich hab’ meine Composition zu Schillers
Gedichten in Ordnung gebracht; . . /’ Radziwill „soll ja den F a u st
komponiert haben, doch wohl nicht wie Bettine mit Haut u. Haar.
[Bettine versuchte auch den Faust zu komponieren]. Vernehmen Sie
oder Z e 11 [c r). etwas von Göthe. Er soll viel kränkeln u. emgezogen
leben . . .“
253 Savigny, Friedrich Karl von, Rechtslehrer und preussischer Staats
mann, Schwager von Bettine, Clemens und Arnim; 1779—1861.
2 eigh. Briefe ni. U.: „Savigny“. Frankfurt, 17. März 1808 und
Trages, 11. Juli 1808. 31/, Seiten. 4°.
An Arnim
Meine Freude an dem Unternehmen [„Des
Knaben Wunderhorn"] ist immer gleich gross . . .' Savigny aiissert sei
Ansichten über mögliche Übersetzungen ausländischer yolksliede ,
für das Wunderhorn geeignet sein könnten und erwähnt dabei ü
,
Villers, Grimm und Creuzer. „. . . ich habe mir von Creuzer Deine
•
des Jakobi kommen lassen, um etwas dazu zu schreiben ...
h
an diesem über alle Massen zuwider war, war die immer wiederkeh^
gründlich gemeynte Spaltung der Deutschen in Nord- und Sudd
,
Protestanten und Katholiken: in derjenigen Zeit nicht nuryerde
>
sondern auch schändlicher und unverzeihlicher als je: doppel
aber unter den Bayern, welche alle dazu incliniren ...
254 Steffens, Heinrich. — Arnim. Eigh. Brief m. U. Undatier (
)•
11/2 ASnltH e n r’i c h S t e f f e n s. Aus der Zeit der

„Erlauben Sie mir, gönnen Sie mir einige ganz z“tr®u,'8* . iner verUrthcil ist mir wichtig. Halten Sie mich für den Wiedccr.sc^lnniE'"" aet
achteten Zeit? Ich würde dadurch auf mich ziehen was Sie von ihr ges g ,

habe über diese Zeit bis zu dem alten Doppelsinne von Le
• c ’j rz
Sie zu beleidigen schien, durch aus alles ein ganz bedeutungsloser bene
mit dieser unbedeutenden scherzlosen Zeit und durchaus g
seyn sollte . . .“
.. .
255 Briefentwiirfe Arnims. Eigh. Entwürfe von Briefen an versc
Adressaten. Zusammen ca. 93 Seiten. Paris, London, Wi ,
etc. 1802—1829. Verschiedene Formate.
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in allem Thun, alles wird hier wach und treibt und wachs
etwas
noch ist kein todtcr Stillstand im Schlechten, alles sehnt sich nacn
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höherem und findet es, indem es danach strebt. Selbst in der Spielerey
mit Soldaten und mit einer gewissen politischen Wichtigkeit im Gleich
gewichte der Welt äussert sich der Muth und Regbarkeit, das Neue und
Alte streitet herrlich mit einander und beschränkt sich wohlthätig. Alles
wie in einer gehenden Uhr bewegt sich rasch im Innern und kaum sieht
man den Zeiger vorwärts fortrücken, aber er rückt doch fort . . .“
Wien, den 6. März 1802: „. . . Ich habe in einem Rausch
abwechselnder Freuden gelebt, Wien hat viel Schönes und viele Freude,
ich habe es in allen Ständen kennen gelernt; was wirst Du aber sagen,
dass ich weder Pater Frank noch Johannes Müller gesehen Das sind
Fastenspeisen, sie sind auch gut, nur zu ihrer Zeit. Sie gehören recht
eigentlich beyde zusammen, Frank lässt nichts zum Hintern hinaus und
Müller steckt'etwas hinein. Wie schrecklich verderbt sind hier die unteren
Klassen der Stadtbewohner, wie reich an Geist und Frohsinn die Land
bewohner. Paradiesische Tage lebte ich mit Hagen auf dem Kochlenberge,
da tönte alles von dem Gesänge der Mädchen, auf der Orgel der Kloster
kirche Haydn’s Schöpfung, aussen pfiff der Wind-, innen klangen die
Choräle . . .“
London, d. 6. März 1804:
. . Morgenstunde hat Gold im
Munde — ich möchte es aber noch lieber in der Tasche als im Munde tragen.
Niemand kann vor seinem Ende von seinem Glücke sagen — wer also
Lust zu reden hat muss unglücklich werden. Es ist so schwer, dass ein
Reicher ins Himmelreich kommt, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr
geht — das geht nur stückweis und da es heisst Glück und Glas wie bald
bricht das und Unglück und Haare die wachsen alle Jahre, so ist der
Reichthum keine Barriere zum Himmelreich, da wir ihn dichte davor als
Zollgeld ablegen können . . .“
256 Briefe an Arnim. Sammlung von eigh. Briefen, Schriftstücken
Akten und Korrespondenzen an ihn von Behörden in seiner Eigen
schaft als Deputierter des Kreises Jüterbog-Luckenwalde.
Aus den Jahren 1825 bis 1828. Ca. 190 Seiten. Meistens Folio.
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