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Vorrode. 

Wenn es noch Anhänger Lacbmanns giebt, denen die Be-
kanntmacliung der Bidefe desselben an seinen l'reund und Gesin-
rjungsgenosseri Haupt willkouimen i>t, so mögen sie wissen, das^ 
der Uajik dafür Haupts Todileni gebükrl, diu sicli haben bereit 
finden, iassen. den lange von llinen gehegten Scliat^ einer Vori-ffeut-
lichung ui<;ht vortuenthalten. Dass aber das CJcsî bäft der Ucraus-
L̂ abe mir zngefaüen i-L bat IIIT Verleger des Büchleiu.-̂ - indn YCT-

eiu'ter FEviiud, lltiir Einst Reimer zu verantworteti, dessen Wunsclie, 
da-^ ich wie früher Ladimanns Kleinere Schriften zur classischeu 
Philologie und deu Torso seines Lncilins, so ie'/J dresii linefe lier-
ansgeben inudite, ieb undi idriit onlzieiten wolltf, so seliv auch bei 
mir die Moinnug überwog, dass ich mich driiuit einer das Mass meiner 
Kdifte über,steigonden Aufgabe unterziehen w L.le; und däê e Eni-
^lindnng 1̂1 auch jetzt, da idi Tiber da= ciugehalkne Vcrfahr\ii in 
Kürze KechenschafL KU gehen \oi>.ncbe, die vuiljerrsdjeiidr und 
lüsst die Vreude an der für ein philologisches Geuiüth genussreichen 
Saiuudung iu mir nidit aufkomineii. /nniib was Unveriiiögen oder 
U[iachtsanikeit dus IJerausgeheT^ vei"3chu\det hat, das nun fertig 
vorliegende Wirk um ii iJi n i'̂ i VOT Augen stellt. 

Die Sammlung enlhält nur Briefe L:ichmanns. von den Haupt-

sühen hat sieb nichts erhalten, ausser dem Idointii Kost der S. 94 
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abgedruckt î L Laebmauns Bride, ! 17 un der Zahl; roichen von 

1S!'4, dem Jahr der ei>h'iiBekanM>diatt Haupts mit Laclimann, bis 

Euili'Jü.iJuai l^ / i l , d.i. ^venige"Wijehen vor Ijadnuanns am lil.Mürz 

d. .1. orfdgt'u Tode. Sio bilden eine uuunleii.uw.hoiie Kette, nur 

so, dass das erste Jalir nur «'inen, das folgende, in welchem iraujFt 

jbbernKiis jn Berlin ^var, keinen IJrlef aufweist. lLiii>:iigekomiiiiii 

smdbiei', ausser den von Laehmanu selbst seinen. Briefen angehäng

ten Beil.iL'en S, 17ff. und S. Ttiff., zwei Briefe von ilim an Gottfried 

Hermaini (S, 111 Q'. unil '-. M9fl\). die aus^erlich oder im Inläalt zu 

den Briefen an Haupt in so naher Lle/.iehung stehen, dass sie hier 

ihre rechte Stelle zu bekommen sehebien. 

Lachmanns Briefe an Ilanpt, deren 7eif,Tielie Aiifolge, wo sie 

nicht datiert vn!' n, aus dum Inhalt unschwer sich feststellen Hess. 

sind nicht alle vollständig und Avorlgetreu ;̂ iini Abdruck gekommen, 

K,-; kouiile idrbl die Ai>sidtt sein. di!i'''ii l̂l'• '̂  ••vrfHenHidmng der 

AU. zum Theil uiehr aU ;JO Jahre zuriicklicgendeii Brief', welche 

Einblick evöfl'ueii in rin sehr verti'[uites N^ilialtniss der beiden in 

Wi^seuschiift und Tomperameut gleich gearteten Gideluion, Jetzt 

nurh Missstiuimung zu er/.eugen, und nichts lag deu gütigen tk^be-

[innen der Briefe mein am lleizeiu als dass alles vermieden werde, 

•was den Genuas dieser Ibibliealimi dureli einen Zusatz \cin Bitter

keit beeintrriditigen könnfn. Daher siiul siuvobl i^alilieiehe l^ii.llt'ii 

kleineren rnifangSj "welelu; Urtiioilo outhielleik ilie noeh heute ver-

let/.rjid sein kouiiton, als aueb ^uiu ijf.evn gEbüsovo Ausführungen 

ahulidu-r Art aus'iO-schieden worder^ jene ohne da -̂s audi nur eine 

Spur die tJesi iliL:niig aiideutetj diese, weil doch du Zusammen

hang, nm iiiilit mehr als nijthig ausznmerKen, zu dunbljrei'lieii 

\\Ai\ meist durch das Zeiciien der Ijuke kenntlich gouiaeln, Mandi-

mal ist auch, wo Beseitigung uiclit stattlialt oder niidjt ratblich war, 

ein Wort durch eiii anderes ersetzt worden, nder hat der Setzer im 

Sdneck über einen kräftigen Ausdruck leeren l?;nnii zu beliebiger 

AusfülKui!^ dos Leders ".ehisseu. Was aber .MM üürten verbliehen 
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i^l. schien geueuüber dem reichen wissensdutfüicben Inludi. nicht 
scbwer ins Gewicht zn fallen oder seine Kcditfortigung zu finden 
entweder an dor Stolle selbst oder an andern in diesen Briefon oder 
auih in dem wa^ anderweitig bekannt uuil von Lachmann oder an
dern veröffentlicht war. Denn das dnrfto doch wold als Maŝ .-.lab 
gelten, um nicht hier zn unterdrücken wa> Niemanden nnbokannt 
war und sonst ohne Mnrron hingenommen wurden. 

fni Äusseren weicht der Druck in Einem von der Voriage ab, 
!.;î iini!?iuLs Brieb' -.iiid wn Anfang bis KU Endo mit deutschen 
Buchstaben gesciirlelun. auck mit gro^si'u Aiif;nigsbnebstaben li-n 
Substantiven nn<l den Satzanf:ingen, letzteres jedoch nur bis gegen 
Ende des Jahres 18-1:1; von da ab be'.iLnnt eine Änderung einzu
treten, indem die grossen Anfangsbuchstaben versciiwindon. aber 
nidit gleirh mit völliger Consequenz, sondern so dass eine Zeit
lang beide ^Vcisen unter einander gemisclif wridoiK ja itianclmuLl 
ganz oder überwiegend die früiiere flewolinljeii /.urf'rkkehrt, Id̂  
schliesslich im Laufe de^ Jahres 1 R-l f die kleinen Budi^labeji die 
Alleinherrschaft behaupten. Wie Ladnnann über diese Seite der 
Sehreibung urtheilte und wie \^enig \VLnlb ev ihr beilegte, sâ d er 
selbst in dem Br. I S. 1.0 lioim Terenlianns: 'Vonedo und An
merkungen habe leb nidit anders selireibcn wollen als den Te\i; 
wie. ld[, Kur danim. in altdeutsidieji Btidteru kleine Anfangsluidi-
slaben sdirp.ibe. ÜE>iigoos ist mirs -an/ dncrloi'. Auch in deu 
Briefen î i deutlich wahrzunehmen. d:i-.< die vielen Anfülnnngen 
aus aitdeuhichen Dichtern (^ g-̂ M'̂ en ^nid, nicht i i ^n t llicorc-
tische Gründe, die ihm die Neuerung empfolilon baben; wobei nur 
auffällig ei^cboiuL, dass er nicht auch hier die ganze iNouemnĝ  
wie in den Vurvedcn seiner An—aUeiij durchgesetzt, suiulcni 
mit den beibdiallenen deutschen Lettern die. kleinen Buchstaben 
verbunden hat, die von Rechts wegen nur der lateinische]« Stdirift 
zukamen- So anziehend es nun sein konnte, einen Meister der 
Sprache bei diesem öcbwanken zu bcobaditon. so ^ebien doch der 
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Druek in alle W'jgi- eine Naefibildnng dieser Ungloiehbeii zn widcr-

rathen, und sind daher lateinische Lettern aber mit Beibehaltung 

der grossen Anfangsbudislaben, d. i, die jetzt bei gelehrten Büchern 

aus begreiflichen (Iiünden am meislofi verbreitete Weise, i'nv-nhil 

worden, hn Übrigen fol^t der Druck genau der Schreibweise 

Ladimanns, wollte es vvenif^stens. verschmäht auch gewisse L'n-

glcicbheiten nicht wie sie in Briob^n ans verschiedenen Zeiten 

leicht sich einstellen- Auch Abweichnngeu in der Schreibung alt-

(̂ r.iiiLf.jiĤ ». Werter von dem \\;LS i.̂ ;i.chinann selbst oder llan|.i. m 

den gcdru<ikton Büchern befolgt zu beseitigen schien so wenig ge

boten als den griocbisdieii Wortern dio .Accenlc bcizufügeif, ŵo sie 

Lachniann gespart hatte. Kinige wenige Briifc. wie 62, sind uuter 

besondern Unistandcn in Eile iliicblig binge^vorfen; sonst sind sie 

durchweg mil zierlicher Band meist sehr leserhch L'I schrieben, vor-

an.-̂ Qisotzt d.nss einr lintgosdiuitt.üie Feder, für Laebmann ein un-

erlässlichesErforderniss ( .̂ t; S. '2::: -18 S- 12r'; G7 S. Ifllh vgl, 

auch 6ö S. IfJS); zur Vorfiigung ^taiid. AhgC-̂ eheu Aon den oft 

überreichen sacbliclien Mlttheilungenj sind sie. '••'•'' es sdioinl. in 

rascliem Zug geschrieben, oft auch nicht wieder durchgelesen (9 

S. 40; 18 S, 59; l:i S. 119): .iber ,J.v...[|| Lachmann sdbst be

merkt (S. 171) dass er 'selten ohne Schreibfehler .schreibt,* zeigen 

sie u'onig Berichtignn^o.i (wie die '̂ 3 S. Ii2 mit einer Anccdotc 

hegleitete) oder Beriehtigcnswcrthes. wie, um anderes^ das un-

zweirolhaft sdiien, /n iibergebeuj zweimal S. Ti I und S, i>G ein 

nicJä zuKUsetaen war. Aber so schöne Anakoluthien, wie S. 74 

'der sich von DietTonb!>r-i v.̂ ĝee dis Scbreibeknimpfes hat eine 

ieuotomia .vibcutonea nhor sich ergehen lassen', oder J?, 170 

'auf Bcrgks l^^orterungcn eher Od. z braucht man llf̂ d̂  der Probo 

zu 11. A, die er mii gar selhsi i.̂ e'-cliiLkt liaK braucht man wohl 

nicht zu warten', oder die sehr ahnluhe S. IIb;. 7 \. n.. um 

nicht die vielleicht i)eabsiehtigen. Avenigstons nicht vrrL;snnlon 

S. -̂ )2. 1.3 y. u. und 202.:! (vgl. S. 9 u. 10) zu uenneu. ver-
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ilieiden, weil sie so >ehr belehrend sind^ eher aufbewahrt :ds ab-

L'oandert zu \\<iik n. 

Bei einer Rriefsamminng von so vorwiegend gelehrtem Cha

rakter, wie die voriicgende mit ihren zahlreichen Anführungen aus 

aliileiiis.hen oder grieebiseh-römischen Dichtern und SchriftstcUern, 

nujsste es, um das Dargebotene gelehrtem Gebrauuii nutzbringend 

zu luaehen, eine llauptsoige des Herausgebers sein, die angege

benen Fundorte zu prüfen und wenn nüthig vu beriebtigen oder 

wo sio fehlten zu ergänzeiij und die ausgeschrieboucn Worte oder 

Vei^e selbs! einer eingelieuden CeutroUe zu nntorziehen, die, wie 

idctit 7.n erkennen ist, vmi maiudifaltigen Sidiwierigkcit.eu begleitet 

war. Da nljer ans diesen (Jriindeu der Herausgeber genötkigt war, 

die gesammte in den bezeidnieten Zeitraum falloudo Littcratiir der 

beiden Lielehrtcn so wie dio ihnen /.uniiebst sich anschliessende 

odi !• Wix' Uli Hilf joiii'i' - n.-anuLuiiltangendo von A'enen nnd zu 

diesem Zwecke, dui'eli ^eine Hände gehen zn lassen, so schien es 

getalhen, nii lit anf Berichtigung und Ergänzung dor Citate im Texte 

sich zu biMhiiinken. sondrrn in begleitenden Anmerkungen littera-

risehe Fingerzeige zu ge.ben. die den Benutzern die Arbeit hier und 

da erleichtern konnten. Indem dabei auch die Beziehungen der 

IJriefe nnler einandei verfolgt und das Zusammengehörige soweit 

Ihunlikli auf l'lineni Punkte gesammelt worden, ist es vielb'ifhl ge

lungen, die wi-v-^n-i-fiafllirlie TliäliLdMnl Ladiin;nvts nnd Haupts 

in den hier in Metracht kommenden labren in ihien Ziisamnion-

bärigen und Forlsdirittcn deuiliclicr zur Anschauung zu bringen. 

Alles was dieser Ai( im Test uder in den Anmerkungen von dem 

!U'ran>[̂ t.'bcr hinzugefügt worden, ist um es \ou ähnlichem das von 

Ladunann herrührt zn sondern, in grade eckige IClammeru ge

schlossen worden. Aber obwohl auch ausser dem litterarlschen. 

Intere.'^se, das allein massgebend ^'in sollte, manches das auf dem 

Wege lag, ein V̂nrf der Erläuterung gefunden hat, so konnte es 

i[iieh nnbt die Absicht sein, für alles und jedes in diesen Briefen 



berührte, zumal das polhisidie in d^n bewegten Jahren IS48 1^4'» 
liSÖO. auch wenn es möglieh gewesen wäre, den Interpreten zu 
machen, und im LiiterfiriMdî u selbst hat der Krfolg der aufge
wendeten Mühe meld iiüiner entsprochea und wird es an Geiegon-
heit zu Ergänzungen und Berichtigungen nicht fehlen- Kiniges hat 
sich noch den 'Nachträgen^ einfügen lassen- zum Theil freilich, 
was nicht unbekannt oder schwer zu finden aber einer Bemerkung 
nicht bedürftig erschienen war, anderes was zur Zeit nicht îiL-ang-
lieh gewesen, hanptsäddicb aber einiges Werthvolle, das gütigen 
Mittiieilungen von Freunden nnd Collcgen verdank! wiril, die an 
ihrer Stelle gcnaimt sind- GauK besonders aber hat mein langjäh
riger Freund, der Generaklirector der Kfiiii;.d. Bibli<jlhek, Herr 
A. Wilmanns, sich um dieses Büchlein verdient gemacht, indem 
er einiges hier nicht Vorhandene vermitidt und die Benutzung dei 
seiner Obhut anvettranten Schatze mir auf alle Weise erleielitert 
hat. Auch der Director der K. üniversitäts[)ib]iothek Herr l)r. V.T-

man hat uv-h /.u Dank vcrpfliditet. 

Was sü'ist nodi geschehen isL die Brauchbarkeit des Werk-
chens nach Thuniichkcit zu erhuhcitj bedarf nachsichtiger lieurihei-
lung: die Colnmneutitel, nicht die das Jahr der Briefe anL̂ cbeUj 
sondeni die den hauptsächlichen Inhalt derselben kurz zu be
zeichnen versudien, jdjer nur zn oft bei rjiseh v.'î rliM-liidinn Sluff 
Bedenken ' • . ignoton, die sdiwerlieh innner gh'ieklu h überwunden 
sind; und da^ Registerj das weniger Tadel \erdiouen wird, weil es 
manche Namen, v.l'̂ sentlidi oder unwissentBelu überL êht als v.eil 
es viel überiliisEigc und werthioso entbältj und /nfiieden sein mnsŝ  
wenn unter den vielen auch die lür philologische Leser beider Sorte 
Aviehtigen und werthvoilen zu finden sind. 

Soviel über die lleranss^abo der Briefe. Ihren Inhalt anszn-
schöpfen und was sie etw;i Neues und Xln mittel bares bringen zu 
einem Gesammibild \on Lachmanns Persönlichkeit zusammenzu
fassen versuche idt nicht, so anziehend auidi die Aufgabe wäre, an 
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der iland dieser Ibieie ^ei e> dem Gelehrten nachzugehen, der in 

diesen knapp IG Jahren eine nnglaubhch reiche und fruehtbarc 

liiterarische Thar.igkcit fast gleichzeitig auf weit getrennten Ge

bieten entfaltet, nnd /.ir/nsrhen, wie er unter Störungen nnd Hemm

nissen nncnt̂ ^eMt seine grossen Ziele verfolgt ufid noch Zeil er

übrigt, dl II \i heiten anderer eine thätige und fordernde rheilualime 

zn widmen, nida bloss den Ei^istungen Ifaupts, an die ihn ein be

sonderes Wohlgefallen und hohe Werthschätzung fcssoh, sondern 

auch den Vorsncbcn anderer, die ŝ r. ŝ ) missliebig sie ihm sind, 

doch nicht :m StiefLO lässi, oder den Menschen ins Auge zu fassen, 

der unter der stadielichtcn Sehärfe, die den üücricgcneii. an strenge 

GerslesarlieiL gewöhnten (ielehiten keiiiize.icfinel, einen tiefen funda 

wahrer Liebenswürdigkeit birgt, aus der oftmals die naive Freude 

hervoriiricht., die er im Voikehr mit Menschen empfindet von 

denen er weiss diiss sie ihm fi'onndlirli gesinnt sind, mit ['ai-yit 

vnr allem nnd sciucni ganzen Hause, Aiutter IViUi und Kindern, 

aber aneh mii iininehen andern, yavî j;ny- Bc-kker, Meineke, BöckiLi^, 

G, Hermann, und der. v̂ n rlm id-h! ICrankhoit hindert, einen regen 

und viel bi'geinli ii [ling;nig mit vielen Menschen gar vcrschiodoner 

Art zu iinbM'hallen i}fleL'k Aber ich wage es nicht den reichen 

Sloff di'i' aus der neu geöffneten Quelle fliesst xn gestalten, v.-̂ il i 'h 

mir die dazu erforderlidie Fähigkeit nicht zutraitc nnd besser an

deren und bernfeneien jndteiingeg'beji bleibt, was an die.̂ er Stelle 

l̂ anm ernstlieb h'^gchrt werden kann- Eher könnte man erwarten, 

dass die sfili- t̂iscfic Eigenart dieser Briefe einer Zi'r;:lie(]i'ning unter

zogen würde. Und es wäre vji lleicht nicht iinnütztidL Uenii weini 

z, 1'-. ('hr, Bdgcr M. Ilauid als acacL Lehrer S. 28 die Worio 17 

S. r)G*) ' warum ist er ^o kindisch und bleibt anf des Kindes Klat-

schfjinen dabei' usw. mit der Bemerkung ^ dass Lachmann über-

') l'io hier nii hl srchen ^^ärden wenn sie nicht frnhcr bei Bei
ger gedruckt Vp-orden v̂̂ 1rl?n: wie juidere^s IrotÄdem es dort zu lesen 
isi, in der bioaigcn Sammlung ilbcrgangen ist. 
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luu.ipt seinen Empfindungen einen starken Ausdruck gab' und einem 

nicht passenden Uei.spiel ans W, Si liorors Jacob Giinini 2. Ausj^. 

S. 19:T ZU eiiKehiibligen sucht, so hat angcnscheiülich der Wori-

witZ; der kein einfacher i=x. kiiiien Eindruck auf ihn gemacht- der 

iloch mehr Autheil an der Färbung des Ausdrucks gehabt hat als 

die Grobheit oder die Leideitsdiaft. Aber leichte Arbeit wäre es 

nicht, die Ingredienzen dieses bunlen t^piels mit Namen ini:l Wur-

teil, mit Anecdolen und (dt^deii, nnd allen Finessen der Sprache 

zn scheiden, und vom ersten Brief, di?r in wenif^en Zrilcn fast alle 

Elemente dieser Stdart aufweist und recht als ein Prototyp der 

Gaunngwb^ mit Absicht an die S]jitze gestellt scheint, bis zum letz-

leii dem Tede nur um wenige Werben vorauf liegenden, der mjidj 

die gleiche Liebhaberei erkennen lüsst, alle Fäden iles Gewehes 

rein zu legen, Zwar die eigentiielien Citate, deren l'nudort auch 

meist hat nachgewiesen werden können, sind lelcbl genug zn er

kennen und ndt Mounnderung sieht man. wie sie in nicht geringer 

Zahl JUS allen Sprachen nnd Litteraturen immer zur rechten Zeit 

sieli eingestellt, ('itatc ans Griechen (o ?j e-r/'.'/..- y-). S. 2 1 ; 7ÖVU 

yhM[t'\v S. 2 1 1 ; v^l. ' zwisdien Iland nnd Lippe' S ^ •: Ion S. Os; 

'j-'kspo; -}.'-^K S. 2n.'>; \iztXM az i h o i j ^ - S. l^i); au.̂  Romern 

(Blaut. Ter. äapkifiis,ü S. l-ill; Ter. hui'.- 'Htnfh&^i'ini'l '^ -J.'-\ -. 

non sine. ' r.: n- et Bacaho S. Ili 'i; IKu. >< rchf Kh'fjfcr S, I M : 

rii-rrr rui' i'rrf-- firr .v7/,''->vVr''r S. 2'l 1; ax oziid 'fiovi^fi ri'<ifif.-! S. -l 

I! 2;i; f>: thflfis amin: rrrr-''>" S. 1-S2; vgL ;>; li'jJf: 1P7: \'-y-j. 

.' (t- prhtcipiiin' S. i i : Cat, S. <^S; Lucr. in dias hnfnuif> oras 

S. 163: ifjht'ft cinhrosH' S. hi.'>: Vnrro ht i'iUubam S. 22-1; 

Snet. A01" <''ih'>h' zufrieden S. 2^ ; au-̂  Lessing nnil Tacitus ge-

[ju;%ebt ziLî Jeiî h mit einer Beriditigung des letzteren Sveil Tacitua 

sagt Wir Franzosen (Leasing) ŷ'/̂ /̂ ••J'/Av̂ s iifrri'h'--< . / •̂ . s 6 ; c07'-

-//s Gpec\li<iii>r llartm. S. 15(h ni' i.i zn gedenken der zahlreichen 

lateinischen Wendungen, dii' keine Zitate sind, wie ,s/ •i'ii'J iO(i 

tiiwm facevGi)Ot<'rh 9- 177: vgk M>7: ciiva ue ilci^m ritkahi 
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S, 2(K rffrt'. ut valuK-.^^ nir'tfl<: ut vuiti'if-^, ':uU-U' i-''r'ifr; S. T. 

B. E, K. \ ,; ^.aho n'cNori; proprio ^ffn•U'•, cetermn cens&o, 

das S. 17Ö zu folgendem Scherz erweitert ist v̂̂ z'̂ vv/̂ ^̂  a'mvo (jil-

purniH^ quam pihitum i>l'/idus esse. Saiwimiis leffc (i'trrmivi 

i'dtfuy"^ Heiligster, wenn Du dies liesesL lebe ewig wohl und'; 

oderderQuasintateS. 171 u. 174); englische (c^t/'üa/Ö/J//..'S.214; 

idl im ijoi/ ^. 212; vgl. S. L">4; i\h. Ih-n-hrlh !-\d.f,'^.''2Vd. 

denen auch Ikniccke's A '^..v,// dtrhhuoß S. 12'2 n. "l-WS hin

zugefügt sei); französisclic {La jeJHnie ijropoae S, IW7f,; vgl. 

196; womit die Liebhaberei sich vorbindet anch ohne, ('itat fran

zösischer Ausdrücke sich zu bedienen, honiie foi S. 12'i; -S(/J/'/ 

jr<"</ 2'-\\i; moiceirud*eto<ji(iifcr S. 1^6: iinr-s tuijidh'^ a trou-

irr S. I7!i: pcnir !a rareU da L"fm S. 130; /'/-r^'' S. LMO; 

L:1>; 1-10; tifu-s etat 21^1; y/i/V/wö^?-oder e/[Wf?-Ilüraz S. 243); 

au'i mittefhochdcnt^cbpn niditorn {^iUw tafe selbe hidn' ^. l^j-^; 

i''<\-^ /'i'of ifh /W' S. J2; rv i''>'i'f /!.'/' ^-i'-'rf''''i} S. 1G2; 'tnohf 'h'k 

\:<u'\d'iji'ihi mol itn-iUrs i'rlietd'ii S. 239; "iirlt ai'rfe i'if dvt,> rükke 

S 10!)): von Scaligcr {fmii^ /rufres pedaus S. Vv;^ nnd über Per-

sins 5. 102): von Le^ii^iJ S. 42; von Schiller ('unter Larven die 

ein/iiie fühlende Brust' S. ,V1; 'edle Naturen' ns\^. S. 17 1: 'Milch 

der frommen Denkart' S, 20!); ' Lass faliren dahin' S. 7f(i, \on 

Schiller oder Luther); von Goethe (au den, ausser wo er genannt ist 

SH l̂ t̂ S, 2 0 1 , ^undi '" was sebiert luich }\V h. Uli! vgk ' was schiert 

midi der Berliner Bann', sowie der Öftere Briefsfhinss 'Und so 

fortan' S. 122. 16Ü, 182. 217 erinnert nnd das Laehmanu be-

Jiebte ^Vll̂ l 'ai>pelit]ich' S. Mü u. 171, vgl. die Racker sind doch 

gar zu appetitlich' Faust); ferner das leider uuiLacbgeuie-^ene 'jung 

wadisam unbesorgt* S. 11 il; ' Ikdieid ich folge' S. I y.)- *Dic Wvyhf^ 

kehrt zurück' von (fluik S. 120; vgL 17r)'die Zaubeitlote'; 'guter 

lloffining wio Stolbergs Oi-ejniile.' S, 226; und i m noch Kini-

gos jpromiscue anzuschliessen, 'nur mdir solcher Sdniften, wie 

Schmalz* S. 7K ^Edjscheulicb. abei' doch ähnlich, '̂ agte jener' 
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S. ] > î'̂ ;' vüe Zeisberg. nm IMI'III ZU viel falsi'hes zn lernen* S. 210; 

^ um mit dem schlelnifziseben kleinen «Jirjbian an Eh'igd zn reden 

S. 225; 'um mit dem seligen thiseliin;^ /u reden* S. 3 ; 'wenn Du 

wärest wie ich, nm mit dem Apostel zu s|ucdien' S, l:),'.: ' Dar

über ki'̂ nntc man mahl was schreiben, sagte der selige llecker' 

S. 2L'^i 'Gesegnete Mahlzeit, war das leiz[e \\ ort des sterhenden 

Böitigei.* S, 14;'i:iii Badeort ist ein Badeort, sagt Kamptz' S. 1^2; 

'wie Bissen, ganz lani:<am, nach nnd nach immer weiter, all-

mähÜg* S. 174. Aber die vielen einfachen Winter nnd Rcden--

arten mittelfiochdeutschcr Sprache, die Laebmann in seine eigene 

Rede njiselit und dk'. zum Theil als solche nicht markiert sind und 

markiert sein sollten, entziehen sie[i biebler der Biaehtnug. Tdi 

meine nicht bloss deutliche wie vorjelUn^ t^o^phiwr ^. 186; vinoicr 

S- IM; iinuentvuteauffeiiande^. 17^; Jiu7ideliüi</e 2\^j; toidi'r-

idnen und Itävene /v^:e/ S. 18S; bescheidevMclte S. 13^^; gnd<le}i 

S. --ji-.: \'UnJ}eii a.'it. dc'iff' ri'ihji'i- 'itiü'r^ar. 10-1; iOiimler!ivl"'z i'-urt-

(fry .liier Uiiuhr S. \i)2 (das, irre ieh nidd. kein Cilat ist sondern 

nach bekanntem Gebrauch von '"tnid, i-l/i-h gefoimt): zu denen 

auch Prhtze S. 2^-'^^ po^seti S, 22h >ieh fügen und iar S, 11, 

sondern auch ;• I. i. ^.Idens' S, :;0, 'folgende Ibftersdi' S. 3 ) . 

'heiimplt werden' S. 1!I0, ^olnio tielten nnd Streiten' S .8S /Twäl 

zu stricken' S. 40 und (worüber nneli WeinliobI belehrt hat,) ' u-ie 

ein alter Gaul abmarecht' S, 132; WOÄU vieileieliL aueh'ELu^t und 

Schimpf S. 210 zu rechnen ist. Auch das Versteckspid mil Na

men verlangt scharfe .AufmerksaniKeii. dahin gehören uiî  mir un

klaren Psendon 3" men RanpachS. fl, Tmm^bus S.'^- i*auU Fieming 

S. 121, 132; ferner der MlailisdieVellejus' S. 12, denen'Ortuinu^ 

Gratius' von Meuscbach S. s \A\ ansddie>''1. aber besonders das 

zierliche Spiel mit Walther \ ou Klingen und Walther von Breî ^acht 

S. 1 6Ö; nnd der \irgilische Wilibald lläring S, ir> î; hierher >i.elle 

leh anchMie lluhndumniliei! Hahns' S. l.'tS, nnd den Seher;? mii 

dem Namen Marcus S, SG; Nipj^alde^ S, 242; nnd die Witze die an 
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Ladimanns dgenen Namen S. S n. 21 sowie an Haupts nom de 

gnerre Magister IMz geheftet werden. S, T̂ ,̂ i:if:. Aber Ladt-

nimuK der von anderen verlangte, daas sio dio initLdiiodjdeutsdie 

Litteratur halb auswfnidig kennen sollten 'P 1 1^). halte nicht bloss 

au-̂  die-^.r Vpie ans ,so fielen andern Litteraturen C\UG Fullo MUI 

Wendungen und GeiUuikeu iu slotiMer liereitschaft, sondern er lje-

sass andi ein sehr Jehendiges Cî fühl für alles Seltsame, Barocke, 

Abgelobte in Stil und Sprache und für alles w;is irgendwie eiff 

Merkzeichen der Lai herlichkeit an sich trug; und wie er niehl nn-

geru seine Gedanken in einen ihm fremden oder vcralielen Stil 

kleidete, dergleichen er dann mit völliger Freiheit und bis zur Voll-

komnunilieil handhabte, wie er Br. 7 S. -2!) im Stil, mdn' ic[i, des 

Ki. Jahrhanderts, Mr. 5.j S. 13!̂ f. in der drolJigrn Manier der 

Herzogin von Orleans anhebt, von deren Seitsamkeiteji er in [euer 

Zeit uiohrfadT andi im Einzelnen Gebrauch i^enuuht bat mit oder 

ohne Citat (s- andi Keiskc an Lessing S- 42 und JÜcher S. 12^), 

SU haftet auch nnd wird gelegi Jitlii Ji benntzl. wa-̂  der oder jenej, 

der dabei gewöhnlich auch ciüort wird, sich komisdios bat entfallen 

la-̂  IM], wie'ich weiss sie wie Wrlken nicht ansv î inJig' S. 24; 'mit 

Zubiilfemüime (HO sdireibi k.uajaii)' S. iS-j; 'AIIerwerthes(er (•-<-> 

>eli]i ibt Göthe an Sefmltz)' B. y, 'ohne ReligJonsbisse (Prof. WullT 

in Pforta)' S. "il (\gL S. lO^^); 'wie es sieh hier />/ natitro zeigt, 

sagte eine klenzi^eFie Fs'indertVaii, und Drehei'-Sehiitz im Fauf̂ t fn 

foriria humano S. 22ij ; ' obgleich am heiligeu Afiend geschrieben 

(Vnie eininahl Delbrücks ältester Sühn sagte)" S. 1-12:'mein jelziger 

Stäefi Iputzer sagt Herr Keimer hat eine Conjeetnr zn erhalten ge-

wiin^eht' S- ;j5; s, \erwandtes anefi S, :xn und die zu mehreren 

Scherzen verwendete Kntbindnngsanzeige'mitgrossgedrucklen Kim-

ben' sowie den anderen Zeiünigsau^schniü S. I 2.S u. ' :": : MUCII 

Franzens L'bersot^ungMes entsetzlichen Gastwirtb's Atr-rus'S. Iii^, 

oder Augusti^s 'sciiirMbt an die Brüder in dir Zerstreuung' Iv rn 

üiaaTrafja S. 67 bereitet ihm besuJideres Yergnügeiiy wie nicht min-
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der Massmanns Purismus S. 187. Ja die Aussprache rnb'ressant 

S. Iä8 entgeht ihm nicht, und ein Druekfehier Haupts gî ^bt S. 225 

seinem Gedanken die Form (vgL S. 17>>). Aber auch ohne solch 

äusseren Anhah, an dem er seme witzigen Bemerkungen aufliängt, 

ergeht sich Laehmanu in den manch faltigsten Spielereien in Wort

bildungen und Redeweisen: 'dem Leder leider seinen Lauf lassen' 

S, HH: ' in Eurer ^^'lll Imltt Ihr freilidi einander nöthi^' S. 203; 

' da Engelh. erst eben eingelaufen ist, hat er docli diirciilaufen wer

den können' S. 122; 'daris die \Veiligsten dies " \senigs1ens'^ wis

sen' 3. LS!);'kann den Anfang des ersten Buchs noch nicht finden, 

weil man sieh ja nberlmupt nicht zu finden weiss' S, 1!>8 (vgl- 14HS); 

hissen Sie mich bald erfahren warum ich nieiit eher etua^ von ihnen 

erfahren habe' S. 4ii; 'um in Frankreich latdni-^ehe Grammatiker 

zu holen, von denen meinetwegen das meiste drr Teufel holen 

kann' S, 238; 'noch einen gan/.en Tag auf Gotlhebs ganze Gelehr

samkeit warten' S. 2 MJ: ' <'•' •. aitiges ist nicht so beliebt als kleine 

Gowaltstreicbe' S, 2 M ; 'Gott befoble?!, nnd ^iiten Winter, und 

guten Gerhard* S, ;"):••:'ein hartnäckiger Husten und ein BIntsehwer 

am Wangen nebst einem llühjierang nicht am Wangen' S. 220; 

Mn die dann gar nicht fertig werden würdende Einleitung' S. 210: 

'dass Sie nach Dresden hinauf werden würden' S. i:»G; 'Salbüder' 

S. 216; 'Der Frühling will im Herbste nidit gedrihen' S. Ii>7 und 

die ähnlichen Scherze unt dem ^Frühling' eenannten Minnesangs 

Frühling S, i;is. 142. 14:1; "frisch wie ein Fisch' S. 217: ^Ver

derblicheres' S, !)2; 'Frau, Frau Mutter, nnd Kind Kind griissen' 

S. V'^^ VgL 2i:>; 'mit lahmer Pfote streichle ich noeii alle mög

lichst manierlich: mache bei der Bestellung einen zierliihen Grnss 

daraus' S. 227; 'wobei ich freilich nur der Empfangende nnd Ihr 

alle drei nur die unglücklichen Liefernden und meiner Langweilig

keit GeliehHru v.an i' S. 1.");! (vî L K">2);'der Verfa^se^ der Verfas

sung* usw. S. 201J; ' Wahlwühlcreien^ S. 2(,JS: ' Lniversitat^-ieorga-

uisatiouspropositioneu' S. 21S; ' Gesaoitnn geh euer oder affentowcr^ 
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(v, d. Hagens Gesamtabentenerj S. 138 vgL 69; 'Rheumatismus, 

der seit Mittwoch ein Rheumatissiuni.s geworden ist' S. 224; *kam 

wieder eine kleine Rose, die bis heute Lie[>lülit hat' S. 174; 'von 

entzogenem Fleisch und Wein — nicht Bein' S, 241. 

Ein besonderes Wort verdieul wolil noch das Änecdotenhafte-

das verschiedenen, meist frLÜich auch .slilistisdicn Anlässen ent

sprungen doch in seiner Art etwas tiemeinsajnes hat, wodurch i-s 

zweckmässig verbunden \\ird: ich meine z. B. dio Anccdote \on 

dem' Russen, der seinem Lehn i n̂ der Geümetrio den Beweis eines 

Satze.̂  gern schenken wollte, winl er ihn so glaubte' S 17*^; oder 

von den'zweyen Ungarischen Schwestern, die eine der andern in all 

.ihi'en Bewegungen hinderiidi geweseir S. 2:*; vgl. ferufjr 'Admi-

laii^er Les.̂ ing* S. 2 1: ' Hodigeehitesle Abschnitte' von Stäudlin 

S> 92: G. E. Scbulze's'Unterdessen ein[delile ich mich Ihnen' S. 17; 

'WQrdigsler ansserordentlieher Herr Professor' S. 120. Din-h ge

nug- Denn wer könnte alle die Formen nnd Mittel vctzeiehni^n, 

not denen Lachmann seinen Hiiefen. iiehen ihrem gelehrten Inhalt, 

uöelj einen besundcni stilistischen Reia zn verleihen gewns-, li.l. 

Möge die angeführte Probe, die vieles üljei^^elil, ;;k'nii,Lie]i, dio Ma

nier mit eujiiien Hauptstrielirii zu bezeichnen und die Aufmerk

samkeit der Leser auidi auf diese Kiü:e^d[n'imliehkeit zu lenken. Und 

wenn die Briefsauimlung, die liart au dem AiisgauL: des ersten Jahr

hunderts seit Laclnnanus Gehurt ersehoint, dazu beitragen sollte-

sein Gedäditniss auf/nfrischen oder zu befestigen, so wäre die Her

ausgabe derselben trutz ihrer Munŝ el nicht ohfiu Nutzen gewesen. 

Ber l in , ll.Auu'n^i lö92. 
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S. 22,.j corr.: citiert. 
24,21 - Sie 
Sl,13 - Ihren, 
34,10 - Variante. 
61,1 - Veriuutimg, 



üKIEi^'E 

L A C H M A N N S 

AN 

H A U P T. 

I j i fQhJmiini^ n i i a r i ' fi:i lL".i i i it, 





1. 

Wenn der Herr ^[agistei so gefällig sein wollen die Sillaben 
an dem Finger zu messen*), so \; erden Sie finden dass MS. 2, 76*"* 
nicht ü'iiier : /.ieü/cr reimt, sondern Mef- : vd/^re'^--), dass wir 
also dem Leder leider seinen Lauf lassen nmssen nnd vnn dem 
neidhartischen Reim nicht mehr snL'en Avollen und können als wir 

•_r" 

\\ isseii, um mit dem sdigen Ijüsdniig zu reden, obgleiijh es Grimm 
dies Maiil anders gehalten hat, ohne djiss wir des\^egen in vprbd 

•magl^tri zu schwerrn brauchten, 

Si quid noi-i<fl rectkc^ isti-i. 

Jahn***). 
Herrn M. Pelz Wohl^ieboren 

abzugeben bei llr, fieli, Itath 
von ileuscbachTJ' 

"; ^0[L' Wcnduii::. einem \'er3 von Uumdant (v, d. Hagen 31. s. 
iTi S, 'J(l̂ ') cnlldmt, gebrancJit L;trlimann noc:h .̂v,I'I.ÜMI -U [Jieseii 
Briefen, :;S (181:;,: vou ilahn, 39 (1^43) von M,t,̂ siu.inii.| 

"-'') [VergL niiufit Xeiilhart von Bciiunllial (Leip/. iS.OS) ü, 2iei'g.] 
-•=) [Den Griplni'' der Unterschrill ensuilhslc ich nicht. l)i\--> 

der Schreibor Laebmann isi, zeigt dio Schrift; nud von il.Lujjt's Haud 
steht am obern Rande hnks 'Latlnnann'» rcdits 'orh, 9. Nov- 18̂ 1.1 
iiEriin\] 

•j') [in üessou Haiisn Haupt wiihrenil Mihies Itesucdics jn JJi'iliu 
vom 15, Ocb>ii, ins ] \. XfA, 1834 (Wcndeler LrickTehsoi Meusd:iachs 
jiiil ,T -Jinil \ \ \ ilri IUI ^. .; g^webnr !i,if: \u\. 'W'- Ihrefc 2 und l\. Der 
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1836. 
2. 

Berlin d. 11- Juli 1836. 

Lielister Herr MnL.d'̂ Sei', 

Als <̂ >ti in ilir l'akei vun der Post erwartete, war sicher da-^ 

(nun will idi aber auch alle pronomiua per-fuialia auslassen) den 

feriigen Gratin^ enthielte; UTIHKS aber, als dassdbe empfieng. sich 

anders zn verhalten befand. War aber sdmde: denn er sollte 

längst fertig sein, und ieli lialte mich dranf gefreut, D;^jnit ich 

Sie nun v.miMsteiis niehl aufhabe, so erfolgen hier gleieh die 

kurzen BeslnniEngen über Verse des Gratiu^*). Was nidit taugt, 

Werfen Sie weg, 

279 S>d f'rmtra longits pyoprrut labor, abdiUt ^i non 

Attas hl latßhras unrqne inehtm /nan'to est 

lila nt-ipuj einerlUui üeniat fasüd/a laudi^. 

J'rnj/' cofn-pfe-cita. dukh^fi?/m prima uolupia-s: 

IJuiic V'.t'.'ri drJ/'t 'nip<v'n.ir-^ natura futorcm. 

Si temiit j'a^hrA ff mater adulieva lion ci^f. 

Da requiem •;!'<"^^dii,: etc. 

291 Aveiss ich nichts Bessers. 
?,[)-, Tffa nrrii'dr ^no.-i, }{t erit deiiincta, inijion^ 

Ad l'inijatn j'i-i't^tid'if v-fe/it, 

:ilO hu'ina7io& non re^ •innf/i'i tilfeni sen?u^ 

TolUi: st'd ratio infus ddranf/ij/i-- oi'--<taf. 

'ilagisrer l 'dz \ vermutblich eiji- ) • fiijdnng Meiii^ehaihs (sieh Clir. 
Lel!.'i']\ 31. Haupt als al̂ adelLli'̂ r'hl̂ r Lehrer S- U )̂, stamnU ans Joau 
Paui's Lehi'u li'ibels (vergl, den fulgenden Brief S. 7). .\assir an
dern ÖcheiYcn, wio IS (IS40); 47 nni ^2 (IS44): versl aneh 23 
(l^rt' ' bat Laijhniann daher den in der Anrede \ icler liriife fislge-
haltoin'n 'llei i n 3Lif;]Sler\ doin s[i;i;er auch die ^K[;ui ^ki^i>[Cinf 
sich gesellte.] 

*) [ Vorgl. Wcndeler Bnel\\ce]isi^l .Meusi luiili'̂  unt d. und W. 
Ljj'iiuiii .•̂ . evi ,\imi.J 
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o4'j Scfifctt iit! mu'jnfim maioy duienda Ud/orem 

Cura^ ni-c expertos faikt. dvu.-^ hie (pfo'/u^ nosl'fy 

Est aiiiiil 'ptod praestet opem placaitUc iifitneu. 

470 Stringcndae 7iart'-: f-f hinii Ivjamma ferro Annorum 

öl f̂  Wn dio harinninligen Pferde /.u llau.^e sind, weiss ieh nicht. 

JlaliiuU. IOJS von d. i y-.v,-; ist gcmina .^iöi natu oder 

jn-m parcnfA' wohl auch zu verwegen, leb hin aber :uif den Be

weis begierig, dass diese Verse vur dem 9. Jahrhundert ans Pünius 

znpammcngostoppelt ^-ind. 

Für die C(ffnfh\fna) danke ich schünstens, hh hätte zum 

Danke '.-jin die Recensiou über Dissens Tibull beigelegt: aber ich 

habe nur Lin Lxcmilar. Einmah! »•̂ t Jiicltt für e/ŷ s7 gedruckt, 

vrelches midi äru-efi: es macht zudeich Unsinn und eine ^irob-

bi.it^'^}. AULII für das Fragment im Corrcctnrbogen*'^*), das aber 

nichts vom ^ n . M\. [jaL wio Biterolf vid, sondern vielleicht näher 

zu Eggen -•Viisfahi'' und 'lel, L êbÖrt. Ich hiiUc uaraus braii'l.'U 

können 1.) dass ii Maid ü drcissig ist; ieh wollte aber fasl lieber, 

es wäre 28, 2.) dass I'llzel von Westen an die t^a(z<i zieht. 

wollte ich mit dem Sammelplatz auf dem Girnzodi' vergleichen. 

Aber dies ist nichts: denn die Salza ^oll ja Grenze von l'oien 

*) [2sicht Jie (l'm^stioneä ('-mtl'iur.-j-, dre im Scptcmlicr IS^T er-
'-i.hieneB (s. zu 7 S. ;jl); mit denen die Briefe 5 und 6 sich mehrfach 
decken oder berühren, ,Sü dass er^idnlich wird. .L:njlnnann kannte 
die Qua&stiomR noch nicht als f-r '\h-' Ih-iefe schrieb. W:ilirsL;|jeinlicli 
.•̂ Iso vorläufige i^JitihdlungeT' i'M ' \- r, ,iuüus, wie Han|>t anch sonst 
manches milthcilt, ^̂ as erst .•M.ar vid später gedruckt worden.] 

* )̂ [Der Druckfehler» einer der sehr tauschenden, isl leider l̂uoh 
in den \ Ivwik IITT Rccension in Lachrnaiins Kleineren Schriften 
zur classischeu Philologie -S> 149 Z. G iibergegüngen: 'sie kann nicht 
zur GeS''incbte iliT Au.̂ gaben. beitragen.'] 

***) [Vermullilicli das in den Altdeut.^chcn Blattern vini M. Haupi 
und IL Hüfimann I- Bd. 1̂ :1(1 S. 320if. von W\ Wackerniigd heraus
gegebene 'Bruchstück eines uuhekaunten Gedichtes aus der Dietrichs-
^age\ A'cr^L ai;rli Lachnianus '.\nmcrkungeji :̂ u den Nibelungen* 
zu IJÜi 'i. Kl̂  i 
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sein, nnd das kann ICIL iw- In. Iu.greifen. Das andre trag icii iddit 
nach, well ich so gut als keine Addrnda mache, sondeni nur 
Ilagens [lii.-heii dadurch strafe, dass J-U seine so spät gegebe-
uen Le.sarten dvs Fragments H doch auf 6 nmgedrncktcu Blat
tern nodi cinsdialte"'). Seit Knde I''ebruar rnid. der Druck-, wi^'A 
Wackernagel juchts schickt. Es i-;i mir lieb, da-s er aurli gar 
nicht sdireibt: denn nun denke ich, er uül nicht eher ,schrei-
ln'u als Ol' das Glossar mil'^diickt: schriebe er, so war es eine Lab-
sdiuldignng. 

Entschuldigung werde ich aber wohl nldit finden, wenn 
ich erst heule, am 1̂ 2. Sept.. \\eiLer schreibe. Da nun cinundd 
die Antwort so laniie iî eJe'jen hatte, wollte ich doeb die zwei 
Beilagen ab>varten, die beiderseit am Sonnabend er-t ferÜLT ge
worden sind, .il. ie Spielerei mit Terentiauns betrachten nSie 
nicht allzustrengo, obgleich in ik'.v LintlieiJnng dieses Sfunmers 
das Spiel doch viel Zeil einnimmt: nämücb Mai Ulpian. Juni 
Dositheus, .Inli Terentianns, Angn-̂ t Faulenzen nnd Terenlianns 
drucken la-^sen. Eins nur hoS'e ich. dass zwisdien diesem Teren
tiauns nud dem f̂wn vnn Lindcmann intendierten keine Spur 
von Ähnlichkeit sein wird, besonders auch nicht im Format 
und im Preise. 

Dass ich was zu Ihren Blauerinften''*} liefern soll, kommt 
mir fast wie Spott vor. Den Lipian nnd Dositheus kömien Sie 
tiidit brauchen, und fti] die Akademie bin ^̂ h --o in gezwun
gener .Neili da^^ ich statt einer Abhandlung neulich n mense-
bachische Fragmente (bintschändrischcr Kaiser. 'I'undalns, Karl-
mainet}***) vorgelegt und kaum sie als alte niederrheinische 

)̂ [Vorgl. die Vorrede zur 2. Ausgabe dor Xibehmgen S, Arr,] 
'''"') I'/AV di'n von lla.upt nnd Hnifjnann herausgegebenen 'All-

di'utscben Blattern^, ileieji erster li.iml iSliG Orr)i.'lüeneü.] 
***) Cl bor ihei Ihuch-'lüeke uiederriieini.sdier Gedichte aus 

dem zwölften und aus dorn Anfange d*.-:^ drei/ehuteu Jahrhundeu^.' 
Gelesen in der Akademie der AVLssenM'h;tftcn ititi II. Aagnst l83Gc 
,̂ . Kleinere Srlirif(en zur dcutsdieu l'hilolegie S, 5n>.] 
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I'oe^le znsanvmen gefasst habe. N'eulich war Ib'rmann hier, hin 
nnd zurück von Rostock; sehr heiter und UaheijÄWÜrdig. ob er 
gleich Bückh niehl sehi: ivoüte. Der wollte von Ihnen wissen, 
idl wiiste wa* vor. doAi Liedern der (Jdyssec. Da es aber in 
der That nur A lutd B der Ilias war, so trieb mich die Lust auf 
ein Taar Tage wieder daran, und so hab ich neun Lieder bis 
.\,l heraus gebracht*)- Das dient wieder nicht für Ihre Heft-
bläUer. 

Ublaiids Forschungen, Orinnns Santax, Wackemagds Lese-
binh, liegen augelesen da: ist es aber nicht ein Jammer, dass 
î 'lJ mit Jedem Jahre das Lesen tnehr verlerne? Zwar Wackemagds 
Polemik gegen meinen Ihnderhahe ich doch gelesen, und hatte es 
lieber nicht. 

Die Inschrift vun ]\^h nnd I''ivbcl steht noch unverändert, 
nnd neulieh ist Frau \ün WitÄlcben mit beiden Kindern dar
unter eingezogen•'••'̂  F'? i^t jetzt gutes heiteres Wetter; ich holfe 
ja dilSS sieh-̂  halten wird, 

Hab ILII injn durch mein schändliches Liegenlassen den 
Gratius um zwei Monat aufgelialleu? Hoffentlich nicht, sondern 
idl erwarte ihn mit umgehender Post. Und darum soll auch dies 
Paket sogleich auf die Post geschickt werden. 

Die Staatszeitnng vom 1.̂ . Aug. zeigt dass Bunsen von 

dummen <rhweizeri.schen Kathohken Gretrorn in Itom auffinden 
• -

hisst. ohne für uns lieber zu sorgen. Ich habe sogar der Re-

daction erst den Samen * Gregor vom Steine' liefern müssen, weil 

sie ihn in Rom nicht gc\mst haben; — weil er im Koberstein 

nicht stehe***). 

'') [Vcrgl. 3 S. 13, und Lachmanns Brief au Ldus bei Friedländer 
llomerischö Kritik ^, i\A 

•') [Vergl. 1 f̂. üä. ii-jd Wendelcr Brici^veckad Mousübachs mit 
J. n. WH Grimm R. ev-t,] 

***) [Iw ist diu Allgemeine Prenssiscba S1aa1s;',eiiung v. ID. 
(nî dd 18.) An^u:it 183e, die in einer MiHheitnii-- 'aus Rom über 
die litterarischen Pläne des 'Hru. Prof. ih-nli aus SIH Gallen' hî -



Idl hoffe äiun auf einen baldigen hrief: denn Sic müssen 
Sich düd( bedanken. Ach ich vergesse dash Sic den Oratins um
gehend schicken. So lan^e denn Adieu. Von Herzen 

Ihr 

G. Lachmann. 

i ierlin. 2 5 . SejU, l i : ) i : . 

Ällerwerthester (so schreibt Gölhe an Schultz) Herr Ma
gister, Emihe Düntz, Wallsirasse No. 20 zwei Treppen hoch, i^t 
in den Vormittagsstunden ^on 11 Uhr au zu sprechen. In den 
gestrigen Abendstunden aber ijis gegen halb Zwei ward weni^ 
anders als von Ihnen gesprochen, und zuar mit lauter Liebe nnd 
ohne Streit. Nur meinte ich, es sc: gut wenn Tnmebus Ihnen 
recht bald antworte, und Herr von Meuscbach meinte, dem Or-
tuiiius Gratius sei ja in Basse ' vielleicht ein Erlü.'-er' erschienen, 
TJübrigens würden Sio, sai:: er, hier nicht überfliii^sig sein: denn 
V. .-. Witzleben klagt dass sie sieh von Ihnen durchaus kein 
Bild machen könne, und Liesbetchen nun gar nicht, die so schon 
ganz freeuie beule L^u'bonkcl nenuL wie ich eigentlich beisse als 
Ihr nnd ihr gern einschalt lieber Onkel. Sie hiitten an mehreren 
Orten, besonders aber auch bei sich selbst schlafen können, zwi
schen beiden Kindern. 

Als Gesellschafter der Wissenschaften ) kenne ich mich 

rieb'ei unLl ii. a. ctu neu anfĵ efundeue-: nnin ki \ .i;. I,,irtiuanu 
Aon Aue erwähnt: ioi den daraus ant:i.fidnkii .Uifaug schiie.-^t ?\^h. 
die Bemerkuuo- 'aus diesen Anfningsversen geht liii-weifelhaft hervor, 
was man bei der Aufliudung in INnif niclit gewu.̂ st zu haben scheintj 
da-s di^s Gedicht nichts andere-^ ist als llarhuanus von .-̂ ue (bis
her ungedructtcr) Gregor vom Siem, welchen man hauptsächlich 
nur aus der Wiener Handsehrift kannte* usw,] 

)̂ [Der 'Oberiau'^ilzschen (Jeselkchaft der Wissenschafreu zu 
Görlitz', die nadi der Allgemeinen Preussischeu Staatszeitung vom 
lü. September IS36 Lachmann zum i'̂ hronmftglied gewählt hatte,] 



Teronli.iQus. ^ 

nur ans di r Staatszdlung: i(jlL Jiohme daher die Collegenscbaft 
lujch nicht an, wie (oder anders al^) ich da'̂  'Guten Morgen, 
Herr College' von dem KonigL Professor (nicht Regius profc&sor) 
Sprachmeisl.or Fahbrucd \ erschmähe. 

Als ich neulich liiren Brief \sieder ansafi. wunderte ich mich 
warum Sio nudd verbessert hätten, oder ich im Juli, TJbera iota 
t''net, stet tenjo Über irpcrfo [Grat, 2'iH: s, S. 4]. Nachher sah 
ii h da^s SO schon Gronow vorbessert hat: dadurch wirds aber eben 
nicht unwahrscheinlielu'r. 

Mass die Abhandlutig sich anf den Eingang des Patzival*) 
bczie[j(, hat Ihrem furchtbaren Uedächtniss freilich nicht ent-
;:e[ni können: aber dio Anhange wrni'n hie doch niclit er-
ratlicn. Und dass beruf Terentiauns .Noten seien, ist eine falsche 
Conjectur: nicht oinmahl sind die Vorbesserer der einKcIu Stellen 
angegebun. In der Stdl^; über Livius Andronicus*^) ist ulme 
Zweifel eine Dnmmlieit, ein Mißverstand dor Äusserung eines 
Alleren. 'I'as juito mag ausdrücken dass er -i'll;;-i einen Zweifel 
habe. Wie beim salnrnischen Vertue, Al;l. l'uu. p. :iij,SO, wird 
etwa L'aesius Ijassns ans den nitif/pvi-^ hmvmevLs des Livius 
ein Paar solche miuron heraus gefingert haben, eben so richtig 
wie das bei Terentianus dabei stehendo rzr̂ Xov &L>: Teren-

L 

lianus hat nicht die echten Verse geben wollen, eben ihrer 
Unregolmäßsigkcit wegen, wie QV auch nur den genauen Satur-
nius Moh'/n d^diunt giobt, sondern er hat neue gemacht. Die 
Frage kann nur sein, ob Livius Vcr̂ -e ungefähr diesen Inhalt 
gehabt haben. Dies wird wahrscheinlich durch die besttnimie 
Dinweisung auf den OcL-ensrand de,s Chorgesangs. Dass in Ran-
pachs Ino ein Weiberch<^r war, zeigen die Fragmente, nicht aber 
wie darin ein Gesang an Hekatö vorkommen konnte. 

Wenn Sie zn Tdei-^ns Fragmefjten ^nuauflierlicJi hat sie Hugo 

*) [Vcrgl, 4 S. 15.] 
'^ [{\'\iin\\ff^r im Wesenlliclien übereinstimmend Haupr lu den 

Obstrvatioucs crifirac (Leipzig 184J) S. 43f. Opp. J S. UJf-] 
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herausLie^ebini? Anf der Jei.'len Ausgabe steht edifi"i'- >>' • ' y'ac-
fiftionent (jni'trffnir^ etil quar/n/in. annotaUOy lerfiian inü'fjra 
codlei-i^ h'ctiö, ifcnan ecü Gaii iiJ--tJ(/. emendaifo mljp.rla. cu-
racif. Curioser ist, dass sie ISnikiug auch schon zwei Mahl, 
nieiit sehr lorziiglieh. edien bat: ja man kann drei Mahl rech
nen) Wenn Sie zn den E\cerpt(ii aus Ulpian eine Fmendation 
von Hermann haben, so schicken Sie sie mir. Fndc Octobcr 
w^erden d; iinigen vielleicht gedruckt, n i ibscb sei î ie, haben 
SIO gesagL: alier daran zweifle ich, dass dergleichen darin zu 
machen sind: meine wenigstens >i:id alle nicht hübsch, sondern 
herausgerechnei*). sogar die beste :^xii, H. taehUan Sidonen-
'fi't/i (S'frtkafjini. Alles Schone ist vorweggenommen. Mehr Ver
gnügen hat mir Oositliens gemacht, von dem Sic hoffentlich so 
\iei als gar nichts >\issen \\erden. Da ist der Juristen Kritik 
vollkommen scliv.eiid.-.cb. Aber tidsehcns Gains i>t eine unver
gleichlich schünc ArbeiL Darum habe ich ihm auch zu seinem 
meidenden Seniijubilenm die 2 Ofjerosen Verse gemacht, zum Ab
singen für LIII' GJUlin^er Stratioton (so nannien wir als Kinder die 
Ib'annsdiweiger ganiins). 

Sfnii<pfi/apaf!je-'^in/iAi. rÜe docton sojiet 

Mnl^ii vm/ta mnlta muUa multa ^irafuhrfio. 
i ' 

Er bereitet jetzt einen kleinen Bonner Gaius vor. wozu wir etwas 

geliefert haben, nicht gar viel, aber cinJL'e.̂  Gute, 

Zum Kroc**) wünsche ich von ganzem Herzen Glück: 

machen Sie nur das> er bald ferlig wird (nul zahlen Sie nach, 

ob auf Jeder Seite die nritlii-e Zahl Zeilen Ut. Kh weiss zwar 

nicht wer abschreibt: Goldhanu hat mir im Vulndm eiumahl 
(i oder mehr Zeilen ausgelassen). Sie wissen ja wohl dass der 

Iweiu l>ald wieder gednickt wird; Benecke wünschte alle Werke 

*) [Vergl. Lachmanns Kleinere S5.hriften ?ur ela^sis^llen Philo-

*^ [Vergh Weudeler lliiefwechsd Meusebachs mir .1. u. W. 
Grimm S, e\ IT.] 
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llartmanns zu-^ammen; ich nicht, weil die Symmetrie son;:t ge
stört wird, da doch nur zum Iwein ein Commenlar sein kann. 
Der Gregor mag dann auch allein bled)en mit dem armen Hein
rich: udcichviel oh Sie ihn liherudimen, oder ich, tiachdcm der 
Schweizer einen (wenn Q.-> nothig ist) eollatimnerbaren Test hat 
itrucken lassen. Aber llatren jouss uns nicht darüber koinmon: 
Ihut ers aber anch, so machen wirs doch nocEi einmaliL So 
sollte :nifh eigentlich der Olfried^) wieder horausgcgoben werden; 
ich zwar tar es nicht (//• der. sagt man in Preussen. im Prater, 
//• dorsc/if; in Hamburg //• dcrf, ik doste), niid Hoffmann weiss 
zu wenig dazu. 

Ich leugne ja niel 1 i'i ] hiell ich mich anch nicht ver-
pfliditct OS zn sagen, dass Hi.sseii |s. b. .">] de-i Libnll für Kranke 
seiner Art zurichtet. Den Schinken^ eh er ihn lu den Mund siecki, 
wärmt er zwischen r^duen Händen, Auch erzählt man (es ist 
aber nicht wahr), i'h er ein Hernde anzieht, müsse es dio Magd 
einen Tag anziehen nnd men.sdilidj wärmen. Die Wahrheit ist, 
dass er ein Ifomde lauge trägt, dann aber es wegwirft^ denn 
[;e^^aschen wurde es ihn crkält.aj: >.i glaubt aiso^ ein eben er^t 
gemachtes Hemde heknmme er nngowaschcn. — Oiiippens Be
merkung war, v:ii' !ii i ikaj immer, von enier Dummheit be
gleitet; die folgenden Gedichte seien Entwürfe Tibulls zu den 
ii er.'̂ ten Gedichten; im ersten Buelic seien aneli 2 zu^aii.meii-
hangendo Ganze, wobei dann aber Ein Maratlms umgestellt 
werden sollte**). 

Denken Sie wie mich Wackernagel diikaniert, Reimer be

richtet von seiner Seb\vei/erreisej das Wörterbuch zn den N:-

') [̂  crgL l.achnuinns Abhandbmg über ütfried in Ers-.;h und 
Grubers allgemeiner Lmyilopadie iL W. Ü. K. Abth. ii li<.\. 7 Leipz. 
l8;i(K Klein. Sehr. z. deutsch. Philologie S. llOff., bes. 4ÖL\] 

'^) [Wovon Gruppe D'c römische Flê Fic (Leipzig 183S) eiMcrcs 
aufiT'gcben (S 48f^i letzten'- niier beibehalten und weilî r ausge
führt hat' s. b - . s. i'ri:>.] 
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beluugon werde Jiodi lange ausbleiben, weil er erst --rirK.u drit-
Ion Band ujai hon müsse, der ihm doch nach der Vorrede ver
leidet w âr. Nun denke ich nm das fertige einen Umschlag 
legen zu lassen nnd auch die absc[ieul:i'he Ifcftmanicr mitzij-
niadi-^n: l̂< m. • fire'ert mich dasri alles si) \^-ra;ten soll, nnd 
da-ss ich als nngedruckt eitierc va^ Sie inzwischen haben drucken 
lassen. (Aber*) p, 219 V. 07 niuss ê  wohl z,-fr heissen, V. 170 
•ffckcn). 

Mcii'r- l]frfie^inn über Fritzscho"'"} hat mir zwar Spass ge-
machty aber vieles ist auch sehr iiii;^e.^chickt, 2. B. dass er 
nicht alles gelesen zn habei] < i iL êstehS, Die Halen^er sind üher-
[mu[it toll, Sen;ii und IJoctfu" haben protestiert, in der Aula 
solle nohen des Könige und Niemeyers Büste nicht die \oii 
Wolf aufgestellt werden^ weil er ein unmoralischer Mensch LTO-
wcfen >.•..[. Hnzn haben sie sich von Leo bewehren h[»-.A. .\m 
• '. Aagust auch den Keglernngsbevollmächtigten auzureden. hat 
Bernhards ans Ministerium geschrieben, >ei servil, und da dies 
veilangt weide, könne er die Rede jiichL halten: Avoclurch denn 
hcransgckonimen ist ilass Meier diese Anrede Insber i^bslditlich. 
nicht aus hekanntem Ungeschick weggelassen hat. Und dabei sind 
sie anf Delbriiek gar nicht bjjso, erkennen seine Thätigkeit an, 
und klagen mir das:> er zu furchtsam sei. 

J^er Sohn des hallischen Veücjus ist wegen seiner Un-
zicmhddieit gingen Hermann von Meineken nnd mir zurecht ge
setzt w^orden: aber er wird darum doch niehl recht sitzen, weil 
er ein Eribbelkopf i.'̂ t, der nichts einfach und unschuldig .msiehl. 
Um Hennauns Meinung über den Rhesus zn widerlegen, hai 
er die dumme Art erneuert die Uiiechtbcit der Medea zu be-

'•'^-'j [Ahdenlielic Bliittcj ^̂ n( Haupt u. Hoffmaun (l.^^'u) Bü. 1. 
s. Zusätze S, 4-20.] 

**) [fMe in der .MIg. Lii. Zdt. ITalTo ISSC. 1. S. ÖJl IT, (s. be^. 
.jn'l̂ ) gedrnrkl'' \-'\^. !JL H. !•'. ^[eier über Fr. Velknr. Frit.'.-̂ clie's 
(2rJ"t̂ 'i?'!)?̂ <̂ s Aris(oph(ineae. j . 10315.] 
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weisen. Diesen ,\bschnitt zu streichen liabe ich ihn nicht be

wegen können*). 

Nun n^idi eins das ich nicht vergessen darf. Wenn Sie 

sieli doch cinmald luit dem D'"in:ar"'"-'} die heillose Mühe geben, 

so sollten S i ' l'iir Pertz doch iii'l"^r '^lejch einen Text und L'O-

ordneteu Apparat fertig- machen, äonst kommen wieiler uufihi-

lologiscbc Dummheiten hinein. Was .̂••Ĵ  Auuierknui;'eii l.i;.- i-

gefügt wird, kann Ihnen dann einerlei sein. Wu- [d. h. eigent

lich Ranke) haben oder hat (damit ich Sie doch nachahme) einen 

netten jungen Hi^-Iuriker an Pertz zur Hilfe gescbickh Dr, Waitz 

aus Flensburg: es sollten aber mehr sein und Pertz nicht alles 

aliein machen, ^l^ wurde dies weit lohnendere und hesser voi-

herejtete Werk auch weit besser in der Ausführung als die Hy-

zantiner. 

Meine homerischen Lieder••"•'̂ ''\ da Hermann uini andi seln-ift-

Heb verlan;?t idi <;oll .-̂ twas darüber publJcieron, werden nun viej-

leidit eine akademische Abbandinng. Wenn ich nur über A hin

aus kommen könnte! Aber da ist mir alles nndi vid zu wenig 

dunkel, nnd die hermainiscbe Abhandlung seh icli absichthch 

nicht an. 

*) [Da Veileius ;in Pat'icalus erinnert, läge es nahe an i'iUhn-
cus Vater /o. .^'tier./, (des IS^ß gestor!jeni u Hallisdu'n Piof.) äu 
denken, dtssr.n L'̂ :̂ ? ersehiencue Beiubeiiung des Rhesus ausser 
Böcth Meinekeii unil Laehmanu praecp-ploribus opliwis gewidmet ist, 
und der in den liier vijrau'^geMdddiien Vijididae Rhesi tnif/oediüe, 
nle;]i aünder in dem vom Seplemher LS3ä ila,tiorton Aiif^ai/ "Dehor 
den Verfasser des iMu'siis nud die Zeit seiner Auinihrung' (X. Jalnh, 
f. PhiJoL u. Paedag, i\ Suppl. 1 Heft 1636) get;eu lleriuaun eines 
recht nnziemliclien Tones sj<.h bßdiont. Abei '••> nl' i ilic Medcj. 
bemerkte findet aidi liî  i uî  hj, und was auf die Aen.sseruug iu der 
Vorrede der Ausgabe nur*! hos quatluor anni,^- tjuaeslio de auctorß 
ÜUxi ex ojßeio itiihi crpediendn xu gehen, bleibt ujlklur.] 

**) [^'^rgh Wend' ler Briuh''ech:sei Jlcusebachs mit J. n. W. 
Grimm S, e^n.] 

•^^) [.S. ohi'U -2 S. 7,] 
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Aber die neue Seite erinnert midi dass ich zn lange mit 
Ihnen schwataCj schon einen ganzen Vormittag, von Zehn bis 
gegen Zwei, froilich mit einigen Lnterbrecbungen. Also Geseg
nete Mahlzeit war das letzte Wort des sterbenden Büttigers, 
und girLckliehc Heimkehr! Beides wünscht von Herzen 

Ihr 

C, Lachmann. 

4. 

IJeriin. d. in, Dec. I^;;6. 

Lieber Herr Magister, 

^̂ 0 eben kummt der Free an̂  ist ein verehruiigswürdiger 
Sciduss ihres Bilofes; womit U-h nidd. gesagt haben wül d!•̂ s 
das üebrige darin nidd. auch aut und angenehm sei. _Ni,̂  auf 
den französi'-chen Erec zu warten widerrathe ieh. ^̂ ibon damit 
Ihnen keiner zuvor komme: und das Pubiieum fiir beide Ge
dichte ist doch nirht ganz dasselbe. Auch wurden Sie es wahr-
schehdich aufgeben müssen, beide Toste auf Kiu'.'C Seite drucken 
zu lassen: nnd dann sind zwd lliiehei' Iie^^.i. l'erner rathe ich 
den französischen drei Mahl abschreiben zu lassen, nicht zwei 
Mahl nur collatiimieren: •-•'.•n.--t haben Sie L̂ anz "i v.î ;̂, idehL-̂  da-
von. Aber vielleicht sind zwei Abschriften senuij: las'ien Sie Sich 
erst Proben liefern. 

Eine Stolle in llir.'i.i Driefe, da ich ihn heule wieder le^e. 
hat mich angenelnn überrascht, leb iun neulich auf den Ein
fall gekommen^ Flore und Blansdiellur deutsch heratiszngeben*), 
da ich doch eben an Dältr schreiben mu,̂ s. Und da >ehe ich 
nun. Sie haben \"\i Lliland d;ai Irau/üsisdien, Ich ^laulie, 
Sie Avagen niehls, \\T-\H\ Sii-; ihn nur anf einige AVoohen ^chicken: 
ob ich ihn ganz abschreibe, weiss ich nndi niclit. Oder lassen 
Sie midis wi,^sell, wenn die Anŝ ĵthe ersdnonen ist. 

; ; s . -Ml 'i s. iM.] 
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Dass meine Aldiandlung über d'̂ n P^^rdvaP'} ihnen so 
frostig vorgekonimou i.̂ t dr.'S Sic den Schnupf! r davon be
kommen haben, thnt ui-i leid: er u^rd aber nun w ôhl vor
über sein. 

i-oternm censeo, Jeu n..l L' -a und n' In r -e^;dlripbe^. weil 
dies im Terentianus absurd wäre: A'orrede und Anmerkungen 
habe idi nicht anders schreiben wollen als den Text-: wie ich, 
nur darui,.. in rdtdeul:üclioi: Büchern kleine Anfanirsbnchstahen 
schreibe. Uebrigen^ '•'•d -nirs ganz eineriei. Nur, wo ich sehr 
alte Quellen habe und deren Orthngraphio sehr befolge, wio m 
den Agrimensoren, ist mir auch u mehr reckt als v- Daher 
Avürde ich anch wohl im CTratius so schreiben. — Eine glück
liche Entdeckung haben ^i' gemacht, d.^T Sie drrli mehr nadi-
sptiren müssen; uämLcli i.a-s mir die princpps vom Atiliiis Fijr-
tnnatianus zur iia.iu ,̂ e_. Sie haben Sich wohl durch Eberts 
falsche Vermutung b-nscben lassen. Meiner] Sic denn, ich hätte 
den Atlliiis weggelassen, wenn ich ihn i^ebabt hätte? zumahl 
da mir der Band Terentianus SQ ZU dünn ist. Ich \veĵ s niel.t 
oliiTindd weldies eigentlich d'e i.''inceps ist, und halu: Vriedlün-
dern Jetzt aufs Sueben ausgeschickt, der iu solchou Saclion un
vergleichlich ist. 

Ei' hat Ibncii schon geschrieben dass der Bönreriauns von 
Anfang an mejn Beweis gegen Wagenfeld gewiesen ist^*V wes
halb ich mich auf nichts Weiteres eingelassen habe. Der Manu 
ist übrigens kein Theologe; sondeni ein Arzt: sonst hatte er 
seinen Codex i^icnt ins 1^. ,T!ihr]Lui.,Jert gesetzt. Ich mödit« 
aber gern wissen, oder vielmehr; mir zweifelt uidii, dass die 

*) [^üeber [h;"n Eingang des Parzivals'. Gelesen iu iler Akaib -̂
mie der W^sscn^chsfieu am I j . Octob. ISiiö: Kleinere Scinifteii zur 
deutschen Philologie S. 4B0.] 

**) [̂ "̂ ä'gh "V=-r̂ ie-li übfr Dositheus' Berlin, gedruckt :in Juni 
18GT: Kleinere ^eiirliVm : eh<;s, FhEl̂ higie S, 'iOO Ann. ~> u. 0. 
S. anch i'raef. z. iN. T. vol. i p--•^rdg.J 



Dosithei ebenso aussehen, und nldit, wio l^Ücking dummer Weise 

sagt, ii! Frankreich g-^schrieben sind, sondern in St. Gallen, 

aucii nicht nach dem zehnten Jahrhundert. 

Dio Conjeetnr von llermajui zum rijflan brauche Ich nicht: 

denn ^ie i-̂ t falsch, wenn er fî ir ^•7/'^w/^' etwas anders f^ewidlt 

bat als cm^uve. Dies hat Göschen am Besten gesagt, ob ihm 

bleich die Emendatum selbst zufälliger Wei^e entgangen ist"^). 

Da mirs aber eben einfalk nnd ein Viertel Loth mehr nichts 

ausmachen kann, lege ieh Ihnen eine ursprünglich für Savigny 

auseinander gekohlte ( b e s p r o c h e n e nach Massmann) Conjeetnr 

zum Gaius hei- die ein philologisches (iemüt erfreuen kann: 

man braucht keine Juristische Kenntnisse dazu. Sie sollten aber 

zuerst nur die erste Seite nud etwa die Hiilfte der zweiten lesen. 

W^enn Sie Sich mehr als ich glaubte für Dositheus inter

essieren, und da bk sogar einiges v()n ihm wissen was mir 

entgangen ist (Dilbners iNotiz), so hören Sie auch meine An

sicht. I'i l . i 'nute nur Latein. (Jriechisdi nur soviel wie M 

römischer Sprachmeister dc-v griechische Kinder niueiriditcte. 

Seine (Jrammatik- und Uebnngs^;ji'ir'f;e sollten auswendig gelernt 

und abfreschrieben worden. Als mau sie nun um G r i e c h i s c h 

daraus zu lernen alisdn^icb, Ist imnier mehr nach beiden Seiten 

hin biichstüblich übersetzl, uucJeu, Schreibfohlor und alles mit. 

Die Ansichten von Bbcking (Gotboftvdus) und Sdiilliug sind 

rein einfältig. Des Dositheus Hygin ist g r i e c h i s c h gewesen, 

oli.^ieich Bernbardy fKratostheiiica) die.^e An-̂ idiL vcrhühnt. Für 

Lindem.ann isl aber der Dositheus viel zn schwer^*). 

Ich hoffe dass Sie Sich das leider lange verirr>delLe Buch 

Z'.'/ SibcJunge (so ncnnts J. Grimm)'^'^'^3 nicht schon ange-

'•) ['K'-iEseher l'-'.itra'r zn Ulpians Frairmeulerr i, 1:2; Kleinere 
Schrifreu z, dass. Pb]!i>ki;:ie t^. 2-2'-'. M. Anm. î .] 

'•"') ['V-.'r-'̂ Jch über Dosiiheuä : Kleinere Schriften zur da-^^. 
Philologie S. IflTf. W.) Anm. L Eheuda aneh über Dnbuer,] 

***) [Zu deu I^ibehmgen nnd zur Kln*."e. Anmerkungen von 
K. L. Wörlerbudi ^UJL Wilhelm WuckomageU, Boriin 1336.] 



Dositheus. Gaius- 1 7 

schafft haben, sondern dass Sie es nach und nach, nuj' nicht 
gleich zur Verkältnng bei Nacht, neben der Erecsarhelf, h'sen 
werden, ich wünsche guten Appetit und kerne zu feine Zunge. 

Meusebach ist noch immer in Baumgartenbrück bei Pots
dam, wohin er sieb erst mit Frau und Köchin begeben bat um 
Beste aufzuarbeiten. Nun, da er vor lauE.i W.iaderlichkeit anch 
<o einsam nicht damit fertig wird, hat er sieh vor 14 Tagen 
abcrmahls auf 4 \Vochon Drianfi nach Baumgartenbrück geben 
las^ee wobiii ich ihm nun wohl endhch den Kosen;;'in'(ê "f iiacb-
sehiiken mn==. — — Sie sehn, der I. T'cd dor Grammatik 
bringt eineii. mitten in der liewuuderunLi. auch darauf die Feiu-
];citen der deutschen Sprache zn befrachten. Unterdessen aber. 
P"fi.egte G. E. Schulze'^) am Ihule jeder Veilesnug zu saL-en, em
pfehle ich mich Ihnen. Z. ?>. 'indem î •ll diese Meinungen von 
Schellingeu iür baren Unsinn halte und diesdbigeu noch nicht 
zu bejreifen im Stande bin. Unterdessen Jiber eujjjfdilo ieh niiclj 
ihnen,^ 

Beilage zu 4. 

Die Behandlung der Stelle des Gain,"? 1, 4M über die h'-< 
I^uria Ganinia gehört zn den mehr angenehmen als nothwendigen 
Aufgaben für die Kritik, aber eben so sehr zu den schweren. Es 
kann nichts Lnbekanntes darin gestanden haben, nach de- Schrift
stellers Weise kann grade hier die Darstellung nur ghiLl und 
einfach gewesen sein: und doch fehlt für den Sinn das Xbthlge, 
bei manchem unnützen Worte, leb i\ill die Steile ganz her
setzen, damit man sogleich bei den orsl.en Sätzen die ganzo 
Amnnt dei Schreibart des Gaius sich wieder vergegenwärtige. 
In dem schwierigen letzten Thcile (p. 11, 4->j) gebe ich mehr 
als Göschens Text, niiuüich alles GelesenO; doch bei zweifel
hafter Lcsnu"' nur die nur wahrscheinhche. 

*) fUid dem Laehmaun in dültingen pJiito-u|ibische Vorlesuugen 
gebi'n-T luLlle. S, Ib'it/ Kyrl Lachmann S. 1:̂ .] 

] , . ! . I j i j i i L i i i ] ' J : : ' i u r i j II ' ! ! • i | j ' . 2 
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hmn ei qui fhires q/riini iluos nequeplure-i quam dcceiti 
se7'U0S habebit, ustiiu' <id. parfnm dimidiam eins jmmcri manu 
TniUeiX' i>et"inif(ilnr. vi ticro qivi plffrea ipia-ni x neque plures 
quam ^^-^ semos hcdirbify w^qu'' ad If-Hiiim paHem eius numeri 
'manu imUere -perwfUiffir. td lü. ipn vhij'es quam -^-^^ neque 
fture^ quam eentwm hahri-il. -laujar. ad partetn quaiia'fn'irtr 
f^^lantior acenat^ duiur. nuni^^inw ei qui plures quam a 

!'h-'>i^' quollt D 

habi'hii nee plures ii'^tiniunUto perniHii^uf' quam ut quintam 

yanan neque plures üim\ sed prae-'n-ribit Ißiv n^ cui plures 

manif mittere Uceai qmun c. 
Wo die Schwierigkeiten liegen zeigt sich schon durch die 

Ungeheuer von Wortern, Für di' Eierichligung iit bisher idchts 
geschehn. ausser dass (iüschen mit sicherem Blicke ni ucenat^ 
erkannt hat lieentia: was Blume Kleuze und Heffter, in der 
Verzweiflung, glaub kdi. vorgeschlagen haben, ist eben so nn-
wahrsehcinlidi a!̂  uniiditig. 

Meine Verbessuiung will idt zuerst gradezn hinstellen und 

nur die Veraiulerungen der liandschriftlidien Lesart nacli (iöschens 

Weise bezeichnen, Giebt diese ^Einrichtung einen gegründeten 

x\nstoss. so lohnt es der Mühe nie[it ..ii l',:;radjLeu wie ich d:is 

Finzeluo rechtfertige. 
at el qui plures quam xxx vripre plures quam cenlum liahihü^ 
tisqtie ad partfin qnartani m-nta. miUere pennittititr, uoui-i-
sime ei qui piuir^ quam '' ni'c plures quam n hahehit. non 
latiijv Ii''A'i;a diäur. 'ph:><^ fi' quintam partim neque plures 
(manu mitt)tf^. sedpnu\-^rrd"r /e.r — 

Man bemerLt sogleich dass ich an den bedenklichen Stellen 

zwei Reihen von Huclistabeu die Fliitze wcchsoin lasse, 

t-'lanLi'>r acenat^ dafür 

q^-\:.a'inniif'^ -j'n'tarffi/ur^ 

und dass ich von der ersten die Buchstaben quarfafuir--- als in 
der zweiten ujederbnlt übergehe. Alles Übrige ^ind nur Ideiao 
Nachbesserungen, die sieh vielleiclit soĵ ar bei einer uenen .An-
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sieht der Handschrift bestütlgen können: denn dass ich noch 
ausserdem aimelnne, atur stehe für mmafnr und dies für manu 
mittat^ bedarf keiner Rechtfertigung, wenn mau dio Haud-
>chrift genauer kennt Ich glaube nicht dass man es bedenk
lieh finden wird, w'onn ich t*olantiöV arenatK lose nö lafior 
hcentidy wenn ich n'^^a für quartam nehme, also das über
geschriebene corrigicrte c für /-, und -miila iäv mittere, d, h. i 
für t. io für durchstrichenes ; und ein e. Die Umstellung aber 
wird erst wahrscheinlich werden, wenn dio Zahl der BnclE^ahcn 
ersieht dass in einer alteri-n Handschrift line ausL^efallene Zeile 
nachgetragen und durch Mis,sveTstand dor Besserung zwei Zeilen 
an die unrechte Stelle ijcrathen sein mochten. Nun ffeben dio 
beiden umgestellten Zeilen jede zw-ei und zwanzig Buchstaben, 

•non latior Vwentia ilafiw 
(fuartam -in vilttere pmitfiC: 

und dji' i'il'rigen lassen sich ei)enfalls leicht mit nugciahr so viel 
Buchstaben schreiben, al^o ganz wio das Wiener Bruchstück von 
Ulpians Institutionen. Zuerst also 

centuuf lialxi'it usq. ad parte. 
Nun solKo folgen qn<irta-ni w^avu vittere. Dies abei' hat, weil 
es nachher noch einmabi fol;4e, nur sehr unvollständig, vielleicht 
halb vertilgt, in der älteren Handschrift gestanden, etwa quarfu^ 
tni^v^t^e für quartä vi 'initferr. Daher iu der von Verona quarta-
tnirec. Nun folgt die eine der versetzten Zeilen. Darm wird es 
geheissen haben 

nouis-'^ime qiii-phi.re^ qtitun 
c necplures quam. f> hidwl/it 

Dies, glaube [i!ij hat der Cnrrector unserer Handschijft her
stellen wollen^ da sich der Schreiher diircli das doppelte quam 
hatte feuschcn lassen. IJUÜ nähere Aiisidu der llaudsdnift wird 
wohl diese Schreibung ergeben 

7i' idiirra quam o 
c hahe-l/ii tiec /dure.s 

obLdeieb Goschen und lilume das u' (nee) nicht gesehen haben. 
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Kur so ist das d'̂ ĵ iiolte plu-reä^ lui Ti M. mnl iij der Corredur, 
begreiäich: nur so l^t di Wortstellung natürlich und stimmt zu 
den drei \orhei^ehenden Gliedern, llieiauf folgt 'he andre ver
setzte Zeile; daiui eine vermutlich etwas längere, an (b ren Ende 
das m 'in übersehen w^ard, welches der Sinn verlangt, 

3 ut quiniä parfem. n^q. plures m 'iii 
uiiti' .- prae'i(rdrd lex u.s.w. 

LS37. 

o. 

Liebster Herr Magister, 

Willkuiiinieu in Leipzig I und bJelben Sie auch da •- ausge
nommen soviel Sie nach Berlin herüber springen wollen, wo dieses 
Jahr besser \Vetter ist, trotz aller Ki'd['- welche die Thermometer 
anzeigen. Aber ernsthaft, machen Sie um Gottes Willen dass Sie 
siili dort festsetzen können. Ich glaube zwar nicht dass eben dies 
vid helfen wird, aber lecken Sie doch Ihren Hrn Vaier mit der 
Aussicht (er i>t ja meines Wissens ein Jurist, trotz der Leipziger 
Kilo) auf eins der beiliegenden Exemplare entweder meiner nur 
scheinbar akadeuii^dicn Schrift oder dor Habihtationsschrifi des 
seligen Hrn von Göthe. Die ü'rigen lAemplaro des Dositheus 
sind l l für Sie 2) für Hermann ä) uul i.kannterweise für Schilling 
4J deäLddchon für Hanoi, ob er niis gleich, neben freilich ;:uteii 
Sachen, anclj einen Jnvena! XEV Jh. für UHf Rthh\ dünkt mich ver
schafft; dagegi'ii auf einen guten Vil-an -ar nicht nut geboten hat; 
wie denn dieser Herr \'on immer seine feinen Wege hal, die man 
ihm aber decli zur Üälfie danken muss. Kndlich ö) für Me. damit 
Sie zwei haben. Meine Absicht werden Sie nicht verkennen, eben 
das zu thui! was die Jurislon nie mit Klaiheit erkannt und zu Stande 
gebracht hiiiteti. Sind nun Fehler darin, dio werden sie schon ver
bessern, Vielleicht waren gar k .ne (ieh meine würkliche Bocke) 

file:///Vetter
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darin, wenji ie[i sie iuittc bewegen koniicu da^ ,Manu:̂ cri[il ili:reh-
znsdien: nur allein Savigny fT, ?; -Jr/Ak'}^'-^) \ih cvd.7-V, j'v,'.^,',: 
o exsT) hat mir die Liebe gcthan und mir würklich einiges ver
bessert. Ihn Diibner hab ich Sie nicht citieiL ^(niderii ii\w Im Her
zen: er isL auch ein alberner Geheimthuer, der uns mit zwei Worten 
Beschreibung viel Zweifel sparte**). 

Flore und Blanschefiur erfolgt so spät zurück, w. il man innner 
nicht recht wüste ob nach Zittau oder uiidi keipzig. Matten Sies 
gehraucht nnd nicht gefordert, so wären Sie zn schelten. Ich habe 
noch keinen französischen Roman von solcher Kirnst eideson, finde 
auch den hoHüDdischen nicht hesser, wohl aber den deutschen. 
Sehade das ;̂ die llHindsdirift offenbar unî  ein Anszneigt, mit einem 
[•iissenhaf[en Zusätze (vom Gaukler). ,let:̂ t madit mir da^ Decaiiat 
ear zuviel zu thun (Frau v. Meuscbach hat ans Sp,^ ,\d''li-s Spe-
eioiSu-\- gemadit. da ich doch, mit Ihittniann zn roden, kein Fic-
??̂ v bin): ich kann an nichts Zu^nmmenliangendes kommen, Sie 
müsten denn eiJien Aufsatz über Varro dei. LnL v. p. '̂ 7 und 
VI, p. 2U'> fg. Speng.*'^'*), der fertig ist, so nennen: selbst die 
Kollation unseres Codex von Flure [.< nur angefangen. Wenn 
,also noch was daraus wird, so kann dio Arbeit höchstens mit 
dem Gratius au gleicher Zeit erscheijien, vielleicht erst mit dem 

Erecf). 
Dass der Verf. des Rebiardjus heisst maffisftr ^i'-^'r^ius 

lernt man (Grirnrnff) wdss aber auch niclit wer das i.-t) aus 

rfo;'(W atictarum (auf die ßores pliilosophorum folgen, z, B. aus 

'•^) [Wie Sophokles bei Aris^ophaues Presch. S2.] 
**) I Siehe 1 S. 16 Anm.] 
*^) [Gcdrucki 1839 hn Rhein. .Museum f. niiluli.;;^ i;.|,i;. ,̂ . f.ach-

maans bldnere Schriff.ea zur dass[.v:ien Philologie S, \i\\\ u, y. I67-] 
t) [f'jesD .schon ' -̂ i-1- geau^seiii: Absicht, eĥ M îl sie auch 

s|)äter, 1841 (s. die Briefe 2.S n. ^0), wieder aufuiiclu, jst unausge
führt geblieben.] 

TT) [Siehe Lafcini^che Gedichte des \ . unrl \T. .bdirb. Ilcrausgeg. 
V, Jac. Grimm (Götting, 1838) S. ais Anm.] 
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Terenz — Pelron ist ein auctor). woraus ich Ihnt̂ n die Td/aflu-
.siana (l>iez) beilege, das vierte ICxcmplar dor einen Excerpten-
sammUmg'̂ ). Oder hab ich sie Ihnen etwa schon geschickt? Da ich 
diesen Sommer eben über Catull und Tlbiül lese, muss ich eini'je,-. 
mittheilen oder danach fmgen. Ibws CatuH in Glossarien citiret 
werden soU, wissen Sie aus Scaliger p. 3 5 ^ 4 1 . p. 41 ^ 5 0 . Vei^l. 
glöss. Pith. V. I7'u-ar, Catull G4, 212. Ratherius in Maffd Ver, dl. 
"2, |i. 4. Nirgend l'̂ xcorpta. Dante Inferno 4 kennt weder Catnl' noch 
i ibuH, Beide nennt Petrarca im trionfo d^amoro cap, 4- 22. 24; 
wann hat er dies Capitel geschrieben? (Ubaldini tsl nicht in Beriin^ 
Blane oder Witte hat ihn, Das'̂  ^r am :>. capitolo im Sept. 1357 
gearbeitet, WTISS ich um ans Wagon.'dK holdseliger Kunst). Ben-
venuto de' Campesani starb nach Versen von Fcireto Ferreti ^on 
Vrcenza (Muratori rer. lt. scr. D, 11S;J) als d/if'^ (nrenivni^ 
deeies yeitin/i''-.-, iit anntun. Ti riiits ^ \?.^{^ (nicht IBlo wie 
Muratori p. n:i!)). x\l3o wird Catnil in den Fünfzigern des 14. Jahr-
liunderts gefunden sein**). — Das trice-nmo aetatis anno des 
Hieronynms i>t gewiss richtig aus Sueton de riri:^ i/lustr.j die 
Jahreszahlen aber falsch, obgleidi wie immer bei ihm conscqneat. 
,Die jüngste lli.̂ lnriŝ  he Boziehnng anf die letzten Tage von 707 
prr e07isulatunt peierai Vaiinius (xx i \ , 11' geht auf *lö7). Cor
nelius geht im listen Theil des Attuns nicht weit über die Schlacht 
bei PhiÜppi hinaus, erwälmt aber Lutrctii CatuUique mort^m^ 
Also starb Catull zwischen 708 und 712. Hat llioronjmus deu 
Ctinsul On. Octiuius von 678 ndt dem veät (>b7 verwechselt***)? 

*) [Flores fom auctonun quam phitosophorum im cod. Diez. B 60, f.30. 
-•.!>•<•. xiv: VgL du Ai iuui /abulht Kleii . Schrift, z, dass. Philol. S. 53 
Anm. l'eher dir lauliner Hdschr. und die übrigen Hdschr. ilerselben 
E^cerpte H. Jkuipl i?c cann. hncül. Calp. et NUIIE^. p. 13 < p̂p. 1 S. 374 
\us. uutcu (l^ll)Br. :2S.] 

*̂) [\l;ni veigl. hiermit die Aiishihmngen in llaupl's QuaesL 
Catidl. S. 2f. 4f. Opp. 1 S- -—5 um 'IM erkcnueÜT dass Laehmaun diese 
öocli i.!du gesehen habeu kounfe. Siehe oben J S. ^' Anm.] 

') [Vergl. Quaest. CaiulL S. 13—lü Opp. I S-9-13.] 
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— Jlis ältere mecum, avi'<\ rorriar: ich habe nichts damit vor. 
Aber es wäre mir lieb, wenn Sie etwas von der Gretea, Varro de 
lin>f. I.r\ yi p, '245, wiisten*). 

Kennen Sie auch die Nu;ii, wenn nmn einen Brief nut Ciiaten 
geschrieben hat, dass man dadurch dunnn wird, und dann ..e^u 
men^chhchcs Ende findea kajm!-' Itomeycr lobt (im Dositheus) 
meine leichte Behandlung, ei u i î > atur nicht wie schwor sie mir 
wird- und wie ich mich ipnile dem Le--er das Unnütze zu ersparen. 
Mich freut es nur dass ich Ihnen vergolten habe: Ich lese Ihre 
Slacica**) nicht, nnd Sie lesen nicht meine Laiinos Junianos. 
Denn wenn Sie es Ihaten, es wäre sündlich. Das sagen Sic auch 
Hermann, mit einem lierzlichen Grusse, t\'hnnrii censeo, dass Sie 
sich in Leipzig festsetzen nnd dass der Gratius bald kommt. Von 
ganzem Herzen Ihr C, l-, 

Berlin d. b. Juh i.ÖÖ7. 

6. 

Lieber Herr Magister, Vor etwa 'd Stunden kam Ihre cpisiola, 
als ich eben zum Essen gehn wollte, weiches dann gepclmh, nach
dem ich sie noch zum Theil anf der Strasse gelesen hatte- Jetzt 
dtze ich in einem Examen welches mit S Medicineru vorgenommen 
wird und ein Vorspiel ihres medicinisclien Doctorexamens ist***). 
Ein schöner Zustand, nm mit einer nicht geschnittenen Feder (ich 
der ich aHe o Minuten schnitzele) anf solchen Keichthnm zu ant-

*) [VerL l̂. 6 >.2hi. .L Anm.] 
**) [Vielleicht die Recen^ion von (i/'i^fofii-t ( fozi'ajius, ed. Kopitar 

1836 in den Wiener Jahrbüchern für Litieralur Bd. 7 '̂, auf welche 
Haupt (nach einem Brief an Mousebacfi v. iM. ,\Ui 1S3G, -- Wcndder 
Briefwechsel ^̂ . cvi u. Anm.̂ i nicht geringen Werth li'^ii..] 

***) [Gemeint ist das -̂ p̂ aer aufgehobene Toutazueu phibsophicum 
derMediciner, woraus ^jdi ergielit, vergl. 71 (ISdT), dass hachmann 
Decan der philosophischen Facultilt w,ir; flies peuügt, den undatier
ten Brief dem J. IS37 znzuwdsen nnd hier cin/.nreihen. Laehmaun. 
hat zweimal das Decanat bekleidot, im J. i'^'-K'ßl und im rl. 1816/47 
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werten. Und de.-h vrr'.inho icfi es, weil iili sonst die Zeit kaum 
dazu finden werde, und den Düntzer*) gern gleich schicken mochte. 
Wenn ich zwei Exemplare finilen selltej könnten Sies gar be
halten: ich glaube aber, er hat das üebrige, welches ich froilich 
im Bispt. anch gelesen, nachlier mitdruckon lassen, mir aber nicht 
verehrt. — Ob zwischen 'AJ"Z[J.ÄV und \'//;i.7v eine Ähnlichkeit 
ist. hab ich schon lange gesonnen; Sie scheinen aber auch keine 
gefunden zn haben, •—- Dositheus und GÜtliens Werke**} sind auf 
le.'die Kosten gedruckt, loco dirfaturar in nsum audtfonim, 
jedes in 200 Exemplaren, so dass ich noch immer welche nach
liefern kann. Auf Partheys und der Vossischen Erben Kosten habe 
ich hingegen übernommen die lessingischen Werke zu adminis
trieren"^**). Fast bati ich ge^c^lriellen zu admiriercn, weil mir 
*Admirabler Le.ssing' durch den Sinn fuhr: Sie. admirabler ge
lehrter Herr, \\is>en nun gleich die (Je-̂ i hi.hle dazu berzuerzählen. 
die ich armer Teufel liier im Sejiatszimmer nur unvollständig 
w'oiss (ich \\y>i-. sie w'w Wilkeii, ^nicht auswendig') und jo 
-I Wochen vielleicht gar nicht mehr. Ich wüUte aber fragen 
oh die (ffambnrgisdron) Ermuntenmgen und Mylius Nahirforscber 
etu'a irgendwo in Leipzig zu erlaniien waren, nnd bald? Hier 
•weiss ich sie nicht aufzutreiben. — Was .'̂ ie von deu Juristen 
sagen, ist \'erleumdnng, s. v., wenigstons von Savigny und 
Göschen, Ich weiss sehr gut dass ich von ihren Sachen nichts 
weiss: nnd ihnen Hegt es sehr fem sie[j die Schicksale eines 

(s, die Er- 6S (1&4G) u. 7L'. 7;;, 7 i. 77 uns dem .1. 16-17). Dass hier nur 
aa das er ,̂rcre gedai hi werden kann^ lägst lii r Inbah des Briefes un
zweideutig erkennen. "\ i r::l, .') :?.-!.] 

*) [B. Düntzer's Doctordi,';,iertalion Lh-ii d^^ fronici fniffrntuhr col-
hciii a infustrala. A-'ccduut Homerkorum r.ir-oiintfit <.i vi{'i\f-\:s iioelis 
Zjti'i}\i^ re>-iii\K^ erpi^snoriim re/i'fuiac (liei'. IS^j) /'. '0 

*^ [S. .'j S. 20. u i i r ist es der von L;ichmann ^c^orgic f) •ud̂  
des Güeihi.M'hen GeilidiL- 'AI^ Niculai die Freudendes jungen Werrhcrs 
geschrieben luattê  (Berl. IS,"7, I ]'l S), auf den sieb 17 S. fi(i be
zieht?! 

***) [Ih^rVerlrag ist am IH, August 1S37 ^Beschlüssen wor̂ lem] 



Lea^intr^ Tihalf. -'r> 
D -J.0 

(•''>'. Graei'oItUin. zn vergegenwärtigen. Wenns ein Jurist anders 

anstellt, so i.'-i er ein Xarr. — Ich wollte aber iicbe". Sie lobten 

mein repri^merr v^r.d haf'i^'n , da^ Sa\i-ny iiech rieht nöthig fin

den wiU, als das ma7iu ßistive^')^ das alle preisen, und ich 

we^s freilich sdbst dass e- riehti'^ ist. — Von Petrus Area (so 

sage ieh nach, weil es gelehrt ist, Area für Ari^na) denke ich-

was ein anderer zu pr::ii. r Zcir von phildogisehen Sachen ge

kannt hat. gesdtweigc ein Correspondcn" vr.n i'vn. rf^s hat or auch 

gekannt. Warum aber Pastrengo den 1 in di eiel : i'i der Reihe 

aufzähltj ist wohl vielleicht zu unterstrchen'•"''), — t̂ s \< nicht ein 

Dienscher Codex, sondern der borühiri.' id'.imniatik.'r Codex''""'''); 

und der das BJatt bemerkt ha:„ nnd dass dies eine Art von l^'ata-

log ist^ der dies dem Dr. Friedlaude-. der für Sie Kataloge suchtef), 

angab; da.-v bin ich gewesen, und nun werden Sie wohl glauben^ 

dass ich nih' Hb. n ;uicli schon mit d̂ -i ZahLing In tle-i Kx-

cerptis (namentl^di bd Vieentius Bellovacensis) zu snm TU engestellt 

l.a'"'e. freilich eliue sünderlirhen l^irfolg'. Ich hatte uichts davon 

geschrieben, weil ich glaubte, Sie wüstcns — und da- •..:.]• denn 

anch frdllcl der !:'all, — Zur Gretea ^vciss ich nichts zn hrinL^en 

als iiöchstens die Collur-d. fimiüf^ f.V'-ili-i., uadi dfv das H'. Hnch 

*) ['\ etliisierniigcn des Textes der 'JJIILLLLJ im Anhang zum 
BositheuS; imd a.usgefiihrt'T VA der Zeitschr. t geschieht. .Etochl'--
v.issensehaft x 2 (LS40): i^ldLeie 6ehrif£eu a. dass. Philo). S, ^ITif. 
u. S. -IJI^f-l 

"'*} [Baiipt in den Berichien der k. ^rjdis. Ge-̂ dlf̂ cbaff .1 r Wisseu-
sehat'ff-n 1^\'.' S. v.'>7 '''"^pp. 1, 377) scbveiht. 'Petrarca kannte wohl 
alles -^as von römischer Liiicratur damals entdeckt war imd schwer
lich blieb ihm fretsid wa;̂  seinem Freunde Pastrengo zugekemmeii 
war\ Ebciida S. ^56 (Opp. 27G) 'jtticli l̂on Tibullus kanute Pastrengo',] 

^*) [cod. Diez. B. tlö saec. r\ \-. Ky'd Gramm. Latin, . p .VXXEI), der 
t2lS ein kleiney Bücher•.ei/,i.j|.hniss mit Älbl 'l\.'.Jli Hb. / / enthält.] 

'•-' [Deren einen \-^u\ rieutsche JjJI'.ijra,Lur ^rviighcheii, dejt er 
Sui Jdire]! durch die Güte des iterru OustOü \)\. Gottlieh r'ried-
läuder edi.'dferi' hatte, Haupt in seiner Zdtschnft 3 (IS43) S. ISUf. 
mitthoiJt.] 



26 l^-^7, 

di'ii Namen ludle. I bilgens sind-̂  llevaiin-i''r i^uae cum ad j?ie 

ridiilu-ai ri-ai' et'' î •̂ \^'rse aus der Astraha lese idi so. hoffent

lich mit Ihrer l'jlauljiiiss, MEüETE. l\'e. •\-''</nf:rf^ adsequil^ Pol'jba-

disce, FOL. 'tuiunt/ ^'ipem eupio eanär.<pu: >^i''pwr idrciß enm 

<pddem: nam fi/jenfrr ni'U sperata comequor. Nur den ^"amen 

Polf/badi-^eu.s ca|derL' idi nicht; eben so weni_' (//.̂ tv für etudi. 

L'iid zn adsequ"- weiss ich nur das Adverbium eoihwquie quoque 

iam redeunf rx ordin-- a-/rto bei Luetefius*). Wenn Sie mehr 

haben, bitte idi mirs aus. Schöpfer zum Velleins schalen Siii 

ideli nicht an. Gesleni habe ich Jacobs (in Lübeck) Schulaus

gabe des Ruiillns laipns erhalten, woraus 'wdt dJeM.;n öcb, erst 

kennen gdernt habe. Mit dem 'd. Jahrhundert '"•) i^ts eine infame 

Lüge: dagegen will ich mir vorbitten dass der alte Katalog (Tib. 

Itb. !ij ins Itb Jahrh. gesetzt wird: es ist- durchaus neunies. 

19. Jnif. Deute wiU ich zum Gestrigen zuerst hinzusetzen, 

weil es mir grade einfällt, dass ich bei Hermanns letztem Pro

gramm herzlich Lehieht habe, wo or sich nicht besonnen hat 

\\i:i Brennholz auf Lateinisch heisst, nämlich mnifiiUib. Cura. 

ne itenwi rideum. woinis iu dio 0|iuscnhi kumml***). — Aus 

Jacob schreibe ich die Anmerkung des iibrarius des ix. Jahrhtm-

derLs ab. Hei'' cM ingins laeuua in an(ii{ui.\^imo liuro. qui 

est i^ci ipfus anno urJdft miksimo Sipfwa-^ifno. excerpta pa-

^ [Vergl. ö ,̂ . 2'd u. Kleinere Schriften 7,ur da^s. Philo!, b. 17Ü. 
[7o. 17,̂ .J 

''^ [In. :\elches Scboepfer hinter ^eineu Ath'ohUionfn crilicae quibas 
X'nf.fi\)i Patcrodi rfmio .••ii/\rr>-iin/ pns/mat: iuii-/iifari ri-ddute conatiis est 
C -.V. (Quedbn'in]'^ !S:;'i) S. ,>j il̂ c llauü-i'lii ifi sei:'!, aus lier er 
ein Blatt mit lirurlisliickcn des Kntilii.is .Lupus bokanul mach?. Den 
lEeiriig hat aiu.li MIIOU FJ . lafob /'. Rfttüü Lupi (U ßguna sf-Ph^n-
tianx'n. In li.-iriiu .>aii//. r rphi.Ktri: F. I. (Lubccac 1837) S. :?T erkannt 
(s. auch die gleich folgenden Antührungeu '̂ei Uichmaun) und ein
gehender lSüt5 im h ik k'ii. Vrarisl. Yr. Baase dargerhau iu der 
disputalio de fragmci\ili tiiauiu Lupe ir ricnoep/ero süppositis.^ 

***) [Wenn ich nicht irre, das Programm BJ ApoUiuG et Dt,fjm. 
Farn prioi^. i'dilu n. 1^37 (Üpp. vic), in welchem f̂. 2'd% der .W v-rnck 

http://aiu.li
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laf.imr. d.'Kvnt peris&e Jmo hoy^ace fufuraruia de-^rripfyr>nes: 
''pa7iorosee.-^ paradigtös usw. Ferner pr<'. .,..'.̂  corrir/endos ease 
hoüjnojies -nequam. miekgi . . 2^ro iU'^ •••<'(' '!Ji-><}ttem. — 
Fronlinns de aquis "2 will mir Neque niin' tU/u.v/ niclit ein, 
nach Ihrer Verbesserung: ich würde quidquam begehren*), — 
Es ist allerdings richtig dass Älbertiuo Mussato d^-u 'd\. Mai 
1'5HS0 gestorben ist, s, iluratori Xlj cbronicon t ortu.-^uunm: mau 
kann hnrhstens zweifeln (wenn man die t^berschrift nicht gelten 
lässi. sondern nur den Contoxt) ob nicht :d-Mai i;i'J9- Also 
habe ich den verdrehten Vere des Ferreto Ferreti missverstanden. 
Aber dass der Catnil so früh gefunden sdn soll isl auch uenig 
wahrscheinlich. Volaterranus ( t 1321 über 70 J,) sag(. zur Zdt 
seine'! Grossvaters: das ist freilidi zu spat** '̂), Ist neib ein jünge
rer Benvouuto de' Campesani gewesen, der das schinie Epigramm 
gemadit hatr Wenn doch der .Alaun iji Prosa geschrieben hatte! 
hviuuudd habe .ich gedacht î ?v«̂ er"̂ rr> \'oia]Hrs!--in/fi vafajo kJinn'e 

der Na um soin*'^*). — Ihr coJO?.o)î ô̂  ist sehr sdiib d wahrf). 

— Können Sie den ersten Vers dor einen Fabd des Bahrius 
besser machen al.-̂  so'f 'Aypo5 -/̂ Xiowv ihT."^-.Y^\\r^ |M>:pav. Könnte 
nicht Catull anf Babrins anspielen mit Sed nan ridemui^ manticoe 
qu"d in te}yo est-j^-)? Wann hat Phalacus gelebt? Baheu grie
chische Dichter (ausser Scahger) rehm iambische Trimeter ge-

si urcns atiqva vis loco suhiiceretur begegnet' der :Ll.'̂f> doch in die 
Gpiiscula gekommen ist] 

*) [Gednickt im Rhem. Mu .̂ f. Philol (l^l.'O :'. S. IllOf, Opp. 
] 1 f''1 . und (zur Bechtfertigung vou HIIUTH für •piji/'/iuw) noch ein
mal Hermes CIS7t)) 1 S. • >i Opp. ö, 464,] 

**) [Vergl. if S. 3î  u. Anm. Haupt Q^ta^^t. Caadl. S. 4 lg. Opp, 
L di.j 

***) [Quaest CÜLUU. .-. - \}^Yi:. \. fi) nnd Her. d, ,s;ji;lî  descllach, 
d. Wiss< 18411 der philok histor, Glasse Bd. 1 S. 2li^ Gpp, 1, 276.] 

t) [MilgetheiJt Ohserv. vrit. (iS4l) S, H 0[.|^ 1, 127,] 
it) [ßabrius 13T 1 v̂o Lachmann ;̂ pa(or lAypr̂ iJ yikihfht [>'h.[> 'J:'Z^I-

rwr^fti; nach sidiier Vermuthimg edi(.rt hat. l'atull. 2'1. 2\ zu vergl, 
mit l^abrlus (16-] 



2S 1837. 

macht? Bat Cainll (Catvus und Müi eji ?̂  naeh iJim?) die Piiapcos 
von Anakreon» die iamb. tetr. catal. von llipponax: oder hatten 
auch Alexandriner dergleichen? Die gl^koueischcn Strophen halten 
Sie doch auch für anakreontisch? — (^na tir>! imp^nio^), so 
gesciiickt und :'• in ihr künnt; — Kin Codex, meinen Sie. enthielt 
alle drei Dichter (und wohl auch den Petronius?). Dazu nn'iste 
man wi-sen wie sidi der Re-ins 7li80**) im Proporz zu G Tind K 
verhält. Aber vermutlich kann ich das wiesen: es wird ja u^dd 
eine sddee[ite tollalirni hier sein, Soll ich danach suchen? — 
Catnil LSiv. dUd muss nach Lebeck AgI. p. 7(>fl wohl parentis 
gelesen w^erden, >:i \ ,7 i'adoa-n/ wollte Bob. Titins bie. cuntr. 
10, d-, Yvo Vjiiiomartis verspottet es. weil f'aifu.--;-' auch liei 
Pülyh. zn lesen sei*^*). Hand im Tnrsollin 'd. p. -I;"j. 56 ladelt 
mir eine gute Conjectur als pcssima-]-). Warum haben /'a.->iare 
mir Catull und Martial? Was M j>id'-hprrivia Nepfunine. Thc-
tis? Wrdu ,̂ ,.fŷ .r.s ir. Thessalien? ibr.rojvlt)? 

Em Brief ist das nicht, lieber lleir .^lagisler, sondern eiu 
Briefconcept; Sio mü..^eii aber dies Mahl !<oe CafonvfYY) zu
frieden sein. Den Düntzer (indo idi his jet/J nui' l'in .̂ lahL 
und hier erfolgt er. 

Du Gange uiiter longieollu/ni citiert Godejii.' ir.i-i-.xw.' piidoi>. 
Haben sie das nachgesehen? 

') [in dem l'̂ iigramm des lienvennto de i'ampesanis V.o.] 
•'̂ '*) [lieber dessen Inhalt BÜeheler P<^<-onii Sutii^u-iint rufüjuim 

(Beroh 1882) S. wif.] 
-•"-'•) [Haupt QuaesL Catdt. S. :>7 Opp. L TL] 
i ; [3S, 2 MakRt mc hi^rcule ei et hiboriose. \ ergl. 7 S. ^ L ] 

f-i-J [Leber hasiare Haiijd Imf. kd. <j<M. !S5G S. tJ (Opp. 2. In:!): 

d '̂r-̂ L'̂ be li[it puldi'.-ri-V'a .W'-'ino (64, 2S) emeudierl '2'"'''•^'' Catur. 

7i r , Opp. I, Ö211', vergL Opp. 3, 518: über % r o Ä d, i, Cin-o.s-{U,'X:) 

Meneke n><L'ic. Simho^u (^Ih'H. 1853) S. L ;̂V 
T J T ' [:^uetou. Aii£fiJ.'-t. e. 87 caŵ  liottatur Jcrenda i<-( prii<^cntia 

tjtfaliirc.'imqaä siut, 'cotitctui simus hoc C'ifoh<L\j 



Tatull. Lc'^sing. - i n 

Vestei Gdt'ewei' Herr Magister 
Fv-er vnderscheidliche Zu-carilVlen nidisl derselben augeneh

men BevLn'ren. damit Vns sowohl Ihr als Unsers WTLthen lleirn 
Seh\^agers Liebden beehren wollen, haben Wir ganz gern und ge-
nädig empfangen. Vns aber dei^elben Ins nun schriftlichen zn lu*-
dancken allzu geringe Sorgfalt getrjieen: v.'r Jlir denn nicht ohn 
einigen der Wahrheit Grund und Anschein Euch verwunderet wie 
dass keiner aus Vns Euch deshalbeu seine Gesinnungen olfenliinet 
hat, Ihr wollet aber bedenhen dass Wir^ obwohlen un.sec drey 
(dahero Wir uns auch nieiit wie Ihr fürwitzig ausgeklügelt^ nnt 
dem Titul D " zu schreiben pflegen, sondern ddd nach dem Vor
gang' etlicher rhumlicher iedoch uiehrerer nichtswürdiger Vnserer 
Vorfabrer, welche sich imppp. ddd*} geschrieben) jodenuoeh et
licher Massen denen zweyen \',,^:^arischcn Schwestern zu verglei
chen, deren Geschichte Euch bekannt seyn wiiu. •,.!.• •̂;•|•• der 
andern in all ihren Bewegungen hiiiderlich gewesen. Zumahl aber 
haben Wir jetzo zu diesem weiciäuütigen Stilo keine Zeit. Denn 
kurz, liebster llr. Magister, ^^^s können ^ie von cn,.m Menschen 
verlangen, der 

1) swci Cullegia liest — 

2} den i^essing zum Dmck fertig machen muss tmd eben 
am BOsügynen steht — Für Eure Nadiricliten danken schon und 
bitten um mohrn Aber die sächsischen Pi'oeinz:nllil:Uter haben wir 
nur bis l!6iyd incL, können also was ]s\\-\ ,S. 7 - y steht nicht 
lesen ehe Wir Müllers Programm de Li/weo'^'^) gelesen baben. 

*) [Oder wie bei Symmachus d t , '/.. B. 306, ->. 2:i; :-i2- ,"1 
Secck, ddd mppp. — l'er Stherz gdil a.iif dii; drei lle.'.lin'bütei init 
denen Lachmann bekleidet ^^ar, seit hd f!eli ;;riilji'ii ik-,s Clüllingi'r 
Universitätsiuhiliiuin.s (10, September 18B7) ilir rlieolo^ischc und dio 
jurisdsche Faeuhüt ihn honoris causa zuiu Dodür <.reiett hatleu. 
.s. Hertz, Karl Laehmaun S. 304f.] 

**) [Reetorai ' 'p|ijgramm von Gütriu^en I^ : J7 Tractanlur C.-'i'-'-'.rum 

de Lifnceis fuhidueJ] 



30 l'^-^-

Konntet Hirs uns sehr schnell schicken, so Hesse sichs noch ein

flicken vor den Dramen. 
:;) den Gaius"') in eijicr kleinen Ausgabe für die Bonner 

vollenden MIII (die 2 letzten Bücher) und die grosse neu machon, 
wo ei' bis II, 121'i gekommen ist, 

4) die sehleiermadieri^chen Werke immer sacht fort drucken 
lässt, und jetzt die akademischen Abhandlungen, 

6) eine Correctui von l-eo Khuzens Reise nach Griechenland 

machoi muss, und endlich 
G) seit vorgostornj als Hrn GRJIIIS ,^dländlicher Gregor**) 

ankam, einen neuen 'lest zn machen angefangen hat — ^^ird aber 
wohl ganz ohne \iigidjc von Variaiiteii hleihcn. In Seh. Brants 
Leben dor Heili^jen, Wintcrtcil, ist saut Gre^urins vff dem stein 
nach llarliuanns f Gedieht***). Wir haben aber durchaus keine latei
nische Legende, in welcher (iregor. vorkäme. Fänilet Ihr icldens 
dergleichen, thüten wirs vn.ser Ausgab willig hinzue fügen, den 
zu lieb so der tentsdien Spradi unerfahren. 

7) Dass wir im Octobcr unsere homei'ische Sachen zusammen 

geschrieben nnd letzlen Donnerstag verlesenf), dergleichen 

5) dass unsre Anmerkungen zum Elpian in zwei Wochen 
gedriie„L V.. erden, sagen AVir juir nm nocli mehr Xumern zu machen: 
sonst ist das fertig. 

Wollten Fudi auch noch t'rjiüon ob Niebuhr dem Lindemann 

•) [Nach Jo, Fr. Ludw. Göescbeus To [̂. der am 2d. Sept. 1837 
zu (!ui)i]!Licn starb; s. unten S.^l-| 

**) f^liiKilegium Vaticaiuju:, Ueitrago zur urdicrn Kenntniss 
ilei' \ .jhi-.iai-iL'hen Bililieriid^ iiii' deuLschc Poesie de.-; 2].;ulal1crs. 
\vA (iarl Giehii, Pfarrer hi MürschwyE ].••[ .̂ t. lialleu.' Frauenfeld 
1838 (die \'nrrede vom 3::. Odoher 1S57; .S. L'!5—30J. — Im hvein 
2. Ausg. {[Si'd] H, 3G2 nennt bachtiunm diê ên Gregor eiue 'scüider-
hafie Ausgabe.] 

I) [In der Sitzung der Akademie der Wissenschafteu am 
7. Uceeiiib, 1837.] 
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Gregor. Catull. 1̂1 

ctwan seineu Varro auch geschenkt b.ii. Sonst muss or in Bonn 

sein, und dann kann ich ihn leicht bekommen. 
Übrigen- , er ist freilich jetzt trübe Zeit; in der man sich 

ins Arbeiten hinein stürzen niüste, wemi es einen nicht von 
selbst abersdiwemmte. Wir wissen von Gottingen nichts als was 
in den Zeitungen steht, wenigstens nichts Glaubhaftes. Die Ab
setzung der Sieben ist noch zu bezweifeln: die Schwäche der 
Fünf muss doch ilen ofltcielien obglelcii j;e\,i.-.^ lügenhaften An-
jL̂ aben leider AVOIII geglaubt werden. Ibiss Göschen bei diesem 
•I O ..X-

Sturme nicht mehr lebt, î t du- andern l"nL.ditck. für ihn aber frei

lich gut. Er war in allen Sachen des Lehens gradezu die Haupt-

perseu. 
Unter ihren CataWani:^) sind sehüne Sadien, die mich bei 

einer zweiten Ausgabe quälen würden. Ich liätte über manches ge
schrieben, wenn Sir nicht, als ich von Gdttingcji heimkehrend das 
schinie Paket vorfand, eben an Lindemaiiiis Busen i^eruht hätten-
Kt quaerendu.v e/*0 wird ilinen Haiul su auslege:i wie er mein 
Malest me hercuh- d et laboriose au^gelegt hat, für die luterjee-
tiiui. Ich zweifle ob man bei ismidepetifur das/s auslassen kaniJ. 

Nun â̂ ten Sie aber einmahl erusiliaft, warum spricht denn 

ihr letzter Brief weder vom Gratius nodi vom Erec, dafür aber 

stellt am Ende folgende Rettei^ch. 
schriebe ich arilt-r^ so käme i's am ende aßectiert /diraus i-f-
wati gar nicht zu beridn'en. teoridu-r S'C wohl lae/i< ,w luögen. 

*) [Die:̂  sind die Quaestionca Candfianoe, Hauptji llal-iliiatiüns-
sdirift, die (s. 2 S, 5 n. Anm.) Lachmann, als er im Sej^tember 
iy;i7 vom Götlinger Jubiläum /.nrückkehrte> vorfand: sie waren am 
19. September auch au Meusebach geschickt worden (Weudeler ßriel-
ttielisel Meuscbachs mit J. u. W. Grimii^S. cxvn), dein Hau|it 
noch am 10. Deeeinber 'über Lachmanns Sdi^uigen kI:Lgte, der ihm 
noch kein Wort, nicht einmal ein venverfendv^ über die (^<i»i'.^>w"'-^-

CaiHUiajiffß geschrieben'.] 
^ ) [Catull. 67,27. S, Q'ia^ai. Cmidf. S, 85 (Opp, J, fl2}. Haupt: 

hat in s-.uer Ausgabe kai'lnuaiins Js aufgenoniuicn. lieber Hand 
\ergk ^ '̂ - 28 u. AEUJI ] 
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3-2 ^i"-'^-

(Die Zeichen hab ich nach dem Muster von Ziemann gesetzt, in 
welchem mir Benecke die Hrkfürnng von i/ßwi:e?'ö gezeigt hat). 
Erst dachte ich, Sie hätten sidi verlobt: da abor mögen dazu nicht 
passt, bah ich alle Erklärungsversuche aufgegeben bis Sio sie selbst 
liefern. 

Meusebach seh ich gar nidit mobn — — Bleiben Sio mir 
aber doch froundlich gewogen, und danken Sie Ihrem Vater herz
lich, und emj)lehlen mich llerniaun sdiöustens, \'on ganzem fler-
zen Ihr Lachniann. 

Am 11. Dec, 18.'17, 
von welchem an auf den Strassen 
nicht mehr geraucht werden darf. 

] 8 3 S . 

8. 

Berlin 2G, Januar 38. 

Fester Herr .da.^ister, 

Da Sic sich doch um meine Sachen wie es recht isl kümmern. 
so sollen Sic ^\issen dass vom Gregorius bereite einige riimiuien 
gesetzt sinii. Sie werden Sich aber des Todes venvnndern, oder 
würden weim ich nichts saLilo, dass es 7 Bogen purer Test, ein 
Titelblatt oingerechueL sein werden nnd weiter nicht,^. Ich habe 
aber gute Gründe allerlei zu ^ersihweigen 

1) dass Hr Greiili ein ist; weiL man sonst den Arger merkt 
dass er seinen Fund^') nicht vielmehr uns angeboten hat, da er sich 
L̂ anz unvorbereitet wurste. 

2^ dass ich l^lousehadien niclit bitten mag um das voesen-
meyersche ÜJatt. Lr würde es zwar hergeben 

*) [Ucber Gri^il''- ' f f' di'j Valieanischeu Handschrift Haeĵ T 
in seiner Zu i l - r l in l . Mi' .i • I. I ij Ü. 'd2 AUJII-] 



iiregonu-. oÜ 

3) dass dio Angaben aus Greith, aus Sehottkf's Abschrift 
und aus Oberlin, dennoch nicht zuverlässig genug sind*). 

4) dass Leo, obgleich er mir seine Anglo Saxonica geschickt 
liai, doch höchst schändlich unsern Bibliotltekareu zutraut das.- le 
Pergamentblätter weguerfen. zumahl da Wllcken selbst Leos Pult 
ausgeräumt liat. Fin ehrhcher Mensch [mtte gesagt, bei seinem un
geregelten Abgang bei ^'acht und Ncbcd werde das Blatt verloren 
sein**). 

5) dass ich iilciit sicher bin ob Leos Blatt ans Eartmaun 
übersetzt ist oder umgekehrt, dass ich aber einen lateinischen Text 
nicht habe auftreiben künnen. Der in den Gestis Romanorum ist 
schlecht, der deutsche iu den Lehen der Heiligen i'̂ t uach Uart-
raann. Hätte ich einen ertiädidieu, sî  würde ich ihn hinten an-
hängen***). 

Eigentlich sdirdh idi deshalb damit Sie dafür sorgen (da Sic 
es doch vermutlich selbst übeMi-bmein dass in liroekhans Uläl-
tern hübsch beide Ausgaben zusammen L-enommcn werden, niclit 
aber Hr Greltb voransL^eht. Und dann wolft ich fragen ob Sie glau
ben es könnte mir einf' oder die andre Redensart aus dem Krec 
nützhch sein, wenn Sie ihn mir umgehend unfrankiei't zuschicklcji, 
oder üb uichts darin vorkommt was nicht im Iwein auch stümle: 
denn sehr gleichförmig ist llartmann allerdings, und dass er je-
mahls Fortschritte im Stil gemadjt mikdito ich bezweifeln, obgleich 
ihm nicht jederzeit dieselben Sprachfurmon unbedenklich und reim
gerecht erschienen sind. 

Dann wollte ich Ihnen noch "2 Stellen vorlegen, wo Ihr 
Scharfsinn mir vielleicht hilft. Ich ciücrc die richtigen Vcrszahlen, 

''•) [l'eber diese handscbrifil, _\]iHei, auch das Veesemn. BlatL, 
Laehmanu iu HaTi|its Zeitschrift 5 (1845) S. 32. :̂ 3.] 

'^) [Leo ŝ Bericht über \ufiindung IHM' Vrihi^t e:ue^ Pcrgamont-
blatfes, aus welchem er ein Bruchstück liner lateinischeu Bearbei-
luüg des Gregorius niitiheilt, in den Blättern für literarische L'uter-
baltuj.L', 18. Decemb. H37.] 

***) [Vergl. 1, ^. ,'!IJ. fMia Romaitorum c. 81 S. 399ff, Oosteriey.] 
LtchiiTinr.'! Uriufü OH Jlaiijji. ^ 
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da Id. den Greith in der Druckeivi iudje, l i l 7 nu gefuogte 
ein wunderlick geschikt (e^7i koni i'''n stnem icillen niht\ 
er gelete da^ des cincAff.r.-i h'nde also u^S. D=e Wiener hat 
Es th'dt di':-' es geschach pn u.i.ite De-'i vischen kirtd so v^^ee. 
Tn der Legende :tdit do spüet er eins ^m^ah y'^if des visehens 
kinden und ihel mniern rvee a?i seinem naeke. iNachber [1133] 
hab ich geschrieben ' vmr ist er nuf '' bhne se,^ Aber d^n Stern 
hinter da wäre seh gerne los*). 327B e (vil^) grozze dmiiden 
allen daz vleisch, 7iü (so W) zuo geralJen unze an duz geheine: 
er -was m gltch (so gleich W, überhaupt ohne Variante) Meine an 
heinen unde ar'. armen^ ez möhte got (W) erbarmen. In der Le
gende stoiEt nnr das Wort mager, ist gNch zn ertragen? Ich habe 
gedacht gel und kleine: dazu müsste man aber eine Parallelstelle 
haben aus dem Erec, Wenn Sie nicht helfen, lasse ich glich 
stehen**). Meist bin ich glücklich durehgekomuien, aber nur mit 
dem w;;rierbach- V, 2 habe ich gesetzt -in fivsch unt geiihtej 
V. (i '̂0??je guoien sündwre: V. 1 — G fehlen \Y. Y. I r)4 werden 
Sie hüifontlich billigen daz eine u-cii-; iiiu rairnw. du Ü i,ri iicrri-1 
dif si?in^. ohddeb auch W Dtß hat'^'**). Wenn ieb Ihnen mit 
mduem Druck ein Verzddiniss der aus t^onjectur geänderten Steilen 
schick', v -̂dlen Sie sie durchnebniju und kritisieren? — Zu der 
Aendcrung Nib, il.Lüj-.; seh ioh keuü JJ C-uiuL ]39ö,4 triuieen 
kanu reeht sein, aber so w'onig überzeugend als die meisten Gon-
jccLuien in Volkspoesie. — Jacob Griinm ist in Gassei gar zu un
ruhig nud missverf^nügt, auch friert er stark. Wilhelm, weil er 
die Gew"isseu= f̂n'i:o gar nicht in die Politik spielt, i.-i uih:i; und 
heiter, auch ge-aind w.''i er die Bildiotijok nicht bosuebt. Mohr
stadt hat an Hugo gosduiobenK er möge ihm doch an Albreehts 
Stolle hdfeun Antwort, das komio er wohl nidit; denn er habe vor 

*) [er gtta (du: geschach me e_) Lachmanu in Haupts y.eiucü,. 
a. a. 0, S. 45.J 

'•''"•^) [Lacbmaiiri': A-i'̂ irabe .f-rllch; die A'.dic. Hd^-hr. (A) <j^lkh, 
a, Ba i iph Zeilschrifl :t. w. 0 . S l̂ .").] 

**^) [l)ir Ausgabe (ü'u.J 
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S Tagen nach Hannover geschrieben KU den SteUen der Sieben würde 
sich wohl kein honnetter Mensch melden, D:'mit guten Morgen^ 
eingeldemmter Herr Magister, 

9-

Berhu d. 3, Merz :58. 

Lieber Herr Jlagister, 

\ViiIirend ich die Abzüge des siebenbogigen Werkes (ich 
nie:ne aber nicht das Cber die nrspr, Gestalt) ans der Druckerei 
erwarte, will ich Ihnen schreiben, und mich zunächst recht sehr 
für den übersandten Erec bedanken. Im Einzelnen habe ich wohl 
nicht viel für meinen nächsten Zweck gelernt, abor wohl [.-esehen 
dass im Iweiu die Gleichmässigkeit der Formen viel zn schtil-
meisterlich gehandhabt worden ist*). Und es ist eigentlich eine 
Sünde das."? das Gedicht nidjt längst bekannt gemacht ist: ich 
hatte nicht geglaubt dass es in diesem fjntde dio Grnndhiee aller 
erzählenden Poesie der ordinären Poeten wäre. Cbrigens nehme 
ich jetzt meine Ansicht über die Ordnung der Werke Hartmanns 
nnd über den Stil dQs Gregorius zurück. Offenbar ist der iî rec das 
älteste: ich bähe nicht geghiubt dass Hartmanu, nachher so 
piinkthch und planmässig arbeitend, als tumher kneht [ lö02 u, ö,] 
so ins Gelag hinein habe dieh(en können wie es sich hier zeigt. 
Übrigens hat er hier noch manchen Ausdruck der nicht höiischen 
Poesie, rürbi/egr^ magediin^ heg "v> -,^ -M'' da:: wwtlich 
ni&mer vtere ergdt (weltlich Adjoctiv 'd4 •'): aiudi menegtn hätte 
er ^Vuter wohl nicht mehr gesagt. Höchst auffallend ist dass er 
sich naclihcr die franzüsischeu Wörter abgewohnt hat. Aber nun 
frage idi, ist seine Jngendlidikei! sewdt gegangen dass er der 
Abenteuei grade die Äusserungen zuschreibt die im Französischen 
des Chrestien nicht stehen? Ist es soino Erlinduug grade das 

•̂ ) \\'egen des einmahligcn du wiU im Erec, und riiter im üiegor 
[1331], darf man diese Formin nicht gldch durchsetzen [s. Lachm. 
Z. Iw- 2. Ausg . /,. •12]. Hä f l " iiiJü n-w Avu nv.''j'r]j', sii '.Mirdc mau 

nicht si «ouilern si schreiben. 

3*̂  
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auszuführen was bei Cln. kurz ist, und umgekehrt? Hat er die 
Namen selbst erfunden? Denn einige auf den ersten Blättern wird 
Ohr, gewiss nicht erst später nachtragen, wenn auch gleich wold 
den if.i Jiifiidr. uiler hat II. gai' nicht Chrestiens Krec gehabt, son
dern einen der älteren auf die ii- selbst deutet''̂  Dies erkläite alli-s. 
nnd will überiegt sein*). 

Die ersten Verse verbessern kann ich nicht. Wie sollte das 
niöghcb sein bei si>ich einer llds.. bei einem l^iditer dessen Art 
man nicht kennt: deini von llartiuann kbnuen die ersten Blätter 
nicht sein. Warum haben Sie mir aber noch nie ijjit^ '̂etbdlt was 
eiL^.uihcli das ist ^vas nach Graff, DiuL 'd. 371, der Iwain sein 
soll**). Zu dieser LüL̂ e (denn Graff muss doch wohl selbst wissen 
dass er den l̂ ^ein nie s^deseu hat) hab ich v.v-d grosse Fra^v-
zeichon gcselzi, die ich aber ei^t jetzt wieder gefunden habe. Nacfi 
dem Umfange Ku urtheiien kann es kaum etwas anders sein als 
der Erec: denn ein neues gau'z unbekanntes Werk Hanmanns, wer 
wird daran glauben? So\id ist gewiss dass Sie nuthwendig eine 
Abschrift dauui haben müssen, leb glaube zwar AVOIII dass Ihr 
Wiener Erec, d:L er offenbar aus einer guten Hds. geflossen ist, 
nicht so trostlos Bein wird als er anf den ersten Blick schejut: 
aber \v:-i--\ hm und zu einiger eignen Befriedigung führend würde 
•lie Arbeit doch wohl durch einen zweiten Ct'ilex. Da Sie schon 
so glücklich gewesen sind für den einen Text dio kk. Ceusur 
zu erhalten, so wird sie ja weld bei dein zweiten ihnen anch 
nicht entstohn. Was meinen Sio aber wenJi Greith bewürkte dass 
mein Gregorius wogen V. 103f,***) in den Index gesetzt würde? 

•') [jMit iliesiT ganzen Beuiilieihmg des Erre i.-l HaupEs .\iis-
führung in dej ^uiK'le üeiiier Al!̂ g•idle (Leipz. 1̂ ;-')) bes. S, xn ii. xv 
.•ir -vergleidien, dei auch die niiliercji Nacliweisujigeii für die ango-
fühucn Weiler giebt,] 

**) [rreuaiiores hierüber Haupt in s. Zeitschr- 2 (!SI2^ S. 1^7f.j 
• -'••) ^Vergl. rachmaiui in Ihnipts ZeÜM.hilft 5. S, 'dÖ \r.A\ d. Grimm 

in der S, 'd-^ Vnm. genauuten Mesprecliung des (in'geriu.- •. i ii nr,'[i!i 
y i;:(k] 
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hr isl iu Rom ^eine^ dnmmüustern Wesens \̂  egen für einen grossen 
Gelelnden gehalteji, seiner tiltramonlancn (iesinnung wegen aber 
berüchtigt gewesen, nur bei Mezzofanti beliebt und hegünstigt. 
(Diesen bat dagegen Ewald durch die Anrede signor a.ba.te. in den 
Tud gekränkt), S. 2V6 die Idee des PaUstthums ujul S. 2'di^ die 
Anschauung des Mittelalters soll doch wohl freisinnig scheinen: 
gegenüber S. 231 steht aber etwas Auserlesenes für uns, wie auch 
S.-28'i. 269. -Jid (23f;,3. wo mir aller Verstand ansgehl), ?,^3 (ein 
gut AVort Latein). 2i)\ (den Genetiv — wie Positiv — eines Ad-
verbii). 2,')0 (ISIGi»), 24 j (die Frauen), iterum p, 2d'L die Qudle 
p. 20G, (iS7, 23S (li>24). 2;u (l,")7:i die .schone Rechnung). 230 
(i;USl. -übrigens versteh ich die Stdle nidn,). 22:^ (Iddl. *;ft). 
ITd (JlS'ii wieder Latein). 221. 21ti (talentvoUer Junge), 214 
(9o8), 211 (̂ ^3.̂ ), 21(1 .;,Si):;). 20!L 208 (7G0). 207 (Urfehde). 
2iJ,̂  (663). 2{.U(dasscb^^eizerisdle f,iebes\eriangen). 107(Kiscn). 
Db>.lf>4(derHausfreund), lüO (2.^n, 2i;j). | s 1 (HS) , Sie merken 
wohl da^s ich diese Zahlen erst hingesehrieben habo- indem ieh 
jetzt endhch, mein Gewissen zu beschwichtiL^en. die ^'oten dnrch-
gesehn habe ob mir lücht doch etwas Wesentliches entgangen wäre. 
Es hat sieh nichts mehr gefunden. 

Im Erec ist der Gedanke noch zn erkennen, wenn ihn anch 
Hartmann wohl nicht erkannt lial. Ils werden zwei Kitter ein
ander entgegen gestellt die sich beide verliegeu: der eine reisst sich 
selbst heraus, der andre muss erst dazu gezwungen werden. 

Gm (nicht) LIUS ins andre zn reden (es ist beinah unver
meidlich, da ich noch immer wartend allL'omach weiterschreibe, 
da- degenwärtige ,schon in inemem 4it/') Jaluv). so wî i ich be
richten dass ich mir Merkels Tri^-fia'^^ nod^ mcht seinen ver
kehrten Scharfsinn über den Ibis^ besehn habe, besonders weil er 

*) [Lardimanns Geburstag war der 4. iMärz.] 
*^ IF. O'^itU! -\'>!.'<'>ms Trislitim lifm qmnque ei Ibis. Ad libros 

riionusi^/iptos fecejisuii . . . /-. .VtrU'v.n.. Berol. 1S37. Ueber Merkel 
s. auch unten (1S43) 38,] 
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mir sagte dass Sie seiiie Annahme von Emcndatiouen vor dem 
16. Jahrhundert bÜligtenp Ich bleibe aber bei meiner Antwort, ich 
glaube ihm nicht dass Sie so was biBigen. Seine schlechtere Classe 
zeigt ja durchaus kein nffidium emeirdimdr. sondern nur einen 
nach iim[ uardi. aber früh, liedoriicher geschriebenen Test: es sind 
zwei Familien wie Medic. und V;i.üc, vomVirgil, nml cdigleich eine 
Familie schlechter ist, muss docfi jede Lesart besonders beurtheilt 
werden. Fsistalso a. B, dumnn wenn I, 1, 2 ^'wOf/gebilligt wird, 
welches schlecht wfire, wenn sich auch //•/ mild quod nachweisen 
lässt. Ich bilde die ganze Arbeit schwach^ nnd halte den ganzen 
Menschen für einen renommierenden ejtefn Faselhans. 

Zweitens wollte ich Ihnen gnaden (w ie im Lateinischen 
gratias agm'e"' sa^t Greith) dass Sie sich mein Verzeicbniss der 
Conjei'tnrcn, Zweifel usw. zum Gregorius haben wollen gefallen 
lassen. Denn das Aufschreiben zwischen Rand nnd Lippe lial mir 
doch zu mancherlei verhelfen. Wenn nur p, 33 [J044] das ein
fältige gereite^) mir nicht zu spat, cr.st nach dem Drucke des 
7. Bogens. aufgefallen wäre! Die andern Leser, ausser Ihnen, 
sollen an dem Gregorius nur Vergnügen haben, ohne mit Quis-
quilien belästigt zu Averdeu, Meiner Fitelkeit diene ich so wohl 
nicht, aber vielleicht meinem Stoise. 

Dass Jacob Grimm den Schlnss verwhft''''^), werden Sie wohl 
auch Ibbriclit finden, der shi arbeit usw. [o8I7], und die spitzi
gere Art Avio er nicht allein für soino Seligkeit sondern zugleich 
für die der Leser beten lässt, daz er iueh noch gesehe [d^2ej, 
beides kommt mir künstlicher und daher spater vor als dio ähn-
licheu Wendungen im armen Heinrich. — Die ganz gleichen 
Zeilen hab ich nicht alle wegschaffen können, vielleicht nicht ein
mahl aüe bemerkt: denn ein angefangenes Reimregister ist, wie 

*) [Vgl. Lachmann iu Hanpi^ /eii-^ hr. a. a- 0. S, 44, u. unieu 10 
S.41.] 

••) [Bie V.3801-3834, die in der Vaticaiiischen Handschrift 
fehlen: s, Gotting, gel. An^eig. 1838 Xo. 14 u. 15 Bd. 1 S. 139.] 
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es mir mit allen Icxicalischeu ArbeKen geht, nicht ferlig geworden. 
Im Erec hat er wohl wiirkiich noch öfters ganze Zeilen wiederholt, 
wenigstens sicher die, Erec ßl de roi Lac. 

12»Merz. I]rst heute kann ich Ihnen Exemplare*) schicken: 
eins werden Sie wohl gelegentlich an meinen verehrten Herrn 
Schwager besorgen. Für Hermann würd ich eins niu sdncken, 
wenn eine Vorrede dabei wäre. Ich woHte ntn ich könnte Ihnen 
meine andern zwei zugleich feriig gewordenen \ \ e r k e sdncken, 
den ülpian von 30 Seiten, und Lessing i von 'dd Bogen. Sn müssen 
Sie mit diesem Caii"^^ zufrieden sein, und ich mit den liermanni-

sehen Schmeicheleien, die ich annehmen kann weit sie ^p",",' .1^^^^ 
sorgsamen nnd bedächtigen Menschen Ireffou: und ich habe nicht 
alles PO unüberlegt gemacht wie den Gregorius. Sehr gefreut hat 
mich die Billigung des Aufsatzes über den (idipns. Wenn mau so 
trocken geschtdmeistert wird ^vie ich dainahls von Süvem***). so 
glaubt man am Lnde selbst man habe Unrecht. Zumahl ich. der 
ich mich zwar anf den Augriff verstehe, nicht anf Verthcidigung, 
Ritschis Bissigkeit nnd Hochmuth hat mich geärgert, nnd das Be-
kenntniss einer so dummen Sunde rührt mich nicht sehr, — Dabi
manns Anstellung, hiir ich, ist doeli noch nicht sicher. Hier, wenn 
mein Traum von dieser Nacht einträfe (Hagen war gestorben), sollt« 
es wohl möglich sein Jacob anzubringen. Th ist aber nur gar zn 

' j [Vom Gregorius. 'Gregr^Hus eiue Fr̂ f̂ihlung von H.inmann 
von Aue. Keransgcgebeu von Karl I,achmann-' ibriin I83.H.] 

**) [Ycrgl d S. 28.] 
***) ['Leber Absicht und Zeit des aophokleî clKTi Oedipu^ auf 

Koionos' im Kheinischen Museum für Philologie, Bd, 1 (1827): Klei
nere Schriften zur dass, Philologie S, IS. Süvern in Abbaudhingeu 
der Akademie der Wisseusehaften aus dem Jahre IS28, Beriin KS-JL 
Das übrige über Henüauu.s'Schmoichdden' und ßitschls 'Bissigkeit' 
hat sich leider nicht nachweisen lassen und i.̂ t. der Gedanke an brief
liche Mittheilungen Haupt.s nicht ausgcschlosseu, A'ermulhlicb liegt 
aber hier die Wur;̂ el der nidit nnhikannten, auch später in diesen 
Briefen hervortretenden persenlicben AliKcigujig Lachnianns gegen 

Ritschi,] 

file:////erke


40 l^'dK 

eifrig im Acrj-er. — Nun soll alles eingepackt werden. Gottweiss 
was ich Ihnen da alles mag zusammen geschrieben haben. Ich 
weiss aber dass Sies mit Liebe aufnehmen. 

10. 

Gott sei Dank, lieber Freund, das^ Sie endlich der Setzer 
des Gratiuj ^piält: denn Sie sind gewiss zu ordentlich auch unLh 
dem gegenüber Twal zn stiiokvu. Streichen sie nun wenigstens 
nichts mehr weg. Es ist nm den ersten fJuss eine schone Sache: 
man verdcrtit sie sich aber ieldit durch schlechte Methode. So 
hab ich mich leider erst nach dem Druck undner -Nibelnnueu über
zeugt riass man Anmerkungen und Apparat so?Klern muss, weil man 
jene sonst nicht frei nnd gewandt schreiben kann. Ieh lese sie 
jetzt nur mit Ekel., nnd finde nur die ersten 5 Seiten gut. die aber 
-.i\ic\: ;j'anK besonders, erst nach ahgethaner Plackerei. L'esdiriebon 
,sind. Jiomm ich noch je zum Varro, so stehen im Text die ver-̂  
besserten Buchstaben cnrsiv, unten die florentini-chen Lesarten 
(nirgend notiert wer \'erbes&ert hat), hinten ausgeführte Anmer-
ktingen über die schweren Sldlen, 

\^'as klagen Sie doch \del über selbst erkannten Mangel 
an Wissen ;f Kann es einem denn anders gehen der immer mehr 
auf eigene Hand mich Lust studiert hat? Ich fühle dergleichen 
selbst aneb allzusehr: aber nach und midi misst man denn auch 
die Vorlheilc welche diese Art doch wieder bat. Es i:iebt zweier-
lei Leute, die für bestimmte Stellen sind, und für die Stellen 
gemacht werden müssen, bde beiden Grimms sind auch mehr 
von dieser Art: und mehr darum hapert es jetzt, als wegen des 
politischen Widerstands. Ich habe gestern, im Gegensatz frühe
rer Gerächt«, gehört (anctor ist der Hofpred. Strauss). der Rector 
von Königsbei'. d. li, der Kronprinz, habe Bericht verlangt über 

[Vgl den von Ob. Beiger M. Haupt als acad. Lehrer S. 25 
Anm, angeführten Brief von Haupt an F. Wolf TOm 27. Dec. 1S3S.J 
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die EElr^ulpromotionen, nnd L-osagt er sei so airsgofallen dass er die 

Gesinnung ganz billige ujid in der .Antwort loben werde*). 
Ihre Freude über den Gregorius, und meine darüber dass 

ich als blindes Huhn anch doch einniahl eine wichtige iittcrarischo 
Entdeckung**) gemacht habe, dio Ihnen entgangen war, hat mir 
eine frohe Stunde gemadit vor einer ebenfalls frohen am Abend 
des Geburtstags des Frühlings. Seb. Bachs und Rudorffs^ bei dem 
er gefeiert wurde***), Dass Sie mirs nicht veinchweigenj wenn 
Sie irgend Bescheid von Wien bekommenJ Am Gregorius altern 
mich bis jetzt nur zv.ei Stellen^ das widerwärtige gercite S. .'i.'̂ , 
und am Schlnss die Zeile die doch kaum anders heisson darf jds 
so. und ist daz iemeu gnesen sol^ so genier ich also nird-]-). 

Wegen des Wörterbuchs hab ich Hirzel meine Meinung gesagt 
und sie an Jacob geschrieben. Zunächst, um ja die historische 
Sicherheit fest zu halten, fasse ichs bescheiden AU t̂ L.̂ icou einer 
todten Sprache, und rathe die ersten Ausiiaben fler Crusca nnd 
Robert uml l'arl '^'- j.'ianu': zum Muster zu nehmi'u, nur als Grund
lage, ja nicht sogleich für alle ungeiehrten Wünsche, Etwa In der 
dritten Ausgabe kann es so gut wie Ge,̂ ners Thesaurus werden: 
giücküch wer das noch erlebt Anfangen kann man soi,deich. Strich 
Arbeiter sind wohl zu finden: einen kann idi empfehlen, meinen 
Corrector azn Lossing. Franz Weiss. Noch weniger als Meiisebach 
bin ich zu brauchen, dem nichts Lesicalisdios gelingt. Grimms 
müssen le i tn . aber ihre Arbeit muss erst anfangen wenn dio 
Zettel zu ordnen und zusammen zu kleben sind. So scheint 

*) [Vcrgl. Laohmanns Brief ;jn Lobcik v. I. April X^HS. m 'Mh-
theilungen aus Lobeeks BrieiVechsel. Ilerausgcj'. v. b, FriuilkiiKter 
(Leipz. L8G1)' >. liü, und Friedl^nders Anmerkung dazu.] 

**) [Siehe t) S. 35f. über den Erec] 
•^^ [Der 2L März; u. der Brief vermutblidi nicht lange nach

her gcscbri'dien.] 
t ) [Vergl. 9 S. 3P' Gregor. 3801, wy Lacbmfinn 'f'*= ich tidun 

sol ediert, u. dazu in Haupts Zeitschrift a. '' ' Hlf 't/nnesi'.n Benecke 
für ffEiten anmcikE.' 
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mir^ voritzo (wie fjo^sing gewöhnlich schrieb), aber saloo me-

/iori''). 

BeidenthaJp der berge Nib. llf)2 hab ich mich begnügt 
auf den Odenwald zu beziehen: die Formel mag aber anders wo 
f>e'̂ ser gepasst haben. ^Innerhalb nnd ausserhalb der StJidL̂  weiss 
ich nicht in Kinem Satze mittelhochd. auszudrücken: beidenthatp 
der bih'ge kann das wohl nicht heissen, sondern nur östlich und 
westlich. Aber Grati, a fr pi tneipian'.j ilül d^^dnel [Virg, cd, 
'S, I I ] : du sollst mir hoch willkommen '-i'ui. — Die homerische 
Abbanditing soll bald gedruckt werden: ich bitte aber Hennann 
ja nicht viel zu erwarten. Ich entscheide nicht einmahl ob seine 
Untersuchungen richtig sind**). 

I I . 

Berlin 2,^. funi ^^, 
I lü chodel geh ohim e r 

Insonders Hochgeehrtester Herr Magister, 
Wehrtheater Gönner! 

Wes Brot ich isse. dess Lied ich singe***): ich sdiroibe da
her an Sie wie au Lessing nloeher 17,'>3. und werde nicht wie 
Reiske 17 Jahr warten, sondern nur auf das endliche Erschdneji 
einiger Ihrer nnsterblichon bisher verhüllten Werke, bis ich an Sie 
schreibey) "Grosser bessing (denn Hir blosser Name ist dich wohl 
mehr als alle Titel werth)"'. Das Ausbleiben der Werke entschul
digt man zwar inii einiger bie und da vcrzeilüichen Hypüchondrie, 
aber das gänzliche Ausbleiben der Briefe nicht - sondern nur mit 
dem Bew^ustsein der eignen Faulheit. 

Der ]X Heimbacii hat uns ganz unerwartet wieder den Spass 

die sächsische Höflichkeit in allem Glänze zn sehn erneuert. Er 

)̂ [Vergl. rill, iiuiger ü. Bairr.f ds aoadem. Lehrer S. 49 Anm.} 
**) [De iiifcrpoiariouibus ßorntri ^opp, ,J, .̂ 2): s. cap. xv der Be

trachtungen; ver'il. H S. 43 u, Anm.] 
- ) [v.d.Hagon M. S. 2 S. 153it,J 

T) [Lessing xin S. 1G7.] 
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wird aber menschlich, wenn man ihn mensdilich anfasst, nud hat 
uns, namentlich Savigny und mir, sehr wohl gefallen, ist aber auch 
tüchtig gehäi^elt worden. 

Die uugelehrte Abhandlung*) kommt denn Inemil:, und ieli 
hoffe dass Sie bei Hennann ein î uies Wort für dv einle^^en. Denn 
etwas Furcht hab ich docii, wenn ich gleich von Hauke mich so 
wie Lehrs recht gern will verworfen sehen. Warum Ich auch die 
schwachen Gründe nicht verschweige, darf tch Ihnen nicht erst 
sagen. 

Ich habe Karl Keimer nichts davon gcsa^^t, dass, wenn 
Hlume die Breslauer Stelle, dio ihm : ugetragen ist , ausschläft, 
vielleicht nicht alle Hofthungen für Grimm aufzugehen sind; aber 
freilich der Boden ist unsicher, und ein unvorsichtiger Schritt 
wurde nur schaden. Hr v. Rochow ist für ihn, nnd bereuet über
haupt den Brief, den er sich hat schreiben lassen ohne dass seine 
Gesinnung so war. Fredidi i-t ;iicli di\B viel für einen MiiuhUa', 
ein Ding das doch eine Eridärung î t so mî -eprüft zu unter
schreiben ^^y 

Meusebach hat gestern oder vorgestern wollen wieder her
ein kommen: ob es geschehen ist, ^cis^ ich nicht. Im Drange 
des Hcjzens hab ich ihm neulich geschrieben, nicht anf Versöh
nung, sondern wie ich iu deu besten Zeiten mit ihm gesprochen 
habe. Es kam auch nacii drei Wochen Autwort, aber eine in d*;v 
mir nichts zu Leide und nichts zu Liebe geschah. Indessen, war 
>ie auch weder kalt noch warm, ich hin doch weit entfernt von 
ihm zu denkeji W-A- dem Fngei der Gemeine zn Laodicea [ApocaL 
3,1')] geschrieben wir"I \IOJM ja zzz\!=:iy.\ 'VTTO T'.J ^TVi'y.To- o.oü, 
sondern ieh wart der Zeit. Soli ieli das aber auch beim Giadus? 

*) ['üeber dio ersten zehn Bücher dor llla^' (dus ß-u^rn. llonu 
der Adresse), in deu Ahhanül. der .-Vkademie aus d. J. Iä37 gedruckt; 
S. 2 S. 7; 3 S. 13: 7 S, 30: 10 S. 42.] 

**) [Vergl, über v. Rochows Erklärung v. Treitscbke Deutsche 
Gefldi. 4 S. GG4.] 
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Damii doch das Geterum diesniahl nicht vergessen werde- Den-
noch von Herzen 

Ihr 
C.L, 

Herrn Doctor M, Haupt. 
Ilii'ln'i ein )ragmeniam Hofucricuii-

12*). 

Berlin 11. September 18:iS. 
Mein geliebter Freund 

Dies ist .̂ chon der zweite Brief den ich heute früh an Sie zu 
schreiben anfange. Der erste w;ir hypochondrisch und verdriesslich: 
und da nur das Ausklagen, das in der länsamkoi! ubtbig war, ge
holfen hat, wartim soll ich Sie damit i'la^'cn dass Sie so was lesen 
niüsl.en? Allerdings bni icij Oi.nh iUen/A;nsTod*'̂ ) aus den Üusseren 
Lelnnî fuii'eii Lierissen (demi dass ich nicht inueriidi feitit:' \^ürde. so 
wird mich doch Gott hoffe ich nie verlassen), und nachher unzahlige 
Quälereien, am meisten tlie hmerlichen mit einer z^ear sdir [ie;;abten 
aber durchaus verzogenen Frau, haben mich so mürbe gemacht dass 
ich, obgleich man mir in Gesellschaft nicht-' anmerkt, doch in der Ein
samkeit bis jetzt (denn iciL denke, nuii soll es aufhören) rechteisrent-
lich untüchtig gewesen bin ausser zu streng aufgegebener nnd ge
zwungener Arbeit. Etwas sind Sie denn an meiner Hypochondrie (an 
dem vieer^ lav reeff nee ^uatüter'^**')^ welches Sie nicht mit den 
schlechten Auslegern des Horaz für Ironie nehmen können) auch mit 
Schuld. Denn recht ist es nicht dass schon vor Wochen der Buch
händler vnir denferLigenUiatiiis-(-) schickt (so abor les ich ihn iiidil) 
und -dt Wochen ein lieft altd, Blätter im Joumalzimmer der BibLo-

•') [Abgcür. bei CLr, Itel^oi d. Haufil nN ar.nl l.direr. .s. 233,] 
**) [11, Juli 1838 gest.] 
***) [l•:f.i.̂ t. 1, S, 1; vergl, Ö3 (1SI4) und besonders (ISÖO) 116.J 
•i) '\_Ovi'.l!\ JT'.die\iiU-it Gmdi i'f Ne^n'i.iUiiii Ct/nci/cdcii Ji^x fti-. df. U 

AcGedMnl inediui h'ivt'i et hihida lithograpMca. Lips. 1S3S.] 
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thek liegt (da aber Iah ich nicht gesehen dass eine netie Strophe 

von Walihor'̂ ^) darin ist). Ich h^tto beides doch >vohl mit einem 

freundlichen Worte bekommen kennen: denn Noth thut mirs waln-

hafug, Oder hätt ieh Ihnen gar wa;:̂  zu Leide gethan? Nein, denn 

das luüi n ^je doch gewiss laii'.'st vergeben. Also wxrdcn Sie 

wohl auch nur Gott weiss was im ünterleibe gehabt haben, und 

ich bin nun ^efa^^t es zu ertragen. Denn die Professur' ') wird 

Sie doch nicht gar hochmütig gemacht haheni' Auch von der 

hätt ich wohl können eine feierlichere .^nzeiire erhalten als durch 

AVeidmanns Ankündigung de- Werterbuchs und einen abgeschmack

ten 13rief von Heimbacb, 

12. Sept. Hier setzte ich gestern ab und schrieb d-n lange 

schuldigen ßrief an Hermann, den Sic nun abgehen können: er 

enthält für Sie nichts gelieimes. Darum kann ich das Porto für den 

Cnischlag sparen. Diese kleine selb>täiLdige Arbeit*'^*) hat mich 

denn ordcntliih erfdsdil;, nnd icli bin nun sehr beMieri;r von Ihnen 

ein vernünftiges Wort zu hören. J. Grimm ist zwar sehr erbaut von 

Ihnen, ich aber gar nicht > eu seinerVersiimmang, in der er gar nicht 

einsieht wie Regenten erzogen werden und wie ^veuig man ui^ei-

haupt von nnserm alexaudriuisdien Zeitalter erwarten darf. Was 

ft-eilich zn beklagen ist. darum darf mau doch nicht den einzelnen 

schelten. Mein CotTodin- Franz Weiss wird aus dem Lcssnig itaclt 

seinem Verstände alleriei ausziehen f ) : er gehört zu den Menschen 

*) [AUdoulsche I^lätter. Z^vcitc^ 15d, (184Ö) S. L^lf.] 
'^ [In dn.in ßrief tm H. Hoirmanu vom 4. Aug, 183.̂  {Chr. 

Beiger JL Haupt als acad. Lehrer S. -Vd^) schrdit Haupt 'Vor dingen 
Wuelieii bin ieh (durch Hermanns Betfieb nnd ohne incm Voi'̂ visseu) 
auäserordentlii'her Professor geworden, ohne Gc!i;dl uatürlich^ usw. 
Dies in Uebereiustimmung mit Fachmanns Ihief, Dagegen A. Kir̂ ^h-
holT in der Godächtnissrede anf -M. Haupt (1875) S. ~t er sei *am 
11. Septemfier 1341 /um ausserordentl. rto!'ei?r,ij • niaunt' wonieii; 
ebenso Seiii r ' r in der Allgem. deutschen Biograjün. . S. umen 29 
(1841) u. Anm.j 

***) [Ueber dio llia-.; s. U S. 4^ n AUFM,;; 

t ) [Für das 'geplant'' deuti^rhe Wuriethudi: a. ll) i^-. ' i n 
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(wie Hagen, vsiePisdjon. um nnr im AVeiohbilde von Berlin zu 
ideiben, sonst sagto ich wio Maasmann) die nidits mit Meistersdi.ift 
d. h- ohno grobe Böcke machen können. Den Logau nnd den Opitz 
will er sich auch nicht gern nehmen lassen. Es sdiadet ja wenig, 
wenn den Opilz mehrere excerpieren. ^nr dürfen nicht verschiedene 
Ausgaben citiert werden: ich habe bestimmt, die von 1644 (1638). 
"Jetzt kein Wort weiter von diesem Paragraphen: wir kommen 
unverweilt nnd olme weiteres zum folgenden". Diese Redensart 
von Dieck will ieh IhneU; als einem noch nicht alten Docenten, 
empfehlen, oder auch dio von Disseii, ''M, H., wir kommen nun 
nai'bgrade allgemach ganz langsam itnincr weiter ("grade eben'' 
würde Röstell hinzusetzen) fort zum 1 i'. Capiter', Ich aber komme, 
wie Sie sehen, zn Thorheiten, v.eil ieh doch endlich anfangen will 
meine Ferien zu gemessen. Wenn Sio es in aller Stille mit wollten, 
so würde ieh jetzt sogar Logis für Sie haben, da die Frau Klenzen 
bis in den Anfang October in Heriugsdorf ist und ich allein Herr im 
Hause. Mit Ihnen würde ich öfter als jetzt w'agen zu Meusebach zu 
gehen: et uiiit mich auch jetzt nicht aus dem Hause, lädt mich 
aber idc ein U'iodor zu kommen. Nun bis dahin leben Sie wohl, 
lassen Sie mich aber bald erfaluen warum ich nicht eher etwas von 
Ihnen erfahren halaj. Unveränderlich (wenn Sie mich auch hypo
chondrisch machen) 

Ihr 
C. Lach mann 

nnd wohne "unveränderiich'', me C. M. Füller*) schrieb, 
d. h. Id̂  Ostern, in dor Luiseustrasse No, 25. 

Ist es nicht diiiiiiu, wenn einem die (li'iclirsamkcit zn spät 
kommt̂  Bei Tcrcnt, M. OlG dachte ich ein l'edermesser sei eiu 
gutes SeiiulheispieJ: aber dass es in dieser Materie es würkhch war, 
lerne ich erst aus Sextns adv. !?ramm. 9, ItiU-

1120 hätte ich zeia schreiben sollen: ich glaubte nur man 
ward es nicht recht erstehen. 

*) [Vergl. Hovtz, ivarl T arlmir'^ii; S. 230.] 



Gratius. Hartmann von Aue. 47 

Id. 
Berlin, 2o, Nov. iS:bS. 

Mein geÜebter Freund, 
Ich kann ihnen unmöglich ,̂ n tragisch antworten, und viel

leicht hab ich es darum so lange vei-schohen. Ei'/entlicb aber aus 
Faulheit, und weil mir in jei;:iger Snmmung alles schwer wird, 
und namenüich die Collegia mir mehr Noth nuichen als je. Wenn 
Sie nur Ihren Freunden glauben wollten da^s Heiten u. dcrgl. eiu 
vonreft'iiches Mittel ge.:en allerhand Leiden derSei^le ist. ich habe 
Karl Keimer gebeten Sie wo möglich ein bischen zn zwingen zu 
Ihrem Beil. 

Der Gratius nebst seinen Anhängen befriedigt mich sehr, und 
znweil.-j. komme ich in die schönste Hewunderung. Aber or wäre 
angenehmer, wenn or nicht überall so scharf beschnitten*) ware. 
Bekker selbst würde sich nicht so beschneiden, wenn er sich nicht 
um sovieles gr̂ i rdeht bekümmerte. I'T hat freilich recht, weil doidj 
nech genug bleibt und dadurch nnr grosse Massen werden. 

Die Geschichte mit dem zweiten Erec ist übel**). Dafür hat 
mir Hagen ein neues Gedicht milgotheilt von llartmann von Aue, 
das hinter dem Vbon steht. \dn Theil ilavon koninit in seine 
Minnesinger'^' ' j . Da man doch kein Redit darauf hat, ]iabe ich 
Öoldhans Abschrift nur so wie es beillcgt für Sie abgeschrieben, 
mit vielen augenblicklichen Verbesserungen, den gegebenen Text 
nnr wo mir nicht gleich was einfiel- Auch hab ichs nach der Ab
schrift nicht wieder gelesen, so dass Minen nu h eine Ernte bleibt, 
Wenns nur was Bessers wäre als solch eiu ziemlich mattes Jngend-
gedicht[ und noch dazu ohne Ende. tJeniessen Sies mit Vergnügen. 

und schreiben Sie bald 
Ihrem 

t . Laebmann. 

*) [VergLWendeJer Briefw.Meusebadig mit J.u.W-Grimm S.c^ îx.] 
**) [Siehe 9 S. 3Ö u. Anm.] 
***) [vun der Hagen Minnesinger 3, S. IGSî  und Llü.upt Die Lieder 

und Büchlein und der arme Heinrich von llartmann w.n Aue (fAÜp:̂ . 
l'^k?) VoiT. B.\7^. Vergh unten dB (ISll) Ainif.J 
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1839-

M. 

Berlin d. 5. Mai lfi.^9. 
Mein theucrster Hen- Magister 

Seit ae.iL iagunhätt ich Ihnen froilich schreiben nnd den Erec 
zurück s,-'iidri'ii k?>nnen. Das-, idi es nicht gethan, kann ich nicht 
weiter entschuldigen. Bis dahin habe ich iu den Ferien nichts 'ni-
samnienhängondes gethan als ihn zw^imahl gelesen und Noten 
daran gospritzt: das französische zu lesen war Iceino Zeit. Ihre 
letzte Seite ist den Teufel niehts v/e^h, Sie haben ein wunder-
schöne.̂  Stück Arbeit gem.acl.i.: i'U äwdrle ob xh das Geschick) 
gewiss hätte ich nicb^ dio Ausdauer gehabt. Für den ersten Cuss 
haben Sie w'undeiwiel ins Beine gebracht. Nur tiabcn :iiQ sich selbst 
einigen Aerger bereitet ihm-h die Unvorsichtigkeit mir die Abschrift, 
ZCL .-i'i.i. '.-.v'A ehe Sie ein Paar Woche.i -nätor das Reine mit uniire-
stbrterem Auge wieder durchgoeiacht hatten. Denn wenn idi h\ 
Ihre Art eingehe, so seh ich dass feie vieles nicht gewöhn zu haben 
verdriesseii wU-d. Aber sein Sie vetständi^ und saufen Sie wie ich 
belmToreniiaiiiis ni/ii- .9.'A•;̂ ^ |̂ qztönl ?iobis ilerida leetione de^pe-
ro,ndu7n fuisset^). NacIi do:a nächsten Lesen haLi:̂ ! ^io wieder 
den Vuvsprnug. ^vAd i'S wii;! ilei" i ••.-.•\- ik̂ uj was ich nicht gefun
den habe n^ n •.] l i lehr entgehen. Und dann flugs gedruckt! 
Ihre Versetzung nach Breslau, furcht idi , wird Sio nicht hindern: 
de.nn bis jetzt scheint es, ans Mangel an Fonds wird die Stdle gar 
nicht besetzt werden. Hotcr uns gesagt, =o ein vrjr^refflichorMeusch 
auch Aiubrosch ••:- . • ei ileei Sie r.nfs beste stehn würden, es ist ein 
entsetzliches Leheu unter den Parteien in Breslau. Beriin ist da
gegen reiner nii^.'hij.ri:;'ev [iedcn. Ich würde ê  erusthait bedauern, 
wenn wir ein Extrem wie Gans jetzt vcriiereii sollten. Fr ist ^ l̂itt-
woch Nachmittag vom Schlage L_eiroifen, hat selten Bewnsstsein: 
es ],-,[ v^euj;; lioffuuiii; für sein Leben» noch weniger für die Erhal-

'̂•J [Praef. n. \-n-. vergl, Haupt Vo"i'. '/nrii ICree S, vin,] 



Luciliui. 4!) 

tung meiner Geisteskräfte. [Nachtr,] Er ist hente Sonntag früh nm 
6 Uhr gestorben. 

Ich hätte anf manches zu antworten, auch ausser dem Ge-
burtslau-sdank: ich will schreiben was mir eini?illt. Lucilins schrieb 
20 Bücher in Hexametern, vermutlicli auch das -21. (wohl eine 
kurze Nacbsdirifl, weshalb wir nichts davon wissen): diese 21 
Bücher nennt der auvtor ad lieren/d/im (\\ii er den Vers Has 
res ad te scriptas Lfici nii'-iim}(s AAi anführt) -priorem fd>r-u.-n'.. 
Die GötterversaTuinlung im ersten Buche hatte den Anfane: Aetite.-
vis et fe>. ••. 'h i wohl die Philosophie'^) von der Satire aus-

schloss. Das zweite \Verk liatte S Bücher ni andern Metris, das 
;iU. WAV in ile'',iLh i^rn**). Von deu1^chen Versen vim Walther 
und lldtogund weiss ich idchts''''^'''). Da.?s Sie, wde nur Weisse ge
sagt hat, ihm ghiuben das Kvan^elinm d<is Marcus liege den übrigen 
zum Gruiule, wird, denk ich, nicht wain- sein. Dann Giengen ja 
meine wohl ansgcdachten Corpuscnla vor die Unude: i-ii'l das 
wollte ieh doch nicht gern, ila sio nichts von Atomen an sich 

haben+)p 
Unearende zu Walthors Lolch [b, ,17] hatte ich, nnd schon 

in eine neue Note gebracht- Über Ei7ir -meister las [12-i, 24] will 
ich noch nachdenken I'h.a^elus ille zum Lucan an̂ ; Idantus ange-
fülnlff) beweist nldits für das Lesen Catulls im 1: .̂ Jahrh. Die 
* traurigen Rtidera^ waltfierischer Musik bab ich iJocen zu Liebe ver-

*) [Kin Di'liTt im Painer.J 
'^^^) [Vergl- das ih.'so b'rageu eingoheniler aticr im Wesentlichen 

ubereiTk>limniend behandelnde Prooomium yuui Lci'lijij''LLLdog L d. 
Sommersem, ISI'J: IvleJu, SdirifL z. ela^s. PhiloL S. b2jL] 

' ') [Erst 3839 MUL Kar̂ ijan in liur Frühlings gäbe für Freunde 
älterer Liiterainr, dann von IMâ smann in Haupt-̂  Zeitschr. 2 (1S4-) 
,S. 2\Cu\. herausgegeben.] 

f [\ I jp:!. ilin rms den Theolog. Studien und Kritiken (ISSö) iu 
die VoiT. des 2. llan ics (IS f̂li) des Xomnu TestQüieRtUTn ^. MÜ-WV 

aufj-euoinniüne disputati» S. sxi.] 
-i-f) [.<iliol. buean. ,"'. .M8 W. (erl. 1831) Gemifn ninis ut <dt FUmtus 

'pitri.-.'f'i'i ifie ipiem ridtii-, fiospia-t^ .] 
i,DvliiJi3iiit> Kr.. 1 :i I l U u i i t . 4 
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schwiegen, weil sie gestohlen sind, oder verloren, Hagen hat Ab

schrift. Es sind zerbröckelte Blätter des 14, Jahrhunderts mit Mu

sik gew'escn, dabei Test ehi Paar Zeilen Walthors^'). 
%nm guten tierhard wünsch loh su.i uurzen tdnek. 

Schade dass ich Brockhaus nicht kenne. Sonst würd ich mir 
X, 109 des Convcrs. Blattes von ihm ausbitten, wie nürDuncker 
lial zwei Stücke der Liit, Zeitung liS3S schenken mussen'zu einer 
Sammlung des Unsinns der über meinen Lessing er.-^cheint.' Ich ,selio 
eine Gelegenlieil nahen, boi der ich dann all dies Pack bürsten will. 

Wenn Sie Pfingsten kommen, so hab i'-n leider wenig davon. 
Von Juli an kann ieh Ihnen bequeme W^ohnung anbieten: denn 
ich beziehe eine die mir zu geräumig 14. am Gendannenmarkt. 
Eommen Sio dann ja, um zu zeigen dass Sie mir necb gut sind-
\\ni ganzem Herzen Ihr t.. L. 

Herrn Professor D, Haupt 
in 

Leipzig 

lliebei ein Paket in Wachsleinwand 
enth. Bücher, w êrth zwei Thaler. 
uez. H. D, Leipzig. Frei, 

1.•>**). 

Charlottenstrasse 40. 2il Oct. 1S39, 
Mdn geliebter Freund 

Ain Jllttwoch Moriren bin ich von meiner Boise an Eh ein und 
Mosel heiin-ekdnt. noch ganz in dem Gefühl des Dankes und der 
Üefriedigung, das auf derselben immer starker geworden war. Nach 
einem schwer durih^eipiälten Jahre und nach einer schon mehrere 
Jaliro laugen Uberhetzung war mir ein gänzliche.s geistiges Atis-

*) [S. Lachmann z, Wallher (3. Ansg.) Vorr. S. xf,J 
) [Zum Theil bei Hertz Kar! Laehmanu S. 2A2 f., mehr, alei auch 

nicht voll.^taudig, bei Chr. Beiger M. Haupt als acad. Lehi^r S. 17f. 
ahi^edniclit, d>--i- aiirfi sonst noi'li «•luiL'/- Sti'iî kc ans diesen llricfeii 
vi'roiuzcU n![|i;i';lieii(. ii^t,] 
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rniien Bedürfniss. ^v^d ich habe e;̂  gincklicb erreicht, über sieben 

Wochen lang, indem idt planLo,: nnd ohne Rdigionsbiase (Prof, 
Wol€ in Pforta) über versäumte Merkwürdigkeiten nnr der Anmut 
der Gcgendt^n nachreiste und d.̂ ' fielen und tiefen Liebe die ich 
fast überall fand. Wo ich keine Menschen liaL:i\ b;u i;di nur durch
geflogen. Wer die Mosel nidäi kennt, \sird es schwor fin.leu dass 
man 14 Tage daran zubringonkann: ...-] .--'.e J.L̂ v.nlj und mich, wird 
es doä\ noch, nicht begreifen, wenn er nicht weiss dass ich so lange 
mit Eöcking zusammen gewesen bin: und wer wieder von diesem 
nur gehört Imt dass ihn die meisten Menschen seiner Grobheiten 
wegen fürdileu, der begreif: es abermabis nicht; ^\e.-n er nicht 
weiss dass sein choier::che,s Hereinfahren immer auf sittlichen An-
stössen beruht, und dass ich darin mit -hm anf eine ndi' oft scha
dende Weise l:armoiiierej dass wir beide Edles nnd Lieber.̂ v, i n iges 
genug haben um uns so su gefallen dass wir v.j.s zu euischuldigen 
oder zu tadeln wäre gar nicht bemerken, Sie sehen dass ich die 
Heise üb̂ r̂ in n::einer engsten Jndividualit:i: gewesen bin, und es 
witxl wohl die Folge sein dass ich allerlei Leute verachtend mich 
auf d'.e mir zusagenden Lager mehr beschranken wei'de. Lind dazu 
helfe mir Gott. Dass ich es Ihnen sage, daraus sdien Sb: i . •.• b'be 
Schar ich Sie stelle; würd. ; î Ihnen sonst aneh so \lcd ven mir 
sagen? In Fulda Avar ich eine Woche nit Philipp Buttmanu, dem 
Frediger, der nun die--̂ en Winter den nrsi-en "Band memes grossen 
N, T,. deu er fertig gearbeitet, wird dincken lassen"'). Mich mit 
ihm noch enger als bisiier zusammen zu Idjeu war mir auch viei 
mehr werth als doi' Iroilich schone Code^: der Vulgata \^du^ ganze 
N'.T,) vom J. 048; und den fatalen KJ'\ Bauch, wie den eitdn aber 
nicht uninteressanten jungen Deutschen .b'i'anz Dinf^elsllidl, jiaboich 

mir nur obou gefallen lassen. 
Oî 'r finde ich nun Bekkem und MeiiiL..'.J. aber ;a,cL ^LJIÎ L 

iibcrallFreundiichkeii und Herzlichkeit (was ander. •••. 'aibri. mich 

t) [Ver::̂ !. TTerfr Kar! La -̂hmarn ft. 15̂ 3 u, cli'̂  Vnrrei-b -nuw ersten 
Bande des N, T, (JHIi, ^. .•;xvii.' 

4* 
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in meiner Freude wenig), und eine Menge Zuserdnnger. — die 
liebste, aber eine mich doch etwas beschämende, ein ihnen. Von 
dem mir immer widerwärtiger werdenden Ritschi und von meinem 
lieben Simroek i'i'hd.i i. !• zuerst dass der Erec'^) mir dadiciert sei: 
gesehen hab ich dm e.r.;. liier. durchblUttert nur soweit dass der 
Göldsdinitt gdöst ist: denn wenn ieh ein sdiönos Exemplar habe^ 
lese ich immer in dem schonen, i^h habe manches Neue bemerkt, 
das mir suhr gekdii: Griju/idjcteJi — gewetcn [d7] '-•',] ]:d \erüveti-
lich. In einer Stelle [ir>2d] hatte ich gemeint 7(/ir-̂  sollte für njjiöze 
gesetzt werden: Sie haEien -rutLoze miz, welches ich nicht recht 
vorsiebe. In einer andern [91G8] meinte ich fiir Geseih sei ?u 
lesei Geselle lla-rtman''^'^- Aber "was liegt daran? Jd.' ganze Ar
beit haben Sie wundersclion gemacht. Doch hätiien Sie sagen ^Mlcin 
wdc viel scheiier die Fabe l im Erec als die etwas dürftige des 
Iwoins ist: Sie könnens aber od dem französischen sagen*^'*). 

.Die H13 lessingischen Briefe -— danken Sie .^lendelssohu in 
melncie X.imon für das freundhche Anerbictonj und lassen Sie 

"sie auf Kosten der Vctloger, jeden auf du besondres Blatt (weil ich 
chronologisch ordne) absdireiben. und thun Sie mir die Liehe sie 
dan I ••II corrigicren. Ich höre y.'w ar. der ] 1. IJaud ist /ertig: aber 
übereilen Sie sich deswegen nidit: denn ich habe gar keine Pflicht 
mich übermassi.î  zu sputen, znmahl da die knauserigen Verleger 
das drnu; V iortel des Honorars nicht nnr nicht nnt dem 9. Bande 
sondern üliernanpt noch gar niclil gezr;]dt haben. • Veu den Stucken 
die Sie mir früher [7 ^̂  2?'\ llaen^^•iescn, fehlt ?nir 

der Br. an Tbeophilus L., im .\i.nKm iau^itz. Magazin 1^Ü4 

S. -' .r„ 
das Oediclii. In deu Sachs, Provinzial Matte im 1S04 S. 7: 

*) [Erec r̂ ine lv:.'i'[|ili;ng von Hartmaun "sou Aue Horansg. v. M. 
n. I33Ü, fVniT, D! .̂ n'̂ . I8J9)], 

'•^) [\^!üi. i^a.ipt in seiner Zeii^ehrift 3 (l.S'l̂ i) F̂ . 269 u. ^12.] 
'•••'-; [Dr'äi }':mpl nach Vnrr. S. \iv 'v^;, 4 s. 14) sdb^i Utjraus/.u-

gebr'ii Ivabsidit.igl.e: -̂ M^ --iiä . r aus besümmien Gründen unterblieb; 
zwfii l̂ê '.' S ''-a; 



Hurlmann's Krec, Lessin*:. ,')^ c 

e-j wäre sohr schön, wenn ich beide für den \d. Band bckomr[ien 
köunte. 

Aber Gott befohlen, liebster Prcundj und guten Winter, und 
guten Gerhard, Ich uin,ss jet^-t anslaufoii, um xu erfahren oh Nicu-
lovins, wjis mir sehr weh thun würde, nicht etwa dieso Naclii jre-
stotben isl. Er hat vorgestern Abend einen Geliirnschln;: bekommen 
und ist gestern Abend noch ohne Besinnung gcw'cscn, [Nacbtr.] 
Bs id die Nacht besser :/c\vorden. er ist nicht cifrentlich irdähnil: 
man hat noch etwas iloffnnng. [Auf dem Band.] Die Mi,̂ \ersLLiiul-
nis^o mit Grimiu^ sind auf zwei Durdireisoiij ich hofio ganz, '^c-
ebnet*), Älbrecht hab ich Leute frnh erst Glück wün-iclicn können: 
er bleibt noch Sonntag liier. 

IG. 

Cbarlöllonstr. -iv. 12 Nov. M!). 
Lieber Freund, 

Mein gleich nach meiner Rückkunft nu Sie crlasanrs (.leschwätis 
werden Sic erhalten haben. Ich \yi'l auch ganz und :_'nr nidn ot:\a 
treiben zur Vollendung der Absdirlft der J 2 Briefe, sondern nur 
bitten da.̂ s Sic sie dann an mich sdiiclfeu (iii'-mii. Ihmn obgUdch 
der elfte Band fertig i-st, hab idi den Vedegoru doch das Manu-
Script zum 12. verweigert bi^ ,sie ihre Verpflichtungen werden er
füllt haben. AVenn Sio nnn vcgiju einer neuen AusL âbe nichts An-
nelimliches fest machen wollen, so verde ich ihnen oiklfiien (huss 
die 1̂2 Briefe nicht in ihre Aiis;,;abc kommen sollen. .Nach '> oder 
6 Jahreil wird die jetzige Usance der Buchhändler nicht mein- im 
Gange sein, und dann werde ich in jedem Veilage neben der so 
iffinanntoTi echten eine bessere liefern iioncen. Neben der echten, 
d. h. neben dent Nachdrucke den dann die vojJsische Buchhandlung 
von meiner jetEJL'en bes^ r̂̂ en wird: denn da^s sie das wollen. da/-n 
lässt. sich jetzt alles an, Vcr;aiffen wird die jetzige dann sicher 
sein: denn 3000 sind gedruckt, und sie geben selbst 1500 Sub,scri-

'^ [Doch siehe 17 s, ,̂ fi.] 
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bcntcn an. (Mo haben endlich meine tJednld cr^chi>pft. Lieber 
Preund, lachen ^ie über meine AVut: abi;r suchen Sie mich nicht 
y.u besclnviclitigen: denn e,s ^eht von selbst über, und man nuiss 
mir mein cholerisches Tcni|ieramont einniahl zugeben. Sein Sie 
frisch nnd munter im neuen Halbenjalire. Von ganzem Herzen 

Ihr 
C. Laebmann, 

17. 

ß. den Itt Dec. 'dd. 

Mein liebster Freund, 
Kben um 7 Uhr Abends komm ich nach Hans von Link, wo 

ich unter L;u'vcn dio einzige fühlende Brust w;ir, das heisst, unter 
lauter meist sehr angenehmen Naturforschern, Hrn v. Buch an der 
Spitze. "Weim der Brief, den irh im Dunkeln liegen sehe, unr niehls 
Cnangenebmcs bringt. Und als es Licht ward, war es Ihrer, Dass 
ich Ibnon und Mendelssohn uiul KJcen noch nicht gedankt, \<d eine 
Sünde die Ihr in dus grosse Register schreiben niüst*): aber ver
loren geht nichts zwischen hier iiiul l.eipzi^^ Karajans Sachen**) 
fand ich lor nnd habe sie in der L'iiten Absicht sie auzusehn nnd 
ihm zu danken we^gesteHt- aber was soll denn ein Mensch machen, 
wenn er nicht sich in lauter Briefen :',erreissen will? Das aber hätte 
ich freilich liingst si'luT-iben sollen, dass ^ r d^n nüthigen Band des 
Lausitz.Maga/iii.^ [••.> d2] bierliabcn, nnd das^ ausserdem denselben 
Brief an Thcophilus l.e '̂̂ in!! (s. Band v, S. 50. ")] — dieses Xach-
schlagLfis werthe Ciî d kostet mich d Minuten) Falken stein in einer 
'ungcdrnckten' Ab^rlnift mir geschickt hat. Ich danke alsi> schön
stens für alles Nachspüren. Der Brî  1 an Murr [xil ^- i^Hff.] war 
gedruckt, und zwar nnmitttdlmr aus dem Mspt. Dio llakcn, in die 
Mnrr einifcselilossen was nicht uiitjjeibucki werden sollte, hat Ihr 
Abschreibe", u ie es anch andres Vieh oft macht, als lossinj^isch mit 

*) [^:elii Laebmauns Anui. zum L^.-siii;: \u S. 2.] 
'^-'^) fkb ih'uki: ilii' Aniiicrkungeii •/nm (ilrieli \ini Lichtenstein, 

über dessen \tnvk .̂ ifhr 22 S. i}% u, 2b .̂ . 7i\] 
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abt^eschrieben. Kiue llauptfrcnde hat mir der 2:!inuhl corrigicrte 
Fehler ' noc]izu(vcr)ehrcnder Herr Vater* gemacht, und einmabi 
habe ich frischweg aus Cojyectnr (mein Ji.̂ lziger Stiofolpntzcr sagt 
^Herr Reimer hat eine Conjeetnr v.a erhalten gewünscbi) geschrie
ben 'meine werthcsten Eltern' wo micon'igierL stand ' v^rehrtestcn' 
— der Brief war aber nicht von Ihnen c\)llationiert, Vorgestern 

jsi meine Klage gegen die vossisrhe Ibichhandlnug*) beim Stadtge
richt eingereicht, in puncto Nachdrucke, weil sie Nathnn und :iu-
dres oluio neues Honnrĵ r liesendei^ abgedruckt, d. h, eine nicht 
materielle Sache, eine geistige Arbeit, anders als zu dem durch 
den Contr;n( bestimnden Zwcfhe, einer Ausgribc der siimtlii ben 
Werke iu efua ]'2 BänJi'ii- gehraucht hat. Wie der brfolg sein 
mag. die biiige ist theoretisch inieressaiiier als um quoJ. interei?fj 
und ich pubiicnere auf jeden Fall die Sentenz und meine Briefe an 
die vo^^isehe Buciihandlnng nnd das darin enthaltene Hfmdcnre-
gister. l.be Bueäiiuindler meinen, ich hatte theoretisch Unrecht: 
libin' d;i- Sitthche sei kein Zweifel. Sie gestehn ;ilso die Klcndig-
keit drr Gesetze. Biener, der hier seine Wintersaison hält, meinte 
es werde schwer sein: Savigny uimscht ein Jndicat fiir dii* künftige 
Gesetzgebung. Meine Stimmung ist dabei sehr ruhig: höchstons 
regt mich das juristische Interesse an, gegen meine Advocaten ilie 
Partei der Buchhändler VAA nehmen. Dabei Hm ich doch einiges. 
Haasens Rcif îg**) interessierte niiclf. bis ich ibii auf der ihtlfd' ^att 
hatte und in die Agrimensoren ierieth: ich liess die fertigen drei 
Werke binden, I!ip/inu..'< na-fi'juior (bei Rbimo Pseiido-Ilygimis), 
IJijqinus 'Je agris constit.^ Saecf/his 1 h'eca>:^ und bin nun mit 
dem vierten Hefte Frojüinus cum Agennü^ (d. li. de qualit., ?'-• 
controi'^,^ de Umiidb,^ Agervnii conrineniunt, Agennil über de 
controcersiitij Über fiimpliclus) beinah fertig. Denn im neuen 

[Über diese Klage, ilcre.u Anlilsse und Ausgang- siehe Hcrt/ 
Karl Laehmaun S ITOff. und Lachmanns Klein. Schriften a. deutsch. 
Philol. S. 5G0Jf. Vergl- nulen IH S. ,̂37 • 2h 'Ä.T2- ;iO S, AR.] 

**) [K. Reisig'-- Vorlesungen über lat, t̂ pr,achwi:7scnschafl. Mil 
Anm. V. Fr. Haasc. Leipz. 18SD-] 
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Jahre nms,̂  dm flains''̂ ) daran, nnd iler Druck der beiderlei .Nibe
lungen**) wird nncli anfangen. Î s ist prächtig zn arbeiten, wenn 
man freies Geistes und gesund ist und sieb unter lauter Leuten 
befindet die mit einem freundlich sind, leb bin in meinem ganzen 
verstandigen Leben noch niclit so Ldncklieh und dankbar gegen 
OoLt gewesen. Ein kleiner Misston ist freifich das Verbaltni^s mit 
.1. Grimm, d-.w- den Ibhlwecli^el unterbrochen hat: wariiin i-̂ i er so 
kindisch nnil bleibt auf dc-̂  Kiudc'̂  Klatschereien dabei dass ich 
ihm durch meine Reden in Sa^iglly« Meinung gesehadel habe? Dem. 
das war das letzte was bei unsrer Unterredung heraus kam. So 
lange er dabei bleibt, hi PS ans mit uns: denn ich mu>s reine A'er-
hältnisse bnbmi und k:jile kein Oincfcn in dor sittiiclien Beurthei-
lum;. In des andern Individualität mich fii'jeii ^ îh ick -• vn und 
kann i's aneh*" '̂*). 

Dah Turlu la=sü ich zwar die Vcrleeer nicht zahlen, ahcr die 
Beilage der les^ingi^eben Briefe ist. mir doch heb, samt der Vorrede, 
die irh gar uicliL fiiissfnngen Einde, soiulorn sehr hubseh nnd warm. 
Wertliers Preuden nnd die niederrheinisehen Bmchsmcket) schicke 
ich llinen muigcn (idi dachk MC hätten sie längst) in mehreren 
E\i.:ni|ilaren durch RciniCfs. Müllern Reeensiontr) ist ein achwacher 
Vensnch d:c liui'Li...i;en Götting^r An^iebien zn halten. Dass er 
rortsotzung<ni und Lieder niehl untcrscheideu kann, ist KU dumm. 
l>i'ii gleichglilligen Sclneib- uder Gcdankenfcliier * Achäer' für 
'Troer' konnte er verbessern ohne ihn aufznmiit:^en, l.n^s fahren 
dahin ! — Ich uüiischo Ihnen angenehmes Zittau!! und mir auf die 
Ferien Ihr Gedieht des 12/11 .lahrhnndertsfff). Gate Nacht. 

'") [Siehe 1, S. 30.1 
•^ [Die der '7.\\:i\[v.\'x 1̂1 f" ki^d^r vou deu Niin: lungen^ (s. S. i'2 

Anm.) und diî  /weite An:^,,iio dtr. 1^2^ xuersi erschif'uenen.] 
•••'•'•') [Vi'i-gl. lü S. r̂ O; u. s, t'iir. Bök'Or -̂ h IIan}U ;t!s ;n.':ideniisi'hür 

Lehrer S. î TP". n. unten 22 S. Ü7.] 
t ) [Sii;bu v.ii G S. L'l u. ^n 2 S, 0 ii. 7.] 
tf̂  rriülling, gel. \uzeig. St, ISS. I.s:'.;i II. Iv. 0. Mullers Kleine 

deatscbe ^.briflea 1, Bil. t̂ . 460lf. 4(i6-J 
fvt) [Ich d '̂nke das (Gedicht vom Gnlrn Gerhurd, dessen Bearbei-
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1J^40. 

18. 

Sonnabe-. I 2] A1"crz 1^1:0, 

Lieber Getreuer und werthester Herr Magister. 
Ich komme eben vumfievattorstehini beiRudoril's lang erzieltem 

erstenfeOlinlein. und ihide lhrc(Jahe. Joe ilie ^leMendelssülm meinen 
schönen Dank schon ausrichten werden. Diebeiden Briefe, von deren 
einem XIJ. l^iV ^cliou ein iStückchcn ^teht, werden in den .MU V'd. 
aufgenommen, wenn dessen ErMheinen nicht etwa die VeHeger hin
dern, indem sie die ihnen \or 4 TaLron zuircbchiekte Note ^erwcrfen, 

Die Briefe von Heyne Gleim und Karl l.essingsind m gegen
wartiger Ausgaiie nicht sorgfältig' genug bohandeli, weil 
die Verleger vom 2'J. Bande nur einen Nachdruck mit der 
falschen Jjiln'/akl 'd-\ und vom 30. nur dncn Abdruck von 
1̂ :̂ 17 in die Druckerei ĵ tiben konuLen. i i I Kuisgeber 
aber sich niclit \i i |iliirhtet hielt hier, v,-ii bei dm lessingi
schen Schriften und Briefen meist, die allen [)rnckc mit 
den neuen buchstäblich m vergleichen. 

Ich habe die Note gemacht, und dio Mühe gespart weil die Ver-
I cger in der KlagbeantwOrtung (denn der Proccs^ ist im Gange) ge
sagt haben, ich sei nicht mehr als Drucker oder Se[>!er, und die 
vermeinÜichen Verbesserungen werden keine sein'̂ "). — Solche 
Entwürfe. ^™ von Tellheim, hatte ich bei Dutzenden jnis Breslau, 
und die TeT^ebliche .Xf̂ -̂ rlnift thut mir leid. Offenbar hekommt 
Mendelssohn grado die Bapierc die Karl Lessing [iir sieh beliallin 
hiit und die daher unter den breslanischen fehlen. 

WoHte Gott, ich wäre diese bestellte Arbeit vom Ilaiso los^ 
und den Gaius**) desgleichen (so angenehm er son'-t i î 'i v.rni ich 

iwAis Haupt (s. 14 S- 50) schon ü. Mai 1S39 in Angriff ginnmmen 
hatte, und die vorbin erwähnte '\'>rredc^ ist die ?u dieser .Vusgahe 
gr.^ehriebene, vom lü. Deccmber [y-'A^ duiierre- Siehe lö S. ,jrS.] 

*) [s, lu 17 s.hr>.;, 
*^ [Die kleine Ausgabe; s. 7 S. ÖO n. 17 S. jG.] 
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ihn Marcus ,iiif OsteiJi lersprcff heu liabc und doch erst morgen mit 
dem dritten Buche fertig werdr. In meinem Leben arbeite ich nicht 
wieder anf Xeit. 

Ich habe gesii m grsehlus'vcn: wann Sie? und wann ziehen Sic 
zn LindemannP Ich habe nufli immer ungeheure Lust nach Leipzig 
zu kommen: aber Leipzig oliiio Pelz"") gibt es nicht: also richtet 
sich meine Reise nach Rolzens Anwesenheit: folglich muss ich dar
über Nachricht haben. Wenn ich so hypochondri^:;b wrire v,ie ^ie, 
so würde ich fortfahren. Da mm in Pelzens Briefe davon nicht die 
Rede ist, so wdl er mich giir nicht haben. Aber ich bin durch aller 
Leute Liebe so verwohnt dass ich so v\as gar nicht voraussetze, 
sondern höchstens dass Sie mich nicht können haben wollen, und 
ich bitte daher jedenfalls (damit ich duch das schandüche Wort**) 
nuch einmahl schreibe) nm Ueschoid. 

Bewundern tliu ich am guten Gerhard***) nur Ihre Arbeit- nicht 
die Poesie, ob ê  gleich eine erträgliclie lesbare Erzählung isl. Wenn 
er aber in die .Schihlornng der Knipiiiiduugeu kommt, geht seine 
gottfriedische Nachahmnng mit ihm durch, leb Avare übrigens der 
Meinung, dass luj. I' i h^as slrLmtrcr dio legitiuL'i. k .nnen durchzu
führen w:ii\'ii. vd). \d\- ndcr fast nie dfn nnd ein im Accus, fem., 
sondern d/nCj ei/h:, hlinzelues, wenn ich endlich den Schlnss werde 
gelesen haben. 

Es freut mich sehr dass weder Ihr noch Hermanns Name unter 
den Alhisten des Hm D. llaltausf) vorkommi. Savigny nnd ich 
haben ihm abgesclirieben; er, wie ich meine, sehr spitzig; ich. wie 
er meiiLtj grob. Hoffentlich lüsst er unsere Briefe drucken, zum 

L U I U . *) [Siehe zu 1 S -1 \ 
^ ) [Vergl. Herl/. Kind hacbuiünn S. i'l^f. ii. ^. ^sxI^f.] 
*^) [Der gute Gerhard Kiue iilr/ählung von Rudolf viiu Ems 

Herausg. \. M. Haupt (beipzig 1840) nnt der Widmung au J. Grimm 
zum 4. Januar 1840* — .Mit l.rn'kii'riuus ürtlieil über den Dichter 
vergL Haupt\s Vnrr S. xii.] 

f) [In dem \'\-A Maltans zur •!. Sfii'nlarfoier der Bucbdruckerkimst 
in.-i Werk gi'-i''. I.'M 'Albinn ilenl i li< r Schriftsteller. '̂ Leipz, Ŝ '̂ !0.] 



Der gute (it'ilKivd \ou Ifudoil von I-'AA--. [t\] 

Beweis dass ein gemeinsauKs Nationales Unternehmen zum Besten 
seines Beutels doch zu Stande kommt. 

Ich weiss nicht warum ieh das Ocachieibe bis beute, Mittwoch 
deu 2i). habe liegen lassen. Wenn ein frenndlii^hes eder liebevolles 
Wort darin steht, so ist es nicht verrostet. 

Herrn Professor D. Haupt 
(g. P, d,B- (Lesd-n, 57t>) 

in 
Leipzig. 

19. 

Lieber Freund. 
Nein, so früh\ sagen Sie, ^hab ichs uRht gememt: schon 

jetzt die Anmeldung I' Nur Geduld: dieser Dialog ist nicht der .r>i.', 
sondern ein anderer gebt ^o^her. ich sass gestern A'̂ '̂ nd am Tiiec-
Hissus der Frau Twesten anf ihren wenig innüsschwellcnden Stühlen 
neben der Frau Keinier, und sagto ohno sonderliche Absicht'Jcli 
will diese Ferien ein biselien nach Leipzig wisihen.' Wann wollen 
Sie hin? 'Nun, gceen Ostern.' Ktwa morgen über acht Tage, den 
Monrac:? Denn da mochte ich gern hin. Ich warte zwar noch dl̂ ' 
Entscheidung der Kinder ab: die wird den Donnerstag kommen: 
ob -il r iH h Jetzt uder in der Meŝ e haben wollen. Wenns morgen 
übe.rachL Tage wäre, sn kennten wir dnnn mii der Bleck (die dabei 
,sa,ss) vielleicht bis Bitterfeld reisen, weil .sie nacb Merseburg will, 

Soll ich nun auch noch beschreiben wm ich mich auf meine 
Kcisegesellscbafi gefreut habe'-' Ich will lieber sagen dass sie noch 
stärker wird: denn Rudorff wiH auch, nnd zwar recht gern grade zu 
der Zeitj seinen Freund Puchta besuchen. 

Also in Ihren nnd Weidmannischen liiliidon rtdtt vieler Leute 
Schicksal. Ich komme aber, wenns ihnen liebei' ist, anch recht gern 
in der Marterwoche. Also beschliessen Sic. Jetzt eben ist Albreehts 
Trauung, beiHosshach im Hause: ich werde unterdess iu aller Stille 
ein gutes Stück Rindfleisch nnd Erbsen cssmh 

B. den 30 Ker/. 40 zwischen 2 und 3. 



20. 

Beriin 11 Sept. 4n. 

Der alte Reimer i>S, wie Sie wis.scn, verreistj und da tanzen 

denn die ^^iuse auf den Tischen herum. Georg bat, nachdem lier 

erste Bcr^en der Nibelungen löOti Mahl abgezogen war, bemerlit 

dass so gut als gar kein Rand da ist und daher den Bogen auf gros.se-

res Paxner zu drucken befühlen- So komnits dass ich schon zwei 

Bogen conigirt usid :̂ io noch keinen erhalten haben. Er erfolgt 

aber demnächst mit einigen Beilagen, und dann küuueu Hi^', mein 

lieber Apollonin.s Soplu.^la''), Ihre Arbeit anfangen, anf diu idi uu-

gtheuer l'egierig bin. Um doch etwas geringes dazu beitragen zn 

können, ieso ich beimCorrig^eren Zeunens Übersetzung und schreibe 

Erklärungen die ich ans seinen Fehlern nehme (es ist wohl keine 

Strophe ohne Fobler) in ein E>;emplar der Hagenschen 7Xn>ac7o:i**), 

nnd ich dtuko zwi^schen Ihre j\i'li!'i'' hie und da solche Frläulerungen 

zu setzen die für verniinftigc Leute gar nicht nidkig wiir.n, Sic 

haben doch gelesen wie Zenue im llanibnrgisclten Corrospundenten 

r , l!Hl nndllagea(ich denke er ists) in den Rrnckbausischen Lnler-

1 ,1. !ng,'^blättem n, 5"i7, i^'i^ den guten Snuruck"'"•''') nusw.imsen, 

ijuloiit ^ie eigeutlicb deu h:scl meinen. Der eine le inii^ l'jirv.i iknng, 

der andre freveJbak, -d\'.\ Werie Schwere Beweisführung Vormu-

^) [Der ein A^'-.--'-- zur Ilias und Odyssee verfasst hal. Ikiss 
Haupt eiu •"."'•iTeikucli 'M d('!i .Xil^elnn^eii, wohl an Steile des von 
Wilhelm Wackernagel lange vi;i"S|ir'irlR'nen (s. d S. Hf. i». 1 S. ]\.\ 
Anm,) ahfir nie gefeisteten geplant li;ir (ili.'iin ausgerührt ist auidi 
di'jî e-v _!iijl:t ^\inik'n; finde ieh sonst i i •..! erwähnt: wie sehr die 
Arbeit Haupt beschäfligf und Laehmanu interessiert IULI, /eigen dio 
Biieic 2] ^A'A-: -jj s. liO: 21 S.Si: 2S ^.60; 35 S.96: 36 S.i^H: 41 
S. i l l ' : -i.̂  ,l^-bv: : > i t; dil] 

'•-] ^Diê '.̂  'IraLiduüieri /n reu der Hugeus tllos>ariiiiu', deren 
Zweck '^iyi j . '̂T liekaiin^ wird, -̂ iiid in deu Kleineren Sehrifleu Aur 
deutschen Phih kiLfie (18T6) S. JTlff. ?;u!.'rst von Müllenbofl' ediert 
worden, Yergk auch (1844) Kk i 

***) rZwauzig^ Lieder von deu Nit'ehLugen. ^aeb Lachmanns Aii-
deutnr.gor. \̂ iederhergestollt von I\. Simrock, Bonn 1840.] 
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Nibelungen Wörterbuch. Harim.inu von Aue. Gl 

thtmg, nnd Ehrlich, die in den .\iunerknngcn S. :i oben stehn*), 
übergehen sie natüriich mit StU 1 sehv, eigen. 

Mein Apparat zu Hartmanns Inedern — denn es ist prüchtig 
dass Sie Ernst machen — erfnlgt hiebei hi Absidirifi. SullLu ich 
noch mehr haben, so werden Sie das aus Marens Au'̂ aben ^fie ieh 
gar nicht uachgesebn habe, und mau muss auch an zehn Orten 
suchen) nnd aus soinen Registern schun abnehmen: î s sali sogleich 
kommen, wenn Sio winken. Am liebsten bring ich es Ihnen selbst 
mit nach Leipzig, am -27., aber unter der Bedingung dass Sic gleich 
mit nach Gotha reiben, ^^oiiin iidi i nii î ar noch von Er, Bocker ein-
L'cladif'n bin. Ich bore fa. Hermann hat^ Pcjibes zugesiiet: es wäre 
ke^tlich. wenn der alte Herr mit uns rei-^te. Dann ist noch Zeil ge
nug von Ihrem Ächzen und Krächzen zu s|M'echen, ^venn Sie eben 
auf eiue Weile heraus sind und ^ich frisch und heiter halten mit 

Hii'i m 

G. l. 

Oder muss ich schon den î'̂ '. ia Leipzig srin? Becker hat 
gecfen den 2'^. eiuL'i laden. Ich weiss natürhe]i von den L'upKiger 
Posten nichts, und mochte doch auch dem Druckerfest {2~). 2L^) 
nicht gern ganz aus dem Wege gelm 

Beilage au 20> 

Laebmann an 'kdtfried Hermann. 

Berlin d. 11 September 1^40. 
Mein hochverehrter Freund; 

Ich höre dass Sie ans Ihrem Bade frisch nnd vergnügt zurück 
gekehrt sind, und höre v on anderer i:ieite da-s Sie auf Perthes Ein
ladung Sich nicht guweigert haben zn Michaelis iia.di Gotha zu koui-

*) [Ich setie die Worte ^u.^ Lachuuinns Anmerkungen zu den 
Nibelungen vollatändig hierli-'r: 'f'inn.r .-^o schweren Be'\vei.sfüh-
rung ruuss sich uutorziebeu wer meiner Vermutung auf mehrcrß 
[liehter di.' andere Vermutung, das ganze sei uur eines einzigen 
Werk, Jährlich eulL-i'gi'i stell-n ^u!l.'] 
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meu. Wie wäre es denn imn, wenn ich Sie in Leipzig zur Reise 
dabin abholte? Sie, und nusorn Haupt, den Sie bewegen müssen 
seineu Eltern ein Paar Tage zu entziehen, die er nützlicher m ver-
gniigtur Uesidlsciuift zubringt. Ich hoffe von liier Parthey noch 
mit zu nehmen: denn Meineke ist bider zu der Zeil nicht mobil zu 
um eben. 

ich will wünsekeij driss []men meine kleinen kolio-Nihelun-
ccn*1 beim würkliclien Sehen nicht müoeu misfallen haben. Lbri-
geiis vmantwortcn Sie es wie Sie können, dass ich auf Ihr Zuicdcn 
wbrklich den letzten Monat eine zum Ausruhen bestimmte freie Zeit 
auf den übrigen Tbuil der Ilias verwendet habe nnd '̂ ii vier Tagen 
fei'lig bin, — mit der Arbeit: denn formiert ist noch nichts. iiü.<:^ 
au> der ganzen Ilias mehr niekt als i 7 Lieder herausgekommen îJld 
(noeli ila/ji ^ - X eins, '•J-̂  eins, Q, Enrtsetzung)j nimmt mich selbst 
Wunder. In deu Augen der Hochtglänbigen werde ich ein Ureuei 
sein, Müllers Tod**), mir doppelt schmerzlich weil ieh ihm in den 
Tagen zürnte als die Nachricht kam, wird meiiir; Erwiilmung seiner 
oft spottenden ReceuMOu milde machen: übergehen kann ich sie 
nicht, weil mir auch sonst schon ' I i.iv.i.ihung* undFreveE*"^") an 

dGu Kopf geworfen wird, und weil man den Leuten doch eimränkeu 
muss dass die Narhiiikt vum Sammeln des Pisistrattis die An
nahme eines Gavizeu ebenso sehr zur Hypothese macht, wenn auch 
allenfalls Pisistratns selbst scbou an das eine t-anze, uder die zwei 
Ganzen, geglaubt haben sollte. 

Wenn ihre schinie Abhandlung übet die Wiederimlungen. die 

mich auf viele- erst merken gelehrt hat, in den Opusculisf) wie-

ven *) [Zwanzig ahe Lieder vou den Nü^eluugcn herausgegeben 
K, IJ. Zur vievliriiilertjährigen Jubelfeier der Erfindung der Ihû h-
druckerkiiu.sl -e.liui 1̂1 hi..= jk L, Decker. Berlin 1840 fei.] 

**) IV'v-l. I. Vug. iSiÜ.] 
ii-i*̂  [VergL20 S,fi0, und haehmanns Betrachtungen Cap. :̂ vi z. F.] 
t ) [D' if'raiis upiid Hoincmm ed. :. ^S•U')-. in den erst 1S7T von 

Hermamis Knkei Tluudv-r Frilzsche he^orgieu achten Hand der Opus-
I i,[.i ,--. '. [ IV MifijrauJiujien.] 
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der gedruckt wird, so schreiben Sie wohl S, l.; als Vers ^y-^uj dv 
svt Gtoa^v' i'j-^-zz: denn Hesiudus braucht söiua für r,='x^:- und er 
parodiert hiir absichtlich das von gemeinen menschlichen Brüdern 
geltende et> ivi oL̂ pfU =ovtct̂ - S. G te^zi.n Sie statt meines Namens 
Ari^tareli (- kehrs S. ÖH 7̂ unten), auf den aneii das Übrige, so 
sehr es mieh auch gefreut hat, besser passt. Ich habe C'ap. \ 'P. \i*) 
die drtif.n he Wiederholung uiieriräudich gefunden. Was halten Sie 
aber^ouB IG4. 1>0. l'>i'? Der dritteVers scheint mir zu bewei-ei^ 
(vergl. l^\^) dass die beiden ersten unecht sind. In Ü ist freilich 
ein Vers drei Mahl wiederholt, 147. 170. IIKK aber zwischen li 
und ü ist auch ein himmelweilM •. d. r^clned. Kijnute statt der 
vielen unnützen Aufgaben, zu denen ich die von Spitziicr vor allen 
rechne, nicht einmabi eine besorgt werden, in dm- zu ji;dem Verse 
die ganzen oder halben Wiederholnngen*) aus der ganzen Hias und 
Odyssee ange/Ligt würden (et'hwu uenn ein Ver.-. mehr als fünf Mahl 
vorkommt, dmch Verweisung)? Man kann gar rnclit voraus sagen 
wie viel daraus zu lernen wäre: und doch konnto es ei:i blü.^sir 
litterarisclier Knecht, die man fürmHck austeilen sollte, damit sie 
sich nicht alberner Weise jiires Standes schämten. 

Noch hab ich eins auf dem Herzen, nnd ieh glaube ich kann 
es wohl getrost sagen. Zu Ostern waren Sie so gütig mir Ihre neuen 
Phbnissen zu versprechen. Wenn sie nun allein ausgeblieben wärnn, 
so Aiiide ich schicklich schweigen: aber da ich auck Ihre Rede'"-) 
nicht erhalten habe, die Sie doch wohl schon der Anfechtungen 
wegen naht zurück halten, -so wäre doch möghch dass eine Tücke 
des Schicks:ds dahinter steckte. 

Aber was mir Jetzt besonder,', am Herzen lir'gtj ist daf̂ s Sie 

0 [Was erst Immanuel Bekker, kein 'lillt^rariscber Kneekt .Min
dern ein Küüig, in seiner /.seilen Ausgabe der Hiae und Odjsseo 
Bonn. 1S58 ausgeführt kai,] 

**) Vrrmuthlich d^^. am 2.1, Juni 1S40 gehaltene Or^air\ in guarti^ 
festis -•iei:'ii"i-!f/u.-i ariis fypogi-apfiicv (ed, Lipsiac iSlfi), wiederholt im 
8. Bd, der Opnsijula S.'tl'^IV, lli'tiiui.uas Phoenissen \'.< gknekfalljs 

1810 insidiienen,] 



mit nacb Gotha reisen, und weim ich jetzt iu Li ipzig wäre, würde 
ich die Ihrigen hillen llinen auch zuzureden, detzt kann ieh Sie 
nur bitten mieli dini n n eht herzlieh zu emi>fohleii und ihnen mein 
Gesuch nickt ganz zn verschweigen. Von ganzem Herzen 

der Ihrige 

C, Laehmaun. 

21, 

Berlin d, 12 Nov 1S40-

Item dass so alte und namlialti.- I'icliter Ibiefe nnd Büchlein 
gedichtet haben, war nach deu späten Slüeken im Anfang des Lieder
saals nicht sehr wahrscbeinlick, weiui aucli Markgraf Heinrich von 
Istrien den Uliich von Lichtenstein zwischen 121Ö nnd 1219 lehrte 
nr, priei'cn iihlen ••^ihiiu n-ort 9, 17, und weim auch ein alter 
Brief zum EiuL âng des Parzivals S. o naclu:ewiesen war*), den 
Sie sich für Ihre neue Zeitschrift**) verschaffen müssen, Indess ist 
das nene Stück ehi so eehtor Hartmam? al.-̂  h-geiid ein andres und 
zwar ans gleicher Zeit mit dem Gregorius: denn Hagens Anord
nung'' der Werke, nacli den Äusserungen über (Jlück und Unglück, 
ist vollkommen albern'^'''*). Ich habe das Eückleiiu das Sie sehr 
seliiin i'niendiert bähen, einmabi obenhin und zweimahl ordentlich 
gelesen: die Zusätze zu Ihrem Zettel bringen aber nicht viel da--
Ihnen en^angen \̂  äre. Im armen Heinrich \̂  erden Sie nach \Vacker-
niigel noch uu hr auszuglätten bähen. Ich habe [nichtf'] lange daran 
gelesen, und sehr gestürl. .Als ieh, am \4. ^hd. \on Ootlia Götringeu 
Cassel Magdeburg heim kam und nach der lluldignngf) in voller 
Ruhe die homerisdii^ Abluuidluiigff) zu schreiben gedachte, fand 

0 [^'^'QI- Hau|d. in der Vorrede zu deu biedern und Büchlein 
von Hartmann von Aue S. viii.} 

" ) rZeit.-iihrift für deutsches Alterthnm. deren ersler Band 1S41 
(Vorrede 14. Merz ISN) erscbjeu.] 

***) [Vergk Haupt a,a. 0. S. VJI f. \i. über die Zeit ebeud. .S. xwu.] 
t'i [Am 7. JujLi 1S40 war K. Fnedrich Williehu Hl. gestorben.] 
-f-f) [Si.die Ib'ik VAi 20 .S, (-2:} 
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Hartmann ^on Aue. Lcssing. (.1,̂  

ich Besuch vor, freilich au sich sehr angenehmen: BÖcking hatte sich 

bei mir einquartiert, und blieb bis zum 2HJ. Dann seit dem ?>. Nov. 

wiederum Besuch, der m^eh dauert, dor jüngste Göschen, Arzt in 

Magdeburg, der das Physicats-Examen gemndit hat. Dazu nun die 

Feierlichkeiten, und das alles nach einer Reise, Vfo ich immer die 

büchste Ruhe und Fleiss liebe: ich \uis< gar nicht recht wo mir 

der Kopf steht, und die am 1. ^ovemb. würklich angefangene ho

merische Abhandlung wird nun in diesem .rahre vielleiclit g;ir nicht 

mehr gemacht. Gep])erts naseweises Buch (ieh uicino so, nach der 

Vorrede) wird mich su wenig fördern :ils Sio das einfilltige Zeug 

von Litrs*): aiier \Adci- kommt jener nii'ki ei>[ naeldier, denn ilaini 

würde ich ihn gar niebt lesen. Z\\ar wer weiss wJ3̂  iek auch so 

thuc oder las^e? Heute bei dem scheusslichen Wetter ist mir aber 

alles lastig. z. B. anch dass die Verleger auf den l o . Baud \om 

l.essing nicht ' 'und letzten" und uicbt meinen Namen, sondern 

dafür "Supplementband" gesetzt haben. Ich habe ihnen meine 

Exemplare als uuvoll^füiidig zurückgeselneld, und in der Zeitung 

erklart ieh sei an der Unordnung nicht Schuld: nun aber bekonnno 

ich weder Esempiare noch Antwort**). An Ihre Zeitschrift habe 

ich wohl gedacht, und v\ar auf das nicht ungeschickte Gedicht 

Konrads von Himelsfurte gerathen ^on Marjr-n hinecart. ^\\.y\ 

aber sehe ieh dass aus unser"^r Handschrift jetzt noch ein IJIatt 

mehr ausgeschnitten ist als da Hagen den Grundriss sclirieb 

(S.274f.) : und dio lassbergisehe Handschrift (zu Eggen Ausfaint 

Vorred. N. n i , und Hagen M. S. 4 . 807f.) müsto man auch ha-

•) [Geppert Eher den rr,sprung der Ihan lischen f^fesän^e, Leipz. 
ISIO, der in der Vorr. S, TV olme ihn zu uenneu Laclmanu.- Kritik 
flbrällig beurtbeilu dio in dem Bemühen die vorliegenden Gesäuge in 
mcglichst viele 'Parzelen' /n '/ersteckeu^ ans 'iincrhebJiijliou' AnläSMeu 
in 'völligen Atomismu.s ,iii.-,ii'le.' Würu,ui Ijacliiiiann Cxs in seiner Le-
traehtungen Bezug niinink Von Loers ist vermulidich die Edition der 
Tristia ile^ Ovid (Trier l^-Vd) verstanden.] 

" ) [Vci!jk Hertz Karl Lachmann S. IfiS mnj S. xxm in Lachmanns 
Selh--tieceie.i"»u de.'i Lcssing,] 

LüLlunanna Briüi'- .in Jluii|>t. 5 
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beu*). Auch ist nur wohl Ihr IndVlicbes Geschenk Salman nnd Mo-
rolt durch den Kopf gefehren**), -Aber wozu kommt denn ein arm
seliger Mensch, der oft ganze T îgc mit Correcturen hinbringt, ob
gleich der Gaius -'•'•') noch nieiit oinmahl angefangen i.4'' Eins kalte 
ich wohl nocli idn r das Nibelnngonglossar zu sagenf). Da schon 
im Tej:t die Unterscheidung de.s Ujiecbten in Eingeklammertes und 
Cursives etwas willkürlich i>l. da auch einige ganze Lieder eben so 
Mark den Eintluss der gelehrten Poesie zeigen als manche Znsätze, 
so v :̂lll• ich im Glossar gegen die ISczeielmung des ICchten nnd Un
echten. Aber dafür liesse îcb wohl jetzt itn Anfange der Arbeit 
noch sorgen, dass man ohne sehr grosse Mühe für den kleinen Druck 
der zwanzig Lieder ff) das ausseht iden konnte was ein Wörterbuch 
zu diesen ausmachen wmrde, damit den ^Ifeschreiern das Maid zn 
stopfen wäre. 

Es ist sehr schon das^ Linderaanns warmer Busen Sie su er
quickt hat dass Sie Ihre Selhstpensioniernng aufgegeben haben. Es 
wird sich ja seluni eine Hilfe zeigen. Hab ich doch jetzt anch Grund 
(wehdieu darf icli nicht saeien, und Sie müssen auch nur sagen man 
behaupte jetzt in Berlin mit Urund) zu glauben dass GrimuLs kiclier 
koini.ir'n werden. W^dlen Sie darauf ein Glas AVein trinkem so tkun 
Sies allein und stosscn Sic mit sieh selbst an. Ich thu es heute 
iMiftag ebenso, weil ich erst seit gestern Abend mehr weiss als in 

"') [P Lachnianu, bezoielinete Gedi'ebl r,sl erst viel später 
nud nicht von ilnu sondern vou EiMiir, IMeiüer f.SiiiHe:irt im l>ee. 1849) 
in Hau}>ls Ztitschr. S. Bd. (US.̂ 1) S. 15i; —^00 unter der Aufschrift 
' Mariae niiiiie Ifftbrt von. Eonrad von Heimesfnit' ediert vforden: 
.siehe dort fiker die biec erwähnten leiden Handschriften, den Defect 
in der Berliner, S. 15G und ülun den Namen des l>iehTei:i ^. k''^.] 

"̂̂ j ^Vou LachiiKiuJi sebon ISdd in der Abliaudluug ^übcrSingOU 
und Sagen' (Klein. Sehiii\ ,.. diudscli, Philuk S. 47Gf,) eiugeheud 
besprochen; aber die beabäichli'^te Bcaiheituug unterblieb.] 

***) [Siehe IS S.-j7.] 
•\-) [Siehe zu 20 S. GO,] 

Y) fKnlsiJiei'lieiid der ?. C^2 (••r̂ rdiulen Eiiliofnisgabe der Zvvau/lg 
bieder; isl aler m, \\ ieiriii.-;;i'nMirr gehlieben,] 

.i.,',\ 
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den Zeitfingen steht. Gutt veiTcihe mir dass ich Ihnen das nicht 
habe verschweigen können: Savigny hab ichs vci^chwicgen — 
aber vielleicht er auch mir. 

Wenn Sie aus beiliegendem Zeitetchen mehr machen JiünneEi 

als eine nuhedeutende Berichtigung Ihrer Vorrede zum guten Ger
hard, so ist es Ihrer Ze:t^chrift*) gern gegönnt. AVas Grimms ver-
heissen haben, habe ich Ja noch ?ar nii'hi, erfuhren. Meusebach 
wohnt abv.-eck^elnd in einem kleinen l.c:.as in der Karisstras^e. und 
in Banmgai-tenbrück; die Luid.er -̂iiie di einem dritten Hause in 
Kisten eingemietet. 

Hirzels Auftrag habe ich noch nicht ansriehicu künnen. in der 
Zerstreuung (^o ühersetzt Augnsti im Br. Jaeobi Ij i scijeJu. an 
die Bruder in d.."r / . ) . er ist aber unvergessen, 

Berlin 21 Nov. 1840. 
Indem rcb e:egen 6 Uhr ans der Gesetzlo- '̂'ji - ) i.a-u bind ich 

Ilfren Hoben Jiriei von gestern, und i.un sollen Sie mahl eine ordent
liche Antvvort bekommen. Punkt für Punkt, l-ichhorns Schreiben 
an Grimm.̂  l-^t nach den Zeitun[;eu \om 8. Er sagte mir am 11. 
was er ge^i^!ine-ieii habe''""'). Am l"i ,-18. kam Xachriekt von 
Göttingen in Privatbriefen, da«s sie annehmen wollten. Am 16,, 
dünkt mich, erfuhr icii dass Jacob kommen und be: Meusebach 
wohiicii wollte; worauf ieii iliui schrieb ob ers in der Chailotien-
strasse 40 nickt vielleicht coaifovtaiilcr fände. Dnrnuf bnbe ich 
keine Antwort bis Jetzt. Hieher scheinen sie nui' im die Arnim 
s.'eschrieben zu haben. Von Geheimniss ist weiter nicht d:e Rede 
gewesen, ausser dasü u:an freilich niehl erzählt es sei ein Antrag 
gemacht worden, ehe man wcis^ cb er angenomir.ei! "drd. — — 

'^) [Benchtigu^i^vu ?A:. seiuer .^usgahe des grAi^n r4eihard von 
Rudolf von Iki-s, 'h'.u'''nL 'das ^vicktigj:e Mitthcilungeu i.ach ĵianug 
und W^ekernage^s' .sind, urii-gt Haupt in s-Zeilschr, J (iS4]) S. JtJ'Jir,, 
aber welLbe Stelle der Vori'cde gemeiat sei, ist urj unklar,] 

•̂̂ ) [Veigk Herk.: Kiii'l T,ac!i.'v;iii-i .^.211(1,] 
«**) "[Siebe ^i S. (iG.] 
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Ich wiU mich dureb di'U HiirMdien nicht, unterbrechen lassen, der 

eben die zweite Uorreolnr vom 17, und die erste vom 18, Bogen 

des Frauendienstes') bringt, nnd hinzusetzen dass Jos. Scaliger 

•wohl mit Recht sagt dass nous autres pedans über Politik nicht 

tn'theilen können, und dass ich mir wünsche von mir möge immer 

gesagt werden was Ton von Sophokles sagte, er urtlieile über Staats-

saehen ojr Tfov loimtmv Ttc Aörjvcc.ejv*^). 

Sein Sie doch mit Iluvn Veulcsungen zufrieden. Sie habens 

besser als ich. Ich muss Gott danken (während ichs thue, kommt 

oben die erste Correctnr des 7. Bogens der NibelnuL'eii; heute früh 

ist dL.'i' H . Jos ^ 1' . i.ri'i^iJerl.) wenn nacb Jabi'en einer und der an

dere kommt und erkennt mit Dank dass er diesen oder jenen nütz

lichen Stoss erhaltüii hat: auf dem Flecke seh ieh wenig wo ieh 

etuas gethan iiüite. 

Viel Glück zur Gudrun^* •)- ^ Ĵl 2eit und Ruhe lüsst sich viel 

mehr machen alr̂  U-\\ sonst geglaubt habe. Übrigens hätten Sie über 

die ?vibelungen so gut als ieh jetzt lesen können, du noch 60 Ex. 

unverkauft sind. H:ilms Gedickte des I L' U, 1 'd Jahrhunderts (ein 

liübseher T'itrd!^ ledi iek uoeli uiebt. Basse sollle sie mir wohl 

schicken, wenn nm b ilahn viclloichl böse ist d:i.-s ich uuch für 

seinen .schlechten Strickerf) nicht bedankt habe. Wenn sie kommen, 

will ick versuchen einem so albernen Titurel vorzubeuL^en. 

Auf Simrocks Parzisal bin ich neugieriger aU dass ich ^iel 

davon erw^arte. Zum Heidelberger armen Heinrich wird Ihnen die 

hiesitre Abschrift geiiügcnft). Sollte Hagen wegen seiner Samui-

*) [Vcrgl. 25 ^.T2.] 
'•'^') [Vei'gl. Hert:̂  Karl Lachmann ^.--'.IS.] 
**^ [Zur Vorlesung i'ilun- die Gudrun, die lh(U[d l-ii W îuter-

Sfime,-;er 1840/41 slatt der Nibelungen gewählt hatte, wegen dos vei'-
meintlichea Mangels an i'^emplaren der letzteren.] 

f) [Gedidile <!cs \ri n. MII Jahrh. Herausg. v. K. A. Hahn 1S40: 
Khdnere Gedichle •lOu dem Stricker. Herausg, v. K. .\. Hahn 1SÜ9: 
beide als 'i'beile der 'l'Hihliothek der Eresainnihm liiutschon Natioual-
Liiitratur" bei B^sse (^uiilliub. u, Leip'.. erschienen, | 

f t ) [Vergl. 2d S. -:•! r. \inn.] 
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lung von Lr/i'kline . n niekt zui;ekeu dass sie Ihimn gesandt wird, 
SO lassen Sie mich sorgen. 

Ich hoffe dass Sie bei dem Wörterbuch zu den Nibelungen*) 
voraussetzen dass alles so v.eiden soll wie Sie wollen. Ich thue 
nur \ urschkigo, und verlange nnr dass mehr ala bei Benecke zu 
einzelnen Stellen eine Übersetzung oder Umschreibung gegeben 
wird. Gegen einzelne Citate bei noch uiclil genügend Erklärtem 
hätte ich auck gar nichts. 

Das Capitel über die Saturni^cben Verse habe lek bei Leutsch 
gelesen^*'). Es sind allerdings curiose Dinge drin. Zum 21. Oc-
cember***) herüber zn kommen — wer weiss was ich thue? Zu-
uiichst danke ich schhnsteus für den Vorschlag, 

1841. 

Beriin d. 8, Jau. JS41. 

Goii zum Gru>^ im neuen Jahr, Wenn ich nicht wüste da-̂ --
Sie in i^itiau im Arm der Liebe ruhten (wie Hcimbach), so hatten 
Sie die beifolgende Collation des Heidelberger armen lleiurichs 
schon längst t ) . Was ich etwa versäumt hahe zu ändeni, können 
nnr Läppereien seüi, die sieh auch tagMch nachseken lassen, ob
gleich Hairen die Abschrift für sein barbarisch beniemtes Gosamt-
abcnteuer im Hause hat. 

Da die von Schlegel mir verehrten Fragmente der ^»'ibelungen 
doch nicht m meiner Ausgabe einen schicklichen Platz habeu, so 
frage ich ob Sie sir für Ihre Zeii-ekriit brauchen können^ IH.LJ 

*) [Siehe zu '20 S, GO,] 
**) [S. die Briefe 'IQ u. 27 nebst Bidjuge zu diesem.] 
***) [Am EL Deeomber 1S40 (d, 21. i.st verschricbeu: Lachinanns 

Brief ist vom 3L Xov.) beging Gottfried llermarm sein fünfzig;]fdiriges 
Doüterjnbilaum. S.T\nchly Gottfried neriu;iiii. S, fi5 u. :̂ •j."> und vm-gl. 

die Briefe 2'.;. 24.] 
f) [Vergl. Hartmanns kleine Gedichte von Haupt Verr. S. i.\.] 
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schicke auch sie selbst mit, wenn Sie etwa beim Druck, wie ichs 
würde gethaii haben, meine etwaigen Versehen danach corrigieren 
weilen. Sio worden sie mir wohl nachher gelegentlich zustellen, 
Dio Einleitung muss ich freilieh aber so meiner Vorrede beifügenj 
mit dem Zusiitz wo die Fragmente gedruckt seien: aber kh komme 
an den Druck der Vorrede auch erst .Mitte Merz''). Die Worte im 
Növenib. geschrieben lassen Sie weg oder stilisieren sie nach der 
Art die Sio liabon wollen. Eiiien Nachtbeil hat es indess, wenn 
Sie die Fragmente aufoehmoji: dann mäste wohl Schlegel ein Esem-
|]lar ihres Heftes bekommen, nnd nicht bloss meiner Ausgabe, was 
für den alten Narni doch genug wäre, Sie sehen, so weit geht 
meine .Dankbarkeit nicht dass ich mein Urtheil über ihn ändern 
sollte, oder etwa bei neuen Auflagen die in zwei Vorreden**) ihm 
gestifteten DoTikmähler. übrigens versteht sichs ja wohl dass wenn 
Sie die Fragmente nicht brauchen können oder wollen, Sie sie 
mir gegen den Merz zurückschicken. 

So mildthätig wie Kirchner könnten Sie aber wohl gegen mich 
sein, und mir Ihre Ode'̂ **) scliickeu. und Meineken anch: damit 
wir nicht in di-v Weif Ik r;iiii .--agcn, ani Hermann sei nur eine plc-

bejo Ode gemacht. 
Leben Sie wohl im neuen Jahr, und wehren Sie Sich die 

i\luggen ab. 

Herrn M.Pelzf)^ 

*) [Siehe ilen vom 1. ^kr/ LSil datierten Zusatz 'u der Vorrede 
(S- xn) der 1S41 erschieneneu zweiten An^^abe der Nlbehmgeii und den 
vou i.athraann besorgten Abdruck in Haupts Zeitschr. 1 (ISl I) S. Hl if.] 

**) [Der zum Wolfram (lis;^l) an meln-on Stellen (S. \.\ry. ssvni. 
xTix) und im Eingang der Anmerkungen zu den Nibelungen (1830) 
S, I ohne SeJilegels Ninucii in der nicht zarten. Aluertigung der 
Schlegelscheu Hypothese von Ileiiiruh von Ofterdingen.] 

^'•'•: /.A 11 Jieriluinnü oben 22 S.69 er̂ vrdmtom Jubiläum gedichtet, 
von Ki'iek:̂  (lulifried Hurmaun (1S74), der das Fest besekrcibt S. 05IT. 
u. aöofy., so \\eiug erwähnt iils die zu gleichem Zueck verfa -̂;:e von 
Kiiehner. Vergl. ,iue!i folg, Brie! ^ . 7 1 . ] 

r) [r^. 1 S. 4 Anm.] 
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24. 

Lieber Freund, 

Sonnabend fieng ich an dem C. F. Hermann für seine plumpe 
Abhandlung*) und einen sieifstelligcn aber freundHch gemeinten 
Brief zu danken. Im Schreiben legten sich aber die Sachen KO aus 
einander, dass ieh dachte es würde besser eine Recension daraus 
gemacht, die denn auch in ein Paar Stimdeji fertig war. Hier ist 
sie. Lesen und verändern Sie, und falls Sie sie nicht zu nntor-
dröckeu für gut finden (denn Sie seilen aUein entscheiden), .so 
schicken Sie sie an Jahn, und bitten dass wenigstens nicht sclilim-
mere Drackfebler kommen als neulich in einer Itecension von Lehrs 
* bekannte Herren' statt Heroen. Auf der letzten Seile lassen Sie 
drucken 'ht si& ernsthaft gemeiu^t. so Sj'ticlu W'^ jutt/zehMe^ 
"cnn Sie das dazwischen >leliende nicht ganz selbst zu verant
worten bereit sind. 

Sehen Sic? so bin icli; wenn icli was wdll, kann ich schreiben, 
sonst nehm ich Gedichte von zwei Generationen, eins immer ^düiner 
als das andre, die romautischs^eu Leiche und was Avclss ich sonst 
alle^. stillschweigend in Empfang, und sagenur'Ktir nmhr soJcker 
Schriften' (wie einst Schmalz)**), zumalil vateriicber GecUchte ), 
und vou dem auf Hermann ein Exemplar für Meineke. der es sehr 
gontiert hat. ^Gg&xi pri^optare wissen wir nicht mehr als Eorccilini 
saut, setzen aber bei Ihnen eiue tiefere Kenntniss voiau.s. 

Eben kommt ein Brief von Jacoh Grimm. Sie wollten am 14 

abreisen, Donnerstag oder schon ..Miltv.och ankmumen. Ich soll es 

zwar niemand sagen, aber in Leipzig wirtls niehts schaden. 

*) [C. F, Hermauii dispuuuio de distributionc personaram etc. zu 
tiottfr. Hermanns Jubiliir\m am 20, (so) Decemher 1S40. Über Lacb-
mann'a Recension. vergl. 25 S. 7ö.] 

^ [Vergl. ^efileiermachor Verm, Schrift. 1. .S. o45 u. <JSO.] 
*•*) [Cber Gedickte, lateinische und deutschCj von Haupts Vator, 

auch eines zu G, Hermanns Jubiläum s. Chr. Helger M. llaupl als 
academischcr Lehrer S. 5 u. 7 Anm.] 
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Ich erwarte sehnsüchtig; Ihr erstes Heft*). Gott befohlen. 

Berlin Iß Merz 41 . 
Hir 

C.L. 

B. 24 Merz 1841. 
Nun, mein lieher Ernnrnf, weil Sie doch brennen, da kommt 

Wasser. Das Blättchen. aus dem ich meinen Vortrag über den 
Pindarus Thebanus**) gehallen habe, steilen Sie mir gelegentlich 
wieder zu: \ielleicht mache ich ihn liir das Rbeinischo Museum 
znrecht. Fiir Ihr zweites lieft ludie ich ungedruekte ah. Glossen***), 
vou denen ich aber noch niemand ausser Pinder etwas gesagt habe, 
Sie sind aber uneh abzuschreiben, und sie lesen sich schwer, SchÖnr 
Forienarboit, neh.^t Beantwortung dos unsinnigen Sachversliindigen-
(lulachtcns in meiner Rechlssrndief) (kostete mieh, nobst der Be-
rathnng mit Juristen, gestern den ganzen Tag), die Vorrede zum 
Gaius, die Anmerkungen zum Lichtenstein f f ) , auch noch zu corri-
iiieren der lelzle 2A. Bogen von den Nibelungen. Dazu vom Mon
tag an Besuch \i)m Suboour, Afiren^ nus llfeld, der an seiner Hand 
will vonX)iGEcnbAchphlebofo}ntam subcufaneam vornehmen lassen, 
und den ich eingeladen weil icli mich in Gotha in ihn verliebt habe. 
Mit Grimms mns.̂  dann auch verkehrt werden (Sic werden niebl 
TmiiKii, es werde mir sauer, .sondern nur, es kostet auch Zeit): 
Avenn nur die kniu nicht so ilend wäre ujul Jacob leidet auch noch 

*) [Der Zoitselirift für doutselies .Mterr.hnm,] 
'̂ *) [In der Glnssensiüuug dut Al.aiiemlu der Wî ^senschaften am 

1. Januar l:rll. \ecgl. zum Iwein 2. Ausg, S, J27 nnd unten 27 
S. 82,] 

***) [Die aber weder iin /̂ veifen. Heft von Haupts Zeitschrift, noch 
üborlmupt m. W. \n-y k.ir.hinmm ediert sind. ^ 'ii'.feu 2^ S, S4 nnd 
45 S. Iä3 u. Änni.J 

f) [Siehe zu IT S. or^] 
ff) [Siehe zu IS .S. 57 u. 22 S. l̂ Sl 
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au der Brust. Wie es ihnen hier gefallen wird, ist seliwm' zu sagen: 
nnr habe ich bisher keine der früheren Härten gchrut. 

Ich hatte ganz ernsthaft gemeint Sie sollten meinen Anti-Her-
maun*) corrigieren, weil er mir nicht lange genug gelegen hatte, 
und weil ich die Bedeutung von aJ.v; etwas bedenklich fand, auch 
allerdings eine Enterbrecbung der Verhandhing zu machen mehr 
der Chor ein Recht hat als eine Magd. Sie haben nun cnt.^chiedeu, 
ujul so mag es gut ŝ nu, Ein Paar Exemplare bekomm ich wohl 
nicht? Denn dass ich oder andre die meist miserable Jalmiscbe 
Zeitschrift halten soll, ist doch nicht zu verlangen. 

Dass Ihnen das zweite Vierteljahr des Wintersemesters zu 
lang wird; wnnderl; mich nicht; es geht mir i'asi, jedes Mahl so; 
nnd ieh bin daher auch so gütig dies Malil Ihrer Hypochondrie keine 
Vf>rwürfe zu machen. Übrigens ist von Ihnen nnd von Lehrs neu
lich im Miiiistcrinm die Hede ^rewesen: ich Aveiss aber nieht, und 
frage auch nicht, in welcher Beziehung. Ich erzähl es Ihnen aueli 
nnr, weil es einem doch lieb ist wenn an ihn gedacht wird. 

Die Druckfehler die ich proprio Marte in die Nibelungen ^-e-
bracht habe, w-iU ridi auch proprio .Marte anzeigen ohne mir Ihr 
Almosen dazu auszubitten. Es -nid mir die ich selbst bemerkt 
habe schon zu viel. 

Ich habe nicht vergessen dats ieti vor Zittau noeh einen Brief 
von Ihnen bekomme. Ideber wellt ich Sie kämen mit Hirzel. 

2d. 

Berlin d. 5. Aprill kWl, 

Lieber Herr Magister, 

ich muss lb]?i II i un gleich im ersten Feuer für die vor wenig Stun
den angekommenen Gaben dankeif. ehe Sie noch das unglückliche 
Leipzig vereinsamen. Zuerst dank ich für das Reelle, das bedeu
tende Honorar von 3 Rthlr.i an das übrige komm ich mit der Zeit, 

•) [In den n. Jahrb. f, Philol. u. Pädag, Bd. 31, -\. IUI S. 456 
- -160: Klein. Schriften z. cla^s. Philol. S. 37—41,] 



\ I l^il. 

^uilii'cnd an in Gast sick nach dr;in pierggion iimtkut. Es ist der 
Subconrector Ahrens ans llfeld, der sich von Dieffenbaeh wegen 
des Schreibekrampfes hat eine tenotomia (so) ^aitanea über 
sich ergehn lassen, ŵ ie es scheint, mii gutem Erfolg. Ich habe an 
Sclineidewin ungefäbr folgcndCnS gesehriehon*), 

Plerijffi'^n. UOCEJ dazu als M.'äscillinnm, l-̂ t nichts. Es mnss 
heissen perihodoe, welche^ r-ich aber das erste Mahl bei der schlcch-
teii Lcsckuubs. Müllers nicht rein iK'ran^krin'ien lii'^d. Üic echten 
Sattirnii wollten nicht reine Fasse ergeben; die dos Lavius haben 
den Vorzug (eaqtn nomine aptlor est), sagt der Excerptor, dass 
von ihnen ulhd praecipiiW), dass sie gar keine Kegel haben, man 
sio also nur in übliche Tii^se zu tbeilen braucht nnd diese zn zäh
len, etsolent esse pf.ril-'i'l>\, i-ori.'//n {'^dcrpeäum) senum- denum 
eU". >"atürlich haben sie auch andre kusszahl: aber diese Zahlen 
müssen anf d;is ausgehobene Beispiel passen, auf die zwei perihodoe 
Fhoenici^ Laevi^ id est prima' odea eroiopwgnion. ^"nn aufge
schaut. 

Vinus amoris altric. gmetri^G cupiditatis, 
inqur, diem pfmu-i^f. hilariihnrt p-racpanilere cres-

ti üpifniae iuae ae ininistraci 
Inque, saue, ist des Lävius würdig: doch Î ann ê  Müller auch 
^vohl verlesen haben, ich werde das Schema in 1G zwei- und drei-
silhifi'o Füsso tlirdlen, 

- - , , . , " . . . j , , 

In der zweiten -ifjiooo: hal der Grammatiker (ich denke (li-iu^ 
Bassiis. in des^cn Abhandlung vom echten Saturn. Verse bei Atilins 
Fort, dieselbe Art von Gelohrsaiukeit herrseht) gmei^: angenommon, 
da graci' bessern Rhythmus giebt. 

') [Hie Icdgende Erürterung libcr das Capiiel des Ohari^ins 
slimmt in wesoulhjdien Punkten mit der Beilage zu 27 übcreln, die 
sorgfiiliiger ausirebihrt ist, während jene zuletzt in ein lirouillon aus
zulaufen seheiiii. Der Erief 2G SüUte also wohl durch 27 nebst Bei
lage ersetzt werden, Nielits dc.̂ to weniger schien es geralken- heides 
lieben einaniler zum Akdi'uck zu bringen.] 
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lainct^t ne utiquam quid foret^ e.r pauida g^ -^ui^ dura fe-
ra aspera, quae Jamulas potui 
dominiö acciperr superbo. 

'-'—. — ' . • ^ ' — ' \ j v j _ U U _ ^ ü ^liJ-U ^\fi.J _ t J ^ . ' —\Ji^ _ \ ^ ^ ^J— \J\J\j . _ ' _ _ 
> - ' * ' ? ' > •• 1 I 1 J ' 

Fünfzehn Füsse für den Gramma; ker. Für uns ist der gleiche Aus
gang schon vor der trüchäisclien Reihe auffallend. Die Frau be
kehr, ibt die Käserei der Liebe, wie sie, obgleich kein Grund war. 
hart geworden sei und die Mägde dominio superbo. d. h. so ziem
lieh verberd'U^. empfangen hake. Aber Jn nicht dominium schon 
in der späteren juristischen Bedeutung, sondern nur mit Anspielung 
auf domina, in der alten. epuHs aceipfre superb/s. Dies scheint 
mir, soviel wir davon wissen, sn lä\ianisch als mirudich. Der Accent 
deeipere schien mir zuerst bedenklich; aber er ist es nickt bei einem 
Dichter der auf grieebische Rhythmen ansgelit. Vun dem ("brigen 
hab ich an Schneidewin nur gescbrieken dass das folgende Ü dodi 
wohl t W bedeuten müsse, und nicht aut Sie hätten Hermannen 
billig sagen sollen ilass der Haken nach a7roi}:rr>c3[; bedeutet ^/K^. In 
den Keronischen Glnsien ^t'ki |̂ . 371 Tot.ide. JQmafdh-. 'Jdeu/. 
thej'j'elpin. n^umerl. zala.'^) Übrigens hab ich von dem Tragischen 
und dem Sehlns,-e niclit'̂  heraus iiebracht. Die hermannischen ein-
fachen Rhythmen künnen weder im Lävius noch im Accius rich
tig sein; denn 1.} war doch Cäsius Bassum niekt vnllig dninm, so 
dass er iambische Trimeter oder Anapästen nicht erkannt Itätte, 
2.) Bei Lävius kann ich keine freien rrimiscken iambischeo Verse 
annehmen, 0 Vmus an/oris ältrlx ge.netrir''. cüpiddiati^. Denn 
seine dimetri sind immer rein. Und wie liüite auch dergleichen 
einem Dichter geziemt, der offenbar die polymetrische Poesie der 
dorischen Lyriker einführen wollte?*'*'} 'dd) In den Versen des 
Lävius müssen sich durchaus die 16 und li) Fü.sse nach Ai-£ der 

*) Die ffroaisehe Note bei ^Irurer p. \i^ f'ivi?r kann den Kopp 
habeu?) ist ähnlich. 

**) Bei ihm kann auch tametd nii ht. die gewöhulieke (Quantität 
wie bei den Komikeru haben. 
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romi-^cben Meiriker heraus scandieren lassen, und das geht bei den 

hermannischen Versen nicht. 

o:a'i . 1 irjiTTt'j, TSGCf̂ pscfxaiosy.ctaoX).. Heph. p, 94G. y]i^r,: / . v / 

ApyiK'r/. Ileph. p. s;i Ep ẑffp-oviSî  [von llaupi mit Bleistift 

beigefügt Cerisorin. de S^'^urn.] 

Kr^a-'.v2:f,v Hepli, p, DG 

Soph. FA. 142S. Trachin, OOli Phil. 2(i2. 

Beilage zu 27. 

Dass d:-̂  ^^'ück über die satunnschen Verse würklich von 

Charisins*} selbst abgeschrieben ist, will ieh gern glauben: das 

heisst aber nicht mehr als dass es schlecht abgekürzt sein wird. 

Es ist aus der Art der Gelehrsamkeit leiehi abzunehmen dass die 

Quelle nur Cäsius Bassus sein kann, aus dem die römischen Mefriker 

altes Gute habenn Eben darum ist aber unmöglich dass die Verse 

des lävius sn bleich LEemessen waren wie Hermann will, uiler die 

desAccins gar iamhisclic Trimeter und Anapästen: denn dergleichen 

muss Cäsius lkl̂ l̂l,̂  gekannt haben. 

Seine Leiire vom wahren saturnischen Verse findet sich bei 

Ätilins Eqrtuiiatianus p. 2ii7ii. bei Marins Victorinus p. 268d. und 

)̂ [Es isf. das ^•f<n Srhudidewin in dem 'k'tfiiuger Recloratspte-
giamm 1S4I lierausgegofcieue: Ftatii Si'-'jpatri Churisii •'.€ -^crsM Salurnio 
comnientariolu:-- tr codicc Xr'ij'oUluf'O nunc piiihrin' ediius. Laehmanns 
Au^liihrnng, sowie was er hier und in Br, 2(> an SchncJde^vin ge-
•-eliiielien zn haben augiekl, isL m, W. uiigudruekt gcbJielkCU. Haupt 
in den ÖhsEiicu. criL (1841), die später ediert sind (s, unten 29 S. 86), 
ais die>e Briefe Lachmanns gescbimben, bemerkl ;-̂ . 43 (opp. 1 S. 116) 
:iü divum tl'. I oidipitu iiupcy^ m d nündftiri i:v\<^.ndfi(o "Cijiti^ mot'^ fvvl" Charisii 
(\«pif- ^ <puid in sn'iih O^ci^-ü Bassi errore vct--ka!iir; ouch H, Keil er-
^ ;̂dlul ihrer Hiebt, ^^eder im PhUolog. o {lS-\^) S. [lOiT., wo er die 
haud^cbiiüli'lie Lesung fcÄt̂ felU imd d,t? Capitel eingeheml keliau-
delt, auch a.uf andere Hchaudhmgcn (a. Zeitschr, f, dr AUertliirniswiss. 
IPdl n. 45^ verweist, noch in der Ausgabe de,'̂  fliaii^iiis {IS57) 
S. 287 fg.] ' 
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kurz bei Terentianus 24:i7. hie verglichenen griechischen Metra 

sind die drei a.Z'r>o.^j-r','/:. das Enripideisehe, das erete des Archi-

lochus, und da> Kraliiiische, bei Hephästion p, <3d. .s3, 9G Gaisf. 

— ^f \j — — - \i -^ — - i ^ _ ' ^ _ ' _ _ 
< 

Diese drei Verse sieht er als Variationen eines einzigen au, welche 
die römischen Dichter unter einander gemischt hatten, Al.̂ o der 
Hau|itbei?;iiff der saturnischen Verse Ist ilmi dass sie '̂ :̂ ovvoTr.-:oi 
sind, dass ,̂ ie aus Tbeilen bestehen die nicht mit l'aneni Fiisse und 
dessen gewöhnlichen Veränderungen können gemessen werden. 
Die sechs Hebungen, sieht mnn wohl, waren ihm klar, nnd wenn 
er bloss aitf die factische l^rseheUiung .snli. .vird er gegen du' An
sicht nichts einzuwenden L'ekabt haben die \i. 2.'f.sS dem T/weo-
vif^lus zugeschrieben ist. dessen verderbter Isame bei dem älteren 
Marins Victorinus nicht den Lehrer dis Prisciai) Throe'i.dni-^ be
deuten kann. Die Meinung war, er habe sechs Ihfinngen, die Füsse 
seien aber sehr -Jehwankend, Spondeus lambus Pyrrhichius Pariam-
bus Dactylus Trorhau.-- Anapäst. Der Pariambns wird hier nicht der 
Bacchins sein, wie bei Diomedes p. 47:». sondern sv.\\ipgi-rlii<'!>iam 
muss fribrnehuiff gele.̂ en werden. Dies habe ich von Akren,^. 

Nun kommt die neue Gattung von Asynarleten mit unbe
stimmter Zahl vou Füssen, sunt item Sufvenii quinmn drunm 
et senum denuvi pedum. ^'c bestehen aber auch aus ungleiebeu 
(amefron) und unregelmässig wechselnden (naram) lu^-^in, in 
quibiis similiter novuni genus pedum est et ip^'nn tnm'frnn. 
Hier giebt es auch nock ei hl einmahl die schwankende Ke^el der 
saturnischen Ver.se. de quibus nihil praecipitnr. Wenn >ieh (. ä-
sius Hassus so ausgedrückt hat, so bat er doch (denn er ist gar 
nicht kurz) gewiss noch viel hinzu gesetzt: daher ist der Mangel 
des Snbje, E-- in dem folgenden cxcerjjierten Satzi' niebt zu verwun
dern, eoque nomine apvrliu^ quidi-in e.̂ ĵ  (iHirr auch apt-rfiar). 
Tn den id•_•'"• idl!eben saturniscliou Verseit vei;î ^ man wohl wie der 
nkMkmus sein niu,^s. und die Noth ist nur dif r̂V-̂ r. ber;iri'̂  '̂ .u 
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bringen: hier sind gesetzlose Verbindungen von sicher zn messen
den Füssen. Hier misst man i'i'ilizeiin mit Sicherheit, dort sieben 
mil Zweifel, im Folgenden lohnt es nicht sich nd- dem pterggion 
zu plageu: weder ein Theil eines Gedichtes noch eine Art von Versen 
kann so heî -̂en. Ich hake mich daher bald entschlossen perihodoe 
zu lesen. Das yy und y-rauf dem Rande bezeichnet wohl auch einen 
Zweifel über das vielhdekl sogar grieeklseh tfescbriebcne Wort. 
Der er,ste Satz hat auf jeden ]̂ ';ill einen üeutiicLiuu Sinn, mag man, 
wie Ahrens will, pterggioruni als aus der folgendeTi Zeile herauf 
gezogen streichen, . / solent esse summi ^--num {Imam, sequenfe^i 
quinum denum^ oder, wie ich an Schneidewin geschrieben habe, 
noeli einfügen per/hodoe (oder perihodoe eorum) pedum^ wo es 
dann aber ,^?^v-;.rr lieissen müste. Ich stimme daher Ahrens bei. 
Summi versus für dio zu uberst anf dec Seite stehenden Verse ttat 
Bassus leickt sjcschrieben, schwerlich ein späterer Grammatiker. 
Auf die Sache ist gewiss nur insofern Werth zu legen aN die 16 
und 15 Füsse in den Versen des havins herauskommen müssen: 
denn auf die üi-s Acciu.̂  bezieht sich die Zahl nicht, wo es ja nur 
heisst ele q^adba^ acipte nihil sane praecipitur. Und dass etwa 
di-^i 1 Weck.̂ el in iLem ganzen Phuiii^ des Lävius durchgeführt 
sein sollte, daran ist gar nicht zn denken: wie sollte Bassus den 
verlegenen Dichter dureh-^candiert haben? Das folgendi muss wohl 
ein Paar Silben mehr haken al̂  lu^ker ergänzt sind, quales sunt 
jte,'ih"doc JVi'ie/u'eis Leoi.^ -id e^t primae (oder auek septimae 
oder deei-maed) ode--^ crotopaegni'h'i. 

Die er.-'le Pcriodos (denn sie shid durch Absatz und grossen 
.\nfaug getrennt) hat nnr Schneiilewiu unrichtig gelesen. Müller 
niHss aber in dem ///rjgefehlt haben. Hermann hat zwar in- quae, 
ich glaube als Viisviif ^anf welche Freuden hast du mir diesen Tag 
vorbreitou wollen!' Ab^r das blosse quae scheint mir m kahl. 
kdi kinhe an Seliinddewiu geschrieben ii/que: allein ilies geradezu 
liir die, ohne oratio diredn. isl nieiit lateinisch. Jetzt glaube ich, 
Miillerwhd hnks oben , n i deu kleinen llakeu, der a bedeutet, für 
einen nic]it̂  bedeutenden Strich gebalteij haben, NaeJf dem was 
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wir ven Lävius wî î n. kann er ein den Liebesgenuss erwartendos 

Weib wohl sagen lassen 

VtmuSj amoris allein:^ genetriv, cupiditatis^ ainf 
quüß dtem plemim. hdnruh'.m praepandere ere-
sti opitulae tuae ac 'ministrae^ 

Die Rhythmen sind klar, 
V q ^ -^ *^ ™-" ^ » ^ » ^ » ^ " ^ " 

Und wenn man das nncb römischer \Veise in die üldichsfen zwei-
nnd dreisilbigen Füsse zerlegt, so sind es sechzehn, 
J W . . V —— V.. ^ — •.i:.-:- -•-J--' _ _ _ V — —•-•-.J •^— —— KjKj^ -^\^\J _ . _ _ 

» * ^ - - ' 1 ) - - T 1 ^ 1 

Gegen Hermanns einfaclie lamben und Choriamben ist dass der 
Grammatiker sie. trotz der Auflösungen, notbwendig hätte erkennen 
müssen. Einen Dactylus in der vierten Stelle des iambischen 
Verses 

0 Venus amoris ältrix geneirLi cüpiditatis 

hat sich Lä\ius sicher nieht erlaubt, da er ja offenbar durch seine 
polg/nefru die dori^clie Lyrik einführen wolllu: auch sind seine 
Dimeier nach eriecbischem Gesetz i:ekaut. Eben darum ist es anch 
notbwendig in der zweiten Periodos fametsi sircn^ nnd nieht nach 
der Weise der Komiker zu messen. rbrii;ens andre ich auch hier 
nichts, VLUS&QV fa multa :^ mfamulüs. 

Tametsi ne utiquam quid foret^ er paeiiia gri'vi' durafe' 
t-a aspera^ quae famulas potui 
dominio acciperr ,superbo. 

Das Svstem ist sehen vor dem trochäischen Schlüsse dem ersten 
-

gh h h. dccipere hat in griechischen Rhyl mun kein Bedenken. 
' i 

Der Grammatiker fand id Füsse, indem er gratis nicht abkihzte, 
V - - i - H V - - _ -^-j— •^•^-j ^ - , - v ' j ^ -'-'"^i - v u ^ - ' ^ ^ , - ^ , ^ ^ _ j W ^ j V - — 

Dio Erau beschreibt die Gewalt der Liehe, durch welche sie, die 
sonst Zaghafte, ohne Grund hart und grausam geĵ eu die Mägde ge
worden sei. Doir'inium in der späteren juristischen Bedeutung 
ist b' i Varro falsche Lesart: und ich bin nicht so verwegen sie hier 
dem Lävius unterzuschieben, obgleich er bei dem Ausdruck ohne 
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Zweifel auch an den Gegensatz von domina und fa?nula gedacht 
hat, Do-minium heisst epulae, dominio accipere also &pulis acei-
perei und dass die epidae hier wenig Hessercs als v&rbm'a sind, 
liegt utir m der Sache und in dem auch noch zweideutigen Epithe
ton superbns. Hier wenigstens hoffe ich dem intricaten Geiste des 
seligen Lä\ius recht auf die Spur gekommen zu sein. Aber nun 
ist auch die Freude vorbei: denn In doTu Folgenden wage und er
kenne ich nichts mehr. Wenn sich nicht .Mi Inihrs Abschrift wieder 
findet oderHeyse einn ai.' einen Ausflug uacli Neapel macht, so ist 
für jetzt keine Hoffnung etwas krspriessliches zn erlangen. Der 
nächste Bnchstab scheint mir U Si in zu sollen, also Vel, nicht 
Aut. Die ersten z\vei Trimeter. die Hermann aus den kpigonen 
herausbringt, ich gestehe es, sehen ganz hübsch aus: ;ibi r ieh kann 
nicht helfen, es soll nur Eni Vers sein, nnd wie sollte ein Gramma
tiker, der die allon Tragiker noch selbst las, zwei Trimetei nicht 
erkannt liaken!-' Rs mii-.s wohl ein Vors aus einem caniicu-m sein, 
nnd nicht aus einerlei Inissen bestehend. Das lel hia aliu^ will 
ich schjn i'ilr reckt lialten, okgfoieh Müller dei gesekriehen li;il: 
oder der r̂rn̂ ŝe Kiiiistler von dem Arografbum ist? fn der zweiten 
Stelle V, jre iiiu Ankündigung einer andern Person in Anapästen 
freilich das was man am ersten erwartet: sie hätte aber auch wieder 
den Grammatiker nickt überrascht. Also inifh ê  wu[il ein Stück 
von einem chorischen Gesänge sein, wie z. B. in Sophokles Elektra 
i428, Trachin. OOG. Philokt. 21)2. 

Bed iam Amphilochuvi huc rädere cerno et 
nobis datur bona pausa loqicendi, 

wenn nicht attch noch das folgende Unlesbaiu dazu gehört; denn 
Hermanns fernere tamni Safurnius est dirta-^ ist inir, uach dem 
Zusammenhange der ganzen Lehre so wenig Lilaublick als r-em dar
auf vorspielendes idqne (amet-ron) nomine upfiore quidem est, 
worin auch der Ausdruck zu unverslimdlich ist. Der Chor frent sich 
dass Amphilochos ihn von einem angstvollen Gesänge befreit. Am 
Schlüsse seh ich nur eiue Kleinigkeit, dass der Haken nach ^̂ 7:0-
OKÜG'.C bedeutet eiw--. In dom Koroiii>ekeii Glossarium steht p. 27 i 



^'hari^i^l^ do versu .Saturui'i .^1 

' I ' Tot.ide^famanike. ^dem. theffelpin. n'nneri. zala, (Totidem, 
eius'h'iii mtmerid) .Auch die tiionische Note ist ähnlich, bei Gruter 

P-XIV: denn d<u Kol^p hab ich nicht. (Ich \\olite aber bei dieser 

Gelegenhl it fragen was Endlicher^ Priscian für ein Buch wäre Doch 

ich wcrd es ja wohl auf der Bibliothek erfahren. Ich sehe meine 

Dummlieit ein: das Buch ist ja ein alter Bekanntor.) 

Von Ahrens kann ieh noch zweierlei anführen, was ich vei-

wei IV. Er will z. H, lesen cit ipt, lU d^'em^ indem er beide Perioden 

zu^a1nnlell iiimi und ilie zweite wie Hermann versteht. Ich glaube 

nieht dass iJ liier quejn oder quam bedeuten kann. 

Das woraus Henimmi Z. 12 orae/i mutdii, will ^xuineli lesen. 

Ks l<;iiiii ^rin, hilft abei' lüi':. et^U' nickt. 

Das^ nudn u'i' nicht sehr liberzeugend ist, gebe ieh zn: es 

kann nielil, weil wir den i^usiimiuenhang nicht haben. Tu quae 

habe ich nicht gewollt, weil ich diese Rhytlunen .scheute. ^-'ii-nUtatis 

fn qu'w ilieu>- ^^ ^ .-^ j . -^ ^ -^ - Man müsk^ denn /"•fpiili''''i^ lesen, 

^^ ^ - ^^ ^^ j . ^ ^ .. '^.^ ^ ^ ^ ^^ j . ̂  - , ^ ^ ^ welches aber aiudi niclil •. i''l 

taugt, wegen der widerstreitenden Interpanctioii. 

~'7 

E. i'liii 12 Aprill b S l l . 

Liebsler W^-rr Magister* 

Verstehende Beilage ist schon \or ^ Tagen gesehrieben, leb 

habe aber -^rifdeni viel Störungen gehabt. Mein Gast, der Subcon

rector Ahrens aus Hfeld, bleibt mir etwas lange, weil er um eines 

veruiiitlich durch seine und unsre Sünden verschuldeten Sehreibe-

krampfs willen von J)ie£fenhach zum zweiten Mahl, weil das erste 

iiteht gut S^nnii. war, mit einet temdomia subf:uianea bedient wor

den ist. In den letzten Tagen habe ich die saure Vorrede zum 

Bonner Gaius*) achreiben müssen. So bin ich nocli nicht dazu ge

kommen für die neueste Sendung zu danken, nicht einmahl für die 

reelle Hiitei^liilzung meinet bedrängten Umstände**). Selbst in 

•) isiehe zu 18 ,S. ,'.7: 2d S. 72; 2S S. 84 An'ii.] 
**) [Doch Mebe 2ü S.Tdd 

LAC:Um4iiii~ Krisle an il :i.] 1. 6 
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Ihrer Zeitselirjft hin ich noch nicht bis an Sie gelang!: warum liaben 
Sh"̂  sieh auch so beseheideu zurück^'ezoiren? 

Was den Rath der Oi'dtin' betrifft, so lud mir Schulze'^) ge
sagL (da es nur fk'^ekwiiiz i.st, kann icks wieder erzählen) man 
w ôlle Sie nach Halle vocioron für antike und germaiiische Piiilo-
iagie. Wenn das wahr ist, so denke Ich, Sie werdens wenigstens 
nicht unbesehen aufschlagen, Sie haben wahrseln inlich an Greifs-
w:ild gedacht: ich weiss aber nicht ob es wnkr ist dâ ,'̂  Geppert 
dorthin sül] gesetzt werden. 

Auf die verzettelten Nibelungen**) (ich hoffe ja dass Sie den 
Zeug nun ganz ludjeii) bin ick freilich sehr begierig. Zu meinem 
Arger seh ich neulich das mir ganz unbekannte Serapenm, und 
darin zum Verzweifeln ein Würzburger Nihelnngenfragmcnt***). 
Iloifmann ist hier, kommt aber nicht zu mir. Das ' werthlose Blatt 
Papier'f) hat ihn geäigert, er scheints aber richtig verstanden zu 
haben: denn er macht nickt Miene es irgend jemand zu zeigen, 
z. B. nieht Grimms. 

Benecke sehreibt, er erfidue von Ihnen nichts, was ihn be
sorgt mache. Ob das auf seine Lexiconsprobeff) gchn soll, weiss 
ich nicht. 

Über dasprwoptatfif) würde ich mich nicht .M kr argen.. 1^ 
ist doch so gebraucht wie es das einzige Mahl wo es vorkommt 
j.-el)raucht ist, und bis zu einer Rcüel werden uns wohl die übrigen 
Beispiele nicht führen 

Das gedruckte Elalt über den/•''y f̂Vyvf,'̂  TAp&rt«?^v[s. 25 S, 72] 
wollen Sie aLo nickt IUIIKU? denn Sie haben^ zurückireschickt. Sie 

*) [Vergl, 2j !-•. :::.] 
^'•j l-.Ait: das \V,".[ii;i'buidi zu den Xibeluni^eii üielie zu 20 S. GO.] 
^ ) [Serapeum 2. ,kL[n!,̂ aug (1841) S. 50.] 
t) [Siehe Laebmauns Vorrede zu den Nibelungen ,̂2. An-̂ g.) .S. is 

ü̂ l1.'r die Handschrift r] 
;-;-) [Vermuthliek die im 1. Ed. vonHaujUs Zei^rlir. (ISIE 'Lbcr 

idn mittelhoekdeulsrkrs Wörterbuch' S. olJ —51̂  gedruekte.J 
t t t ) [Vn,L;l. :̂ l S. 7E] 
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sollen aber, obgleich es am meisten für Bibliothekare gedruckt ist, 
damit sie anf alte Handschriften passen. 

Für zunp' Dativ citiert mein EeimwÜrlerhuch MS 2, lUß'k 
Maria A'd. ^-J. 127. lO-i, Warum soll es also in Mar^ar^-ien Marter 
[Z. 1 7.SJ nicht stehn? die ich übrigens bis jetzt nur aus der Ferne 
bewuinlere*). 

Von C, F. Hermann ist schon wieder ein neues Programm**) 
gekommen, eiu graulick steriles ohne alle Dialeklik. für den sehönini 
Satz das.s das xenophontische äym|iosiun als eiue Verbesserung drs 
platenischen gemeint sei,— weil Plato dneli uieht werde den Zweck 
Lehabt habeu eiueu Verbannten zn widerlegen. 

Empfehk'ij Sie mich Ihren Eltern recht -ckön, und kmnmefi 

Sie heiter nnd gesund wiLiKr nach l^eipzig. Von ganzem Herzen 

Ihr 
G. Lachniann. 

34 Aprill. 

2S. 

B. PfioEisten 1S41, 
Il h kann mein Pfinestfost kanni be.'̂ ser aiifan^en als wenn ich 

Ihnen zu der endlichen gerinem Anerkennung***) Glück wünsche. 
Sie haben lange genug geduldi'.' gewartet, so dass man dies Mahl 

woki linH'en kann das Bessere werdi* nachfolgen. 
Wiegen des Wörterbuchs•]•) meinen gute]i Rath zu gehen habe 

ich nicht geeilt, weil es nicht nütkig ist. Sie miissens natürlich so 
niaeheii wie Sies am liebsten machen, weil Sies dann ;aieli am besten 
ijjacben. Wie kimnte ich auch solch ein Xarr sein nnd die gru^-.re 
VöllstämliLd^eit verschmähen, wenn Sie sie bieten? Sollte >l'- Ihnen 

') [Von Haupt im L Bd. seiner Zeilachrili 'Die Martci der hei
ligen '^iurgareta' S. 151—HJ3 herausgegeben.] 

**) [/iid. ip.cti<m, aestiv. dhir-pm-f/. «. 1841,] 
***) [Wdlil eine Gebalt^/lle[lheullllng, denn die Ernennung zum 

ao, Pi'r.f. war früher, aber ohne Gelirilt erfolgt.: vergl. 12 S. -lii Anm.] 
t i [Zu den MbeluPgen: S. /u 20 .^-(K).] 

6 '̂ 
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aber noeh wieder leid werden, so sollen Sie auch dann Recht haheii. 
Nur ein VorschbiL' ist der: könnte nmn nickt die Klage-Artikel wie 
Xohui unter d{;]i Text der nibelungischeu oder auch unter jeden 
riii/.ehien.\ibeliinv'i^ehen in Notenschrift setzenV Wenigstens scheint 
mirs bcdeukkeli die Kxempel ans i-eiden zu vermischen. 

Meine Ferien hab ich scbäudlich verloren, so arg dass ic[i nicht 
einuudil nach Potsdam gekommen bin. Ich hatte den Ahrens, weil 
ich ihn leiden kann nnd um ihm etwas zu sparen, zn mû  eingela
den und elw;i :iiir LI TarvQ gcrccbnot. In der vin'i.-ii \\'oelie ward 
mir der Besuch laiii^'weikg. in di.-\- fünften und -̂ ••eh îr:! heschurr-
lich. Nach seiner Abreise, bei der sich nickt fand dass die subcu
tane Siliurideroi was gehoHen hatte, kamen die Eolgen de:̂  Iber-
niasses: ich habe last 14Tage einen Rheumatismus im linken llinter-
fusse gehabt, eine Zeit lang mil sehr heftigen Sclimerzen. So hab 
irli denn nur elieii das NüLlnge zu Ulrich von Liebtenstein^) und 
eine Vorrede zum Ganis*^) schreiben können, und die schwere Vor
rede zum N. T. (der Sehwierigkeit wegen fürs eihte deutsch!) vor
bereiten können, bin aber au die verdammten Glossen***) noch gar 
iiiehL î Lâ ommen. Zwei Tage habe LOH vv̂ judeii müssen an die An
ordnung zweier neuer abgekürzter Ausgaben vom Lessing: d\>^ eine 
soll in einem Baude sein, die kürzeste in 10- 12 Schillerbäuden. 
Die Briefe auszule>eii steht mh noch bevor. Gedruckt soHen beide 
wo möglich am hkule Juli sein, l.'lnigcus kostet d̂ n' Lessing Ci.itta> 
nur lOOOö Ji'/d'.: denn and̂ -ire gegenseitige Gesekiifte seien niebt 
iu einer Summe zu bestimmen, sagte Men^Roth. 

Es freut mich zn wissen dass Sie den französischen Floref) 
hLibiu. den ich übrigens schon gelesen habe. Er ist interpoliert 
und abgekürzt. Icli denke an den Flecke nieht eher als bis Sie mir 

*) [ülrick \oii liiehtenstoiu. Mil Aaiuerkungen \uii Theodor ^ou 
KaraiLiii, Herausg. von K. L., der 'dem Ereiherrn Karl Hartvug Gregor 
von MeufiebaGh am ^eehiteu huii>is 1841' dargebracht wurde.] 

**) [Vergl. 21 ^.Sl und 2-J S. SO Aum.] 
***) [Verjif, /Il 2:, Ŝ , 7^'.] 

-f) |S]-||^^ /.n .| ,S. 14 und \<Ayd- 2'J S. ^7.] 



V.irro über Phiuiu-;. Ŝ,> 

die erslen \'V\-^P. euiendJLii haben: ick komme nicht durch: anrli 

nicht 'mit Zuhülfeuahme' (so schreibt Karajau) der andern lland-

sclirift, aus der der Anfang im Grundriss steht. 

Ich lasse Hermann schon danken für das Programm über Phi-

ioktet*). .Aber es geht ihm wie Bentley im .\lter, er verliert alles 

Mass im Gotijecturicren. ixEi für zyz'. |"v, 22] ist \vobl das einzige 

Plausible. Wegen Varro f/f?/„ L. vt |i. 2G6 Sp, wei^s ieh nnr d-d^<i 

v.> heimsen muss ejuam eonah'dieun idii jl'h'nfi alii AqudH] t-^^e 

d/'-irnf^'''^). Hei Gelliu.s ' j . d ist das ersle Aqadii ohne Variante: in 

den Vp'orten des .\ccius scheint J / . aefii titi überliefert zu sein, so 

dass iüj tili ein Cognomen zu suchen wäre***). Soli es im Mercator 

I , 1,10 für Ead^ni lAiiine dh'rcafor vfüili'-i heissen Marci Aifi 

erit^ und sind die zwei Verse echt? Hei Varro-//•/.. L , in p. 410 

t)mnia f'ere no^trn ojitnia. (L nojnifia.) lÜirra. hürijüi' /l jnu-

lifbria uiaUir"di,/l'<^ cum recto ea^iU ßunt. di^^^imiHa. eJiai 

(I, ai7n) dan[di. eaflem sunjt. dissimili.if. JU 77iares Terrah'ri, 

ji »'in't f (\. ft-faiui'<) T<rentiae. eadein (die nr-^rbr. ra'^'''"' aber 

von derselben Hand) in dai/di^ uire^s (L uireis: denn das ei hat 

er.st der Flor. Schreiber getilgt — oft deutlich) Ttrenfiris et v/u-

lieribus T-rmlieis. di-ssim/li' (so die Hdscbr.) Pian/ris ef^ I'ffiu-

iius, et rov/une uthuius (I. Ortida-^ oder sonsfe ein K^-modien-

TUimc) Piau/i et nnirci (1. di Aeei). So na.i. die Handschrift, nickt 

jMarei Plauti. Der letzte Satz i-̂ r darum kurzer nnd nieht an die 

Ausführung angeknüpft, ^veil er Varro erst später eingefallen und 

nachgetragen isl. Einen Komiker Atiliuü citiert Varro vi i p, dill 

und in einem Nachtrage p. >l84f,. Cicero ad Att. x iv . 20, o , Vul-

catius Sedigitns: und Varro könnte wohl wie Vulcatins vortheil-

*) [Retmctalioncf ndnoUitorurn ad Sophoclis Pfiiloi-l^Uiii. ed. a. 1841, 
wioderhüli Im ^. Tbl. iJor Opuscula S. 1S5-] 

**) N'iii. k:li habe bei GeQius nicht beaclilel dash Varro üiw 
occtipatant idi' »oJitinc viadicavit Plauto^ Also ist richtig für ahi ein 
]S'aTne geset^.t, und Zrt'rjr glanfi i'di ddä. 

***) [Vergl, hierzu Lachni. in dem Prooem. zum Leciien>katNl. 
f. d. Wintersem. I84S>/.iO. Klein, S<.'iirifl, z. class, Phduk S. 71,] 
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hafter von ihm 'jenrtheilt haben als Cieoro, oder eben die Boeotia 

nicht so hart gefunden als andere Stücke des Atilius, Am Ende 

\>d bei VaiTO Aldi das wNhrscheinlicIiHte, mnl bei GeHins AlJUi 

ut)d AI. Atilii- Jk4 Giccro iinde ich ganz unanstossig A W seife 

hoetnim A/Hius poeta i/urissimus^ 

Ich freue mich auf den väterlichen Spass, und auf die Escerptc 

aus Tibiilliii.s •), deren ja nachgerade so viele wei'den dass ma î eine 

akademische Ablinndluief daraus machen könnte. 

B, 12 Hej.l, 1 1 . 

Lieber llerrr NiclitdesigiiatUi- k k hatte würklich den Genie

streich vor, Ereitag mit der Eröffnung der Ki^onbahu nach Leipzig 

zu segeln und llinen gestern zu oppouir ren"-^). Aber r> war mir zu 

genial, da ich ibiek wJlls Gidt nächsten Mittwoch in Leipzig eintreffen 

Wi'i'de, ULI kckl.ei nud iclnem Sohn, anf dem Wege nach Bonn. 

Deu kbnnen Gains haben Sie nicht t'ekommen, weil der filzige 

Evangelist Marcus, den Sie doch ja nicht für den Erevangelisten 

hallen mögen*'^*), mir nur {> K\. geschickt hat, und weil Taeitns 

sagt Wir Franzosen (Lesning v,<iG) •nuinerihus ücee]di^< non obfi-

gonan\ -rnnduia it'ter hospites comitasj]. Die Mahnung durch 

[S. zu ö >. 22 und k'. W. pj;-k] 
'''*) [Am ].L Kf|il., IS-U war .eicht dio Ernennung zum a. o. Pro

fessor erfolgt {ü. zu 12 S. \:,) sondern fand nur die üldiche Habili
tation oder Inauguration ak ae, Prof. ^latt, nach deren Erledigung 
Haupt aufhörte ein de^igualus /n sein: tu diesem Zweck halle er die 
OlKsr.Totkm'.ii <.ririrni- (Lip.-v. Ifill) ^c^ckriebeu (vergl. W, S Opp. ESO n 
pid.li--- •dtofjidoj Cid haee noribo), gegen ^velehe l.aclinianns Opposition 
sich richten wollte und in diesem Briefe rieidei, Vergl. ;Lmdi -lö S, ]2;kj 

***) [Vergl, 14 S. 49. —' Der tleiue Gaius opi^^- Go>..-,chemi morti 
iiiUnuptum absolrif C L.. ersehieii 1841, \ oi r. v. 12- April 1341. S. 
oben 7 S. 30, IS S. d7 ;i, /.i .'7 .S. St,] 

•f) [Nach Tacilus (le'-in;i.]ii;i, 21 f/mid'-iif <ii-n'c-ribu^^\ snf nfc d'U" 
viipuUftif neu iir.'-eptin'ddljiviiur: i-itrcluin in!'r hospi{c:> camita^i. let:'-
teres so uach [.aohmauus Vcrbe>.erun^, die später Haupf anfuahm: 
s- ZU C184S) 71): u. zu Lu.'v. \.]2{^2.'] 



Haupt Observa-tionos criticae. 87 

deuUhlandischon Elore versteh ick wold. aber sie vcrd^eus^tmich*). 

Das Heft**} hab ich noch nicht aiiu'isebn. Aber hier ist meine 

Opposition gegen die Dissori. S. 07 A ' bei Tibull kei.^^t nur, 

Heni^-ius bat zn dem At Mnrets keine Variante angemerkt, l Ibrigens 

hab iek zu ac nnd atqu£ zum Gaius eine Anmerkung', nämlich das'^ 

er av für und nur Ijnmahl setzt u-w. ("p- Iii7 zu n 188 x\. 7], 

5.4') mu^s ein IDruckfehler'^"'"'') sein im \'er^e des Lucilins, wi'i Sie 

ihn losen v, ollen. Ein Deponens Jaffwia' wdiw das bequemste. Ge

hört die Gretta [s. S. 2:;. 2.">J ins /rliute Buch? S. 60 An it 

glaub iidi nield. O'e >\>,f/u. der Erau isl, eam^ lurploreur rirrre et 

(d. i. ipso) S'feli luxuria. Cbrigens glaub ich jelzt dass mit dem 

Dislieliou die Eb- ie schfiessen mu^^f). S. iu^ '>^r ist noch zu 

beweisen: es [>l schlimmer als -'r.' 'j-.-.a. T̂  OUOLV '^p^dv vou? 

S. 70 pnlcris hann ich nicki. glauben, aber ce^ •'; • liegt auch nicht 

nah Lji nuc ' t t ' Für das Viele das man dfirau-̂  lernt will ich aber 

recht schi>n gedankt haben nnd nnr um baldige ''iiiin(0'fidli\'\\) 

bitten. Die Uiilersuchung über die Stdlnng von et und -Ali ist sehr 

schnn und bewiuidemswerth: aber ich hätte sie. ich, ninnner mehr 

gemacht v.eil --'w im Ganzen wenig festes Resultat giebt. FreiUch 

ist es schon mit den Zeitgronzen: nnd es ist am b etwas zn v.lsscn 

wer häutig oder selten die neuere \̂  eise befolgt. f>eu Pinikirns The

banus haben Sio mit Recht ausgelassen, weil man keinen Text hat. 

Adieu anf ein P;!;ir Tage, Mittwoch übrigens, odet' Donners

tag, ist so sicher ninh nicht. 

^̂J [Vergl, 2M S..^4f.J 
•'•) [VenHan[dsZeilsclii'ift(Lßvl. \U\y. s. folgend. Brief S. 88f.] 
***) [Den riueh der llrr;ei-'L''dicr iler Opn^'^nUi \\-,\\i[d< /war be

merkt aker ni'!u hat beseitigen können: s. de.s^en Anm. 1 .̂ . HS.] 
t ) [Vergk (181.3) 61.] 
ii ') iCrehri--^ ha.t Haufu in sciiieu 'l'ext des f'atull aufgenommen.] 
t f f ) [Welche Haupt Jn den Ob^erv. e.rit. p. 24 (Opp. I. S. 07) ver

spricht, rectiii.<i expositurus f.sfiG mihi vidt^or in (dio liboilo, in 'jiKi de Uta 
Bi carminibitif CiUnlli disAe/am. 
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di). 

Beriin 21 Xov. 41. 
Lieb-.b I Ikn'r .Magister, 

Wenn ieli ihnen nun etwa aus Neid noch nicht zu Ihrer'Ver
änderung''-') Gliick LEeunnscIit halte? So konnieu Sie da.̂  wohl 
iiliel nehmen, aber Ihre Ihant würde doch schwerlich so grausam 
sein. Ich hiiik' also einen vorehelichen Z\\ist veranlasst, der sicfi 
am besten schlichten wird, wenn ::ie naek lueiuem Rath und Wunsch 
recht bald zur Beilegung aller Feindseligkeiten schreiten ohne Beilen 
und Streiten. 

In der ietzigen Heiterkeit macht ihnen vielleicht nein ge
druckter Process '̂̂ '̂ ) einigen Spass, und das sollte mir lieb sein. An 
folgende llorren uml Frauen müssen Sie scbnn mir zn Lieb kxem-
plare * überreichen.' 

llr, Prnk llaupL. i'esseu 

würkiicher und 
Wahnscliwiegorvater. f'oncubi.ue., vve.s da^ 

Die löbliche Weide man n'iscbe Buchhandlung 
Puchta 

MarezoH 
llr Dr Schcllwitz. 

Y 

IMrzel >i"]iickt mir einen Nachdruck, für deu ich danke. Das ziir^ 
ckejj.̂ elio Volk tnuss würklich sehr gebildel sein, wenn ihm die 
Erziehung des Menschengeschlechtes taugt. 

Dass icli die war nunge'''"-'^-'") muh nicht gelesen habe, werden 

*) [Per Veriobung mit irnnfried Hermanns Tochter Louise.] 
•'"'•) [Die Uli; i;en rrfonlorlicheii !̂  II.IMI'H aasj^i'sl.ittcie Schrift 

'Aufgaben c[as'̂ i':eher Werke daif j . ili r uachiirucken. Eine ^^.l!..ung 
für HerausgeVtei •.•• , k. L.̂  Beriin (10. NUY,} 1^11: ahgcdraeLi in d. 
Klein- Sebriii. 'i . dnilseh. l'ldlok S, ,'>:I8--."MI;.] 

•̂ *) [Vou Haupi in s<i\m-\ Zeii-^ki. I, Bd, (IS40 S. 4H"8-537 

lieraifsi;egeben. .̂ uf diescu Hand der V.^'e •\\\ he.̂ ielieu sieli auch 
die weiLereu Bemerkungen linekmanua.] 
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Sie wohl verzeihen. Schmeller liiitte S. 4 1 I wohl anmerken 

können dass eine viel bessere I hersel/nng dos (':ipitcls der Gesta 
RoTti. in Bodmers Boner S. 2Ü5 steht, Kellers Cet^ta hab ieh noch 
nieht gesebn. S. 4^1 i=t falsch gcllieilt. dt >- --^"l >-i)t - bi dem 
fr/ff. di It lanffride \ - dofuifte - "-il ich er:\ll< it. > I ';2 i-t 
noch so ein Fehler, den ich nicht heben kaniin S. ^ül azzurdo 
steht nicht ni der Cru-ea und ist gev, i,cs mir aus dem Frau/ü^i^elien. 

Ma.ssraanu wird wahrscbeinlfch :\ iiii-r Nominell und hier blei
ben. l>t ihm uüd dem Turnen ^̂ ut, \\\^n)i er nur inchl ZUMCI Alt
weibersommer mitbringt. Statt es gelten zu lassen diî -̂  des Pfeiffers 
Person dem Karajan mit oder ohne Grund niclit gefallt, zeigt er dem 
P, einen Briff ven K. und las-̂ t ihn eine fürmlLche Ih'censi'Ui dar
über schreiben. 4'e;̂ c;t die meine über den SachversUlndigenviTeiu 
zart ist, seil̂ -̂ t mit dem weggelassenen Sebbe^M'. drv sn luutidi\ 

Wie\iel bleibt nun \oii di m j.̂ auzou Gidachum vom lU,Febr. 
übrig, das einem Philologen oder einem Jnri^Len oder emem 

Buchhändler Ehre macbtV 
Sie können Siebs beisehreiben. Klenze l.onide nickt gul fragmen-
lierte In^cbtiften sehen ohne gleich ein bischen zu crgiinzcn. 

Haben Sie schon einmahl AOr ^ iir Zidiüiern gelesen? Das thu 
ieh jetzt den Parzi\al. Es JSt mir afiei doch fast zu mnlisam, und 
ich mu>s mich mit meiner lugeinl trüsten< 

Wem öie mich empfehlen sollen, brauch ich nicht zu sagen: 

ob .̂ ie< aber thun, ist Ihre Sache. 

lS4i\ 

Mein lieher Freund, 

Em nicht durch Überraschungen etwas zn irren, will ich Ihnen 

hictTnit kund thun, dass mh morgen Mittwoch um halb drei Ihr 

in Leipzig ankomme. Dass ich mich so zum Polterabend'') einlade 

*) [Die Hoch-̂ eit fand am 7. .\|uil 1S43 stalt.] 
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ohne gebeten zn siin, ist unvermeidlich: Sie kJinnen mich aber wei:-

weisen, Schinisto <irn>se, und lausend IJank. 

32, 

L!id)sku' Herr Magister, 

Mit dem sehonslen ^rnsr-e an Sio uml die Frau '̂ 'l'n-'isterin 

sehieke ich dankbarst den kleinen llartmann'-'-) wieder. Ich habe 

so schnell îeles< n als möglich, unter den letzten Geburtswehen des 

Gaius^'-') und rhu ersten des Iwein-: drr z^veite Bogen von di< >em 

ist gesetzt und corrigierfc; so dass irb dock zu Beneckeus Jubileum 

am 3. Vu'̂ nst dem alten Mami wenigstens die Probe schicken 

k; i i in 

Müllers aianer Heinrich i-' vf̂ cht sekleidd : über Wackernagelf) 

wundre ich mich aber auch tägliek im Collegium, \ i ib t oinmahl 

[:!2Gi ,sv' i'aoze, nicht einmabi [41tiJ u-toi ieh mi'C^fv latlKU iine 

magt usw. 

Die .Abhandlung über Homer-ff) fordert nicht sondetlie lies Auf

passen, Sendern nur ibK-; man den kalben Homer würklich d!ibei 

[o>e. Das licj.^d n. ilicli so viel als dass sie für niemand geschrie

ben ist. 
Gott befoklen, 

l ö J u h 42 

*) \Pk Lieder und Büchlein nebst dem ^. Heiurich von Harimaun 
von .'Vrie, welelie Haupt zu lioiiecke'.s ,luhil;jiim, 3- .\\\'^. ESl'J, MU-
iiereileje, dem denn nn-'i rh • -i sieii liegen (s. Vorr. S. xix) nebst 
Wiilniung liherroirld ivecden kuniitcn.l 

'^) [I>ic î fus-ir liaiusauägabe, die Laehiuaun nacli lli''.-chen< Tode 
1̂ . 7 S. 30) neu herauszugeben übernormnen luuto: C. L. ,id .'.rf/^.das 
C'f .--cU'.rdi Nbiimegii ildu-Äi recogtitivil. ki »nl 1842 (Vorr. :?,">. Juui^.] 

*^) [Vergl. k;ielimaun ^. :i'̂ 2 Uic><i /.weilen Ausgabe des Iweiu.] 
f) iVon \Vilbelm Mulier (G^itiingen 1812) herau^gegekeu: ^"^• 

Wackcrnagcl im l.csrkiieli, Vergl. llait|il. Vorr. S, .\.J 
iiO [Di'' uiiler dem Tiri-'l ''Keiiien' l'elriudilniigcn ober die Ibas' 

im J. L'̂ 41 .'.'.'eP'seii mm ut deu AliliiLiidtungon der -Ikadeinio i. J, 
1 ^k'p ^edi uek[ wiu'den.l 
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Erkuben Sie n'ir dio Hahuisehe Ftaeo zu tbuii. Ik I. M Sie ein 
Rtimregi^fer id^ei liarlniann- Werke giumichr^ ick m.ahie gern 
wissen ob nn ht etwa gnr die l'orm zerunne im 2. nüchleiu 17 
immer zu befolgen wäre. Ferner ob beicegrii .Kier rr^rra, ,t^ für bc-
geben - [überge^cbr.] hi.d u' '[S. Itf, 51] .-:d wi),-: f/i mich ir 
ben-i'un^ den Ereunden entsagen? tireg. 24!J^i. Er. 2^ !-5 - nur im 
Iwein Ö10{b wo am fjide stehn uni.ss }<:(ru sl hrfc .^irl' des beiccgeu 
de si sich rai;<äeiro--:itc daz st etc. [Nacliir.J Nun nun. nur gemach, 
Woristellung und Vers sind gut wenn es heilst und /a'te siclis Ubes 
beurgn. 

Der Ton 5 — 10 G [S. 0 .7 — 8, 2.̂ ] bildet, sechs Strophen, 
1) walirsch' iDÜch zwei volle Lieder. A h.d 4 Sirophen. Die er̂ (̂• 
und zweite. 0 T,!), sind offenbar die älteren, in denen er ihre Liebe 
anfgiebt. Die hd:'.te. (' s . enthält deu Widerruf. Ks ist id n die 
Frage, Gehort die Ji i;;. , L' Itä, zum ersten oder zu dein späteren 
Liede? und Wohin gehören C ö, 7? 

2) Die andre Annahme wäre. Es ist ein Lied von TJ Strophen. 
zu dem nachlnr der Widerruf C K iiinzu gesetzt worden i^i. 

in beiden Fällen i>t mit der Orduun^^ von Cj mit der ß •j:;Anz 

übereinstimmt, nichts anzufangen. 
Gegen die Annahme, dass, wenn es 2 Lioder sind, C lu zum 

Widerruf gehöre, wmrde sein das^ 10 iehn qerl es nihtes m>' a-tni 
viurse ich ir als e ze frotcen jelwn nicht |iasson wurde zu "d ifur 
ilie u'il ieh 'iiiif fi'uiden ^i'u und von ir i'-!/ ni''<i'er lernen u-if. 
Und überhaujji v.ei'-s nh die 2 Lieder nicht einzurichten. 

Bei der andern Annahme ist alles gut 
\-A-Av- IJed. G <;. y. 7. b. 10. Widerruf G ̂  

\ 7. S. 9 10 

A kommt id--'.' wie gewrdiiiiich zu iht'CJi Idiren'^'). 
Muss es iiichi im ;irmen Hiinrich [27,'»J heissen d.i<' iar-- gv-

hrrrel tcdreiij und 'v/ die niht r'-rbdrtn. Und \^as machen Sie 

*) [Laehinaiins Auonluung befolgt Haupt iu seiner Ausgabe der 
kleijii rea Gedichte Harlmannsj s. Vorr. S. vi,] 
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mit dem Verse [2Hfl] Sv^az im ze Ifdneges'-haeh durch in: denn 
so gebts doch nicht, vgl. (Jrcg. 3JJO^. gdhve't 

ftlonta-i 24 .Tuli 42, 

Ich antworli' >o schnell als es der L'ehelzle iweiu erlaubt, nnd 
derGaitis den iek in seinen leTzien Momenten nicht vorlassen darf"). 
Vor allem den sclihusten Glückwunsch zum 81, Geburtstage und zu 
dem Ruf nach Marburg, 

an Kuiidicli [1, MiIchL USCJ ist sein' scbnn. 
Erriute dirb der bdsheit [1, Büchl. SOI)]. 
11711 B.'au'^ vergloichung mit Iw.' ist nii ht richtig. Ich ^^usste 
längst dass het a-ls vf geirrt beisse Ich dachte, dass also die ^'-i^-
tionen falsch waren; denn dii- Hezeicbuung nHit .-d wol als [war] un
richtig, weil man nicht !'•< rf zn werden gerL sondern dßr gnicze. 
Ich hatte veriiessert .sr! ndax-rt (wie die erste Gorrectur beweist), 
als mich von diesem Abweg das 1. Büchl. zuniek brachte, wo LV7 
liiiir ;<.iiiz genügt hiitte, wenn nicht beiderseit etwas ve rderb-
l iekeros zn suchen gewesen ware'̂ '''''}. 

15^4. Den Lohn beherten -dr: anz an daz zil scheint mir unke-
denküch. Mit einem dinge beherten. also neutral /"-ein wäre erst 
zn beweisen. 

171̂ 2 ff. verre dz znnlande (Insel) muss ich vergessen haben 
aufzuschreiben, '//'" müsto wohl r̂ [̂ ;?i hei.-sen. \<ni wo. Aber weder 
dies behaupt ich, innli \\>A>- ieii für ich micaimk Rath. Und 
was isL iid :\d für ein Xiirncrns? ^mm ieh ^faU'fr ebpr tAefe^ als 
ob ich über ein Meer trete, ist sehr armselig''''^"''). 

Im 2 R. glaubte ich .Abschnitte von '.0 .Miocimitten (Standlin 
ffng einmabi eine Stunde an 'Hochgeehrteste Abschnitte', statt Wir 

*) [Siehe zu :VJ S, 1)0,] 
**) [Vergl, bachmaiin zum Iwein (3. Ausg.) /.. 1 Pin S. 4131] 
-^ [Vergl. :>1 S, ;)40 
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sind heim . . . Abschniit der Griesbachiselieii Syuopsü stehn geblie
ben) zu finden, wenn man die tornuda- abrechnete*). Ilne Rech
nung i>t mir neu: ich kann daher nicht darüber urtheiien. Warum 
\^iire das erste B. nicht vollständig? 

Arm. Hciiir. 274. Lässt -ich in rrrbo'ri'n das Suhjoct/^(W.// v^r-
stehn, wenn man niclit schreibt und >•' (eos) die (//)? 
'd\3. Ja, jtujie Tnag ez dehein rdt ^iu. Aker niehl <lic schweize
rische Form ih'lein. 

MydS. 2weimahl auch soll dueh wdd vorkommen. Wo niehl, so 
setzen Sie con der et daz geinlfefe. Und was ist gegen •larh zu 

suL'en? 
Wer kann ^Vd etwa^ sicheres macheni' delieine{^n) /r/.v t.'^e Ix'j'üf'i 
W-'vam schreibt demi W. nichi "':''i ^vs iruale st .-^uo:''':'''"•') 
Zu [H"f84] uwndunqua'me • . . '. b'idcr luel, habe ich notiert Klage 
82ä bl nie deheimm tage C. Mamer [J1 d ,wrer <lar in hojnt, der 
i-'f hl leides hol geschoben. Ich weiss aber uichls. Sdknre 

[446] wan [daz] ich müese haben !'!•:• i.-atgf Wie ist Hiobs 
[d2'd] üudc ich niemeu lii-p si iluit-ne dir Namo[r2S. i:'^f.] 
[ii47] du gibst dv u^elUst dht leben zu schreiben? ddrobe 

[liJii '] ze liebe f-arti-rnngeTn^jeh^AieuA hat Konrad. Jnf^r'^ 

mir noch das beste. 
Der Ver,-! [1366] u'ie Uej' im triuu:e uml bermile ist seheint mir 
zu voll. Mir p killt mie liep im erhei-mde ist. 
[^21 sm hoehniu-ot wart verkS'i-et 
[718] ?schame, st-er/ce, [mieh] hdhrr muot 
[750] }idi verswig u:ir abe der not 
[724] '^unser stiHe hibende als ein loup 
['d'd^l] manc 7nisltch(iu?) beau:>f-rdr. dfane ein-ilhig Lied 2. ."> 

IIa gen, 
fl 2G0] nein meister gesprecht mich f. 
[b78f,] des ich nach iw-ena geböte iemer sol eil geeue sfdn 

*) [Lachmanns Zählung liilligl Haupt Vorr. S. vin.] 
**) [Vergl. d2 Ö. 90.] 
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.Diesen Brief bitte ich ja der Frau Magislerin mitzutheilen: er 

wiril ihr sehr inleressant sein. 

U. A. w. g. 

Benecke i=t I 71^2 an der Bihliothek angestellt. 

ihiduv [^'•wuvd'-u viel spater: ich glaube 18(f7. lieb^'r .Mensel, 

34. 

a, llau|>t au Lachniaiui. 

L. 3.august lS-12, 

mit nütli^'j'^clind.*) 

zwinlä^T mich ilJu ^erwiillse|]le ^telle''^*) 

w]ii/' i'riiniii"}! mir vif ^ere &vhadet 

da lebe ich sam ieh saa'ifiitiJe 

t'i'i. titßc see <lie uian hat 

verre aus ze hnule. 

kann es niclit am ende doch sa-ande heissen =̂ '=̂ '•'•')? sivemmen in der 

bedeutuu" über das wasscr setzen hat der Snehenv, irt eimnahl trmi-

^iin, und drciniahi i.iLi'ansitiv; s. Primissers glossae. 

'U^' fru'tu: 'in.ir vil sere srJidf. 

jfi lebt' ieh sam ieh sfr,i<, !• 

f'fber fi''fen sr d<tn maU bt'f 
4 

r,rre 'th ze.iulande. 

ieh weiss dass ieh Sie stark behellige, pbei Sioffi' doch auf baldiges 

ja oder nein. 
Ihr getreuer H. 

Auf der Rückseite desselben lälattes 

b. Lriebiuann an Ibaupl. 

Si'^atiidt' wullen wir Hagen lassen, 

uenigstens su-iiHiF/andf ^emaclil baue. Nacli 

*) [Oben links ein Mnek des Py.piers abgcri-^sen.] 
'•'-'•) [1. Kiirlil. ]7Glff. veiM'l. 33 S. !>2. | 
**̂ ) [VijiL Hau|)t iu s, Zoilsehr. d \\.-^-\--\) S. 274 ven Neuem vei 

theirligt und eingehender hegriiiulet-] 
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Sucbenwiri? Präteritum .-^n-fmt':' Bei sr-t.-a'fe kon 
nur an Frässe denken, selbst wenn su-emmen den 
!:>erpande u[id helfa'nde werden wohl nicht helfen, 
ist eiu Vorschlag, den ich aber nicht \erautworie. 

ja lebe ieh senn tidrl, .-^a-u/tdr 

der tiefe Si' 

Aber es wäre erst zu suchen ob das .su-emlen heissen kann. 
Ich danke herzlich für d Bogen llartmann und ein Heft Zeit

schrift*), wei>^ aber S, dld den Ver,̂  d,-r 'i''---'-i/rpfde ze Idne 
nicht zu nu'--;en- und habe S. \'->-'l _ii'--en Anstoas an dcEi zwei
silbigen Wörtern die in der Cäsur des _\ibelu]igen-\'erse'; einsilbig 
sein sollen. Willelomeu M .'•• - IM inl mir nicht kub Ihafl, 

Heu schönsten Gniss au die Iran LMagî lerin, 

4. August 

] 8 d : i , 

35. 

Dem HeriT Magisii'r meinen schönsten Dank für alle Fronnd-
lichkeit- Ihr Urtlieil iiker dubii^ Porsius*^') isl. iiirehto ich nach 
der irsten Probe die ieb gesebii. nicht nnriebiie. IN ikut mir leid 
da er persönlich so sehr liLbenswnlrdig ist. —- Über den Eraclius 
kommen noch ein Paar Ainuerkungen. leb stelle ihn im Dialekt zum 
.\le\ander, in Zeit und Kunstform zu Karlnieinet nnd .Mhis. Über 
den Bischof mache ich mich etwas luMig, der hat lesen boren 
i\'otomortempeccatoi^y Dazktf itf>irhz lu-rnemen kau usw.--"^^ 
Die ganzen Anmerkungen richten meine .^orahlat zn lirunde. Ich 

,*) [Zweiter Band (1843) ui dessen X:n'hfi:î êii S- ü72 unten 
vni Laehmanns Bemerkungen Gehra.uch geniae[iL ist.] 

**) [Vergl. ;̂ 7 ^. 109.] 
**•) i"S. Laeĥ i-iann:> Anmerkungen zum hvein (2. Auŝ f.) S, 495 

und dl'- Xiite, Eber den Krai lins nnd Massinaniis ,\iisi^;rki' dis-^elben 
:(^ni'dlinb. n . Leips- 1S12) \ei'gk eherida S:. AUA- \t. siidie bdgemleu 

Brief H.\md 
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biitte es gewiss sonst nie zu eimu- su gründlichen Verachtung Mass-
nniniis Hahns und des halb vinrnekteu Enth gebracht. Leidet muss 
ich sagen, in W. Grimms Anmerkmigen pflegt anch weniger zu 
stehn als ich gedacht habe. Der Ilahn i-il ja aceural wie Wellaner; 
ochsendumm, allbek;iiintes mit zwei Heisjiielebeu belegen, alle Ka-
nones mit zwei noispielchen triunnjhicrend in die Flucht schlagen. 
Kttmüllern*) hab ich nur gekostet, aber er \Mderstand mir. ~ 
im Register zu den Altd, Hlätlern finde ich [nicht?] nachgetragen 
Heinrich vom TüiUn 148ff.̂ '̂ ''J Drjcb •.'•>tohe eh mii h des Inhalts 
aus diesem wüsten Gedichte nieht zn erinnern. Ilaben Sie bemerkt 
dass nach Massmann Vvidekc etwas .̂ iiüier als Zatzighofen gedich-
Ifit hat"' Ist denn ISeugarls Cnd. dipL Alem^ ein so seltenes Buch 
dass niemand im Register Zazi^/ehora iiaciisehlagt? Auch Hâ êii 
macht ihn immer zu linem Baier'̂ ^"-'•. — Auf dem gestern corri-
gierten fünften ]jugen|) bekommen Sie enii n kleinen Nacken.- t̂ieich. 
weil Sie die drei fnheken Reime im h]rec nicht mit einander ver
glichen haben, Ks ist zwar uichls .̂;'osai_d., aber e.s wird Sie ärgern: 
und dock hiii'.e ich Ihnen die Freude gern gegönnt die mir das 
Finden gereailit [iat. --- Im 'Aörterbueb zu den Nilielnngrii ff) sähe 
ieh gern lib i'Eiweigend folgendes vorinisgosetzl. d\dK2 möhte 
410,2 nu'-stu: 797,4 niemer im Ti '̂ t, Verbess. niemer mere 
1091, 2 vulg. immer ITdll, 2 .:e/h\t.--f. ir)2il, d nimmer 

1737,3 hchfe lJ)Sn,2 der :^^:. I aiiuer und rdfes. 
Sie linden oder haben gewiss mehr der Artt ich bitte aber nm An
zeige, damit wirs haben wenn ich in melneEii (J4.Hlabre zur dritten 
Ausgabe komme. 

L. 4. Merz 43. 

") [Vermulhlidi die 184:1 (Quedllnb- u. Leip/. bei Iki^se) ersehie-
Mi ne Ausgabe Hei mich? vun Meis.seu dea Frauenlobe?* Li iche. .̂ j-rüche 
usw.] 

'^'^) [^"^'ish Ikiupt iu :̂ . ZeiL^duiil ;; (IHl^l) .S. 3S-1-1 
***) [Vergl- Lachnetnu •'. ĥ ^ in (2. .\uag-) S. .'>0"i .\nin. und unten 

(1845) du.] 

j) [Des Ke in L'. Ausg., wenn ich uickl irre S, 401 f.] 
t t ) [Siehe zu 20 S. GO.] 
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8Ö. 

Berlin, Quasimodugeniti 18'M1, 

Ideher Herr Magister, 

Ich wölke Hinen gern uocli in Zittau selbst abzuliefernde 

Crüsse an hlltern und Frau zusenden: nun werd^-n doch die /illauer 

vielleicht dein Briefe nur Cigarren und etwas vermutlichen Inhalt 

anriechen, nnd er wird Ihnen nach Leipzig nachgeschickt. Aber 

das kommt Min unserem wilden Treiben iu den Osierferien mit der 

Schar \mi Eremden. Was mich am niiehsten berührte, war erstlich 

Lücke, der anderthalb Wochen bei mit gewohnt hat (wenn man 

mit seinem Wirte so ziemlieh alle Tage zu ^littag nnd zu Abend 

ausgebeten sein Wohnen nennen kann), dann K, \\ Hermann und 

FiJi'cbhammer, endlich Bcrgk der am 2(k die Ida Meineke heiralet 

und sie am 27, heimführt. Zum Glück sind sie mir nllo nuNenelMii, 

den ewig sitKonden Weisse ausgenommen, uuidi lleinninn, ob er 

gleich bei der Palilienfeier mit einer .^tnekenisthaiteii trivijden Rede 

in den Sfiass liinein tapste. Er kann recht dienen einem Rc'ipect bei

zubringen vor dem graden Gegensatz aller Genialität, In so fern ist 

er meium' Moralität weil nützhcher als die Zusätze mit denen ieh 

leider uinh immer meine Anmerkungen zum Iwein uur buntscheckig 

mache und mich durch allerhand Grobheiten für den .iri'er und die 

lauge Wille räche die mir die ?chändlii ki.n Ausgaben machen*). 

Was werd ich davon haben? Dass die Vo>siM he Zeitung. \v U- iion-

lieh in N. i'2 (ich habe das Blatt ausgeschnitten) >aL'en wird, statt 

Zurzeit lieber Studien, die mit dem Fortschritt der Gigenwart nicht 

zusammen hangen, solle man den Durclibruch eines politischen 

Bewuslseins in seinen Geburtsweben unterstützen dunli mmbine 

Publicistik. liass der gute liühu alles was ich als RCLI l Imiüteüc 

durch ein l'aar Beisj)ielcben besljitigen oder wiilerb'Neii ^vjrd'-'''̂ '), 

ohuejemahls zwei Untei.-,uchiu Licn zu verbinden: alles übrige, was 

*) [Vergk 35 S. 05f.] 
**) [S. Üö S. iĴ i.] 

Lacll[lllm^^ BMefö flu H^mpt. 
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allgedeutet oder ang'efangcn ist, wird er sich aus geistiger Trägheit 

vom Leibe halten; selbst wenn ich in der Vorrede sagen soBte (was 

ich einigermasseu im Willen habe), ich hoffte das Herausgeben er-

scbwerL zu haben*), hVommamr^*) scheint mir allerdings unter 

den Baspianeiii der einzige veMiünftige Mensch zu sein: aber albern 

ist es dass er die echtfi'anzii.sische Poesie seines schlechten Poeten 

nicht interpnngiert bat. Leyser ist vielleicht auch besser: aber sidne 

pEediglen schienen mii' naeii einigen Proben zu wenig angenehm. 

Lisch traue ich nichts zu, habe aber seinen Heinricli von Krolewilz 

auch nicht gelesen*^'*). 

Eine Anmerkung von Gi^i^^e hat mich sehr erfreut, die uu-

srefäht so lautet. ' Die Ritter suchten so viel als müglich über-

natürliche Ereignisse zu bestehen, welche sie aventure nannten, 

welches Wort schon im J . ^^77 ii. Chr. vorkommt, s. Lachmann zu 

den Nib. S. 12.' Allerdings ist dieses cHtfscbe W'ort daselbst 'aus 

J 'dlT angeführt. Bei einem Gehet in Dintisca 2. 289, in welchem 

ich suntarin vorkommt, zweifelt er ob es veii \\'ernher ÂOU Te

gel';;. '•• iik'i '̂ nn Wernker vom iViederriieln sei. Haben Sie einen 

beseud.'rii Grund geti.'djf, su einen Menschen iui SerapeuuifJ zn 

belehren r 

Massmann hat die Recension zehnfach verdient, die Sie zu 

^ [VoiT. '/Aim Iweiu (2. Au^g.̂  S. vin 'wir haben beid^- genu|* 
gethan, wenn unsi e Sorgfall ilein willig l-ernendeu hilft uud den An^-
Legern, oder Herau-;gebern anderer Schriften line Aibeit erschwert,^ 
S. Haupt Vorr. zum Eii!^. Ihard (1S44) S, \ii.] 

**) [Dessen Herboii \<'H Fritzlar 1S37, der doch auch hier ge
meint sein wird (und er gehiJrl wimlgslens uiir zu der vou Bas^e 
Quedlinburg und l.nip.'ig veran.staltetcn 'Bibliothek der deutschen 
National-Literatur^), Laehmaun zum Iwein 3. Ausg, S. 527 Aum. un-
erkeunend uennL] 

***) [Wolclie hujiie auch zu den nassianeru gehörten, deren 
ersterer deutacbi? Prediglmi \]--< \'d ii-iii 1 f, .kihrh. l^^B.. der andere 
Heinrh"'h''i v<ni Krnb'wi,^ \.<\v\ JIM .• i llSu9 in iiii.sviii Veilag heraus-
gegebv:U II;JL] 

•Y) [\. J;dii... i lSki ) s, m.] 
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seinem Besten in die Zeitschrift'^') eingeschwarzt haben. Er w d 
Hnien auch wohl S, IS(l nicht vorwerfen was Sie als doppelten 
Drnekrehler in den Addendis so bossern können, 4Öo-> H' hetmi 
üieh tflli- zersldgeit. Das Vorhergehende zeigt dass der falsche 
Accent würklich ein Schreib- oderDmckfciilcr ist; Er wird nnr die 
falsche Ziffer merken. Seine verdrehte Eitelkeit ist doch wiirklieh 
schlimmer als des verstorbenen oder seligen Ziemanns Diebstähle^''). 
Dieses sein Lesebuch habe ich jetzt beim Buchbinder, um zu unter
suchen rib irj.iii danach Litleraturgeschichte lesen kann: denn 
den theureu Wackeruago! kann man Studenten nicht zumuten, und 
das ven Hahn**^), das mit Jacobsschen Sätzen anfängt und mit 
ibnu Weinsclnvdg endigt- isl Narrenarbeit. kh Hess« meine Aus
wählt) mit althochdeutschem Anfange, wi. di i drucken^ wenn nicht 
-N lel Arbeit dazu gehörte und wenn ieh alles was Wackernagel hat 
\ernieiden könnte. Indess wiB ich mich niiehsten Wintm- ^larauf 
besinnen, i'al;-̂  ^M- liazu ratben. Diesr̂ if Sommer werde ich ja ndt 
dem entzettelteu J^ibelungenwörterbucbeft) zu thun haben. Sie 
sehen dass ieh dnrch die Vnmerknngen in die SLechmethode lilnoin-
gekommen hin, kurz dass inline MoraÜtat von allen Seifen leidet. 
Wenn an den Anmerkungen so lange gedruckt würde als Sie an 
dem Wörterbuch arbeiten, so wäre ich zum Galgen reif ^̂ 'ie der 
selige Ziemann nach Wackernagel. 

Wie Sie Leipzig noch mit gtitem uiid sicherm Bescheid über 
Hermanns Be.^serung veriassen haben (das hericktet Karl Fnedricb). 
30 wird Ihre nnd Ihrer lieben Eranen Anwesenheit in Zittau dicaiiL^e-
fangene Genesung fordern. Also Glück zum uenen Semester, wenn 
auciibeijolzigerZeit von vielenSeitenmehrllerbes zum Verschlucken 

*) [3-Rand (1843) 'Zum Eraclius' S. In8-182.] 
**) [Über Siemauu vgl. Glir. Beiger M. Haupt als acad. Lelmr 

S. -^21 f.] 
***) [VergJ. 37 S. 102.] 
t ) [Auswahl aus den HeelideutselK-n lürhlern des dreizebuleo 

Jahrhund^'rI:.. Beriin 1820.] 
tfj [Siebe zu 20 S. CO.] 

7* 
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gereicht wird als man mit genauer Angabe des Grades dpr Bitter
keit darf drucken laî sen, 

Ven ganzem Herzen 
Ihr 

C. Lacbmaiin, 

37. 
Beriin 4..inli 1843. 

Seil Wochen schon, mein lieber Freund, will ich Hmen schrei
ben und den vielleiclit Jetzt unnöthigen Grioshaber*) (ein Geschenk 
von Hahn) schicken als Umschlag und Einschwarzer eines klelneu 
Manuscriptf! für die Zeitschrift*^'), das gehörig fortgesetzt eine sehr 
nothwendl^e Ergänzung der schandbaren Arbeit Hagens werden 
kann. Irtthümer verbessern Sie: besonders bitte ich die Noten zn 
prüfen. AL.-A kann Ihnen sibon solche -Arbeiten zumuten, da sie, 
ohne den Geist zu sehr anzustrengen, doch zusammen halten. Es 
wäre fredich besser wenn ich das nach Zittau bestimmte Exemplar 
des Iweins hittte hinscliicken können. Aiiib von Benecke war in 
einer riihrend alterseliwaelien IJesiimmung übet zu vertheilende 
Exemplare dies nicht vergessen, und zwar sollte es, neli.st einem 
für Sie, von ihm allein kommen. 

AVarnm Ich von '1 ^ îropke j 20 n (Grundriss S, ä05) Rd 
od get ein iiian gev>angen. u/aJ gäjmiden gern eine Abschrift 
haben mochte, wissen Sie nun schon, weil iebs Ihnen doch nicht 
zu lange verbergen weflle'̂ "̂ ••-'). Wilhelm Grimm zum Ruland gegen 
Massmannf) (der uns nicht besucht; mieh ohne Zweifel wed ich 

*) [Ältere Spiadidenkmalerelig. Inhalts(IS42); s. Iweiu;-, Ausg,) 
S. .7 11) n, ,VJG.] 

**) [3, Baud (ISdl)) 'Slro|dieiianiuuge der all fu kieder.saiiiielungen 
AaHdEhR (neiilefh. IISS. 3,̂ 7. 3.".0)̂  S, 30S—314 uud Fortsetzungen 
von Laehmaun und von Haupt.] 

***) [.;i.hmaun hat Sic /um Walfber 27,17 S. L'iJ. dem sie niebt 
gehört, mit Hälfe von Haupts Abschrift in verhoserkn' Gesi.ili ab
drucken lassen.] 

t ) ["Der Kpiiiî  zum Kolaudshed' von W. Grimm iu Haupts Zeit
schr. 3 (1843) S. 281—285: s. bes, S, 285.] 



Suophenanlänge. ^. u. Hageii^ Minuesiuger, lO l 

>\Q gereizt haben ULUSS ): denn der Iwein ist eben erst ausgegeben) 

isl angelangt mit anf Mehr .•spannenden Beiblättern. Den von Ab-

soldne bitte ich abor nicht auszustreichen, .sondern zu emendieren, 

Rudolf wird in dem späleru Work nickt einen Dichter weniger ge

nannt haben, und riaciibs Vermutung ist halsbreehend**). Ob er 

mit einem mm zu alten tluirgäuischen Vornamen Bone {<. Nengart 

und Goldast) geheissen hat oder ein Kdkr n^a . \rbdn'' gewesen ist, 

weiss ich zwar nicht, aber eiu Thurgäuer wohl sicher. Hagens hü

te raturge schichte au-s zusammen geschleppten Sehenhungsnihnmlen 

amüsiert und ärgert mich mehr je weiter ich sie kennen lerne. Dass 

Leutold von Scven ohno Avefters zu Leniold von Hageuau wird, dass 

Gottfried ven Strassbure als eiu Verrückter diesen niemajid v r -

standlicheniNamen statt desbekanntern gewählt hat, dassLeutnld \ön 

Se\cn 1143 gedichtet ba t ' ' - - ) , ist doch so dass es Massmacn nicht 

toller erfinden konnte. Schade dasrf ick iv S.-k"ir>̂ i (auch S, 730-42. 

'Sn7" steht nichts) die gränliidi unterschlagenen :i-! Siropkon (vcrgl, 

Dinlisca 1, 113) nicht bemerkt habet) , 'ds ich am Iwein war. Dort 

*) [Siehe 36 S. 98f.; 
**) [Siehe Haupi Vnrr. zu Hartm. Lied» ^. \^\. uud Zeiischr. -'• 

(184:;) S. 27Ö.1 
*'^) [Cber Leutold ven Seven eder b. vun Hagenau s. v. d- lla'jiu 

im IV. B(L der Mhinesinger (der 'Ges'bickh; der Dichter und ihn r 
Werke^) S. 4S7—402 (vgl. ftOL- u, 7.'i7i')̂  ÜH' '^^M ebcnd. die/.eiL 
WJU 'Saven (Hagenau)' auf 1147 —13S2 augeselzl, iwis Lachmann auih 
/um Walther P2, 24 S. 19!) tadelt. Aker d:js über Gottfried von 
Sirusslnirg bemerktr. wofern nicht ein Misnvirstaudniss ^orüegt. i'-l 
iu der langen .Anseinanderseizung über lüiseji uuht zu Jindi. n.] 

t) [In Laehmanns Cltaleu i^; • \. Vrihidieu uder eine Engenauig-
keik Graff (Diuiisca l-llH) in der Beschreibung des 'Weingarlner 
.Miuuesrmger-Gode.t' bemetki •̂̂ nf >. 2U' laugt öin 1-ehrgedicht au, 
ibis 2d ftlrophcn enthüll uud bis S, 2.'>1 gcliT, imd l'ieiit dann die 
ei>le und die letzte Strophe von diesen 2ö iinti weJeli- licide von 
der Hagen M. S. lu S. 3.'i5h n.,'! u. 4 unier 'Frauenlob' aufgeuümmeu 
mit llizeiclmuug d-r Hdsehr. der sie entlehnt sind, aber ohne hier 
oder IV S. 7'JO—742 uuter 'Frauenloh* oder in S. 807 iu den 'Les
arten' der übergangenen 23 Sirophen zu gedenken. Wenn Lachmann 
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hidi ich uierner Natur freien Lauf gelassen: jetzt*) nuiss ich massig 
und anständig erscheinen, und thue daher meislens ELI,-̂  ob ich 
Hagens u-.untbrliehez wunder oder kunder gar uieht geschn halte. 
Dennoch steht in den neuen Anmerkungen hier und da etwas Litte-
raturgeschichte, nnd S, 120 kommt ein Zahlenregister. Zt-itord-

nung einiger lie.de r. 
Heute ist die Hochzeit des Sohnes von Eichhorn und der 

Tochter von Schelling. Ich hal-e dabei meine Gedanken, aber nnr 
in Beziehung auf beider Persönlichkeit. — — Sie sehen. di:<<. es 
Fritzsche, der Glossener, nicht allein ist der mein'starkes Selbste 
gefühl' zu demütigen sucht. K, F. Hermann hat mirs zuerst abge
merkt, aber dem allein nehm ichs nichi übel. Da.ss ich weder 
Tif^chendorf noch dorn nur blätternd gele^<men Kircheuzeilungler 
Je mit einem Worte dienen werde, tränen Sie mir wohl zu. Aber 
[loimauii v.einen Sic dock die. Darmstadlcr Khchenzeiinng: es wird 
ihn belustigen wie ich belehrL werde dass Pbilem. \) TO^O^TOC OJ; 

für TMr-ijTo: 'e.'i; kann gesagt werden und der Sinn ist ^ ein solcher 
\\'ie ein alter Paulus.* 

Der l'ersins ven -Tahn"̂ ''') isl erst vorgestern angekommen und 
kaum angelesen. Aber Sie iiiü,ssen gut corrigiert haben: denn ick 
finde ihn bis Jetzt so schlimm nicht, sondern nur lerdammi lang
weilig. Wer kann aber auch sagen wie Scaliger vom Persius ' fion 
p/d'.'hra habrf, sed i'U eum puleherrimt' po^'^aiav-^ srribere ? 

Haben Sie wohl gcloscu dass das lärocklLansi^chc linierhal-
tungsblatt**'^) Hahns Lesebuch sehr [i ^.. weil er \we Jacobs mii 
einzelnen Siitzen anfange, nnd zugleich \ür meinen jetzigen >'i-

dies reektzei(ig iieinisrkt hatle, würde wuhl der Tadel über v. d, Bageus 
iHnuesinger in d'n Ron-, /nm hvciii ,.'. \\.:-.^... -. d21i. einen sdairlrieii 
Ausdruck gtiraiiden k̂ LbenJ 

*) [Im Wahlier.] 
**) [S. u>u II 'dd S. ' ' i . Dir Widmung au Laehmanu Imgl da^ 

Datum 24. Müiz IS43.] 
'•'''•-•') [IJliitler f. literar. UulerluLlmng 2,7. .fmii l,S43 n, I7[>S. 7a3f. 

iu einer Bcsjni^chung der Tlhmigeu z. mittelluielid. Oraimu- î lit Anm. 
und Glos .̂l| vun K, A, HHihn'. IĴ rankf. iöhk S. eben rii'. S ii)"] 
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belungen 'warnt \ weil sie den Genuss des 'Kunstganzen' stihen. 
Küehly*) ist aber auch ein echter Deutsciier: er schliosst damil, 
etwasAlteres im Homer aufzusuchen als ich thnc. sei IhÖricht. kanns 
aber doch nicht lassen alles aus dem ersten Eie zu.producieren. 

MeinemGe.-schwätze von gesternAbend kann ich henh'Mittwoch 
früh nnr die schönsten Griisse für Frau und Sciiwaher hinzufügen. 

:^.s. 

Lieber Freund, 
ich hatte nenlicii den Engelhart nicht cnvähnt uns Vergesslichkeii. 
:fher gefreut bah ich mich heriilich dariiber. Nur machen Sie An
merkungen, damit die dummen Jungen etwas rkivon ulerl^cn, Sie 
koonten die Verskunst wohl ganz abhandeln: Hahn wurde die 
'musterhaften* Vorse dann erst mit Wollust durch klappern, mnl dn-
sillaben an dem vinger m''::ru'^^''). Das zum Silve.ster*"-'̂ ) war 
zu einseilig: das hahe ich gesebii, obgleich ich nur ein Ikuir Tage 
geklappert habe, also gewiss nur wenig weiss. Das zweite Blatt 
kommt so spät nieder, weil Hagen die Abschrift der K. Hibliotliek. 
wie al le denlschon Hdsehr. die irgend jemand brauchen kann, im 
Hause hatte uud auf die Mahnung um' sofortige' Rückgabe sie doch 
noeh von Sonnabend his Freit^ig behielt. Dann aber waren aile 
möglichen Siürungi^n, Königsberger Besuche, Siizungen, Disserta
tionen und Prämienarbeheu zu lesen, Cäsarius von Heisterbachf) 
zu lesen, der li. Bogen zu corrigieren, der S. in die Druckerei zn 
>elneken: so dass ich heute Sonntag iu doloribus (nlimlich iu 
rheumatischen Schmerzen, die Podagra zu werden streben) erst mn 
dem Text das Ikigeschriebcue reformieren konnte. Für das Gedicht 
an Meissen danke ich sehr; es ist dm'chaus schön, und giebt auch 

)̂ [In der /eilsehriri. f. d. Alterthumswissonschaft LSb'S n. 1.:^. 
?i. 13. 14. 15 ^Houiir uud dos griechische Epos' Decemb. 181L': abge
druckt in Kochly s Philologischen Schriften. 2. Bd. (1S82) S. l—4ÜJ 

'̂ *) [Vergh 1 S. 3.] 
) [In Haupts i^eit.schrifl 2 (1842) S. 37ia.; 

t) [Zum Walfher, der eben gedruckt wird, S. EH, 134,15)5 orwähul.] 
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nicht den Austoss wio der Grnss an die HeraklLsken. zn dem man 
freilich Hermanns iMcinung wissen muss dass wir nach Luthers 
kehre virtute et probifate selig w^eî hnr"). Wie ihn ihr Schwager 
hat laut herlesen kinn^eu, begreif ich nicht. Eichhorn hat nur scher
zend darüber ges]nijelien. nicht hose. Stalt des Griesbabers schicke 
ich deu Schrei he r'̂ "'') zurück. Zn S, 2d'd wissen Sie ^i' il dcld was 
bessers als die aus meinem Exemplar üboitragenen Fragozoicheu. 
Was von den W'altheeianis neu war, Ist nachgetragen: aber ich 
kitte um Naelnicht, wo Ihre Recension von Simrock ^^telit'**). Hab 
ich sie vei^sson uder nie gelesen"^ 

Mit dem .ui.'ii Benecke mnss es schlimm stehn. Er hat mir 
denselben Brief mit allen Autträgon zum zweiten Mahl geschrieben 
ohne alle Erwsihutnig des ersten. Von Oliland habe ich eie Acn 
Zeitungen erfahren. Da er nuu einmahl aus Wunderlichkeit nicht 
herüber kommen wollte, to war Ich auf einen Wink gekonimenj 
und gewiss Bekker am h. Der R. Merkclf) ist in Magdeburg viel 
hesser geworden ; ieh hab ihn im Herbst gesehn, Sommer ist glück
lich über seine Aufnahme bei Hnien. 

Her Te\t vom Walliier i-̂ l kuigwcilig, nnd nach zwei Fehlern 
des ^1 I ii '^, nicht meinen, von denen Sie den schlimmeren JMIS 

Schonung verschwiegen haben, mir ganz ekelhaft geworden. Das 
bischeu Stolz, das^ niehls zu ändern war, giebt keinen "InKt, Uû  
Anmerkungen sind dann freilich augenehmer. aber es ist denn anch 
wieder \iel zn ĥ  denken. Wissen Sie denn dass Sie unter den 
Liedern llartmanns oino Strophe haben, die doch etwas wenige-
wahrscheinlicher Wak.Eier gehört? Aber iler Henker vergleiche auch 

•') [G. Hermanns riruss n̂ ur dritten kSi'ieularloier dijr schola .\fraua 
und zur dritten l̂ iUidartVirr von Pforte (Opp. vm S, 474 u. i7(j\ 
welcher letztere mir ihm Wor ten Scidicssi rirfa.^ et labor fonsrnrnnl 

Uti-c'du'^. Herticlidac .--iiit n t^nti'/'ia Forta 'jui fuiä ex ayj.'iiinentariis 

.•^cütati ka.tfmifptc prodtiiint^ 

**) [ir Si'liivitn.rs 'riisekeiihiick f. 1 k'Sidnriile u. .\lmi-fliiiiii MIH 

Si'jddcntselikiuK (ISII))^ ^. kHickiiunm ^ •• i ^^'.ll|jl. ,>, i\.J 

^^d [V-H'til. ;;ii S, 107.] 
-\-) I Vergk ;i S, ;i7f-] 
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alle Töne aller Dichter! Sio können leicht ilnd^en d:iss rni b î twas 
Gesciiichte der Poesie vorkommt. Zum Beis|iiel da>s Reiumar un-
ge^abr 1205 gestorben isi •;. Wollen Sie mir helfen, so sagen Sie 
unr wo tageliet der Wächter, Sache und Worl. früher vorkommen 
(die Liederdichter abgerechnet) als bciHerkorl VlWd. d\l\\^ in der 
Krone. Türl. Wilhelm s, 6:^^ (blies 'fie it-nhf). Oder geben Sie mir 
Namen von Liederdichtern vor 117U**)-

Lobecks Anwesenheit hat mich sehr gefreut. Sie haben ihn 
wohl kaum gesehn? Hier war er heiter nnd durchaus liklien>-
\wirdig, ich glaube weil der Tag der Abreise fest bestimmt war. 

Grüssen Sie Hire liebe Frau recht herzlich, nnd danken Sio 
Hermann in meinem Namen, Dass Ihre Mutter bei Ihnen isl. und 
hoffentlich bleibt, ist gewiss für alle gut"' ' '). \'on ganzem Herzen 

Sonnlag 53 Juh 43. 

Ihr 
C. l. 

•d[K 

Berlin !1 Aug. Vd. 
Lieber Freund, 

Ki3nnen Sie mir nicht helfen da>s ich folgende diimmc An-
merkmigenf) durch gute ei^etze? 

106.4. wir kennen nnr das eine lob s. 12,5. 7. Verwei-
.-'ung atif s. 12,3, wo gesagt ist dass \V. hier dro böhmi^ehc 
Krone meinen werde, die Ofln IV auf dem Reichstage zu 
Niirnbet^, Pßngsten 1212. dem Schwestei.-^ohn des Meiss-
iiQT^ Wratislaw zusprechen liess. 11. wie konnte Waltber 
dem markgrafen nützen:^ und wann? 

WeuEi ich mehr vom Meissner wüste, so l.iiuntc bei Z. 11 mehr 

als eine blosse Frage stehn. — Ferner entscheiden Sie ob folgende 

Anmerkung nicht zn stark ist. 

) [Zum Wahber 82, J4 ^. El.S. l^U.] 
**) [Vgk zum AValther SE), 20 S. 2[}\. 2{)d.] 
***) [Haupts Vater war in iliesem kdu f;eslorfieii.] 
i ) [Zum WaJtker zweit. Ausg,, wo mo unverändert zu ünden sind.] 
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Bei 111, '^2. irij gjanfie nicht dass Keiumr die provenza-
lischen oder die französischen verse tiachahmt, welche 
Diez über die poesie dertroubadours s,253f. anführt; aber 
fenn und art dm' lilteron lieder, zumahl Hausens Veldechs 
und Reiniiirs. niit den welschen zu vergleichen wäre für 
die gescidühto unserer poesie höchst wichtig, die bei den 
Deutschen seltenen körnet (wie s. I]'d,2ddd2) sind ohne 
Zweifel von den Welschen entlehnt: woher aber stammen 
pausen (wie s. 66,25) und schlagreime (wie s. 47,16)? 
und wer hat jede dieser künste zuerst gehranchl^ unsre 
historikc.T werlen so einfache fragen gar nicht auf, ge
schweige da.̂ s sie sie kcantwortuii solllen: ihnen ist nicht 
einmabi das plötzliche erscheiueu zwei- und dreifüssiger 
verse ein erangui^s. ja selbst die daktylen nicht. Avird die 
geschichle der andern künste eben so unflei^sig behan
delt?*) oder ist das muster das Diez in der gescliichie einer 
fremden poesie aufgesteUt, bei unserer keiner nacheiferung 
•vverlh? 

Ich streiche davuu was Sic befehlen, recht gern auch alles. 
Aber e=: kr:lrkr mich in die Seele, dass Koljorslein des Historikers 
AuTgabe ins Abscbteiheji setzt, nnd Gervinus in hochmütigen 
Vogelöug. 

Hier will ich meinen schönsten Grnss hinschreiben, damit er 

sich nicht unter dem umsteheiulen Geschwätz verliere. 

Es ist mir denn doch Heb dass Karajau Montag früh nach 
Rügen gereist ist: denn ob er mir gleich wohlgerallt, so ist es doch 
zn viel, Sonnabend Aliend m̂U den ganzen Sonntag mit einem 
Menschen .̂i verkehren, nnd Montag wieder zohntehalb Stunden an 
das s|diSiische Marionetten spiel Medea zu wenden, znmahl wenn 
man schon alle Hände voll zu tkun hat. Ich freue mich insofern 
auf das nächste Jahr, als ich, wenn der Kvinig meine Wahl zum 

^^'} [Hier feldl (s\ohl nur zufällig) der im Druck vethandene Satz 
iöt das aufFiudcn der (halsachen v.icht des hiäknikcrs geschäfi?^] 
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Rector bestätigt, w êrdo ganz nud gar geistig ausruhen nir^sfu, 
weil die ganze Zeil mit Rectoratsgcscluiften und lUdTe.-ieu hingehen 
wird, so dass kaum für die Vorlesungen Raum .k.ibk Den Walther 
seb ich als moin Testament an. nnd da ich es ordentlich_^Ae (f^ ^ 
libronr errichten v,-i'l, ^e soEeji Sie nach d;mi IVstebenden der 
libripen^ -^.vm. IcJi habe daran gedacht, ob ich deu Lasshergiere 
'jAimfatifilioc cntptor machen soll*). 

Zundanke [Sl,20] ist nicht mein Verdienst, sondern steht 
in G. Die waltberischc Strophe beim Auer haben Sie nicht ge
funden, llarLmanus Sujdfrouwe sendet lieben ^^>.an [S, 12, J) H,] 
kann r, i: .1 lerzeliehes f-rouweUn fWalth. 49. 25] niebt zusam
men gehören: aber es mögen \\ujil (i.li li;die niefi' [;esncbPi aii-
dei^wo noch Strophen in diesem einfachen Tune sein, ihre Recen
sion Simrocks brauchen Sie nicht so zu verachten: sie ist in ihror 
Jugendlichkeit sehr ktiksck, t.ud sie wird in der Vorrede cdii.rl'''*). 

Zum b^ngelhnrd -lak iek riucb dies m;dtl wieder wenig gewust. 
Warum wenden Sie sicii uiclit au Massmannj' Ich fürchte nur, sein 
Deutsch ist nun g^\u hin: neulich bei dem Vertrage von Verden 
hat er sich die Kuppe von einem Einger abgoscbnitten an einem 
Glase das er eineTi erhit^den' zu thierisch trirkcnden' Knaben vom 
Munde geschlagen ha"'. .!•.•: 4 kann er also nicht die sillaben an 
di'm vinger messen'"'''''̂ )- si>nderri er iibedässt es Hagen, de" niit 
der von Ihnen nichi. gcrumk'i.en Strophe ein seiner v u^ le'-- ku.i-L-
stnck gemacht bat. 

40. 

Am l?i. August; am Tage nach dem Brande des Opernhauses, 

sudeich am Tage des Schlusses meiner VorlesungeUj ^volUe ich 

*) [Jo^li s. 40 S. WX'l 
**) [licides, Simrocks Cbersotzung m'b.-' ^ ii ••ii luid Wacker-

uageb Anmerkungen (l?33j und Haupl^ AiL.eeu. iimjs üuches iu 
der Leipziger LiEteraturz.'itnnr' n^\?.?> e. V'^"'-] er^>ähut Laehmanu iu 
der Vorrede zur aweiteji Ausgabe des U';d;̂ :er S, vi.] 

-•^) [Vergl. oben I •-. 3.] 
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Im r ilie Eiagen meiner Dummheit zum ersten Bogen des Engel
hard vcrmerhen, dandl Sie sahen worüber ich Bekbiiing in den 
Anmerkungen begehre. 

Z. 16 kann ich nicht scandieren: sdr gebt nicht, gar ist viel
leiclit anch für den Simi besser, 

21. -sie scheint nnr Drui lifelihr. Desgleichen O'J. 

42, Ist tirc soviel als /••'•t/<. hintentac'^ 

45. Ist trenfen man statt werden, zn rechtfertigen? 
f-."i ^̂ 'a'̂  hhir bei K. heisst, wünschte ich zu lernen. i>6 ist 

hübsch gemacht. 
Oä, M",inim rimnigem und im Reim [134] liufswlic? 

113. ll.'i, kher iriwwel'tchen sin. und inneciiche u-drhtit 
bitte um lieleluung. 

163, Der Hiatus nach sine ist kaiim bei andern Dichtern er-
träglich. 

162 ist dal zugesetzt, 170 nicht. IGü. Steht noch an 

der rechten SIellel' Gienge ndehdcn iriuweji? [IbS] Bei einem 
andern Dichter schriebe man und, erkenne dne utista.tcii art. Und 
küunc wäre wohl nicht falsclL 

179. Bei shne bin ich auf Feinheiten gefasst, dio ich bei K. 
nicht bemerkt habe, 

ISO. 181 versteh ieh nicht, ieh icane dai ich sitme mich 
-sclbe-u au den dingen^ daz (dies daz ist sebbebL^ ieh künne 
bringen den ''ah-ehen vier -^^hue >iife: zwäre ich irtenc niht (daz 
trh i/a:') litt 'j-d i;'/.•',•/.•,•) elaz ich von hoher triunr ^tifi'\ man 
drr — Xeuer Versuch ait deu iHngcn. daz ich künne bringen 
den falschen dter &ime sife, -"•'Ire ieh u-ir/jo.-.- uHif idn mite 
daz ieh — 

206. Nicht s'flic bilde? 
24^, .Das Keiiima uach scbhi scheie' n.ir unrichtig; denn am 

kann üicu zwar vorwärts und zurück heziehen, aber es wird nie 
beissn'U su-i-d/iz. 

247. ein fui/enfrieher \\iiie natürlicher. Ist das andre etwa 
sehr beliebt hei K.; 
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2C0 sollte ich nicht nennen; denn es ärgert Sie nur, wie 
auch dass %. 327 'üel gesetzt ist, 

2^6, herzen 7m(ot? edeles wäre natürlich, 
2S4. gefitegez versteh ich nicht: geringez'f 329. kleine, 
348. an dich. Also so kürzt K.? Es könnte sonst in sieh 

heissen. wie nachher m Sine7i munt [42H]. 

373. yXiihi fHuntlosen? 
'd^2. ixfrm werden Sie freilieh nachweisen: sou'̂ t streiche 

ichs. Hahns Anmerkung über iaiiuge ist dumm. 

4.'Ui. ern wird die Anmerkung lehren. 

Freitag, am Tage imch dem Stralauer Fiscbzugo, den ich aber 
nicht mitgemacht habe, sondern nur den dazu erfoiderlicben Regen. 
Vorgestern Ist das Fragenblatt nach Möglichkeit bo'^ehrieben: leider 
isL u:eli[ Hl', dabei heraus gekommen. Jetzt soll • i^il. ''.i • bi ii 
der folgende Bogen ankommt und mahnt: gelesen wird er morgen. 

Der 11, Bogen vom W, ist in der Coiiectui. Her L:kssbergiere 
ist mir doch nicht reeht'^); warum hat der alle iVarr so viel Jahre 
gezo^rt nnd den Weingartner Codex**) uuterdriiekt? Ich kehre 
zu meiner ersten Wahl zurück: es licg^ ja niclils daran, wenn 
Lhland auf einmahl zu Walther und zu Kiuirad'''*'^) Gev;ittcr stehn 
muss- N'ur weiss ich nicht, wenn ich setze 'Dem letzten Lieihiuger 
und dem ersten Liedkenner L. ü. geuiiimet^, so liegt mir halb 
Deutschland ndt arge {ff dem r'ükke [Engelh, 3H4ii]; leb hm nicht 
so stolz dass ich soviel Aufmerksamkeit erwarte: ahm es kann 

*) [Vergl. 39 S. 107] 
**) [Vergl.41 S, 112 u. Lachmunn^ ßümerkunt; in der L Ausgabe 

dev \V:dtkci S, v. Sein Verdruss über dî ? Zögtrung lial in der Vor-
jviäe zur zweiten .Ausgabe S. XÎ  .Ausdruck gelumlon: wemil deEiii 
liii' he;d-^ichtrgte Widmung sich nichi reimen wollte. S. auch vou 
\.\v\ Iĥ L̂ ens V'.irkeri'br /u d. _̂ 1S. \ S. xvi u. l,;ichin:inn i.. Iweiu 
2. Au:ig. b. dtli. u, 5,jO Ajiiii.j 

***) [Denn auch Haupt hat Jan. I?̂ M seinen Engidbard J-. W. 
'als Zeichen inniger Verehrung' gewidmet. 
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Skandal geben, da passen wir lieben Deutschen anf alles: und lass 
ich die Epitheta weg, so wirds fade. Es wäre schön, wenn Sie mir 
ein halb Dutzend Vorschläge machten, damit ich loosen könnte*). 

Guten Abend. Wie sehr ich Ihrmi Engelhard hewuudre, soll 
ich doch wohl nicht erst sagen? Ich habe überall das Gefühl dass 
ich das nicht machen kö?mte. 

Ich habe doch noch den Biigen durchgeJagL 

442. Eher -aum '•i-ai erwarte ich r'u\r lange Belehrung. 

460. wan daz't ander danm'. — aber dehein ander lean, 

denke ich, 
578. es? nämlich si?ies heiles. Ich vermisse den Genitiv. 
605 versteh ieh nicht, zumahl so inlerpun^iert. 

652. senem v.lbe oder ib'r kiineginm-. 
716, redi' auftrurf'f .\-i'ieze anftrurt oder alsuti gap. ant-

-wth-t Silvester 3411. .'5655. 

72Ö. ein Druckfehler. 

750. Tenisch lese^i und .^ehrtbeny 
764. Also i\v:htm-d7t-'trnde. .'Mlerdinî ,-.-.iml alle Beispiele die 

ich habe langsilbige, da.̂  I i f/,esLe hop ml v.nde Schwaur. 'd\) ISL 
also bedenklich. 

775, Also nicht von dew. u-tiohs. 86HS nicht in dem 

804. 815. b nn and<'r. fJitle um Nuien! 
914. nnd? 915. erkorn für WwjMst niir nicht gelaußg. 

Scbwerbi il ündet sieh mehr heim zueilen Lesen. Guten 
Abend, uhetnachts. 

4 1 . 

Engelh, 9i-^ versteh ich dir Ginrectur mit Bleistift nicht 
1̂72 und l'nrd. Ist die schulde .-on^t env. inlich? ich dächte 

•tnelde. 

•) fiieset/t bat Lachniann lu der Widimmg der ISi;i (Vnrr. 
10. Juh 1? 13)'edierten zweiten .AuKguhc des Weither 'L. V. zum 
Dank lür deutsche Gesinnung Poesie und Forsehung gewidmet",] 
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1059. liep gru-i/uan ist mir nicht geläufig, in anderm Sinne 
wäre genier zu lesen: verwarf das der Drucker'^ 

1039, e--i.--- ir ist die gewöhnliehe Schreibart. Die andri-
wird wohl ihren Grund haben. 

1153. Ich weiss nicht wuruia iiEir dar umbe •.\u^t'6?i^\^ sehrinl. 
hier 21m.be aber nicht. 

1156- ir schcene, ir tugent, 
1253, Der Dativ ist alsu i^ednldei. 

1:13G, vf daz"^ 'K]GV tlaeeh da:'^ 

I 'dd i. ^icht id'ndi-n ^ oder ist böteschdft nicht richtig? 
1341. elliu tiuschiu? 

I'ddi fehlt Punkt, der dafür 3 722 gesetzt ist. 

14..f.i. eigenltchc ^er^Udi [dl nieht. endel^che? ijtnreltehe'f 
14S1- Eh ieh gespurt annehme, glaube ich an qebürt. Den 

ireiiii kenne ich nur aus dem TroJ. Kiiege. spurf: buliuri hat iilhu-
dings Ottokar 70'', sonst aber keiner meine-; Wis-,.ns. Pur nntud'irf 
yegena'drt gebürt hab ich freilich auch keinen beweisenden Reim. 

1(517, baj"n neutnim von Christo.-' 
1636 bestätigt sich zwar 1710: aber ieh will gestehen dass 

ichs zuerst wider den Sinn verstanden habe. Darf man dem Irrthum 
nicht durch die Schreibung danncn vorbeugen? 

1670, udze^i iuit Accasativ werden Sie beweisen können 
([übcrgeschr. viell. von Haupts Ihiml] 'in Bei-j)lel bei Wackernauel 
in d<r K'ai'iercbrönik): ich dachtr il'-n icise Hufe sta 

1700. da hin gedigen scheint mir natürhcher, 

1743. Von trüre hab ich kein Bois^nel atisser Türheimer.s 
Wilh. 146" der pfiiget der grdrm frdrr. unser fi'fmde hdf d''r 
'."'Idtre verslagen imitnermt're miHmnier. (Denn schüre Vdv ^eJrrir 
setzt er auch 181" durrh got niht inere trnre (imperativ), der 
heidense/taftkumt selntre an dir, syir.enn ieh dich bnngezOreuse^ 
i^f min gedirufe^ und ^18^ dar umhe ich nimmer t.rvre. lUire 
.-trif der-i':^! ein selntre anfreudi-nzeUidi-rsii..) trinrt- habe ich 
nur aus Gottfried. 

1814. diz gefmle mir besser. 

http://21m.be
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l.Slr^ ist uielil zu vorstehn. wenn man mM^ioch für ^mr/liest. 

1S55, DJES lipitlieton s;[e int mir wunderlich, diu liutswUge? 
1895. merl-eV' itf kommt hier schon :^ini zweilen Mahl. Ich 

kenne es Ireilieh nicht, lu dem Wörterbuch zu den Nibelungen'^) 
wird es wolil aueb nicht vorkommen? Es ist übngcns neulieh bei 
Eichier ans kaigland bestellt. [Nachtr.] So schändlich wie ich hier 
nehme ich nicht an dass Konrad irgendwo geschrieben bat. 

1462. Hier freu ich mieh auf die .Anmerkung. 

1558, ungefriunfeu oder mil -/ wie bei Walther S. 38, 10? 
gejriundei soll nach Ziemann S, 120" sogar eine andre Bedeutung 
haben. Wober nimmt der so was? 

lG:i4. In diu' Xnl.e werde ich lernen wir es sich mit .y^?i'verhalt, 

\ij'd2. udi' er hegi^ da-, er ist eiue kühne Gonstruclion. t'Z 
dort an rie wäre einfach, Oder könnttj für dort stehen siVÄ? Ich 
weiss aber mit i^ieh bi;gtu nidit recht Bescheid, 

1.^05. nimjuer versteh ich nicht, wohl ninder. 
Hierunter wird wieder nicht viel taugliches sein, es soll aber 

auck. unr meine steigende Bewunderung zeigen. Schenken Sie mir 
die Würzburger KustharkeiLen/ oder wuEier komneai sie? Sie zwei 
Malij mit der Post zn schicken wäre Sünde. Haben S:e das 
Schweinezeug in der Germania**) gelesen über den Eingang zum 
Pai-zival? hat in der deutschen Gesellschaft solche Bewunderung 
erregt dass mirs Küpke eh ich e^ hatte angepriesen hat. Dass ein 
Mensch nieht einmahl weis^ was des bliiulen troiivi bedeutet, î t 
doch zn arg. Den Wehigarter Codex***) hat hier tmch niemand, ich 

*) [Ö. zn 2(1 S. 60t die Ijostellueg ging wohl das ^on Wackernagtd 
vor Jahieu aiigokiindii^te an, | 

**) [In der Germania iid, d. N. ,[ahrkiirh der k.erl. üesellscb. f 
ilriUsehr iSjn-aelie ii. Altertliiunskunde He]-:iiLS!;. dureh v. d. H;ägp|L 
Bd. 5 (134^) S, 2-12- L'̂ 6, iu eine' i .\ul,salz vun Kiädeu 'Cber deu 
Eingang zu Kschenhaeks Pai • n;d". Siehe bes. S. ̂ l'dV, und vgL Lachm. 
Klein. Sjir. z. deufMh- i^bilol. S, 490 n. z. W:imiBi j:i2.2-l.] 

''**) [Den von Franz rfeiffer in der Büdiothek des litlerariai;hen 
Vereins (Stuttgart 181'S) besorgten Mjlljiliiudigen und genauen Ab 
diatck dieser Liedei [i;Lnih(.'hi'ill. | 
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werde aber «ins um Reimers zehn Exemplaren erhalten. Von 

ri'iÜer beköinine iek freilich nichts: denn uie könnte M.i--mann 

verseilwci-sUl dass ie[i PfeitTers Brief an ihn (d)er Karai;ur^) Alt-

weibersehwatz genannt Imln^? Reina[) aber hätt ich Lu.-i Ihnen 

eini!_e Blatter zu sehickeu, die ein Anfang iler langst gewünschten 

(nandich von mir) Liedersammlung dc.^ 12, Jahrb.**) sind. Meinen 

Tscheruingiscken Tik I de/ii. ' Des Minnesangs Frühling', werden 

Sie ^Mcder nieht L-ellen lassen, «di'b i.'l; leFi doch nichts damit will 

als dass man eitleren kann ' Erühling', wie der dritte Theil, wenn es 

je dazu kommt, 'Waltheis Schide' heissen soll. Ick hofte noch 

immer dass dei' KoniL: mich nicht bestätigen wird; dann äull dieser 

Winter mein Frühling werden. Zwar, wuiii iebs Ihnen Jetzt schickte, 

kam es so zu früh wie damahls Ihr Jh'cc^'"^), 

Heute ist der 1 ä. Bogen vom Waltber corrigiert. auf dem wie 

auf dein elften niekts neues ^lebt. Wonii der i:!. jeiLig ist. am 

oder gegen den 1 2. Sept. zieh ich nach Gütlriigen auf eine Woche: 

wo ich die zweite zubringe, weiss ich noch nicht. 

Frau und Schwiegervnter sind wold wieder Ja? so da-̂ s mau 

sie grüssen kann. 

Diemer hat mir nehst einem dumm burschikosen Brief nur eiu 

Paar Stro]dien (ich \erlungti' beilich nicht mehr) veni Etzeu Liede 

gescblcktf^j es sind goAvöknlii he Rcinijiaare, und zwar d. wie es 

scheint, ob zuwidlen G kann ich iiiüdi nicht i'ri"li'i srhn. Gottlob 

also anno 10135 nichts gegen meine Lehre. Er vm'spricbt ein Frag-

*) [Sieho 30 S, ,S[J,] 
•**) [Dio von L.'iehmaun früh geplani {^. \V;i!iher 2. Ar^;^. Vorr. 

S. u^), jetzt wie die folgenden Miiele 42 S. Ii:>: 52S. Litl; J 3 S. 13S; 
.'».'», 142: 5(i, ]4d zeigen, • ifrig gepflegt, doch erst nach seiueui Tode 
vou Haupt abgeschiosscn uud uuter dem von Laehmanu mich Audr. 
Tscheruing'a Deutscher fiedicbt© Frühliug (]!r\slau IlJ4-') gekirinten 
Titel herausgegeben wordcu (Leipzig ISHIT),] 

***) [Siehe 14 S.-I^.J 
t ) [Ven Idr-mer selbst erst 184D Deutsche Gedichte des xi. u. 

sn. -L . -*̂- 'HtJff. (vgl. S. M.viiif.) heraii,\L'̂ egebeü.] 
LuchiDonUlf BrLufc^ DU lliinjjl. ^ 
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nient eines Leichs nns dem 12. Jh. zu schioken, und will nach 
Steiermark, ntu zu suchen ob er irgend einen gebaAnton Gothon oder 
irjOOjährigen Heiden finde. 

d. September 43. 

42, 
ltU>2. ,̂ ;̂s wart? 
19^5. geirar. daz im — wo're^ — daz; [l'd^'J.] steht be-

gan öfter ausserm Reim? 
1990 scheint mir kein Deutsch: ich denke daz im icart baz 

(im werden baz) niüste es heissen. Ferner versteh ich nicht alze-
hunf: soll es zu würde baz gehören'' md ./,-;• widfe sollte wohl 
heissen da von. 

wem si gefj0ii im kmne saz 
so balde und also dicke, 
ir spilejide ougen blicke 
eußugen ''> 'r<- a.izehai'J, 
der umhe si der pine enpfant 
diu iu ven siner fr.'ttdr ^y-birt. 

^ 

216^ -kikt Dativ für Nomlnaiix. 
2167 U7id ir muotes sollt ich denken, 
22G9 ilem.frt.unde? 
2385 den kinnberlicben smerzen, 

'br mii- Id. 't'tü'm herzen 
und schiere ein ende -iremen sol. 

2-1?!', W^nrnwilkh? Ist ^ Z. 2441 Adjectiv? 
24ö2. Dies kommt ganz so im Franendienst ^or. 
2512. jeder eins? oder beide zusammen eins? im letzten 

Fall hie. 
25Gtb eine Ähnlichkeit hab ich darin selbst heigewauhnt in 

Leipzig.'? ich ver.Meb es nicht 
2575. so 
264-1- Warum niclit ie der man? 
2b4 7 scandieren. 

http://ilem.frt.unde
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2666. Ist die Interpnnction r'ebiig? 26S5, z?̂ :̂  zu strei
chen? oder v.iej''^ 

2 j47. vfe die? 

28:39 gno'decUcher dt^v für g^mde un danc î t sonderbar. 
Eben so sonderbar danc gneedecUciie sagen. 
Geschrieben ist das umstehende Jieute Abend, Dienstag den 12 Sept. 
Morgen früh nehm icb^ ,,,L nach Halle, Diese Seile soll Ihnen 
ankimdigeu dass ick allerdings, ' 'weil Sio mich doch so <ir,aleii" 
auf der Rückreise in Leipzig vorzusprechen denke. Wenn Ikj'e liebe. 
Frau mir ein iTcundlicb Gesicht bereit hielte, so wäre das wohl 
sehr schön. 

Ich zweiile ob Benecke sich erinnern wird T̂ "ie ê  r."--.n! di 
mit dem MonteviUe zusammen gehangen bat. k"i h;ijie d[e \-\- .;Je-
mannischen Acteustücke eingepackt und bringe sie mit nach Leip
zig, nebst einigen Proben vom Frühling, z. B. einen ganzen Fried
rich von Hu^en*\ I>i eü- Paar Tagen müssen Sie den Id^ Bogen, 
vom Waltber bekommen. Ihre Add-^ada können Sie mir in Leipzig 
mitgeben. Über Vollmer*'^) lasst ^icli eann auch sju'eclien: zmiücb^t 
denke ich meine Znlierer vorder Verschwendu.i^ iu v.iii'i.i'n. wer-n 
man erst unnütze v.-;ddfeile Bückei' k îeft nnd dann siebt du,ss mau 
die theureren nöthig hat. 2\A ' Kse[ienbachs Parzival und 'J'itürel'j 
ohne Wilhelm also, rd IÜS deutlich. 

43. 

Brrlir 27 Xov. ^Md. 

Stumme Blätter eines redseligen Poeten lassen mich über den 

Herrn Magister sowohl als über die Frau Magisteriii uubclebL't. Das 

*) [Siebe ?,H 41 -S. IIJ.j 
**) "Kiiu-.fi-'i I i.. Ausgabe Dc^- Si'.n-utn'ji. A',./ a^na liiu KUi<if.. h.^\'-

aasgeg. von Ai- il. \ ulliner, die als erster Ha.ms einer Saniiiilnug 
'Dichtungen des deuibclu'n ^];llelalters' Leip,̂ ig 184.S er.schieucji war, 
iu ^\elche von WOIIKI-I •.•\\\ l'^chcnbach nur Paiv,:va! HIM̂  Til irel 
aufgenommen werden sollte, .̂ udie dio 43 S. U7f, cr\\jliiute Ecceusioa 
von E. Sommer, der >.. fiöfi ô wie Ladnnann hier nrtheilt,] 

d 
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ist gar nicht gut. v, eil iu jetzigen aufgeklärten Zeiten ein Unwissen
der Heine ITuwissenheit merkt uml sehniorzlieh einpündet. L'iid ich 
hin noch dazu jelzt so gestimmt dass nilch jeile^ freundliche Wort 
(wie neulich ein Brief von Uliland) ürdenllieh rührt nud stärkt, 
wiul es e:ai' nicki dnreli Miilre eigene Sachen, die mir nach mensoli-
liehem Egoismus lieber .̂ Ind, verspült wirik sondern nur die Betrüb-
niss zei'strenl, die mir mein Amt nmcht; nicht durch ^Viderstand 
etwa der Studenten, nieiit durch Boichriinkung vun im-inen niick t̂eu 
Vorgesetzten, sondern durck <[•.'.-. zagkafd' Belauern nud Aufpa^^en 
\on oben her. Sie werden mir indessen den Mut wohl zutrauen, 
mich ohne Püfßgkeit durchzusehlageuT zumahl da ich ein wahres 
Muster von liniversitüt^richter zur Seite habe- jung, wacli.sam, un
besorgt.' (TCOÜ xsirai;) 

Aul Liem 10. nnd I L Bogen hahe ich nur unfruchtbare Frage
zeichen. 

4612 versteh ich die Steigerung von brogenzu schalba nicht. 
Eiu blosser Einfall isi. Ritschier het e ri' ..-.broget und •Jttrndch 
gcscflallet ine. 4733 .*̂ 7 4'̂ :k"'i. erqramt kenne ich nicnt-
v.-̂ s ist gegen ungemni einzuwenden? Ich hahe :ii;;d! za-'h'ni und 
gezamt jedes nur eimuahl aus dem Troj. Kr. angemerkt. 
5D54 [5049?l^//^> Druckfehler. 5224. Das suife J/L;^.^^'/forden 

ParallelsDellen. 52,'i6 ist mir nicht deutlicli. diu - inlrdr? 

ddO'd. W;î  seil der surinen qh(ot? Ich suche ein .Vdjectivum 
wie h' izsiire gluot. Ob in der Klage drr heizsüre udid . ii';ummt. 
wissen Sie bosser aEs ich. 

Die Beueis^felleii für stöle [Walthei 9, 31] înd Fundgr. 2. 
2:Ub 40. 77. 4 1. Kulant 201 27. hür Peter [dd, d] Schmeller 
] , ; ; iJl , p'-fre nickt petcre Fundgr. 1, 1 und andres bei Graff 
:k^:'(>, Fiher.heter Ottökar 4l> 51*- etc. Habe ieh recht gethan 
ierusalem ^7^ .̂ 14] zn sehreikrm? G. Schmiede 51.^ zcr obersten 
/.•.• 'i'.s'dem, nach der richtig.-ten d. b. üblichsten Sehreibung llicru-
salem, ' djdicante SabaHu" Iherosolgmitano^ weiss Massmaim 
Denkm. S, 1 nicht zu .scandieren. Konrads übrige Beisfiek' (so weit 
icfi sie kenne) ent'-ekidffen nicht /wî ^du^n /^nud ,/'•. 'kmj, \>,i^ ein 
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künie mn lerasub'm. Schwanr, 6118 daz er Ierusalem erraht. 
Sihester 32."i^ -h'z m lertjaolimis. Gegen Je ist aber Marin S. 60 
[Fundgr. 2, S. lti:k 27] zeit-rlm also deutlich ze Jer(uyalem. 
M >. 1,174'' (Jansdorf !i B) i>t h nnd Ji' gleichgültig, daz h rsalem 
der rciucn s/a* 'nul auch dem lailde. Sollte sich niekt in den An
merkungen zum Engelhard ein Winkel finden, au' '. m das Ixeckle 
ai:^ I,[ch£ träte? Kh fivue mich ungeheuer auf (kese Anmerkun^ien, 

Parthey nnd Pinder kommen hi diesen Tagen aus Paris zurück. 
Sio sind anf die Hnndseliritten des Ifinerarium Antanini nns und 
haben viel gefangen. Es soll i.nr • in \nli;ärer Text mit Apj'arat 
worden, ohne Untersuchungen- die ja auch unendlich wären. Ich 
hatlc um Abschrift des ecliten Griecinschcn bei Gellins xix.l^ gebe
ten, da das Gedruckte das einzige den Herausgebern (\\\\^anii'. Pi-'/t.) 
bel.annte Ana' reonie-ujtt ist: der Pariser Codex hat hier gar kein 
Griechi-eh: Schade, denn es nins^ alsiicinlam/esSfuek Lreue^en .sein. 

Ich lei:r̂  fiir Ihren Sidiwkv \'e.\\< \ -'vw •. \\-.d\\\':i\' liei'''). Ich 
^cllreibc nicht dazu, well er sonst anlwortet und r̂ lch zwingt hin
ein zn sehn, W-^ v.;ire mir zwar lieb, wenn ei -.•',' dass man eins 
nnd das andre dieser bieder mit ziemlichem Vergnügen lesen 
kann, und wenn '''T uns ein bischen auf die l'iiiger süke id. v-ir 
noch in der er-̂ ten Rohheit stecken oder uns endlich etwas Ehre er-
siritten haben, wenn "dv uns auch der Mallote Massmanu nicht 
gönnt: aber ieh mag um keinen Preis eines Menschen fielen Willen 
beschranken, zumahl wenn er sich miidi so frisch nnd frei zeigt 
wie in der hübschen Abbandinng nbery'a.t'ö "'). die mic?i auch des
halb freut weil man nun doch nicht zu glauben braucht wa,-- einem 
nicht ein will. Bei Mar̂ smann fällt niir eii' d-.\--^ K, Roth wieder 
etwas Titnrel 'alheru' herausgegeben hat, und darin eiue Biographie 
von Pfeiffer'^' ). Sommer hat den Herrn Vollmer ganz gut zngedeekt 

*) [Die neiliidno W.dr.hers von der VogeUviddi'. Zweite Aus-
gak'.. \Wd. Uie VoHvde 'vermehrt bis 10. Juli iS-Eik'] 

**) [^'- ^'• A'ic- ^[adoiijii irihrprelatitaiE quaruiulmit VGihi luiiui f'-
tniinim. edUa :i- 1̂ 4;̂ , wieder geilr. im S IM. der 0pn.s<:ul. S. 41J—432.] 

*•**) [Biii.'fj'v;uike au-' dei Kin-erckrouik und dem jüngerji 'l'innel 
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in din krit. Jahrbüchern*): wenn er nur den Flore**) besser ge-
uuield hifttcl Unsinnige Zerdehnungen und Kürzungen, sagt er mir 
selbst, habe er nur annehmen miLssen wo er klingenden Reimen 
habe gleichviel Füsse geben wollen: und der dumme Teufel merkt 
nicht dass das grade oben so viel heisst als 'der Dichter hat oft 
3 Hebungen mit klingemleniHeim am Satzschlus^, uml reimt darauf 
eine Zeile mit 4 Hebungen'. Menn ich ihm sage Mas tsL koin 
Dent^cb\ so verlaie.rt er eine Kegel, uder macht selbst eine. Weil 
es noch niemand ausdrücklich geleugnet hat, setzt er Als für AlsuSj 
uud macht eine massmamiischo Besserung über die andre, ohne 
einznsehn dass er Beweisstellen haben mu^s, mnl dass er um einen 
schki htrii Te>l zu emendieren die mhd. Litteratur halb auswendig 
kennen sollte. Ich gebe zu dass die Arbeil sehv,-er ist — schwerer 
als der l]rec insofern als man noch Lein Bild vom Dichter hat —; 
aber warum heilst ihn seine Eitelkeit etwas unternehmen wa= ^ r 
nicht kann? jNoch ein Beispiel, Er hat; geschrieben helr iuchgot 
[ÖiHk î]: 'meine Ibjgel liabe dochGrimm wieder /v. :felhalt g'macht: 
da habe er das ch der beiden Udschr. des 15, Jh. lieber beibehalten 
wollen*. So etwas ist für niick gradezu zum Tollwerden, Aveil sich 
dabei die Dummheit einbildet WeMn It zu sein: und das braucht 
sie nickt. 

Der elende Se'.zer hal meinem Walther doch mehr geschadet 
;ii^ ich dachie. d. d,), 27 steht und für wnJc^ S. iS2. 2̂ ^ dar iiir 
har. '̂ . H, IG .so für s6j zu S. k. dl und dd fehlen die Anmer-
kuiii,̂ ep. Muss es S. I l". •''.. 'I. • n. sfipafa heLsse,!? 'An 22. ! 1) 

Kum ei^ienmalc herausgeg. u. erläut von U. Kari Roth. Landshul 
tS-l^: dio Kiegrriphie von ki, Pfeiffer S, viiif.] 

*) [Berliner Jahi^. f, wissensch. Kiiiik. Nov. I84S '>. 649—656-
Vergk okon 42 S. 1];> Anm.] 

**) [Mere uud lÜan r̂lu^Kur Kiue Ei/,ihlung von Knnr.id Eleek 
Herriusg. von E. Sifiniiirr. Qu^ilünkurg nnd Leipzig (Basse) ISld. Un̂  
Ain-r. 2t, Decenik. isi.'j. k;adniî Linu dem die Aufgabe gewEdmet ist 
und dessen fördernik- Thinlualmii' die \'orreite S, WKMU rühinlj hat 
nalijilieli deu Te.\l tmher gesehen-] 
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sollte Iwebi 727 B citiert sein, 25. I.; --itaof ist ven Goldast, Zu 
S. 1*>6 N. uehört Helmbreeht lö09 des hebt iwh, unaetrierr 
Rdz, balde für die tür hin i^rz. Sie sehen, ich bin von des Setzers 
Fehlern auf nieine gekommen nnd habe von lieiden Arten \ielc in 
den Anm, versekuiesen. 

Haben Sie nichts näheres von den '^0(?) neuen Fabeln de^ 
Babriu>*) ^Mk^ui? und von den in der Schweiz nutenn Dache ge
fundenen Minne!iedern'**), AVissen Sie nichts brauehbares für eine 
Vorrede zum Kalalog, die ich zu schreiben habe'' \Veder zu den 
CAverpfi-i Tibulli^'''"^) noeh zn einem agiimensorischen Stück (über 
den s. g. Sir/'r^i'ius) habe ich eigentlich Lust: das Anacreontcum 
isi \̂ Ee gesagt in den Brunnen gefallen. 

An Hirzel bitte ich von Parihey und Pinder su bestellen, mil 
dem Dio Cassius -A vorläufig zu warten, Grus hahe alle /ngäng-
Hchen Handschriften, besonders die Ital,, verglichen. Dübner be
sorge die Fragmente, der Druck habe begonneu oder könne jeden 
Tag beginnen. 

Während ich das bisherige geschrieben, hat Brockhausf), wie 
ich hente Mittw^ d, 29 Nov. sehe, lauter Unwalirhciten von mir und 
meineo Sachen drucken lassen, so dass selbst wa< sich den Schein 
der chronologischen Folge giebt unwahr ist. Keiner der Betheiligtcn 
kann das oder in diesem Sinne L-eschrieken haben, sondern nnr ein 
Litterat, [Nachtr.] Als wir (officiell) widerkgcn musteHj hat der 
Redaeieur um mehr dergleioli''!! für die Zukunft geheleu. 

Ohii das Giriere wieder auzusehn will ich endlich hente am 
10. Dec. das Paket abschicken. Ich habe indessen nickt Ruhe ge
habt wieder an diesen Brief zu kommen. Äür wird mit Recht 
vorgeworfen dass ich mit dem (Jemüt regiere: aber ich kann niild 
anders. Es ist für mich keine Kleinigkeit zwei zu consiliieren, noch 

*) [S. UQ1..JI 54 n. 5.̂  .S. i:;sir.] 
**) [Vergk 4S S. WAl] 
***) [Siehe zu 2S S. Rfl und unten 45 S. \2d.\ 
t') flu dem Brockll,ln,̂ j-̂  hl 11 rnii'rhallung.^bkili- auf das sicIi 

Laebmann sonr̂ t bezieht, ündo ich lî EJ îchf̂ 1 was hierher'fin -̂j.-Ee.] 
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dazu von den Besten, und ê  erst in 4 Wochen dahin zu bringen 
dass endlich dio Polizei oln-̂ kkE ^ue wenig Schuld bei den Studen
ten ist, nnd (w"as endlieh gestern Abeml geschehen isi.) eine Anzahl 
Litteraten fest setzt. Sie sind sehr glücklicli. dass Sie in schön>lei: 
Freudigkeit zu llau.^e leheu und das neue .fahr abwarten können. 
Ich hin übrigens trotz aller >"oth gottlob auck ungebeugt. 

Karajan wollte gern eine Abschrift vom Helmbreeht habeu. 
Könuteu Sie sie ihm nicht zustellen? nafürlich olme eigenen Scha
llen. Diese 'Kierreicher sind ja unglücklich, wenn man ihnen was 
mit d'-[- Post schickt. 

44. 

Am 1^. Deeeinker///(/?is ^cbri^hcn der neue Herr Grdinarin-;'''). 
Sie wnirden nach achtTa^:! n Engelhard 14 nebst Sehreiben schicken. 
Nun nach S Taigen ist e.s jetzt, niiinlieb nach 13: ich will Sie aho 
hiedurch gehoi>jnnst gemalmt haben. Leider kann man an Sie uiclii 
mehr so beweglich schreiben wie einst ein armer deut>cher Schul
meister in Polen, dor Hevsen hat ihm in seine Wilriniss =eine \or-
treMichen grammatischen Werke zu schicken, nnd ihn dabei immer 
titüliirte ' \\ürdigner ausserordentlicher Herr Professor*, Sie, mein 
würdiger höchst oithnäicr Plf̂ rr Prel'essur, kiinnten mir wohl meine 
kericn in etwas versüssen da ich doch in Ermangeliuig des Königs-
ber'̂ 'er Marcipans zu Weihnachten nichts >ü>-r'̂  •jenie '̂-e. L'hriged^ 
km ich endlich seit Ercjtng wieder ein Meiir̂ eh: .lie l hi.-r-jiaiinung-
die mär in den Le.b gefahren w'ar und iu den Sebk^k i-i \orüber; 
ich schlafe höchst angenehm nach, oft 9 Stumku. und siuL'c am 
Tage wie Orest' Die Kake kehrt zurück' aber ohn. da-- Gluekiselie 
pizzieatOj dass dieser mit .seinem '(h-a<fe nuntt' rechtfertigte. AVas 

•̂J [Am 2;.. \ijveinber 18415 war, \\ le seine Bhij:iiiphen -aLii n, 
l laupl -mm ordentJi.'lieu Prefes'^'ir ernannt wiu'deii: >e d;l^s kaili-
niauu ;iK er den am 27. N-iveinber angefangeneu, ain 20, r^riLi-^ei.'leu 

und mn K). I U T . ahgesc^hiek'en Hrief sidiricb ('.i • M noch idrlns 
ui i -kte , ] 
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noch hemmen kann, wird miclr weniger üren, weil ich nun die 
Gegensätze kenne, 

Herr Pauli Fleming meinte, statt UnbesorL t̂ könne es anch 
zuweilen Unbesonnen beis.^cu. ich sagte ihm, da^ stecke in jenem 
mii, \^ol!te mich aber i\hrr die Oasur dc:̂  Älesandrinei's in ii:eine 
historische Erörterung eiulasse;i. D-ii dcatschen nannte Ernst 
Schulze mit Recht einen Asynartctns, 

Beim Sc]ilu:-sc des Eiigelhards habe ich nni l':iii go-ruimeies 
Bedenken: denn ddi*^ die allzu naclidr^^cklicke Interpunction hat 
der Sc[̂ :i L .: ir zur l'hnng der Schüler gewählt, oder weil ihn selbst 
das Mitgefühl übermannt hat. Z. 6;-?;-i6 halte irl. Inr in.iiiu.^jidi-
sfcie du. g cf r i UV. or Dieter ieh, wenn Sie nicht etwa schöne Beispiele 
von allein stellenden durch Zwischensätze unterbrochenen Confunc-
tionen habeu. iiamlieh von solchen die selbst relative Sätze machen. 

Es :^t Lvcht schade dass der Herr Lonsu! Flütrei von Hermann 
keine h^teuiische Vorrede hat bmuehen können*): denn es scha-
.1 I uns aj'men Philologen immer, wenn dumme Leute sehn das: ^̂r 
im Deutscheu den chursächsfscheu Stil des seligen Rabeners fort-
fiihri. L'er Herr Consui ,'5eEzt uiich :n A'erlogenküit, indem er aus
drücklich einen Empfangschein für seine Autographensammlnng 
verlangt. Wa.s aber die Leute unter einem Le^ice:! verstelni' Wenn 
Grimms in das iYiv'r^y. idcdi Akiurgie setzen, und der Arthroko d.h. 
der von 'Arthrokake' befallene^ so wird mans in Hcriin nickt 
brauchen können. Ich meines Orts wurde selbst zweifeln ob '•"' 
a fec-grief (.l\lacbeth iV. ;̂>) aufnäliuK : '" v Wen Cou^ul lasst sich 
S. 19 nicht träumen dass man es, wie in einer gewissen vergOiSCueu 
Übersetzung, durchwein Lehensgram' n\.V .'iiMi' Umbiegung von 
aeneral cause in Kei.dis Sache) geben kaini, i.e.d nichi mit Sim
rock in ' besondern Schmerz' ?.u yerflacben braucht, welches froilich 
ein schlechter Sciiauspieler bLSSüi vcrstohL aL e_u g^^meiaer Eng-

=•) [fii der ;̂elniN 'Litorariftcbo Symfäathipn oder indusMelle Buek-
macherei, kin ijcilrag .nir üeschiehie d'T iKmei\"-n eii,L;'1si.dieu kexLir̂ -
grapbie voa Dr. J. U. ElügeL Con.'.û  n^u',, nebsi eimnu Viir̂ vort von 
Profer:sor l'i. Gottfried llerinauu, Gomtfiur us^'. Ler>/i^ lf>4'k'] 
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ländcr das wa'i Sluikspeare geschrlebmi hak Leider bat der grusse 
t'hersetzer einen Begriff vom L'herseton wie gemeine Leute. 

Dass es Ihrer lieben Frau gut gcdit, frent mich herzlich: nun 
'so fortan' ins neue Jslir hinein! Der unverdiente Gruss Ihrer 
Mntter hat mich gerührt: ich fürchte, sie nimt ihn zurück, wenn 
sie erst mit Franenaugen allerlei Unleidliches an mir bemerkt hat. 
Jetzt, da sicf̂  noch nicht scheint bemerkt zu halien, darf ich sie 
wohl wieder grüssen und ihr bei ihren Kindern alle ersehnte reiche 
Freude wiiiiseben. leb soll noch heute, d.h. jetzt gleich, am dritten 
Sonntag [?] Ahend, 26 Dec, ]^dd. beiMeiaekensmitPcrtzens Weih
nachten naclifeiernj und freue mich mehr darauf als auf gestern 
hei EichhoinS; wo ê i nachher doch reclit Ijub̂ ĉh war und ich Del
brücks etwas steifstellige abor doch würklich gute Rede vorlesen 
miisie. .\lsiJ Jetzt schnell vor dem. Anziehim^ was mir der alte 
Benecke sonst alle Jahr schrieb, .1 nierrg (Jtnslmafs and a 
happg nerr gcar. 

4ö. 

Ereitag Abend, 2!> Dec, LS43. 
Da Engelhard 14 erst eben eingelaufen ist, hat er doch durch

laufen werden können, und sogleich, weil die Grieehheit ausfallt: 
denn sie bcstehn darauf, ein Mahl müsse das geschehn zu Weih
nachten, Thun Sie doch aber was Ihres Amtes ist: müssen Sie .̂ ich 
hinlegen und allerband Grillen zur AVeit, bringen? Wer nennt denn 
das mit VeraeliT.uiig Kleiss? leb wäre glückselig, wenn ich den s. g. 
Flciss hätte so v\as zn Stande zubringen. Den Gircumflex in Ilek-
nus S. 216 oben \Mrd wohl noch i'ine Anmerkung reclitfenigeu, 
S. 214 bah ich den Zweifel oh m vor tr nicht sn richtig isl als \or 
m. manegem ice. Was S. 224 nicht ^er--tandlich hei^st, Silv. ü42'k 
hatte ich sn gcnomuieu, diu frdge i-^i dj ein ende brdhf, der uns 
wart noch her ge<l<iht'^). Ibî  Q\dv [jeseu war sehr angenehm: 
das zweite, mit mehrerem NaelischkiL:eiK wird freilich etwas lang
samer gehn. 

•) [S, If.ninf Kngelh. in den Nachtr. S. 277t.] 
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Das uiektije Werk*), welches Ihnen offenbar fehlt, schicke 
ich hinüber, damit die Bestelhmg Sie nicht aufhalte und weil ^ 
niebt zwei zu haben brauchen. Franz Roth hats gemacht wie Gehser, 
der --ich den kleinsten und leichtesten Brief des NT, zn einem Gom-
meiitar ausgewähll hat, 

ich habe für den Ledionskatalog ein halbes Bach vnu Frontin, 
den s. g. ySimjdieius^ mit Ausscheidung des Agennius, zurecht ge
macht: da/U î t aber noch eine Vorrede zu schreiben*''^. 

Die erireepfa l'Hadli will ich an Schneidewin schicken**=^), 

weil sein t'nde.v allerdings der reichste ist, Soll ich ihm schreiben 

dass er Sie nm die J^ipsiensia bitte? 
Wollen Sie lür Ihre liianguralschril'i nn -̂'n' flktt^nriei \---) 

haben? Ich hafie eine ,\bschrift die Dr. Hertz gL'iiiaeki kat; ;d-̂ er 
das Original steht auch zu Dienste, und wird auch nöthig sein weil 
es abgeschabt ist. Mir wäre freiheh riia. GatulUi^) lieber, wenn 
sich die für einen Professor dui •feu-.si [njn k îii.'i'iLlur si luckt. 

Damit ich doch meinen Neujahrswunscli nicht^^t^ß wiederhole, 
so will ich gleich das Jahr 1345 für Sie und dio ihrigen u'ii ein-
schlicason. Ich rechne mich aber mit zu den 

Ihrigen 
C.L. 

•) [Da^ vou Franz I'ÜHI (Frankf. a. V. 184 )̂ bcrausgegehene 
2(iß Zeik'U unibi^soiidc lii'iledil '!!• i '̂ Vi'll Holm' vun Küurrid von 
WiJr/hnrg, das HanpT heim i-ugeJhard (s- Vorr. S. viil.) fehlte,] 

•*) [Dies ist das erste Prooemium Lachmamis (vgk 4,̂  S. 119), 
vom 4 .̂ lärz 1844 datiert, sur dorn Lcctionskatalog f. d. Somraer-
i-em, ISl l , mil einer le.sen̂ ^M rilicn (in den Klein, Schriften nicht 
wiederholten) Vorrede zu i\'.-y Piube einer kritischen Bearbeitung 
des Erontin.] 

***) [Was le. W. nieht geschehen ist: uud isl üherhaupi die 
schon 28 S. 86 (̂  -k 4̂ 1 S. 119) angedeufem Ab^ichl unausgeführt ge
hl iebcm] 

t) [Ver^iantbii sind wohl die ah. Glossen, vou denen Laehmanu 
2b S. 7:: und 2̂ . .^,81 redet.] 

ff) [Vergt. 29 S. 87 u. Änm.] 
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1844. 

46, 

Den 20, Januar Iä44 Abends. 

Die LÜKung de.s Uäthsels dor uralten Legende" '̂) is( br.ek .| nii-
ervsailet, mir aber nicht sonderlich dunkel. Wie geht es zu dâ ŝ 
kanlns ein Heide genannt wird? End wann soll er getauft sein? Ich 
weiss überhaupt nicht da^s er es isl,, ob er gleich ein Paar Makl 
•̂ aî t ißaTTTiabrjU.iV. Auch [14^] do sich.i.i'olis von l-.siiz ver
stehe ich 'Ji'AX nicht, y.ivodi gena'mot Z. 188 hat EttmüUer vermut
lich am Endo der Zeile ein s?iH fiberselm. und Z. 1.S9 ein Ä vor u:elh. 

Im Alüxins**} haben Sie viel schönes gemacht. Von Massmanu 
hätten Sie nneb f̂ euuû  eben sn nndanbliches anführen können: ick 
warte begierig ob er dafür morgen wird mit einem Orden belohnt 
wridrii. Warum Z. 192 nicht ga7ic d,'' ^-chotiti-t ii dine brat. 
19d hätte ich die '̂ (dileclite Orthographie statt ilar /.••v.' ehdit mil-
gemaoht, zumahl da sie M. wold erfunden haben wird: z. Iw. i\ 190. 

2:i'j Anm. du. \. 25(1 wohl noth wendig im für intmer. 
447. ez spr"ehi. -156. gebete L 698. .v/'/'-* kenne ich nicht. 
nur Ä;> .̂ spden steht in der Ur.stende liukl>, Hnlin. 771. -sixtt 
dar bieten ist schwerlich recht. SoB es ^d H'w gar ki'i'^^t'ii? 
851 Anm. I, von ^*i)b. rnanec. (Areadius^ Honorje) 

9,öl, Sollte nicht Hi-ht zweisilbig sein kdnuenl' wie Schm, .ilä 
'iertLsalimt.*^^) und ehva auck iliii 11 t'rlt bin geheimen iehf), wie 

^ [Dio Bekehrnng ue-v h. Paulus', ein liruchstück .ai-̂  leiu 
12. .bLiirb., imdi m'Ai-v Aliselirift von EttmüUer von llaupi iu •', 
Zeiischr. ." (ISIJ) Q.bl^--:y2d hekannt gemacht.] 

**) [Den Aie.MUs von IGiinad ^ un Wörzhuii^, ven .̂ i.iŝ m ûm 
(','ii' 1̂ h'il'. 'I. fjciiv.. 1.̂  I,") nachlädsti; ...b.'rf, hat Haupi in s. Zoî M'hr, 
o. ikk (1S4:1) S. .•);i4—57f> ven Neuem berausgegeh^ui, S. auch Haupt 
Zeilr-i hr, 4. Hil- (I'ilr. S. 400, wo er die iu die-eiu Mn̂ t milgel heilten 
Verbessernngon anil ilfiuerknngcn Lacliin,j.n3is verüirenth''l'i ] 

•'•'"'•) [Gekleiie Sidmiiedc: siehe 43 S. 116.] 
t ) [Der Welt Lohn 208.1 
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es oft in Liedern ^wei^ilbig ist, zuweilen wm'let gescbii^eieu. Karl 
Schwanr, 145, 843, 214. 42. 9.52 isT; die Anm. IHscEi. 

969 'f^ieh wtni et ^v,'' md-! fi'iulcn. 1035. sieh Accusaüv ver
steh ich nicht 1043. ie i-t.!r; V^jdd daz daz geschaek nie 
keine stnnt 116D '^brdhfe 1 !f^2. gekhiget v:art ÄkMus 
um >-i rief auch (=.Af)td:H- 1252 .̂ H-A fehlt L 126H. man 
sollte nach dÖ stehen. Hier ist ein ozu-zr^oc -irXoü; nöthig, 
12üj dö feij.L L 127 ,. Warum luckt t^as? idld schaltete 
ich eher ge-^ehen eiu. Auf trage7ide weiss ich nieht zu reimen. 
Etwa waz mac ich hie wn — K^2:k ^ider^ Was soll die Afür-
mation? 1371. zeim ende 1141^ bedcjiken oder bekennen? 

147. eine? 171. gemdhelt in d^m. f'-mplij daz sant.e Boni-
facfö dem martcrarc gewihet (oder heikc? oder gar geheilget? 
uiidi stnenheilgen^iU. 14:>S, vgl, 2402) ?s .̂ 586. Ist bilgerot' 
richtig? 62-!). leman niht wird wohl so wenig gesagt uis ulUiii 
non. 729. icasvonhii. 12^7 wnr̂ ^ M ê̂ ^mamis ,s?JW>/'̂ ĉ t 
bequem, .̂ ie müssen "wisse]! ob es heissen dari daz u gesuntheit 

fuorten dan^sd .v/ g'-mtorU-n -ete b-ire, so i^arf. — oder bosser 
da.z sigesuntheitfuorten dan, öwie sigeruorLcji die häre^ daz 
in wart gegeben — 1359 fehlt mehr. 

Die Arnierkuiigen zum Engelhard sind durchaus angenehm au 
lesen» BeschAveilich ist nnr das Nachsehlagen in wer weiss wie viel 
Bänden, Den i.n,zii^^i: den ich nicht Jiahe eitlere.) Sie aneb eieki, 
die zürcherisch''e ^treitschrifien mit dem andern Kragmenr '•. i n 
Meliur, Wieviel Konrad A'OU seinen Regeln selbst erkannte, nnjs.sen 
Sie zuweilen bestimmter sagen; W. Grimm meint noch immer, es 
sei alles unhewmst gemacht. 

Den 21. Warum S. 22-S [Z. :̂ >82] :̂ :clit laut 'mieh - hie 
v.'-rdcn iu.wer i'lifh man? S. 2,^0. gesiinnen auch 2 mahl im 
Lanzelet*). Aber wio beweisen Sie den Accusativ nud die st;^i'l.e 
Goujugation? Ob hin danc: ich wol geniane oder -^e.'-d. ./nf'ite 
kön^adi^<•he Reime sind, werden Sic ivi-.^en. S. 2.il über die 
Betonung menschUt ausser dem Veis.sc.bluss, bitte ick u:n eine An-

'-•) [S, Sommer fA\ Fl';re und Blimacheflur 942,] 
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merkung. S. 239 zn Äddines vln^f veigl. Silv. 4o42. S. 242 
Die gezählten acc^aw '̂̂ f/o îe î sind wenigerfrostig, weÜ sie historisch 
sind. S. Eist Aug. passim, und busonders ge^fa senatiis vor dem 
Thood. Cod. S, 25Ü. Silv. 1729 ist falsch citiert Sie sehen 
dass ich blutwenig auszusetzen ünde*). Enimahl noch erinnere ich 
iiüidj ilass Sie dlsÖ bifÜeen: dafür waie Beweis erwünscht, zumahl 
da auch die gewöhnlichen zweisdbbiön Cömpo^-ita nieht so häufig 
zwei Jleknngen füllen werdeji als dk-^ dreisilbigen. Zwei Längen 
sind gewiss boi Kourad nncriässliche Bedingung, ausser vielleicht 
in der Welt Lohn [3], wie einem riffer getane etc. 

Am Donnerstag haben wir den Studenten einen Ball gegeben. 
leb bin glücklich dass alles gut und zu allgemeiner Zufriedenheit 
ausgegangen isl. Es kam nichts missliebiges vor. -

DasOrdensfestist vorbei. Massmanu war niclit da, aber J,Grimm 
(wieder Wilhelm nicht) Schelling Pertz haben die "rothe Larriere', 
wie sie der König nennt, angetreten. Der König fragte mich ob ich 
die Eumeniileu von Mink^Wtz kennte. Ich sagie nein, nnd fragte 
Ist OS der Vertheidiger von Platen? Er antwortete Das kann ich 
Ibini; .1' 11 veri'iiHmn. Aber or weiche zuweilen ven Müller ab'in 
der VertheiluLig der t'höre', und der KÜiiiz wnfle jlundelssohn zur 
Coniposition zu bewogen suchen. Ich antwortete freilich nicht Wohl 
bekomms. Aber wenn dor Sommernachtsträum bei Ihnen gegeben 
wird, gehn Sie hin, oder koninjen Sie danach herüber (ich meine, iu 
ein Paar Monaten), Tiecks Anordnung der Scenerie ist entzückend, 
und hol der scheussliclisten DaistclluiiL: leuchten einem die Reize des 
Stückes ganz anders ein als heim Lesen. 

Für das Wörterbuch zu der] isibelungcn'^^j, weil Sies doch 
neulich wieder erwähnt haben, will ich Ihnen Zennes Übersetzung 
empfehlen: man kommt durch seine Dummheiten auf Erklüruäigen 
die mau honsl übergohn würde. Um zu zeigen wie ichs meine, leg 
ich meine gelegentlichen Auiucrkungen hei, die fast alle mit Rilfe 

') riiiervmi thelH Einiges Haupt in s, Zeil^i'ln. 4 {\Ui) S. ddd 
bis JJJ7 i3iJi.| 

"•) [S, zu 20 S. 60.] 
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von Zeune gemacht sind. Einige Ausdrücke sind guk wie ''dürfen. 
Ursach haben': oft wird Ihnen der grössere Hcichthum treffendere 
geben. Einiges werd ich auch unrichtig genommen haben. Ich will 
nur ^agen dass ich weit mehr bestimmte Übersetzungen wünsche 
als sie Beneche giebt- Selbst ein tleissigerer Zeune würde den 
Iwein so fehlerhafi übersetzen als dor würkliche die N'ii^elungen*). 

Von Ihrer lieben Frau meldet K. Reimer gutes; grüssen Sie 
sie recht kerzlich: de^leicben Mutier und Sehwiegcrvater. Der 
Lectionskatalog \wrd gesetzt: der Id'rr Siurplieiu^"^ ist abgeschrie
ben: wenn nur die Vorrede erst fertig geschrieben wäre'''*)! Neben 
Bai lein ricbtnn gen nnd bei fünfstündigem Stehen auf dem Schlosse 
kann ich mich zu wenig sauimeln. Es ist aber auch noeh Zeit ge
nug. Null mit Gottes Hilfe weiter! 

0. L. 

47. 

Ich dauhe schon für den fertigen Engelhard""''"). Daicb.s u^:I^s, 
merke ieh der Vorredo an dass sie nicht in vidier Lust uud Freude 
gemacht isl. Das bemerkt aber niemand, wer niehl eben so kräftig 
gesund uud zugleich so wissenschaftlich unthätig ist wie ich. 

3112 war.., zn le.-i u vone damien? 'd]H'y. ir tnteben 
sorge genügt wohl. 3294. enpf<d!"ir diiriLe eben sn nah sein. 

4248, Für dies schirr:- -'• I t ebene Nit), dd.', — und Erec 
139ü? 4291. Bin ich ganz thöricht und dumm? oder kann man 
würklich nicht sagen eil tüsentstunt? gebort ';//zn iu.-^ent^ oder 

zu ii^senstantj-yi 
Hente Montan am 5. Hornungtt) habe ich die fröhhche Bot-

ŝ  0 [S. 20 S. GO Anm. u, vgl. Kleiu. Schrifl z. deut>ch. Philuk S.2T2.] 
*S [S, oben 45 S. I2d.] 
**^ [Engelhard Eiue Erzfdilung von Konrul von Wün-.bnrg. Mit 

Anmerkungen vou M. H. Leipzig 1844. Die Vorrode vom 21. Januar 
1844.] 

i-) [ a Haupt in s. Zeitschr. a. a. 0. S. o.jilf-l 
t t j [Am i.Fi^bruar war Haupts äliesie ToilMer, 'I ni.. geboren, 

bei der Lacknjaun (Ü. V.'i ^. l32) Patlie stand.J 
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sekaft, gloicii nachdem sie angekriiisini'ii war, a.ufdie angemessenste 
AH gefeiert, durchden('eniL,ss riiier llühiii-r^uiipe, dergleichen Ihnen 
in diesen Wochen auch bevorstehen, die Sic in Freuden und ebne 
.'\ngste verzehren mögen. Also ein kleines Madekeu, und das gleich 
sein Häuptcheu zeigt! Gönnl deiGrossniutter ihren Geburtstag nicht! 
Oder \wiEe es gar scbnn weibliche Bescb''idenheit- dass sie sich selbst 
die Geburtstagsfeier schuuilert? Aber nein. ich veiges.'̂ e da^-. -le niclit 
etwa ;ujL Weihn;ickt"ii oder am GolmrLstag von Geschwistern ge
kommen ist (das v.nidi' ihr schaden), sondern an einem Taue wo 
für MC von der andern l'reude noch ein übrige.-̂  abfällt. Sie hat es 
ganz pfiffig gemacht, uml Sie halten von ihrem ersten Lebensact 
alle Ehre. Nun gebe Gott dass sie -̂n im ii'ahre. Was ich nnt guten 
Wünschen dazu thun kann, geschieht gewiss. Grüssen Sie die drei 
\Veiber und den Mann n 1 . herzlich. 

Ob das Kind gross oder klein sei, haben Sie nieht geschtiehen. 
Im ,Jijcker sieht die gewiss fabelhafte Macliriclit, -.ie sei dahero 
J'elzia'-) geneunet werden, weil ^ie uegen :dlzu grosser Kleinheit 
(nach welcher ein hiesiger Kaufmann Magnus Kleiu geheissen) iu 
einem Pelzsiifel warm auferzogeu wurden. 

4s . 

0 treu verbundenes Bruderhaupt (nach Biickhs Anliifune), 
Oller Sorgsam geflieklrr Gollercspelz, damit Sie doch sehen da<^ 
andre Leute mil grossL'cdruekten luiaben gcvegiKd sind, so be
lieben Sie beifolgenden Ausschnitt zu lesen. [Folgt aus einer Zei
tung eine Eiitbindungsanzeige mit |[ielii'i'i;;li gross gedrucktem S'ou 
einem gesunden Knaben^ su eingeklebt, dass erst beim Umklappen 
der Käme des Einsenders Herrinann Luchmanu sichtbar wird.] 
Und nun klappen Sie unten nuf. damit Sie in derselben Ordnung 
iiml Uli!; derselben Überraschung lesen wie ick. kür Sie wird das 
in dem fol;;endon AusscbnilL an-eküudiuLe Werk intt'ressanter sein 

)̂ [S. I S. 1 ;\lllll.| 
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(:ULI ij'i-̂ . '.1 l'i nzen und Prinzessinnen zix sprechen), oder Sie 

weiden es wenigstens besser l>eurihcilen können rl- iek. 

(Ei El gesandt.) 
Liic;';\r;sche Erschcieunu' für Damen- und Da-

menkleidermacbcr. 
Eigentlich hätte ich aber den Ausschnitt Grimma geben sollen, die 
daraus vielleicht ein ganzes Haus und Kindermärchen zimmern 
würden. 

Den 15-Febr. Wenn gestern meine Feder nicht '••<• M'kleeld, 
gewesen wäre, so brauchte ich nicht beute aus einem andern Tone 
zu schreiben, d? ich, mit der llerzegiu Li^e kuUe zu reden, heute 
gdttlic-i bin wie EiiiQ wantLauss*), und zwar um der verdTumVu 
Stndente'ä wilfer. e i ' uiich beute friili vrdli^ aus dem iiüuschen 
und in den äusscrston Zorn gebraclJ haben, w'eil sie nicht wie 
junge Ler.te s:n 1. ^judern wie alte verbitterte Kerle, die in ihrem 
unmündigen nü.'diiiiii' St;î >"t niid niederträchtige Opposition sjnelou 
wollen, die un-̂  i:is Ges'cii' ;̂iL=en wir verurtbeilten olme Uiiter-
suebung, die uns ihre \ • lesnngen über Aufhebtmg der akade
mischen Gerieki-barkeit zeri !.-••-• i nnkit̂ 'Lcii, die ohne eine Spur 
von banne foi unsre irAiiidacbeii \M\d geschriebenen Worte mit 
äusserster Chicane bekriilehi. und uns iikendl als ihre natürlichen 
Fei-jue anschnauzen, olme i .!.• Spnr von Dankbarkeit dafür dass 
wir für ihre und un.scre Freitieit \^akrli;iftig das l>'-.1ft und mehr 
thun als sie verdienen. Ich habe abr: nan beschlo.^sen das Rauhe 
beraum zu kehren, mfjgen sie auch von mir denken -was sie woUei:. 
tJbrigens ist es de.ii, d-^A.. nui,' eiae L,eriugo Z.abl, ich glaube nicht 
über hundert. dr:ien eie '̂ '̂ â io-s r. r LiMeraten vor^chwnfzi v.m 
Monster-jVr-'iuft^. von Peiilion^recht, von Ereiheit im Atlieismas. 
iu t",er systematischen Opposition, und im Gummunismus — und die 

"') I Briefe der Prin''essin lClî ;dieth Charleke '̂ i.n Orleans, öer-
ausg. v'.r W.'M'ii'^d (Stuttgart Liter. Veŝ ) 1843 S. 5; dtren Urigi-
ualitü-l k.ii I.I' , dor sie um diese Zeil gelesen hab':u muSs. '.viedcr-
holt iu den tolgeudeu Briefen (s. S l'dO. 13:^ \'.-. "} S, lB9f. m 
S. 142) y.vA- Xac.balimung r^ud.", 

Lficliijiiiiina llriel'!? n:i Hü-.ipt 9 
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vorbrannten hochmütigen Köpfe .dauhpn das alles. Ich kann weiss 
Gott mit jungen Leubni wohl fertig werden die unserer eignen Ju
gend einigeruiassen ähnlich sind, die aus Hochachtung und Über" 
mut gleich gemischt war; aber dle^e altklugen trockenen baarspal-
tenden abslracten pnli]i.^cllen Renommisten sind mir in den Tod zu
wider. Gott kessor.s. 

Warum -soll ich denn am 'd. beim Aiifrufsfest im Geist in 
Halle î owesen sein? Ich habe auf die hallische Beschreibung nicht 
geachtet, uml es kann mir auch Niemand sagen was da für mich 
Ins gewesen ist. Sie sind ein schwerer Schriftsteller und werden 
einen authentischen Commeutar liefern müssen. 

Wenn ieh mein eiuziires Exn-inlar niehl liel.alt^üi mü.sb'. sehon 

pour la rarele ekt i^tfin, so schickte ich üuber de primitivi( 

cantilcnarum (yulgo romances) ajmd Hii^panos forma.. 
Für die Züricher Liebesbriefe^') bin ich Ihnen, Euch wurde 

die Herzogin von Orieans sagen sehr verohligirt. EttmüUer muss 
seinen Wolfram gut gelesen haben, wenn er die heilige Jungfrau 
nirgend eiwulmt gefunden hat. Wenn er anstatt zu stehlen ehrlich 
(dtierte. so sagte er d;î  liidiiige*'̂ )» Ist es lüelit hübsch dass er 
dnicji eigene Rechnung iieraus bringt an welchem Tage Lichten
stein bei seiner Geliebten gewesen ist? Eben so hübsch als wenn 
Massmann selbst entdeckt wann dio Nibelungen auftauchen, uud 
dk' Zeit dos Tristans. Wann er Ereidank anznset:^cn Erlaubniss 
gieht, ist im Tristan S. vi zu lesen. Dem Sommer hat er neulich 
gesagt, seine Meinung über Otto von Freisingen &ei unrichtig: er 
hat aber nicht gesagt dass es unsittlich ist einen dummen Einfall 
ans blinder Eitelkeit fest zu halten*'*). 

•̂=) '"D, h. ilie ''.u Zürich eutdockieu nud von EttmüUer in den 
Schritt.n du Zürb'her autj ^uaiiüi:keu Gesellschaft und in einem be
sondren Abdrucke (Sechs Briefe und eiu Leich. Zürich ]&4i't) heraus
gegebenen altdeutschen Liebesbriefe; vergl. Haupt in s. Zeitschr. 4 
(hS44J S. 398 ^Zn î Veidauk.'] 

**) [Vergl. LachmaniL z. Wyllher $.%2i) S. 205f.] 
***) [Vergl, Laebmann z. Iwcm (î . Au^g.) S, 495 Anm,] 
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Doch ich lunss nun aufhören; denn Sie sehen wohl, es i^t 
wahr da^- ich'gritthch' hin. Was denken Sie aber dass alles mit 
Freidanks Gedicht muss geschehen sein, wenn so fremd khngende 
Stücke darin fehlen sollten, fch habe vergebens nach den Versen 
der minne Irre*) durchgelesen, und dann der minJie Frlgedanc 
durchblättert**). Beim Blättern fand ich Docen 2,184 ein mir neues 
lidze vitupen f (Graff, 2, -i22). War nicht im Engelhard zu Anfang 
ein ähnliche'; Wort dunkel? Ich kann nicht nachsehen, weil ich 
ihn Sommer geliehen habe um ihn zn überzeugen dass er Anmer
kungen zum Flore machon müs.so. 

Aber gute Nacht. Dem Kindchen alles gute Gedeihen, und 
wenns nach mir geht einen Namen von der Pate, der Mnitor Kraft 
und Gesuudiieit, und (worin eigentlich alles zusammensteckt) der 

Grussnmtter Freude und Zufriedenheit. 
ü. L, l J / 2 , 44, 

BH den 6. Merz 44. 

^ __ Gestern bin ich den ganzen Abend mit hundorten von 

Studenten gewesen, und darunter war kein einziger von denen die 
ich sonst zu sehn gewohnt bin, wohl aber, wie ich glaube, eine An
zahl Corpsburschen H Sie führten unter Anleitung des Dr. Geppert 
die Captivos auf, zwar nach unmetdscbeu Lesarten und (einen 
Philologen ausgenommen) ohne eine Kenntniss des Versbaus spuren 
zu lassen, sogar mit dellquit und upüpa, aber doch sehr hübsch 
in Coslümen niid Scenedej und mit liebenswürdiger Unschuld und 
ohne SchanspieleraÜectation, siim Theil mit grossem Geschick und 
fast durchaus mit freiem Austand. In den Philokrates hab ich mich 
förmlich verliebt, und Ergasilus spielte uud sprach wie ein echter 
Buffo, Nachher ward gegessen, schSndüeh (der König war nur bei dem 
Stück zugegen, wie der Prinz von Preussen und drei Minister), und 
sehr schlecht getrunken: Sic kennen mich nun zwar von der Seite 

*) [S. Haupt Vorr- z. Harlmanus Büchlein S, ini.] 
*') [S. Lachmmm z. Wallher 3,2 S. 128.] 

9̂ = 
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'iiiclit. aber Sie diirfon mir glauben dass ich iu sideher Gesellschaft 
mich zu allgemeiner Zufriedenheit zu betragen weiss. Ich gieng als 
ich merkfe ihi-s ich die Sliidenten nicht mehr übersclireion konnte: 
Herr Pauli Kleming ist aber his auf den letzten Manu geblieben; 
er und Rudmif und etliche Jnstizleiite, leb habe von solch einem 
Abend und uu-iner unschuldigen Pupnlarität dabei den leider ^̂  enig 
dauernden Vortbeil dass ich meine Glieder wieder los fühle und 
mir wie ein IcbotiJer Mensch vorkomme. Lelzlr \V"oc[ie w^u- ich 
wie ein alter Gaul abmarecht meinen Geburtstag hätte e h seihst 
heinah vergessen. Sie haben mich (so ist dio leipziger Postord
nung) et--L gesiern daran erinnert. Einen am 23. angefan^^encn 
Brief muss ich Yornichten. w'Oil ich mich der wecliselnden Stimmung 
und besonders der fJrittlichkeit schäme. Inders da ich einiuahl scknii 
angefangen habe Sie zu ärgern, so will ich einiges daraus abschrei
ben oder ausziehen. 

^'on dem namen Maria bin gantz content^ und \<<v die ehre 
uiich zn paten zu haken bitten wollen bleibe ewig verobllgirt. lügent-
licli bin ich zwar übcrßüssig^ denn uachHanns sollen die Paien nichts 
anders thun als dem Prediger taufen helfen. Tch biike am 22. keiru 
Prediger Buttmaun redlich mit Wein ^etaufL, welches der kleinen 
Marie gut tbnn wird, zuniabl da sie. wie g'-^agi, so >ekr kUin ist. 

Der Dr. Hornig aus Brandenburg kam gleich auf ^eln über-
sandles Glossarium zu Wnither. Er siebt nicht ganz so dumm au^ 
als er ist. Dies letzte werden Sie HIUS dem Buche ersehn, das unser 
einer natürlich duch brauchen [wird], z. M. um daraus zu lernen 
da^s bdfrii wdi^i- bouwen nie vorkuunnt ausser das eine Mshl im 
R e i m [di->.2i)\, 

Um Sie recht zu ärgern, will ich Hagen gegen Sie Recht 
geben, dass Haitmann sehiem ersten liücldein einen keich angehängt 
hat. Denn dass es gesanc Ist, wird Z. 1 71 'd und 18iiS angedeutet: 
ist es aber Gesang, so kann es nur ein Leich sein, lind war es kein 
Gesang, wozu dann Strophen nnd undeicho nach einem Gesetz*)? 

"̂ ) [Von Haupt in aeiiiei '/. il-i In-k ! ;!Sin s, ;10:̂  mitgetheilt, 
wo er die in der \ ••! 11 ile seiner Ausirabe dor kleineren Uedii lite Hart-
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Um den Ärger gut zu machen- will ich Ihnen Hubers Programm 
sehickeu, mit mciuem prooemium, in einigen Tagen, Dyy?; ick iku 
selbst nicht darum bhlen kann, werden Sic beim Lesen sehen, weil 
man <kch den I,outen nicht gern ohne Noth Grobb^ iteii sagt*). 

Zum Eii-elhard, für den ich schönstens danke; er sieht nobel 
aus**). 11f.s9. begond sieh dd'YxiyyVdVdd. 7A\ d2'd^ 1. swo /z 

Züttt.i, auszusprechen wvo /z nach Iweiu S. ÖJ^,;I2. Otfried be
tont nicht ,s<' sd. Hnffnmim bat seine llandsehrifteu der Bibliothek 
zum Kauf angeboten. Ich werde auf jede Art dafür soreen dass ich 
seine Otfriede im Hause bebalLe. 

Meuscbacli werde tch scinon Engelbänd schicken, adressiert 
auf Men-^ebaclishauso bei Potsdam'. Auf den Helmbrceld freue 

ich nui ĥ  mehr noch auf den Helbling*'*^). Ich habe Periz gebeieu 
deu Otacker nicht zum Dru:k zu geben eh ich ihn gesehn habe. 
unser Helmbrecht i^t einem Titurel des 1 j . .Tij, von derselben iland 
angehängt. [Arn Ende der Seite hinter einigen Eleelien] 

Die Flecken sind nieht von Himbeeren, so ich l'lfwnnn 
fressen hab. sondern womit der marionetten b'anst 

seinen X m dlezeit zu schreiben gewohnt ist, mit 
guter scln^;u'zcr Tinte. 

Ilcrtzbergs Propcrzf) habe ieh noch nieht gesehn, wohl aber 
seine uu\0[;^cbiünte Bueblmndleranzeige, Gott, ich werde ja von 
ihirnig stillschweigend widerleid.. K, Roth will von mir sclrweii^en. 
Geppert findet meine Sachen unerheblich: warum nicht Hertzbei^? 
Ich habe EÜG die Kunst \ • r^tandcn mich bei dummen Menschen gel-

manns 'f- \ n̂  gegen von der Hagen geäusserte Meinuug zurücli nimmt. 
Siehe oben \'-\ S. 47.] 

•^ [Vergl. 1S S. lÜO.j 
=«) [S, zn 47 S. 127.] 
***) [Ausgaben beiik-r iui 4. B:md von Haupts Zeiischr. (1844) 

Sedlied Helbüng von iCinaian S, 1 —2St; Helmbreeht von Haupt 
S. ;H8 —o8,"f. iber die r-erniier Handsclirii'l des leti^tem einjid. 
S, 31^.] 

t ) [Dessen beide ersten Bande, mit luarktscbrcierischem Titel, 
Halle 1843 und H, der dritte \%-\d erschienen,] 
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tend zu machen, weil ich ihnen zu viel Arbeit zuniule nnd zu stolz 
bin zum Drckethun, Don Nipperdey bekomme ich wenig zu sehn, 
nnd bin nicht gesammelt genug seine wüfklich schönen Sachen*) 
zu lesen. 

Die schönsten Orüsse an alle von Ihrem geplagten 

L, 

VAVWH 14 Apr. 1844. 

Wenn man nicht er^hrt wo der Vorhang gebrannt hat^ so 
bleibt man doch in der Angst dass Frau und Kind der Schrecken 
könnte geschadet haben. Die Vorderpfote scheint nach dem heu
tigen Briefe ja wieder ziemlich brauchbar. 

.DasBlatt zum Helmbrecht wäre längst ztnück. wenn nicht Hahn 
seinen Lanzelet**) geschickt hätte: woran ich ewig gelesen habe, 
wegen der un tri a üblichen Dummheiten. /., B. daz in nihtfs enbrast 
[20(b^?] corrigiert er jedes mahl, nämlich e- so dass man zweifelt 
ob er nur Eine vierte Zeile in der Nibelntigenstrophe je gelesen 
bat. Überall dnmmof̂  Probieren, ob sichs bequem in sein Schema 
sehreiboii lässt; dabei kein Zipiid viini Ohr. Dann war nnd Ist 
bis übermorgen 0. Jahn liier, den ich trotz Ihnen nun einmahl 
zärtlich Hebe: da muste ich den Censoriniis***) lesen (den wohl 
Reimer drücken wird, b—^ Bogen), mit Collation eines Vaticanus 
SKC. X, der mit dein Darmstädter Uncialcodex überall stimmen 
soll: diesen hatte er vergesscfi mitzubringen. Er hat einiges sehr 
hübsch verbessert, und ich habe, in drei Tagen die michs kostet. 

*) [Vermutblich vou Nipperdey, der Herbst 1S43 von Leipzig 
n:ieh Berlin iihergesiedclt war (Rud. Scholl Karl Nipperdey 1S75 
S. lOf.), Laehmaun im Manuscript vorgelegte Proben seiuer Cacsar-
umersui.hungcn.] 

**) [1-anzelet. ii'.m' fcäbluug von Ulrich von ZiUiikhoM'u, Uer-
ausg. von K. A. Hahn. 1845. Die Vorrede (14. .Ajiril 1845) dieser 
Eachmaun gewidmeteu Ausgabe rühmt S. xv u, XM die dem llenjn-̂ -
gi bor zu Theil güwordene Hülfe demselben. Vcrgl. unten 60 S. liiS.] 

•^^) 'f. unten 56 S. LkkJ 
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einiges wa> nicht von Stroh ist bitrzii gcüetzk Wegen Ihres Gör-
lilzer Codex hätten Sie ihm nicht geantwortet. Mir scheints an 
den beiden alten genug; v,.i.- Sie aus dem Oiud. anführen, ist eine 
catonische Jahrzabl. für Censoriniis falsch, der nach Varro rech
net, aber 17,13 anch Pisos andre Zählung nngerügt lässt. Roma 
eanditaanno /'Cseptitnum {anno DI7/codd.) sa'culum accipit. 

In dem prohoemium-*) p. d^2b. 20> würde ich nicht [•c^i.-n 
lirgatas und sfeiafas sein, wenn die .ausdrücke snust vorkämen, 
Signatar arbores sind häulig, plagaiam ckatriccvr stebf Goes 
p- SS. |:^, bei Sic Flacc. p. HS,9 plagis. id est lafis cicairieibus, 
signatw inveniri debent; aber strite und turga- nirgend, soviel 
ich weiss. 

Ob Karä ĵan mit Baiern für den Oartenu'.re Rocht hat, kann 
ich so geschwind nicki klein kriegen: dass aber clamirre ein Essen 
î k lasse ich mir nicht abstreiten**). 

Auf das Heft von GhmelsGeseliichtforscher bin ich wie ein blin
des Huhn gefallen, bei einem vierteljährlichen 3esnch des Journab 
Zimmers der Bibliothek, wo es eben lag. Sieht also in einem andern 
Hefte etwas von eFnem Riedegger Partonopicr, so ist es Ihr Ver
dienst das zn finden. Ich w'ünsche guten Appetit, 

Wo veerden Sie denn Bireu Frühling^brunnen trinken? I:s 
verlautet Ja dass Sie in (ine Wcidmanuswohnung ziehn werden, 

wovon freilich Ihre Brieflein nichts sagen. Auf den Helkling hin 
ich sehr begierig. Das weibliche Kleeblatt Ihres Hauses grüssen 

Sie hescheidenH'i'C \'on 
Hircm 

C.L. 

51 . 

Ijieher Herr Magister 
ich antworte anf nichts. Sie und die liirigen sollen nur wissen 

dass ich noch lebe, wenigstens halb, nachdem ich drei Wochen unter 

*) [Ds l'dio Frontino (s. 4o S. 123; 49 S. Idd)-, oder in den Gro-
matici vetBres p, 44> I 8, 1!).] 

**) [S. Haupt zum Helmbrecht a, a. a S, ;n9. ^20. 321.] 
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schüniUichen Schmerzen zugebracht habe und nach mit ^lülic sitze, 
die grosso Maiiigkeit gar niclit geredmet. Statt Königsberg*), 
worauf ich mich so gefreut hatte, hahe ich nur eine sehr gnadige 
Kabinetsordre für das beifolgende anf Eichhorns Befehl gedruckte 
moreeaudekupumer.'''-'). Mnss ich noch zum IJednor werdenl und 
gar Kabinetsordcrn dafür als Quittungen erhalten ! Sie werden sanft 
urtheiien \\i\d meine schlechte Rhetorik nickt zn seliarf kritisieren. 

Di'ch genug: ich muss mich \\ieder legen, und kann nnr noch 
llir Haus schönstens grüssen. 

Berlin 9 Sept. 1844. 

52. 

Liebei Ih ir Ma^ster, 

ich glaubte gar nicht da^s Sie nach Dresden "**) limanf werden 
würdrnK weil f'di überall bi^ dnss Pek/^) seiner Haft niehl sei ent
lassen worden, iNnn desto besser. Ich komme, mit einer ekligen 

^/ist^da «ui und auf einem durckU'̂ cller^e|| Küssen, am Ss.n:itaf 
Nachmittag in kcipzig an, und den Montag küniu'u wir dami hin
auf machen. Ausser Thiersch nnd C. Julius Caesar und Böckim '̂, 
die hii r sind, kommt fast die i^auz.' 'Jriechheit. Bekker, Briigge-
mann Kortüm Meineke (ndt Podagra) Parthey Pertz,' Ranke. Nur 
Pinib'i' inii-'S uniziekn und Trendelenburg Kinderwarien. Ausser
dem kommen noch viel andre, so dass wir füreliten Berlin w êrde 
nächsten^ auch für die Philologenversammlong gê wikiT v.enkn: 
und das wüio fürchterhch fiir uns. I'U ist schon ein Ungliiek da,<s 
die reisenden Gelehrten die.s Jahr auch im Herbst k^mimen, statt 
wie sonst nur um Ostern. Sie benehmen einem alle Sinne: ich habe 

*) [Wohin T.acbmmm als Bei ii-r zur dritten L̂ .nnikTrfcier der [ni-
vei'.̂ iuif (30. Aiiif, [841) zu gehen beahsichli;.!l hain.J 

^'') \C. L. Oriflh }}) Rcrforafic lufbitn du IH in'u'<3.'i ^\>u:ii.iii iu ir.c-
iii'>>-:-<m Frid'-yic! Wilf.-'nd II f. Ri'-d---- Bctuissiiid (BerMu. Ihiiuer. ISII'. 
S. Jk. rtz K. Lacinnauu S. 72 iV.] 

***) [Zur PhiloloL''eii\e'- laimlung. I 
t) [Siehe zu 1 S, I.J 
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kaum noch :<> viel uin d;is Paihehcn grüssen zn lassen und die 
mnoter. Der F rüh l ing ' ' ) will im Herbste nicht gedeihen. 

Auf Wieder^ehn übermorgen. 
L. 

27/n. 44. 

d?i. 

Hier, mein Hieurer Freund, kommt mein un versprochener Bei
trag zum letzten Bande der Zeitschrift"). Ist er Dir zu lang oder 
sonst nicht recht, ^o schicke ihn ohne Bedenken zurück: denn ich 
kann ja die paar Rogen anch allein drucken lassen. Vielleicht 
sollte ich Dich gar nicht In Versuchung führen, weil Du doch nur 
tausend Mühe davon hast, weil ich gewiss nmnehes übersehen und 
sonst gepudelt habe, loh fürchte, es sind sug;ir einige erst bi i '\'-
iQiv.iveA Correctnr gemachte Verbesseimiigen nicht beachtet nnd wer
den also für Lesarten beider Hdscbr. ausgegeben. Bosser maclien 
habe iclis niebt kümien, weil ich immerfort verdriesslich faul ^^m\ 
klagend bin nnd das vivere nee reete nee suaviter'^'^*''': r • bi au mir 
erfahre. Die llauptentscbuldigung liegt freilich in ikv verdammten 
Fistel, dio ich jeden Augenblick entweder fühle oder deck daran 
denken mnss. Der Arger über die verfluchte Regiorerei thut auch 
das Seinige. .Aber man sollte gegen alles tapferer sein, auch gegen 
die Maüfgkeit die woM noch von dem schweren ,lahre kommt. 

Griesliaber hat endlich in diesen Tagen ein .schönes Exemplar 

seiner doch zn einförmigen Wcrkef) geschickt, tJliland aber nichts. 
Dass Dn heim gekommen bist, hab ich wohl erfahren, aber 

nicht wie, nnd auch nicht von Dir; \"\\ dem ruliilcnm kab ich nur 
Zeitungsnachrichten, und die sprechen mit Liebe nnr von Scandal 
— dergleichen 'Hölzchen in der Falle, nachher impedimmiuni 

*) rMiunesang.-̂  Erühling'; >iehe zu tl S. li;k] 
**} ['Lesarten zuHartmauuh <negoriiLs' Im 5. IJaud von iliiapts 

Zeitsehi. (1845) S, 32-69, wozu die Verrode vom 'S. Nevemher 1^44,'] 
^ [Hör. ep. ],8,4: .̂ 12 S. 44,] 
T) [Vermuthlich Deutsche kredigten dos 13, Jahrh. zum ersten 

Male herausg. v. G. Stuttg. 1S14.] 
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quodlibet^ freilich übergenug vorhanden i-t. Für die neuen Ele-
mi'nta*) danke in meinem Namen schönstens. Gelesen hab ich 
noch wenig, ausser von den saturnischen Versen. Ob man vürk-
iich bei den alten Kömern an itaüänische Verskunst glauhen mnes? 
Heute Abenil ist mirs wahrhaftig ganz einerlei; woraus Du meine 
angenehme Slimmnng ergehen kannst. Soll man aber in solcher 
Stimmung an seine Freunde schreiben und etwa gar Frau. Frau 
Muttor, und Kind Kind, gi'üssen lasseu? Ja, wenn es hloss aus der 
eigennützigen Absicht geschieht ihnen ein freundliches Wort zu ent
locken, oder auch ein scheltendes. Und darum \\i\] ich denn herz
lich gebeten haben. 

Wenn Du anch dfls Manuscript mir wieder schtcksL so warte 
doch ein paar Tage, um Dich an dem reglementswidrig, selii>t ohne 
Anfrage. Dir mit gesandten Manuscript der königlichen Bibliothek zu 
erlnstigcn, nämlich an Hagens kostbaren Verbesserungen. Ob dor 
Gregorius nicht in da^ GesamLungelujucr oder affentower kommen 
wird^')? Dass ich den Erühling jetzt ruhen lasse, zumahl bei der 
Nii'̂ se die nur alle Muskel erschlafft, kann ihm nur nützlich sein. 
bb ghuibe, ich würde tn der Wut alle die letzten Lieder von Mo-
i'iiiig-'••'='''), jin denen ieh eben stehe, als unecht verworfen. 

Haa=e ist allerdings zu Protokoll vernommen, nnd hat sieh 
schriftlich verantwortet. So viel ich vom Inhalt weiss, ganz ge
nügend, Be-̂ eheid hat er imch nicht: es ist nicht uumäglich dass 
ihm gesohriehen v;hd, wie an Meier, os hätte eigentUch eine ünter-
suchnng über ihn verhängt werden sollen. Geschieht das etwa, so 
hoffe ich, er ist Manns genug sie zu fordern. Eigentlich glaub ich 
nicht dass man sich sn w'it vergessen wird; aber ich will mich 

*) [Vou tl. Hermarms Epitomc dfcir^inue viietncac, dir doch wohl 
gemeint i?1, n.'-liien 1S44 eine editio <t't..i-u r,co(/nit(i.] 

**) [von der Hageius 'karbarisch l»eiiiemtes' Gesamtabenteuer (s. 
2'd S. 09) oder Sammlniijr viui [{r/iililunguu (s. 22 S. i>dL), die erst 
16.̂ 0 erschien. | 

***) [neinrichs von Mornngen, der iu 'Miunesangs FTÜhling"* (s, 
v.n 41 S. IL'O seinen Platz gefunden.] 
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nun einmahl ärgern. Hoffentlich hndest Dn mit all den Deinigen in 
voller Heiteil <'i und i^esegnctem embonpoint meinen Ärger nnr 
lächerHch, aber durchaus nicht ansteckend. 

Soniiabond den !) iNovembor 1844. 

54. 
Berlin :i Dec. 44. 

Lieber Freund, nur zwei Worte kann und muss ich Dir schrei
ben, weil und dass ich seit cinigeu Tagen ganz im Babrius stecke. 
Die nächste Woche wird der Druck angefangen. Meineke \\\\'.\ ich 
haben hübsche Sachen gemacht, welches nach dem Boissonade iiufl 
dem ziemhch armseligen Dübner nöthig war. Bekker macht Text 
und Interpunction"^). Beiträge sind willkommen, aber nicht Cuu-
ciirrenz. Sapi^nti sat, d. h, für Euch die Ihr alles erfahrt was sich 
Litterarisches in Leijizig erangnct. 

Für die freundliche Aufnahme des Gregorius'') danke ich 
schön, obgleich ich jetzt kein Wert von ihm weiss, weil ich oben 
mit der bekannten Wut auf nichts als dn: Babrius aus biii. Sogar 
das Programm über Pindar***) ist noch nicht gelesen. 

Dir nnd Deinem Hause gute Besserung — ich helfe, der 
Wunsch ist schon überflüssig —, und gute Nacht. Von Herzen 

Dein 
C. Laohmann. 

1845. 

b5. 

Versaille den 12 Januari 1708 weillcn diss dass Erste Mahl 
In diessem Jahr ist, driss Ich Euch schreibe so Muss Icli nacli guttem 

*) [^. T,ai hraauns Vorrede zum Babrius [22. Dec. 1S44 m 1- März 
1845) und den folgemlcn Brii f-] 

••) [S. b:\ S. 1J7.J 
***) [Findari A^cii-eormn ctir'iio} sextum, edif. a. 18Ui iu Heiiuanns 

Opusc. S S, i;^.. 
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alten hegthibergcr Brauch Ein glückscÜL'es Neues Jahr wünschen 
>,amht vollluimmcncr gsundUieit langen Leben undt ahes wass Ihr 
uudt Louise Euch selbsten wiinsclien nndt begcbreu möget undt 
versichere EuMi bc.gde dass Lh Ench nicht weniger lieb In diessem 
alss alle andere Jalire meines l''bens behnlten werde*). 

Vom 1 b. >'ov, bis 5. Januar Abends bin ieh der Knecht meiner 
Lust geAvesen; da war nieht nur der Babrius fertig nebst Vorrede, 
sondern HIII'U das proomiam zum Katalog, welches liainlelt von — 
.\vi,iii'''''). Wir werden ja sehn ob Dirs recht ist dass ich luide 100 
•lahr aus einander bringe, 70 n. G. und 170. Bei Avian kostet d̂ î  
aber Künste^ obgleich sichs der von BcnuLanlv in der römischen 
Litterat Urgeschichte unter die Sterne, in das Gestirn iles SUers glaub 
ich, versetzle H. Canncgieter nur hat Dummheiten kosten lassen. 
Beim Babrins war zuletzt tmbarras i/. ; > -hesseSj freilich eben nicht 
in den seln^ersten Stellen, z. H. 54.2. yd.2. 4. i'. Du, Hermann, 
Schneidewin, haben aBerdings .jeder einiges vorlrefflichc gebracht. 
aber damit ist es nun anch gcnn|_^ (\V II rinann hat \iel schlechtes 
und auch manches übereinsHmmende geschickt (z. B. auch ,'>, 4 mit 
mir ar'v'jvlhi'r, welches wegen Deines bessern sxoTtT̂  h "ver
schwiegen 1̂ 1), Seinen conscnsus in den noch übrigen Bogen (einer 
war sogar schon gedruckt) einzutr^en hatte ich nicht Lust, und 
^o wird '̂1' mir im .Anhang dor Vorrciie erwähnt worden, i i,i er zu
vor scbi..i .dl.'^ au Hrn v. Ileiuiing geschickt hatte, so können Lieb
haber oder künfii-e t'rcUis seinen co/e'^-fu.-nts nachtraL-eu**'), Für 
di'i';deichen würden auc[i Euro und unsere versclnvicgeneu l'afseken 
Vei'-nebu ein kostbares Essen sein: mir sind wir zu e;ut als dass 
ich unsere Fehler wissentlich zur Schau fragen sollte, damit andre 
daraus das rickii^e etwa heraus probieren. So ist 12.1^ Dein h-
V'.Tog und mein r///.to; versehwicgeu, und nur hingesetzt wasMei-

-) [.̂ . m 48 S. ]2'd.i 
'•-) [Priiihiiium zum LecliensL^Lndog i'i'ii d,i.s Sommerseme^kr t^t.'j 

mit dem Dalum 22. lübruar l^J.'i. Klein, ^ekiillen zur elass. Philo
logie S. Öl "!• j 

'^•''-) [diele: VoiT, S. M^.l 
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neke freilich erst nas meinem gemacht hat -zr.r^v-fjz. Boissonade 
wird theilä in der Votrede geputzt, thcils dadurch dass die von ihm 
iinbeanstandelt^ii Fehler dci atboischen llandschrift mil AH bezeich
net werden. Seine positiven Böcke sind natürlich vei,scliwiegen. 
Noch will ich Dir eröffnen *\i\>^ jetzt am lotzteii halben Bogen 
(S- C-3ff,) ^e'iclat wird mid darauf von Mcinoke alle übrigen grie-
cliischen Ctiüliambeu folgen. Wenn der ganze Titel ChoUambicct 
poesis Grarmiim hd^sr, so können OrcUi »nd Baiter*) uns nicht 
vorwerfen dâ -̂  irir mit dincn ri\alisieren Avoilen. Wir wiisten in 
der That vor der Äuküiidigunj; in der Hrockhausischen Zeitung 
nichts davonr aber de-<hali> unsere Sache nicht aufzugehen war so
gleich hcsehlosseii. "̂̂ ul hat die scliweizcnsche Ausgabe, die doch 
foriig- sein sollle, hier norh kein JLeiisch geseliii. Wenn sie ciwa 
schön in Leipzig ist, ich bin nacb der Krfahruag an C. E. Uevraann 

nicht begicüg darauf, 
Mein Ühenimt wäre init Recht gesti-aft, wenn Dti gej;cn meine 

'sicheren' hovaaischen llcsscrungen**) viel einauwenden hattest. 
Zum Glück hist Dn nur gegen zwei. Aber i,i? comimi hast Du 
Dir noch nicht überlegt. Das Fc^t wird Julus Antoniii.s mit einem 
grossen üpfcr feiern^ Horaz mit einem klclüen: singen wird ein 
Dichter der iniic bessere Klinge schlägt {nndori' pltrtrt)). Wenn 
-Uihis 7.am Siijgen Talent halte, so würde dies von Hi»ra/. gepriesen 
werden, nnd er hatte dann keine Zr ii znm Opfer. Und Ute icm 
^IJ^P [4,4] Mi,, schon reichliche Milch' i.st mir uieht deutlich, und 
mit matn^ ab zd?&re, wenn es sich crsl hiulerdi'cin als Adjectiv 
zeigte, wiirilo Horas den Leser Echieaniercji, deplä^u^'^ Est so tech
nisch wie' altgewohnt': man denkt dabr'i weder ansWeglrdben noclj 
an die Künste nüt denen man dem Kinde die Angewöhnung ver
leidet 'Bravo! Fahre so fort!' (so hat Voss serm. U % "1) Va^ 

*) [Bobrii fabulac iaudfxca« e\\\u a Mimide M\na iti tifontc Atho 

uuper reperltiii. EJ: rec. L Fr, Boxssonadii pas^iitt reßcta r'm brevi ad' 

notalione ci'i'-'i cdid. I. C. Dndiiwi H /. G. U'iiierxts. Turici If^l'j.j 

**) [Klieiii. Mus. f. Philologie in (IS4r>) S. liL/ff.; Kleiu, Schrift. 

/., claas. Philol, S. iJlirO 
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dem abgewöhnten Lüweuwolf ziij^crufen. weil eigentlich Drnsns da
mit gemeint ist. So wie im frölili^b nährenden Thal das Heb ihn 
di-m die l'rilbe Mutter dio Brust bereits (Glück aufl) entzog, den 
Leun. vom jungen /nhnc bestininit zn verbluten, sähe. — Von Her
manns Krankheit habe ich erst nachher durcb Kochly und Pucltl;! 
erfahren und mich nachträglich guHngstigt. Wer ist tUuin bei euch 
dor die Auditorien bestimmt? Bei uns der Rector hüchstselbstj mit 
Hilfe des Registrators. An gen seh merzen kenne ich auch: dagegen 
liiirt nur das Kräuticin patientia nnd NichtsthnU; Grillen darf man 
aber nicht aufkommen la.̂ sen. Zum Reispicl da^s in dk'sem doch 
sehen vor l ' i? Jahren angefangenen Briefe (mir zwar Ist es wie ge
stern) noch nichts vou denen von Weinsbach*) vorgekommen isl: 
ein kluges Kind sagt sich, ncl'cu den Fabullsten kann man solche 
saubere Arbeit nur durchblättern und auf den Frühlinj^ '̂*) verschie
ben, für den Du mit rührender Surglalt dri'̂  zu sammeln forlHihrst 
was ich gern benutze aber nie suchen werde, weil ich dazu kein 
Talent habe. 

Die schönsten Grusse, und Dir Geduld und änite Res^ernuL'. 
Meine Fistel isi. •••, !,• •.•.•• u'ar: ick verii'auu aber moinei Imigiauum 
iNatur. Was scbadots wenus noch ein Jahr dauert? 

2:^, Jan. 1845, 

5G, 

S Merz 1S45, Sonnabend Abend. 
Euer hrieff vom 3. ,1/ftj'iV; ist mir gantz ahngenebm gewesen***), 

(obgleich am heiligen Abend geschrieban (wie einmahl Delbiücks 
ültester Solin s;igtc, der unermc^slich darum geneckt ward), i.̂ t er 
doch erst am 2. Feiertage angekommen dnrch die S. hneeahsper-
ruug. Die Zeitschrift kam gestern nacb, und morgen soll der Serva-

*) [Der Winsbeko und ilie Wiü.si)ekin. Mir Aumerkuogeu von M. H-
hcipz. 1S45 (Mlerrn rn>k'.̂ Mn Eöcking iu IJonu 'ii Weihnadit 1844' ge
widmet). Üfjor die ^Herren von Winsbacb' H;iii|.i [ii il.n \'IH''-. ^. M.} 

'') [Des Miunesitng.s n;lmlii:k: vgb zu 41 ^. iVd.j 
*) [S, zu 48 S. i2\K] 
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tius*) gelesen werden J. Giiium hat mir von itruechen (inrii-hen 
im Reim in den nnechteu Tbeilen von Rudolfs 1111)01) erzählt, und 
die Legende sei langwoiligj dioDarMclImig aberschün. Leider pflöge 
ich in solchen Urlheilen nnlit mit ihm nberein zu stimmen. Die 
Butorkeiien '̂Cf̂ ên lloffinann und Mass mann sehen i^edruckt etwas 
grell aus**): aber ich mustc mir doch diose liistigon Fliegen end
lich von der Xase jucken, da sie so iminor durch ihre Dummdreit^tig-
keit imponieren bis man sie luiker kennt. Was ich Deiner Sorgfalt 
zu verdanken habe, kann ieh natürlich nicht seilen, ausser die 
Stelle vom "^rraion-Verzeichniss''***): denn in meinem Exemplar 
fehlt es. Im Lectionsverzeichnis^ kannst Da finden dass deutsche 
Grammatik von Dreien angekündigt ist. Neulich haben mich S Stu
denten durch einen hingeloglon Zottel gobiUeu über Wolfram zu 
lesen. Soll ichs thun? Fünf Mnlii von 7 bis 10 ist etwas bilter; 
was soll dabei aus dem NT. uud aus dem ersehnten Früblingf) 
werden? .letzt scUlago ich mich noch mil; plalins Censoriiifr; li rem, 
der fast ganz gedruckt ist, nämHcli vier Dogen. Er hat schone 
Sachen aus zwei alten Handschriften (nur die Orthographie ist mit 
vornehmer holländischer Liederlichkeit bebandell): emendicrt hat 
er etwa (nachdem ich einlgos wieder gestrichen habe) 40 .Stellen, 
ich eben so viel ungefähr und ohne mich zn rühmen einiges atiaer-
lesen. Seine \rbeit ist nicht schlecht, aber noch gar nicht für den 
Setzer fertig, und diese .Aif alles und immer das Neueste KU ci-
tieren ist mir zuwider, üinige Citati' bah ich gestrichen. Indessen 
man muss einen Menschen, der so viel Gutes Iiat nnd durchaus 
edel und liebenswürdig ist, nehmen wie ibu Gült gemacht hat: 

*) [Von Haupi im 5. Band derZeilachrift (1845) 8.75—11^L> her
ausgegeben, die Vurr. dazu v. 11. Dec. 1844. — ii;.- vou Haupi uu-
erkannl^i Wort steht im Servatius 3274, er itruJue; vgl, Haupt Zoitsclir. 
8 3.23(1 Aam.J 

**) [Iu der Vorrede zu 'Li^.-arien zn Hartnuuin^ (Ircgoiins' Zeit
schr. b ^. 32 u. ^. J3.3 

***) [In Greitb^ Spicilegiuni: s. Laekm. 'Lesarten' zu 3fjU7. | 
t ) [Vergl. 41 S. 113.] 
ff) [Vergl. oO y. 134.] 
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serviet af,ddf.er ,'̂ agl Horaz [cp, l, 16, 70] etwas grub. Bei Roraa 
billt mir ein, dass ich doch meinen alten Streit, u i ler die Ansicht 
dass auch über wahre Vcihesserungen die Meinungen imiucr ge-
theilt bleiben, cndlicli wohl werde lassen müssen. Meinekn lobt 
inaete^), aber er will damnaf<em \^d.d.f2'',\ nicht --trong juristisch 
fassen, nnd eripe fe mora- ?w l'd.2^] hält er für laii inisch — mir 
selioint es grade so gul Latein wie Goscliens set ilht. qua?stio an 
— adoptarepossit. — communis est im Gnius 1,106, oder wie 
b'rancesons Titel frauKüsisch ist, ,v̂ /̂' la question (ohne de sacoir) 
si Homere a ecrit. Der metrische Ab.-elniilt in dem .scheussUclieu 
iragmenfuui Censorini. der mich allein drei Tage geko- t̂et bat̂  
ist offenbar nach Cäsius Bassus, höchst merkwürdig wegen der 
sckünen Citate nnd weJ,̂ n̂ der verdrehten Theorie, nach der Kre-
Eikcr so gemessen '.. > - '̂ — [^-j und Jouiker — I ^ - ^ I - U I - L / . 

Der Vers ille ietu retru receidif innatem supinu-i [H j , J9] i-t ein 
ftV}?e>i-^- septenaHus und habet rif-iu-^n in tertia sgllaba. 

Schneide^^in ha.lh icli wegen der Bergkischen Xirlit^würdig-
k e i t e n ^ , die Meineken eine Nacht kosten, zu trübten gesucht durch 
diüErm^diinner. er siiM.' d\hv.A likortrolron sich bemülion dureh festes 
nnd dauerndes, an dem nichi: u;u'hKukessern sei. Dass Glykonoen 
we andere i ; üarr^V/ auatr^iiaTo:, xavä Tjvu'̂ '̂.yv Liemacht werden, 
habe ich gewiss iiiv:ki. u)n Beigk gelernt'^'''''), da iek nicht einnuikl 
weî '̂  dnss tv es gesagt hat (ok Ibi es bei ihm gelesen hast, wirst 
Du selbst wissen); \ielleicht nicht einmahl aus Hepliästion. Wohl 
aber bab ich aus diesmn gelernt da^^ die zz, ''.IJ.OLVJV niebt bloss dureh 
v.'j-ej't:f^z{- j.,̂ e(heiii werden, sondern auek dureii [i'jn'/p-/.iz'i)-f^ii'J. 
d. h. durch ei'ie kurze Endsilbe slatider lan'.!eu: und darum zwciße 

'•) f. .-.. ,-, 141.] 
•''••') [Uljer dou Streit um ilein uud Dciu lu den Foetn': Lijrici i!i-<'-:fi 

zwiaeben Bcrgk und ^^eliueidewiu findet der Liebhaber genügende 
Auskunft in 'liCitryge '/.nr Kritilh der Pc-cUn: Ly^-ici Graeci edidil T/ieo-
dütTia Bm-'/f^ vrtu F. W. 4elmeLdei\ in. Xubs1 einem \ L)iwoi'te.' Göt-
liiigeu lö44.| 

***) [Hill über nud die folgenden mctiischen 15emeitnngen .̂ den 
zn 57 S. 117 .\nia. geiiaunten Auf::,iita.] 
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ich noch ob Du bei Collis o EeliconU [Catnil. d\] Recht basi und 
hnltc die Stropho für zwciversig. Die Sa(;ke ist aber Ji;ar nicIM ^n 
einfach: denn es ist noch zu fragen ob Anakreon auch rya'jvaf.rr^-
T'i'jr (in Bentley.s Sinne, der allein einen VQl•̂ lalld lud) gemacht 
habe, welches ich bis jetzt nichi ghiube. Ich denke, äoliscli sind 
'j.-^'yAu-.r-.'j.. iDuisch v.a.-:b. a'-ivd'zz'.'x'j^ durisch (•izä,p'je,'-i\) Responsion 
der Kühl die ;i.ber in Strophe und Ccgen.^trophe verschiedene Verse 
(Tzzfjiw.;:) ansmaehen können. Das?̂  BÜckh die diuisrhen Verse 
in Sir. und Ant. gleich macht, isi petitio j-r-da ipii ohne alle L'bcr-
liefernng uud hat im Pindar die absurden Apostrophe und Präpo
sitionen am Ende der Verse hervor gebracht. 

Pen Babrius bah iek ••.••Mi Herzen satt: l"̂ .-!;!:.'! imjclile ihn von 
Aufan!̂ ^ nicht. .\lir ist aber zuwider das:, sie nuu alle über den 
Boissonade herfaOen. Hätte der seine PHicht gethan, so würde Je
der das Maul halten uub-eu, der nicht Auserlesenes hätte. Fi^: ist 
noch angekouunen. nud ein Grieche Ficcolos, und endlich Ahrens" '̂) 
mit einem Stück Programm, worin einiges gut, das meiste aber 
Sanzeug ist. Durch die verfiuckten Fragmente verwohnen sie sick 
keinen SchrifT-vii Her mehr wie einen Menschen zu behandeln, dem 

r" 

nuiT! ibnin doch seine Art ablernen lunss, Koudern jedes glossema-
lüsclu' Wort und jede Albernheit i.̂ t ilinen recht \\-<.-\^\]\ so was nur 
eine Conjectur glcbt, Schneidewin**"), nachdem er v]\t dem Habrius 
die Verse vom A^op 'j/yr^zy. u.ijlb.v [1-17,3 S. 85] genommen hat 
und dem Kalllmachus gegeben. .• n dem kein Mensch weiss id' er 
de[i Äŝ )p erwähnt bat, freut sich dann dass Babiius ebenso sagt 
tT-voi f̂ [[̂ ôv diLüu> [ä. (lü, lö] . Und das nemieu sie combiniercn. 

''•) [Lber Kj.\ s. Nachtr. K. Vorr. S. M\ . .V. kk IMIHS Q'tdfjucü üb-
strrations ^ui- h te:itc de Babrius. Parks (Didöl) 1845 Und iu der lie-
vue de pbilologie 1. 1845- Ähremi i't ri-".-' et opluicrcsi tum coroilario 
ernendationujit BfibrinniiTiiiti. Hfelder 0^1 ei in 0;2:ia']n]i iÖ TJ.] 

**) [In der X.uktr. •/.. Vorr, S. -vx gcniuinten Rcconsieu über iSoî -
aomule und Di'ilmer in den Giitt.ingisilien g<?lebrten Anzeigen ^^^^db 
S. 1—32j s. bes. S. fl —S. Übrigens vergl. desselben Schncide^sin he-
censiou des Lachmauuschen Babrius in deu Güllingiachen gelehrlon 
.\nzei^" n 1^4'] .S. liltil — I ^KS4. Fbendou über obige Tniire .S, 1;?'71.] 

l.acliTuaniî  BriiiiV ,111 llmipt. [{J 
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Hol sie der Teufel. ('Ijrigens tbu'̂ l Du mirünrecht, v̂ iDu sagst 

ich ignoriere die Züricher: wir liabeu alle drei das Büch noch nicht 

gescdin, freilich abor uns auch nicht darum bemuht. 
Hâ t̂ Uli Ölilois varroin.scke t^aliriis^'^ gesidni? Wie ich liuro, 

hat er nicht heraus gebracht wie diese Gattung ehva an.sgesehn hat. 
I);inii liäUe m- künneu zu Ihiii^ bleiben. k\i habe nurge.sokn dass er 
[S. 145] gegen mieh ct/nodidascalirtts \ertheidi-t Kr scheint da--
mit -Auwedr/ny/y'/ri- zu verwcehsoln, welches allenfalls auf C\iiiker 
gohu könnte. Fine luelrJscho Theorie bat Varrn doch wold i'i • •• als 
in riner saf/ra in dem Buche de acti'uiibus s-cai-fii'-J.-^ vorgetragen: 
mein sciicn'Mlfd.u^e>dir.us^'^) wird alsn wohl koi Ehren bleiben, 

leb habe, vetmutfuh ans Sympathie, eine katarrhalische Au gen-
cntzünduug, uud schreibe darum so schlecht dHl̂ s es Deinen kranken 
Aniieii Wühl •• !• I iliiin wii'd. .Nlmnis niekt übel. Sonst hin ich wohl, 
bis Ulli die Mstel: ich habe mich aber in Geduld geln-'if und traue 
meiner clironii-ciien Nalur. Grusle die Deinigen herzlieh von dem 
der nach il[<seni lirieb. uui' lujeli liberfi'gen wird wieviel k\enipl^ire 
des l'roruniums***) nach Leipzig zu *icliicken sind: dann wird er zu 
Bett f̂ êhu mid, um reeiii, erulisrli zu ^cll!iessell. ^on Dir träumen, 

,37. 

Nun wie gefällt Dir donii der llakriusf)? Ist er appetiilicli 
genug um darüber zu lesen ^ t^ler .̂ iinl -Ib Sgr. zuviel für Studen
ten? lî iwa-i. muss ieii gestehn, wundert mich die -rj^-^e Liebe, die 
ülicrnU diesen h'akeln entgegen kommt, fSfe haben eine muderneii-) 
aber ganz ohne Gründlichkeit der Gcdanlcen oder des .Vu^Jrucks, 

* ) [J1/. 1'.ri:)^niy(ifroms •"^lUiirnriiri .\fridppniyuui 7-Gi\tpii< Il - r^ .'. 

Oehlei\ Ffu'Aidssa esf i\'->it.i>'}uhü>" u'-^ JI Tc<-<t.ai J''iy<<iHi!a ^^n/ti> ' 1/. -
nippen. (,U/cilllnb- u. Li ip / . (Iki-.-.ei: 184L] 

**) [Tri rntian, Jlanr. praek . \ \ . | 

''••'•'•) [ÜK'r den Avian; M. bb .S. I \\i.\ 

-]-) [Vorauf der Si hmutzluül C/ioiiambicti ;J'̂ H ,v̂ s Giticiioium. Danu Bti-

hrii Fifbuiac Acsopeae Carohs Litühuanmis ei •imioi lAiiendat unt. Ceterurufi 

fifi't'snuK clwlinmfii ab An^piNio Mrindd" r\d!';-!i u erni^ndad. Ilerl. ISIf».] 

i ; ) [Dalnnier fekU HÜIII ein Worl . ] 
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eine Masse \oii spätem und ungenauem Spraclu^'ohraneli. Bekker 

wurde slkrker davon sprechenj weil er gar zn sehr auf die strengste 

Ci.rrLHtlieit der Gedanken aus ist. Aber mir gefallen doch auch 

meistens am l'.'?t^n di • unbekannten Fabeln, wuil es poliiischo sind, 

und die^e, meistens ganz unpoeii^ek uud olme Anscbauliebkeit. die 

eigrulliehen Faluln der Griechen sind. Ans der vereinzelten Laune 

eines AiehiloLdiu.s nnd Kallinunlin - 1 ie Uabrin^ zwar wohl Ver-

anlassun:.!' neiimeu können iunî ^e puetiselie und unselinldirre Ji'abcln 

zu hehaiuk In in Versen: aker gleich ^200 von allen Arten, das war 

wohl kein glüeklirher Gedanke, wenn gleiefi die Ckoliamben nicht 

ganz iikel die pikante Prosa vctireten. Übrigens will ich nicht 

leugnen dass mir auch lunnelie Fnln^ln des B. reelit AVOIJI gefallen, 

die in der bir^uitainihchen Art -ii.il. •/. 11 (o::':\\)ryji'j. — \ii us 

z\>v.<>'z^i'\riT^zi f^^ \12. \d. ISJ, oder -/<;f[ )-'r/.',z yavdyj ovreK ! H>, 15]> 

— Teil habe bis jetzt nur eine Stelle bemerkt, die ich Lir al:er inebt 

v.n'i'rith''. ivo noch eine Vc!'bes.<ei'ung u5thig ist, die ich aber nicht 

linden kann, l'ir wird wohl eiiii"e Mahle in den >'oten Unreehl. [tc-

sebekii .sein, d, h. einir-es von Dir (ijder ^vozn weniu'^tens Dein 

-Name ancli u-ehorte) wird Hermann gegeben sein, Du kaini>t iJielr 

ja niudi (bu' Art von Sclineidewin und Bergk^') dagegen wehren, 

llergk wird Dir vurlialton dass Dn seinen iNanieu uiclit genannt 

liast in einer Stelle die y.\ i^e das.̂  Dn ihn gelesen habest. Ich habe 

gesugi, OS sei offenbar späN r^r /^usat/^. ('kriL'i'us bahr; î l̂i in einem 

Aufsatx- ilen er mir für ^ciue Zcltsckrifl ah;ie-eliwat/^t hat**). Iiei-

der ^leinnuL^ die er -.ich rühmt erfunden zu haben, dass sc 'ju.^tmv 

ao3Z-rj]j.'j-:'jL nnr bei der y.^r.-.d'erfe = endiL-i'ii. eiiicn A be rg l au l i cn 

irenannt, weil scbnn liei lleplnistiou \ii.l mehr >ieiik leb erinnere 

mich auch gefunden zu haben dass manche die v.-y-u Tj-e-y/yZ-.'/y ge

machten Systeme iS üjxoüuv kurz und '_'ni S y s t e m e nennen; wer 

mag den l.n>inn anfgchraebt haben!' Hermann nnd aumahl Bockh 

•̂ ) [Siehe ÖG .̂ . 144 u. Ann. "> 
*•) [Üorariuua iu der Zoilsehr. f. d. AlterdmmswissenscbalE m. 

ISIS n Gl I. *'2- Klein, .-^rkriftcii zur clas.^. Plnlologio S. S4 if. Ver^r], 
bes. S, 88,] 

10^ 
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haben den guten Hephästion iu solche Veraeli'nnfj: gehraeUl, dass 
heutzutage jeder dumme Junge über ihn spottet mid gar nieht weiss 
was darin steht. Mein Aufsatz (Jioratiana boisst er) ist übrij^ens 
nuch gogî n fl^pb^istäoi) gerichtet und gegen Meineke; abor aueh 
^cllr gegen llürmami und gegen IVn'hb^ Pindar, doch nur für Leser 
die ri;iisei|nenzcn ziehn; alles aber, um das Vorständniss möglichst 
zu erschweren und Dunjinbeiten in den Ooinmentaren zu veian-
Kissen, streng im Spracbgcbrai.eh des llejjkästion. 

Dein Fanmlus Hinz hat mir auf An Mahl sehr wohl gefallen. 
F I meldet dass l>cine bübschcn Conjec"ji;en ;̂ nm Calpurnius*) Fio-
bejL eiui.,r Au :̂̂ auo :dnd. Thu dazu solange Du noch au den Augen 
leidest: in guten Zeiten ist ohiemso was nicht gut genug. Wiewob!, 
was haben wir für gute Zeiten zu erwarten aus dieser allgemeinen 
Vein\iriinjg. in der Niemand seine Ruhe findet? 

Tischendoi'f w .̂i- M'I' ne l;.\'run Tagen bei mir und hat man-
enes zu hören bekommen: di-''i versprach ich sobm Sachen im Hotel 
do Brandenb, anzuschn. Heute inilf (den 11.) kommt er uud wird 
abgewiesen. Ick. habe iki.i L.e^di:iebeu, solche Äusseningen, 'man 
könnte mich \vobl mit Fee]|i. für einen Affen bnlten. r̂ r ^k^r tbue 
das nicht,' könne ich zwar vcrge^-sen., wie. K\\. îe ei^r • drei 
TagcLi wieder gelesen habe: sie bewegten mieh ;inelt niel't' seinen 
Flauen kommend in den Wê ^ %Ü treten': aber mii dt^rper^üjucheu 
Gemebisek.-rt sei ê  v.'^'hei. Der Minister Ei eh born machte sich über 
ihn gegen mich lustig, dass er - î.']' in seine S^uree auf diplomati
schem Wege durch den säe]'vheben Gesandten habe einfuhren lassen. 
Bei solchen GosehmUteu fällt mir ininier Ms, i;iLre];eils Fu"'-'c ein. 

IHi wünsche Dir gesunde Ai^'.ni u der Georüen-li';isse: da 
ich tiich;. .M \-.- wo sie liegt, so hoffe ich sie liegt so da^s sie Dicli 
zu längeren Spatzier wo ̂ ên führt. Die Mutter, die Grossmutrv. u.id 
den Lirossvater der H' i.i :per^..i; llnres Hauses (in meinen Pathen-
augen) grü^se i.i.d..; dî ;sci• anf da> schönste von 

Deinem 
11. Aprill lö-l.:. 0. L. 

s ) LS, imtou G5 S. K3.1J 
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Die Emendalinnen zu Baeek. \db2^ Tuur, ipk. Idb. Attius 

Nonii p. 467 sind sehr schon, besonders tgmpano"). 

E. F. Hermann betianidit. wie mir II. Ritter sagt, in einer 

sehen hier behndlii hen Recension**), Babrius habe Latinismen und 

um ^'^T^1eh|uss nur Paro>vtoua. 

l brigens habe ich zicmliehc Kuiescbmorzen, hoffe aber noch 

dass sich die Sccnen vom Herbst nicht wiederholen. 

Beilage zn bl. 

Lachmann an G. llermann. 

Mein ho eh verehrter Freund, 

Bei '27 Grad Wärme, nml wonn man titglleb drei stunden 

liesL wird e^ schwer das .\iigenehmste zn beschicken. So bin ich 

in die Bacchides allerdings noch nicht >ebr tief hinein gedrungen, 

aber s" weit ich bin bat m îdi alle> höchlicli erfreut, wie anch das 

seböno Programm, Für beides danke leb heri^llrlist. 

Bei der Ode Donarem pateras habe ick in dem Aufsätze*"^*) 

nur lins streng erweisüche sagen wollen, nnd ich denke doch dazu 

wird auch die Athetcse de-̂  vorletzten Verses geboren. Sie erklaren 

ihn selbst nur künstlich, und Widerholungen ganzer oder so gut 

als ganzer Verse hat Horaz gewiss nur ans besonderen (Gründen. 

t^uod latus aut re?fcs morbo temptaiifur unda isi Smu, 2. :k IG:» 

gewiss unecht, aber richtig EpM. 1, 6. 28. l'er kurze Seklussvcrs 

scheint mir in der Aufzählung genügend: ülmlieh isi din'fur •m-riftt. 

nox quoque nenia [C, :k '2,^, I (̂ J. Aber für gereinigt Avill ieh die Ode 

*) [Philolugus l OS\d') .S, di'At. II, .S, Cd^d. Mpusculal S. 1S7. \db.~j 
**) [In dtu Uerliuer Jaluinlelienf ffî  v.i^seiisebaftliche Krilik vom 

Mal/ IM."» S. 461—-480 Inst C i''. Hermann mu'li iler friihcrou (s, S, UO) 
aueb eine il^ei n:̂ ion der Züricher .Vusgabe des Babrius erscheinen 
lassen, während ihm Laebmauns Ausgabe noch m'l r zugekommen 
I.̂ t; s. bes. 470f. 47 t,] 

***) [mr-Uimw, ilhei dcu H=J7 Ö. 147 n. Ainii., wnriiL l..p'kmanu in 
C. 4, 8 nur den V. 17 (mit lieii11e>) u i I 'l-n MMiditeri Vers für un-
echi erklärt hat.] 
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nueh nicht ausgeben, ^'nr ^e1/^• l-h heraus dass dem Dichter auch 

uieht alle-^ in ihr wird L-elungcii sein. Denn derllochmni il"- <"k-

dankens (iek \wll ein Gedicht an Dich inachen, so wirst Dn unskrl*-

i'elij wild si(;li gewiss auek Iker u''i'acht haben; obgleieh das Gedicht 

dem Gensorin anch etwas eingebracht hat. Velkjui Patercnlus hatie 

y ,Ui2 eben nieki iinihig seinen Tod zn erwähnen: aber n-h denke, 

bei dem des Loliins ücl ihm ein dass Horaz die Gedichte an beide 

zu-;immeii î es^elli Inille. Incisa noti^ martaora pubiteis vom 

;iliei'en Seipio kanine Livbis nicht der di^^b^ von privafi^ mit 

Z:\eifel spricht. ('d<ji••s fugar Uannihalis >ind unliistorisch und 

wold an^ den hora/.iseln ii Versen vom Uasdruhal 4. 1 genommen, 

wo von dein s i c u e n d e n llannibal per urhiA .\jer ut Italas etc. 

Das übriü bleibende aber î 'enüiil. mir, 

d\on itiei^a noiis msiruiora. fuhli'is, 

•per quae spicans U rdn retld boiie-i 

post mortem diieibu^^ clarius indieant 

Iti/UAles quam, t'idabrae Pieritks: neque 

Si eharlac sUcunt quod bcne feceris., 

meeceilem tui\ eis. 

Er will prefiura tllcere carmini. Kein irio^'^er Vcrelirer der Poesie 

des l^nmns, stellt er diese den Inschriften, die Geist uud Leben 

der romisehen liii[n'i'ji.|i'eii zur Anschauung bringen, nur ungefähr 

gieieb: ir^i ans gc^ehriebeneu Büchern werden die Thaten aner-

kannt, Komulns intisle nun kommen, tkeils des Enniiis •hU Ĵiou. 

tlieds weil ihn Huiaz iiuiner unter den verL'utterten Men-^ehen nennt, 

liMiaalu---'! i.i-ber pafer et cuui. i 'asture Polln.r [Ep, _:. i. ."ij, iI^w 

arte POUUA- et i-ifju^^- JJrreales - ht"- fr merentem Bacchepater -

ha'^^^iiiriitus[^ , i. i,0]. Aber wa^ war ven ihm zu sagen, da er doch 

walirhaftiL; iinht nach llorazens .An-iehi, eher nach Xiebuhis, durch 

diL Poesie Kum Gölte gewurden ist? Daher die HchwiKinn Ausdrücke 

quillfo-ret uud si ht-dli'miias abstar'^l? Wiirde er wohl ein Gott 

sein- wenn nichis von ilnu L^esehrieheu de? Beim .V.̂ kus wird 

dii^se Schwaeliü ^ul üeinaelii duEcli dio .-̂ hirkeii Ausdrücke aUCto-

rtfa^ farnr e.' jurundia po> fcrnm. Kr ist durch den Gelang in 
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die Inseln der Seligen versetzt: darauf kann nicht mehr fnl^en das 
an sich zwar gute aber hier nun zn schwaehe ddgnuut fiittd^- riettm. 
musa vetat >it<-e-. 1. Ii liatte diesen Vers ^clion früher gestricben 
al.s ich an ornatus riri-d Austoss nahm. Anf divitibus consecrat 
iumlis folgt aber gut. und ohne den kleinlichen nnd lu'osaiscben 
Gegensatz den Sie mit Hecht so widctwjirlig finden, caelo mu--\a 
beat. Schrglaulng ist dieser Satz nun oben nicht; ahci lluraz wird 
ja wohl auch nicht mehr gegbiubi kaheii, als dass die Dichter ei-
fuuden habeu. Horknles sei im Olymp nnd die Dioskiiren und Liber 
seien wohltbatiL'e nun sebüizende Göitcr. N' '. Amhro.'̂ ia i:rade;̂ n 
wird ^ick zwar Hercules wohl nicht gesiluit haben: aber die rumi-
schen Dieliter denken, glaub' iih. nickt sehr an seine Gofrlissigkeit, 
und sollte ilie Anibros'M ihm nieiit etw;i wie ein guter SclnM"ir"-
braten ge-^'Iiniccki haben? Wenigstens vor dem Graal war es so 
dass Jeder die Speise schmeckte, die er sich wünschte. Und ich 
meine, dem Censoriuus \̂  ird die Ode so, da sie um ^eelis Verse 
kurzer war, atich gut genug geschnicckt haben: mir freilich gefällt 

sie nicht >AiY 
Sonntag: den G, Juli LS4.5'̂ ). lhe> ^ihrieb ieh gesternAbend, 

und setze hente früh in dem augenehnuui Regen nur lun'Si die 
freundliclisteu Grusse an Ihre Leute hinzu. Von gan;̂ üm Herzen 

der ihrige 

L. Laehmanu. 
Sr. HochAviirden 

dem Herrn Komthur Profossor D. Hermann 
in 

l,eip?:ig. 

58. 

Kann man denn aneh solchen Mahnungen widcrstelm? ich 

würde mich vielleicht meiner Nachgiebigkeit oder ScliwüchC: dio 

*) [Dio hiermilübeieiustimraende Ausführung ff'>r£r/iinja im Phi-
lolog, I C1̂ 4̂ß) S. 164Ü'. (Klein- Schriften z, class^ Philol. ,S. '̂6—100) 
trägl das Datum 10, Augtist lb4J.", 



].-,2 b^b"'-

ja Encli nur y.ur La^l ausschlagen kann srbämen. wenn ich mich 
niehl mit einem höhnenden ^elbe la-fe selbe habe^^ Irnslete. Ich 
habe Ihillmanns -̂ i-'ê n /.ugcsagt Dienstag und Mittweeh in Zossen 
zu sein. Was bleibt mir also über als morgen Sonnabend Mittag 
von hier ab/ur;iliren und Abend in Linpzig nnzutreffon, Euch also 
zwei Feieil.agn hindurch mit meiner Gegenwart zu beglücken, ich 
bevorworte dass ich wahischeinlieh etwas verdriesslich anlangen 
werde, ^̂k d 'in noch immer schmerzendes Knie auf solcher Fahrt 
innen eben iiii ht heiter stimmt. Aurh criaubo mir, hcsundcrs bitte 
irh zwar Deine Frau um EnlschuldiL'unL' für die UnaiL, dass ich 
je1/.t zwar zusage, aber \ie! leicht doch nicht komme. Ist es mor^-ni 
wieder so kalt und besonders (moin gröster Feind) solcher Regen 
V. !'• heute, ^o wage ich meinem Heine die Reise nieht j^nzumuten. 
Pfui Teufel, va^ liii i in alter Kerl und Filister wird man durch 
wTh thueude Beine, Habe Geduld mit mir. vor acht Tagen wijr ieh 
noi'i xi.4 verklagter, und empfand d Stunden (7—10) zw lesen sehr 
schwer, was mir jetzt nichts grosses mehr i-t. Ich hoffe al̂ ô doch 
auf WMe und Wirtschaft in Leipzig. 

Freitag SI Mai 45 Mittag. 

59. 
Nicht wahr? So înd die l.ente, zumahl das Berliner Pack; 

drei Woeken naeli dvv i'.\.di\\\ Nülnralverpflcg'nng und der nachsich-
ligen Behandlui^j e:ui r \or^timmten deprimierten Laune kommt 
so eben der Dank. der. wenn man recht zusieht, î nr IILCIII einmahl 
ausgesprochen wird. Sondern es kommt biiehstens die Kntschul-
dignng. d;iss, obgleich nun ^on Schmerzen allerdings nicht mehr 
die Rede ist. docIi die angenehme tägiicbe Abwechselung zwischen 
t'ollegienlesen nnd Correctnrlcsen (seit einigen Tagen anch in Äti^w 
Mittagsstunden Münchhaiisenlesen, aber im ersten Bande mir mit 
halbem Vergnügen, im zweiten nur mit .An;er). dass in diesem an
genehmen Wi'ehsel zn allem ein Ikil^cliluss gehört, eben so wohl 
• •ie • I Ri'Mirh . ü maolien als einen Brief zu ,selirciken, kst man 

*) [Ans Ulrich von LiebteuMeiu S.r;27,18- Vergk unten <̂7 S. 169.] 
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freilich luiu so gelits. besonders wenn man so das Leipziger Stil

leben (oder soll Ich mit Gewalt drei 111, also 111 111 111 schreiben) 

wieder in sich durchmacht, wobei ich freilich nnr der Empfangende 

und Ihr alle drei, wollt ich •'ü-.'cn \ ier, nur dio unglüeklichen Lio-

fernden und meiner Langweiligkeil Grfieferten vnrrl Nun Gott 

besser.'^. Was wird aber ans unserer llerhsfreise wniri!- ' Sie soll 

durchaus zn S(ando kommen. Nach Darmstadr) haben Dilthey 

nnd Wagner mich besonders eingeladen, und gebeten dass'Hocli-

dic^elben' These,'̂  einschicken möchten, da veriaute dass ich der

gleichen vorhabe Daraus wird zwar nichss. aber hin müssen wir, 

und auch uacii linun um uns für den Ulpian"^*) /u hnlauken. Aber 

vüriier worde ndi den An^J'n-t hindurch wohl ins Karlsbad gCscliiebt 

werden. Wenn es Deinem Arzte einfiele (denn ei^^entlieh m a c h e n 

muss man SM W-A-. uiehr) das-̂  Karisbad Deinen Vngcn gut thun 

würde, so konnte man sich nichts schimere- wün^ehen: und wer 

weiss ob sic'i niebt mein Arzt \-' II didii 'n-tTe,.|i / heL'Tn'igte. wenn 

das etwa Deinem mehr bebagte. Das läs^t sich ja nun in den selui-

uen ?ilonaten Juni nnd Juli noch ins Reine bringen. 

Bei ego quam miser relinquens [Catull. O ' K . ' I ] finde ich dic 

ßleistiftnote 'noch als Mann', nnd ich glaube das geht aneii. Aber 

geminai^ deorum ad '.•.-•. /.̂  ^''dii '>. d] seheint mir ganz olme Sinn: 

ist es die Külmlieit /u der mich dei Avian anleini, wenn ich vL'.r-

mnte gemimts mairis ad auris^''*')? Eingefallen sind mir dabei 

dic Verse aus Varros Eumeräden MUI denen Öhlcr nieht gemerkt 

hat da.ss r̂ ie so zu schreiben .-ind (ich bin aber zn fatil nachzu-

.^cblagen uud schreibe aus dem Godacldniss) 

tibi tgpana non inani somtu m-atri^ 'b-'ujji 

tonimus, tibi tibi nos tibi ji-une senetriri 

teretem comam volnntejn iactamu' galluli. 

Phrygitts per ossa comus Uquida canit antn/a. 

*) [Zur Philologen Versammlung,] 
'^) [De^ ŝeu dritte Edition (Bonn 1845) ßöcking seinen kr uiidou 

Lachmann und Haupt gemeinsam gewidmet hatle.] 
') [Vergl. -̂.u Lucr. 1.>2k' * M ' 
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Aber wer ist die flngeredel^• l'ii.-,on, von der es nachher heisst, 

postquau' r.rrmiii'.re V.Ü aru non paftirnml, coeperiint rkri-

•j'rrr'-'-y: 

W\ Müller hat HaL'ons Oreudol ^mgczcigt (ich aber Simrocks 

mit dem Ulpian angekommonen noch niclit gelesen). Dabei stellt 

er allerlei zusammen nnd spricht von fahrenden Leuten, woraus ich 

schliesse dass er meine Anmerkung zur Klage über die rohere Spiel-

maunspoesie U,?1LI kenni, aker der Ehren Ist er nicht sie anzu

führen^). Vermutlich hat or au<;li erst in ineinen rohen Stoff den 

Dei^i liincin tragen müssen. '"Die Pest über alle feige Memmen!" 

;̂;g ieh mit kallstaff, und khiL'c es höchstens Dir. 

Lesens\\ crtli i>t aber ilie lieeension unseres Babrius in derlilte-

rarischen Zeitung'"'"^). Z,B. e'ii'^f,:jiijv [ l -L- j giebt einen Spondeus 

im b. Fnss, weil o ein Dop|H hoiL-^onunt i-i miin kann aber EVÖ-

opc'joiv lesen. Ferner Babrius i.-.i, als l.'bcrsctzcr v.on Prosa, ein 

verstfcator: daher kann man bei ihm wühl Versgeset;^e erwarten, 

die ein Dieliter nicht haben und \or lauler Hegeisternng nickt beob-

arkten kann. Gleichwohl ist die Recension niclit von Julius l^iclilcr. 

lud Brandis Ranken versichert. Unierdes.s bat 0, Seknelder in der 

jeiiaischen Littmatnrzcitnngf) ein'ii neuen Alexander, den Solm 

*) [Vergl, Lachmanns Pronemium /uiu Lecfionskalalog für das 
Sommersemester l^-i^, idoi (Jiids Herohlenbriofc- Klebi. Selniff. /. 
dass. Philo!. S. 57.] 

""'̂  [Der ungenahte Rock Ghrisii us^ -̂ Herausgeg. \on v, d, Hagen. 
Berl, 1S14, Der KfK'k Ckrisii oder Grendel. Von K. Simrock. Smitc. 
1813. W. iirdlers Recension über H^igens Orondel in den Gottiugi-
schen gelehrten .Vnzcigen iS45 S. 781—~S^: s, bes. 7S7; Laehmanns 
Aum, z. Ela^e S. 2110: ^L;I auch haclimauns Abhandlung über Singen 
I'. Sagen: ivleiu. Schrift. /.. deutsch. Philologie S. 476 u. s.l 

'̂ "̂̂ ' riu der Liieiarisehen Zeitung von K. H. Braudes (Beilin) 
l^i:> S-574ir.] 

T) [U. Schneider in einer Recension über den Babrius von Bois
sonade und die Aidmadvf^miones cridcae von Dükncr In der .Tenaischen 
Lileraruiveilung \ . 4 — fi. Juni ]81.'>. Id". l-'l. ]db. Sieho iusbes. 
S. ,'i;30li über deu Alesander, .'J<U b idni cJv&AJ£r-._} 
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des Ant-mius und der J\leopalra. aufgestochen, aber niebt bewiesen 
dass er gros^ geworden i>t und Kinder «^e/eugt hat, übrigens hat 
er gan;'- gute Saeheu; besonders über Ifeileweisen die inlL dem A, 
und N. T. ,stiinmen. Nnr 'JV ĴXO L̂V fiir redirr lasse ich dcmA. und 
N, T- dennoch, weil ich die Worte o> 'JÜÖI itoiV.- d^v/Mw p,E -ivoj-
ö/w [ßabr. 42,^] nicht zu constrniereu weî -̂ . 

Beim Avian'''), den lleinier alle Tage schicken bann (denn er 
r.̂ r fenig). freu jeh mieh sckun ai,l die plumpen Urtheilo, dass es 
keine Kull̂ f .̂'i einen schlechten Dichlor erträglieh zu machen, 
wenn mau ein Drittel streiche n-w. ;.')4-2 V. i-esinds, S5,V2 alles, aber 
^ulgo viel mehr. I Ib Emeudatiouen). Nieht ohne Unparteilich
keit' kann jeder urtheiien, weil kein Mensch den Avian gelesen 
bat, Dâ -̂ k̂lbe wird sieb >(i ziemlich beint Galpurnins**) eiangneu. 
Beschwören möchte ich nicht dass ich ihn ganz g^elcsen habe. In 
der neuen .VusL'abe\^irds aber^reschehn. lioEfenilich uueh in meinen 
Ansnihstundeii vun Tische iiU ^'o^beroitnllg zn einem halbstündiyvn 
Schlafe, der aber oft nur eiue Viertelstunde dauert, oder ganz weg
fällt vrie heute, wo der Dr Martin HerU kam nnd er/..'ililte, nach 
Znmpt seien seine Sachen nicht besonders und das Gute alles aus 
den ^umptisehen Werken, wo dU' Gedanken stünden. 

Den Widerspruch über Eisenbarts Zolt''^''); da ich jetzt im 
Collegium wieder daran gekommen bin., denke ich doch für die Zeit
schrift noch zu einem :-ehr kleinen Aufsatze zuzurichten. Aber arm
selig wird ei. ' '. bin neugierig zu erfahren ob Bw als Dedicat den 
L'lpianf) würklich ordentlich durchgelesen hast. Ich weiss näni' 
lieh nicht ob Du ihn son^t .̂ ekgu =0 î charf studiert b;ist wie ohne 
Zweifel Klee. Wann ist denn die HochKciiV Damil man doch er
fahrt wann man ihn einmahl \^,eder kann zn sehn kricL-en, 

*) \At-i(nii fabiildü Carüius Luchmannus receiisidf cl eva!Po''je?V, 
kerk l84o {vidlendet d. 18. \pril ISlo).] 

^ [\'er-l. ^7 S. 148 u. m Ü5 ^. iCo.] 
**^ [Im ersten Euch de.̂  Panival. f,;Li hmanus Absicht scbi nn 

aber uiiaiisgefühn gcbiicluji v.u. >yin, 
t ) [Siehe '/,n bd S, l,");k] 
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Doch es gehl anf zehn: eiwa^ }iräpariercn auf morgen wird 
noch nothig sein. Ieh will alsft nur hier noch alle vier meine 
Wohlthäter und innen bitleii meinen schönsten Dank .sieb freunil-
lich gefallen zu îs,̂ ell-

3 Juni 1 f). 

(iO. 

B. 6 Äug. 45, 

Ich bitte nm Verzeihung dass ich Dich für meinen cordis Apti-
ctdatOi' gehalten habe (woher hat llartmann [Arm. Heinr. 1357] 
die,=e mir uudSabalier unbekannte Übersetzung von'/c('>o '̂">7Vf''ja-r; 
Act. 1-24, 15,S?). Ich dachte Du wüstest da^^ ieh dem .Vrzt er
klärt habe. leJi reiste nicht nach Karlsbad, worauf er erwidert hat. 
es ^tl auch ganz und gar nicht nüthig. Ich Unde Dich also niclit 
in Schnlplänen oder Besserem, stnidern erwarte Deine Befehle, denen 
ich mich anf der Reise iiherlianpt ganzlich unterwerfen will, und 
zwar aus i:auilieit. ick luihe den Sommer. 15 Stunden Lesen ab-
goi'cchnet. in absoluter VauMioit /ui;ebrarhl •'('nrrecturen des -NT. 
muss ich freilich auch nuch abreehnen), und ich fühle dass ich noch 
fernere Faulheit bis zum Octoker bedarf. Also nur das Sehen lu Inno 
ich statt Deiner sclnvaehen Augen ;m] nikh, das übrige Luderleben 
leitest Du. Während Du den Staat regierst, werde ich wohl nach 
Zossen gehn. Bei IJbcking werden wir uns ja wcbl mense Sip-
tembre (ich hatte nichts gemerkt, aber Du verstehst alles alte und 
neue, Du doete Varrones'') utriusqne linguae) einfinden dürfen, 
oder hast Du von ihm eine Bestimmung'- Nach Tübingen sollte 
Ich eigentlich nicht gehn: warum geht Uhland Berlin ans dem 
Wege^')? 

Der beiliegende engBscho Artikel ans der heutigen vossischen 
Zeitung umgeht recht geseinckt Deckers und meinen Namen; auch 
sjclii man djiraus dass Seine Majestät zwar etwas von deutschem 

'") [N:ii'h LTüratius (0. Jk S, 5) docle. semioTiEs •t/--i>i-.-';'f fingnae.] 

•''--^) [Lhcr IJhbuid s, -d^ S, 104.] 
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Buchdruck ^^tiiört hat. aber nichts von deutscher Kritik-). Aber 

wie Ware es , wenn ich im .1, 18 lii (denn dann darf ichs) die BÜ-

trachtun-en über die ilias abdrucken lie^s^? Nämlich niit Deinen 

Znsätzen, deren Form Ihi Dir gel^entlich überlegen könntest, 

uud dann aU Auh;iii- ilas einsehe Werreriiuch*'^. Ber^d: li;:l nur 

mit seiner Fantasie über Babrius**'') (das übrige des Aul>;Lr/.'> ist 

htibseh) eine Dissertation, eindirlae Nomeriea •. U)u einem Mar-

bur':er dummen Jungen, Gross, gesehickt, der sein- dückheh î t̂ die 

5 er>tLU Bücher der Ilias in einem leiilkeb.n ll•^-•ni^eheuZusammen-

haiiL; zu finden-wenn er A lf^8—:3'-?t-'. (M 1 streicht. Da hat er froi

lich Recht von mir zu sagen perpeeam ue pame ridiculr, nemo 

sanus. lecis obseroatio. iMan kommt dabd würklieli zu dorn gö-

*) [Der Artikel von London 1. Ang. kmtcj so: 'Cnseiu Ririllci 
entliLiÜeu die Beschreibung iter Prachtausgahi' des Nil^elungen-l.i.'dL's, 
wüvuu bei dem hrzten Gullenberg^ -luhilium eine Atiiluge von nur 
100 Exemplaren Foliü gedruekt "\\urde. darnntor \iv.y /wvd Ji.uf Peigu-
mcnt, \tm ^^dehen letzteru Se. M:äj- der König vun Preussen dem 
Gymnasium /,u Kiüu en.-^ •.enlur li,i^ { \.-.y^ l-l,"ater liefern -m-
gleüli i'iue Übersetzung dvr Zueignung, welehe Sr. J]aj. mii liuch îl-
ei^-ner Hand auf der erjiteu Seiir' iJes Buches in dculscher Sprache 
eJugozeichnot hm. f̂ic lautet; Der >i'liidi' /n Eton — \\ iu^lurria dm' 
Bollhung des hci-an\vjeli->eiideit <!e î ki^jehis, lieirji\l;.'rii3 alles Guieii 
und Edien Bew^alncEin der alten säch.sischen Intilligeu/. wird dli:s 
Heldengedicht des deutsehen Volkes, und Denkiua! <lr> Jubllämn.s 
einer deu^selieu Erhndnn^^', als '!• 'henk üherreieiit zum Andenken 
au M'iTu'I Besuch im -Ia'i!„n ]^dJ i.Eid au^ Laukbarkcit für den lieki'-
volh'U Empfang, von Kriedriek Wilhelm, K5uig von l'reii'ji^i'u, Bcrliiij 
deu 3^. Juni 1844.'] 

"*) [Dieser Plan ist IS 17 zur Ausführung gekommen in den ' Ih-
traclitungen über llnmori llia.s vcm Kitrl Laehmanu- .Mii /.i. .i:.'. i .• .i 
51ori/, Haupt.' Berlin 1317. Tnd Baupt hat, ^vie mau -uht, ?riue 
früher vereinzelt uiitgetheilten Bemerkungen für dii.-en ^weck In
sonders her;,^erichtet und ueugesckriebea (s. 6& H. lli'. '.d'i b. 171. 
70 S, I 7L' : \iin dem episcie II Wörti^rbucb ist aber weiter keine üeile, 
und i.st m. VV, nichr.s or.scliteneu.] 

***) [EiJu^ndationL.-- il' U<d':ia',i im Marfiurgcr Leetioiiskakd'ig h'ir 
duiP Sommer 1^43, 
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thischon lloelnnut ' ja ja ihr guten Leute, wenn ihr nur nicht so 

dumm wiirel-' Die ITukndnmmhcit Hahn.s hat dagegmi etwas rüh

rendes, und ich bin nicht so hart gegen ihn wie Du. Du solltest 

nur wissen w a s ich ihm alles, uml oft mit recht groben Reden, 

cruri^iert hake: Du würdest ihm nichts reichlicheres zaniut'-L Die 

Anmerkungen hatte er übrigens nicht mit L^escliickt*). Quid 7i07i 

(Uidri a^nuw [Lanzelet 48rr2] sei, meinst Du. aus ipiid non arwir 

inprefbus iru.tlet [Ov. Fast. 2, 'dd\] gcnomnieiu also war es ver

kürzt, weil es für eltien franKüsiseluui Vers zu lan*: war? Ist l,:iii 

zelet 4858 ans dem virgilisclien Wilibald li; ring qtii> modus ad-

•sit amori [ed. 'i,t!S]r Das ^ind acht Silben. Das dritte würde 

dann nach Deiner leinen EuLdcckiin:: sein a^nor duln\'i dementia*^). 

Dass Zezi'nehoi-t.- \ u Nengart vnrkommt habe i'di ^elnni zu hveiu 

(Anmerk,) S..; I î angedeutet •'••"•). Anch Lassberg wirste es k^uj^l: 

er bat, mir gesagt oder geschrieben, er wisse nichts draus zn machen, 

weil keine (ferren von Zcziken vorkommen: er statuiert Niemand 

der nicht von edler Gehurt î l -]-1. 

MüllindinlTs Ibick-f-f) 14 srliwer /u lesen, zumahl iti einem 

lieisseu ^Lin.uiei'. ieh nabe ein l'riar Mahl versucht kiuss deu Test 

*) [Zum Lan/oleL Xav^l. ol̂ eii l̂̂ ^ S. L^4.1 
**) [In ] i-iiii.- seinpcr düfcis i-^-t ile/he.iitia in den ^prücllen des 

Publilins -̂yrn,̂  ?.2^. — Lachmanns Beinerknugen nber Bahn und 
den Ijanzelet sind veraidas.sf durch eine PLeeensiou Ifauiils üher deu 
^•'i' !l.iliir(]B4,0) liernMisgeg. i i ' i I,jin/:eloi von lilrieh vun Zat^^ikhovcu 
(die «'hr. Ikdger JL Haupt ;̂ Ĵ  acail. Lelirei S. o^S nicht kennt), in 
deuBerlii:. Jalu'hmli, k wi.sseusch. Kiitik Juli 134.̂  2. Bd. S. iOo—11^, 
Avelche u. a. die hneiiiischen Verse iiLicIiwiMst (S, 111) und über Ze-
djichova genaueres miiik!":it, uud ruhig gehalten wie sie ist dnrch 
dii; 'J'lKit'̂ iuhcn [jaehinaiuk^ l'rtbcilcii über Hahn (S. 'Ml &7i,) uud 
seines Gleichen ein gutes Reitet' gkdjf.] 

***) [Vergl. /n Uvein rir"i| S, -\'.)b and Ü05 Aum. S. nhen 35 W. ?r%,] 
t) fliehe Lailunanus kiiefe an Froih. v, T.asskerg \um 7. April 

lyî G u. •2C, .hm. ISJ^ in PteiaVis Germania Id (18G8) S. 490f. n. 494.] 
t t ) [leb denke 'Kudnm dic r,'ln, n Theile des Gedichtes mit 

einer kriti-^eheu Kinleitmig.' Kiel IS4.0.] 



ZU [i\<'.i\-\, aher es wollte mir w. .;i. r Sinn nocii Zusiunuieukang recht 

verständlieh werden. Kann abor nieir.e Sdinld sein. 

Orüsse Deine zwei Franen;r;iuimer, und Mk'tiehl, ick folgc.̂  

(A. 

Die Beilage su meinem letzten w?i in Gedanken liegen ge
blieben. Hier kommt sie nach: eiii:ges ^iiuächst ertolgte ist ange
klebt. 

Karajau zu .̂ ebu v.äre mir d<jAi ^fdw lieb: wie betiuhlst Dn 
dnss es •gemacht werde? 

Den Proper;^ habe ich gestcrfi geschlossen. B̂ n :ek -.e. V-'T-
liärtct. uder hab ich Keekt? Ich m.uss fast bei allen meinen öOjäh-
VVLLVV. Erfindungen bleiben, z. Id \2. d, 2-'] A'm2 tibi n.ascejKii et 
pei'-tis. mea -eil" , di'-it's. ( a.ndia'Hn —r Aber [j '•>. 11̂  bni ich 
e:n Narr gewesen ad ora KU -.erwcrfön. Wenig Neues VM'ISS ieh, 
was aber mir ancii schon nit ".st- "̂ vie i, G. I •'• iHO Ahmrionia. 
H;2ij Hglleis^ ^<^.}d igiiur um.̂  ]\ i _• im^ Knde der Plegie *). 
42 genibus mit Burmann, i^.d fastus? quod - peini^ipiain, 
Dieusliiü: werde ick mit dem sechsten Buch des Pa:7,ival i'^^nvj;. Ick 
habe nun gesagt, entweder müsse es heisaoo die sma^hen. mit siten 
di'-- n.m'r"hen. od^A- bnsser . Mit -carwen die mahen^ sweUwr 
parlierens pjlae, der selbe Kegen ringe wac [290.27]. 

loh erwiiric Deine Befehle am Ende der naclK-̂ k;ii Woche mit 

Ingednld, Grusse hei/;!icii-
.S/S. 45 Abrnd^. 

Zossen 2 1 / 8 . 4.» 

Mit der Fedex der Frau Oberpredi-crin *•••) -̂ volltc ich Dir nur 

melden, was ich von Berlin zu melden vergessen hatte., dass icli 

morgen Freilag Abend wicdoi' iu Berlin bin (wegen Karajans), uud. 

^ **) [Buttmaun: vgl. ÖS S. 152 u. r;o S. ]br,r_ 
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falls Du nichts anders bestimmst, in der nächsten Woche Sonn
abends nacb Leipzig zn reisen gedenke; der ich in allem, geliebter 
Herr Reiscmarsehall, Deine Prineipion billige, vielleicht noch mehr 
als dic Deinem Seliulplans, der unter den traurigen Begebenheiten 
am Ende gar nicht zur Berathung gekommen ist. * Und so fortan' 
darf ich wohl nicht schreiben, weil es sonst auf die gräulichen Ge
schichten gehn konnte, denen \. ii ;iorn auf einen Monat aus dem 
Wege gehen, Grusse Deine beiden Weibsleute von 

Deinem 

C. L. 

Berhu 2-\ Got, 45, 
Jetzt, denke ich, wirst .Du von Zittau zurück >eiii'''l. und Du 

wirst nun mit Mutler Frau und Kind in schün.ster Knhe kben bi 
die erv.ün>chte Unruhe koiumt. Ich bin zwar vollkommen L'r^nud. 
aber nicht so frisch als ick nach unserer J?eise und ihren Aunelim-
hclii.uien wnbl sein sollte: thoils ärgert mich die Heiserkeit, dic 
nickt Weichen will, obgleich sie durch din Lesen gostorii nnd heute 
nicht zugenommen hat. HK ils kann man in dieser düstem /.weifel-
haften :̂ LiniLnnng der 2eit zu keinei' rechten Freudigkeit kommen. 
Die Zeit wird mir daker so lang ^̂  m >eit vielen Jahren nicht. 

Die giidische Collation des Gottorp, ,scheint gut genug hei 
Ilaverkam}! zu .^tehen: nur ums.- iniiii nicht wie Forbiger denken, 
Gude habe mil. Ila^u'i. .•nsgabe verglichen, > .̂iidcrn mit der haphek 
von I,"J06, in deren Text naek Gifanius schon meistens die guten 
Hdscbr. bcfulgt ^̂^ rdcu. Dein Zueifel oder no7t constat. Observ. 
S- :U>- î t ohne Grund. Haveiramp führt zu 2x^2 au '̂ ;. cinn G: 
dies O i^t ein Vi'i'snck, eine gewiihuliche Form für Jd. /A\ d:!ieken, 

Ij^iiSl denke ieli r.iri^dt^p'r lange ß und na inv citerna-

s 

*) [Woraus sich erj-̂ ehti dasjj falsch war was <'[ir. Ikiger M. Haupt 
als acad. Lchiei S. o''\^ augiebt, dass Haupt 'iiacli seines Vater-̂  Tode 
flSJ:i) /ilsun nieht wieder besucht hal.e.^] 
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quc*). 212 eajdA.-; \\ n^rtus coortns. 2dO •rtüiq. iia 

quidtpiid durtibus abs/id. 47D ''//'/ iu regionihusipsis. altd 
reg. id.. welehe-; Furhiger wie unzähliges verschweigt- -\^d zu 

streichen = ,7iHi in anderm Sinn. bd2 zu streichen (;= 4:30): 
denn gezeigt ist es •1^7 nicht. 4!:>1 Cinmor it ad latteis. 

ö ia si'eum? für renem. bl'd quiedam, 580 nobis^ GOO f^nn 
porro qui'vnam e.^t e.v.fremum qnodque cacitmen eorpcris ulliits 
quod nosfri nryit-re sm^ns iam •neqneanl'^ IIS} amfractibu 
longe. ar feaefUms lomji G. 7.7! Euc aecedit utei, qm-

niani —^fundifusuvque (ut qui codd.) debeat —. dnb. MÜ7. 
StUi, {rueillent GVZ Priscian). ^̂ 08 ist iikerflüs.siir, parallel 
S1)i; (HSIO adttn-(d). 8:M . Pritmif'itt'^f rennn qaom dirit 
homiirnnterittii, — Ossibus hie (GYZ) ^ f dr. WOZ pacta 

Ü17 KU streiclion. Nach V. 1011 kann ick den Zusammenbang 
nicht mehr finden, der Schlnss 1 107—10 steht an einer unsin
nigen HteUe, nämlich nach den ungelüsten Zweik'hi \\\:\2 (qui-

dam) — n 0 2 oder - I IDf;, 2, 2^ G^ratius inlerdicm nd 

-natura ip-sa ivwpfird, si non —, cumtamcn —. Bei 2,A{} bitte 
ieh erst zu lesen was ich daraus mache, ehe Du in die Noten 
kuckst. 

si nonJarft\ /inr-; legiones per loea campi 

fervere cum videas belli sinmlacra cieiiiis, 

sub.sidiis magnis sid)ituris C07istabiiitaSj 
fi-rrere r>tia videai^ classis laieque v.agari 
Ornatas armameidis •renli^-qtt-^ -oti-i/atas, 
h/s tibi iinn rebus timefafae refligiojies 
effugiaid animo pam'tlar. 

Aluu- einer dieser Vorse \^l luî  dem .Vanins, zwei sind aus den 
schlechten Udschr. — oder wenn vielleicht auch im fragm. Viudub. 
(wir habeu Alters Ausgabe nicht), so ist das gleichgültig, weil auf 
jeden Fall dic gemeinen Ikkihr.. wenii^^ieiK w"o das Wiener Stück-

*) [Rdjeri hat Laehmaun extp-nraijui: uml Mhllesslich Baui)t im 
ind, jiii rif'sf. a. 1872 [Opp. tJ, k^e; erwieseu, da?> das überlLi.'ferte 
cirertin-fw jlJi'in lichtj^; war.] 

L.K t̂iMJjiMiiH isrii'i'i' HU i i p u p t . ] ] 
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eben fohlt, eine uneruartotc Wichtigkeit erlangen. Was giebt das 
nhor für ein trauriges Bild der Üherlicfcrnngl Ich wünsche daher 
nichts mehr als dass Du mieh widerlegest. Von den Versen 2 507 
— 1* {naTnque—'mrliures), die XY fehlen (Forbiger schweift. 0 
reicht nirht so weit) wo]l(e ich scbnu eher glauhen dass sie jemand 
seihst gemacht hat, vvie ich es von 1,^01 glauben muss, der aueh 
den schlechten Hdscbr. fehlt. 

Auch diese Geschichten, wie Du siehst, treibe ich nicht unt 
rechter imst und lasse mich durch neu erscheinende Sck'.uiiig-
keiten schrecken. Da die alte Uuschuld einmahl fort ist, mnss man 
warten bis die Wut gewallsimi über einen kommt: und kommt sie 
nicht, was schadets? 

Grüssc schönstens und befolge Boerhaves Rath. 

'25. Octüber. 

04. 

Berlin 17 JS'ov. 45 der min
dern Zahl. 

Eh ieh uiieli in das vleite Buch des Lucretins stürze, muss nh 
doch erst dem Aukbmmliug vom 11.*) (mag er nun Peter oder 
Hahakuk oder Klagelieder Jeremiä hei-̂ .̂ eu sollen, nur nicht Theo-
ilor) meinen herzlichen Glückwunsch oder Willkommen zurulon. 
Du hättest bei dem Citat aus dem Parzival*''') getrost ein Paar Zeilen 
mehr mit cideren fidlen. Mc^onders wollte ich da-^ anf ihn passen 
möchte er wart ndf sme.rtrn sit ein smit ill3,*2öj. Denn in 
Scliwertzeit wird seine Blüte doch hinein-fallen- und das Schwert
handwerk ist noch das einzige in dem eine freie und kühne Eut-
wickelung sich immer Acblung gewinnt uud die Zungendrescher 
besiegt. j>as frent mich aber allerdings, dass Du Paraival 112,0 
nicht mit citiert luist. Ick bin neugierig zu erfahren ob sich Marie
chen mehr schwesterliek oder mütlerlick L êbürdî t. 

' ) [Der ältere drj beiden frEÜi ^iistorhenen Söhne Haupt.̂ . der 
den Namen Waltber empfing, S. C'b S. IGJ: GÖ y, 1G9."| 

*^ [1 J:?,C di\t fTo\nü5 eins kindciius gdac, Fivy ^MU.S.'] 
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llübsclies giebt es im Lucvez doch am lüide wenig. Kaum 
Techno ich dazu das sonnenklare, dass :i, .S78 liav i <><!••!•' zwischen 
870 nnd .S7 1 gelnirt. Sünde und Schande ist dass Xiehi,iiid merkt 
dass !'f. üi'dd morbus Unsinn ist und morsus heissen muss (^94 '̂.r-
pre^sis sidiiejis). Vielleicht gefällt Dir -S, 174 Su-ppu.s nnd <S1 
i'-erfrrefraude. 2A\d\ pigrant mid laborem^ 2,1070 dsinir e 
srnttuibuSy — Quiseadem natui'amanet — .? ^̂ 'î i iUi^eerpitur 
ardefis purpurn —.ßhttim cum di-^traelity-L 'lisprrifitur otnnis 

l^b sitcrhi.--. .\lirbleibtallznviel unerledigt. Gefreut hat mich 
2.51-1 ad gelidas omne usqjie prmnas (Ö17 Imisf nnd bA:^ 
Quippe efenijn si mantieulaSj und (ISQ-l-CSl <lum reru er ta-
meu ip^ re/ligione animum iurni constringere part(d. 

Es liesse >ieb ganz gut eine Ausgabe maclieji dio einer mit 
grossem Apparat und Commeutar nicht in den Weg Iräte und ge
sell eilen Lesin II docli gefiele. Die einzige ITdsclir,, wcbdio ihr erste 
HefausNcher geliak! 7A\ !iabcn rjii;iebt, war grade SÜ gul wio die 
beiden Vossiani und Goltorp.: über fragm. Vrnd. k:iiiii ieh ;IIK l'\n--
bigirs Noten nicht urtheiien. Die neuliche f.'nlust f̂ am nur von 
etwas iiiaugelhaftem Boerhave; es wäre alles gut, wenn mau nnr 
ein bischen mehr Zeit hätte, 

lelj kidte, Du wirst bald dem Beispiid Deiucr guten Frau fol
gen und den ('al|iiiiiiius*) //. dias luminis oras [Lmr. F22] be
fördern, Grüs<e die Deinigen her?;lich. und danke llermann fiir die 
Abhandlung über Prometheus**). Mit dem Promellicim hat er wohl 
gewiss Recht, — aber ich glaube nicht mil der rnterscheidung des 
philosophischen nud des antbropopathischon Zeus boi Ischylus. 

Fiir die Nachweisungen zum Lucrez danke ich schon, repo
niere sie aber: denn noch gelm sie mich nichts an. Da-ss Deine 5 
Beispiolu von nachgesetztem et fallen ^verdfni, wird Dii m \:i uii-
lieh sein**'"}, la'que steht '6, 842 nur noeh durch alberne Inter-

") |Vergl. /n (k> S. 1G5.] 
**) [De Froiheiheo Ae^^chi^ko. edit. a. IS 15, 0|insi'iila ö S. M I fl'.J 
**•) [Öbsei^m. cdt. p. 47 Opp. 1 S. PiO. Vergl. hd r̂ündeu ßiief 

S. lEi5.] 
11* 
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|)nnction; vet'gk h.j7 'dd'd dbb. Wenn ich doch in Deinen Schrif
ten so gut licscheid wüste aK Du in ineinen! Wo hast Du etwas 
gesagt über maf^'riidsf':'*') Hast Du •proluvie ahi ü, 1 D '̂l über-
suhn? Oder ich In i Dil? 

ti;"). 

Ich hatte -.n fest ^cikicbt imch in meinem b'd. Jahre einen 
Theil nuüiicr Scliulden an Dich ^ikzutragen^ nnd nun kann ich da-̂  
;ilte doch nur mit dem li;iiik für das ui.nie verbinden. Die Freude 
habe ieli indess wenigsten^, dass ich Ihr zu meinem GeiiiuLstLiL,e 
(da ich Deinen niiht weiss) den beifolgenden Ikrickt schenken 
kann, in dem ich über Bergks Zenodotea Eechen:-chaft gebe**), 
freilich lange nicht so lierhe als sie zu Meiuekeus wohlverdientem 
Arger vorgelesen ward. !.it;r sittliche Ans[nss den ich an liergks 
liederlicher Arln'il genommen ist nieht durchaus versteckt vorden. 
Ihi hast wubl Recht îi l'iagen wnrin ich mich herum treibe. Der 
er.̂ te Bogen der Gromatiker wird ue^ei/;t- der 21, des NT. des
gleichen, die Leidener I.ucre^e sind bestellt (die andern noch uichtj, 
Plautus wird ihm •AU Einen L êlesen. \nn Ibinsens willen hat müssen 
sein Manuscript von einer Ausgabe des — h. fgnatius*^*) dorcli-
geackerl werden mit höehstem \Vtder\ülleii gegen das rein dunniie 
ZenL^ Bei dem allen Dines Balle Todesfälle und auf den ersten 
Aprill Lnizug in die Friedrichs Strasse n, DJO, Es würde Dir ohne 

*) [S. (>5 8. ]{-bf.} 
0 [Gegen Hergk De i'd^ula iH.t(-a Farisiensi (Llralülatiorissi.!.fin 

vom Dec. IS45: Klein, phlhik Schrill. 2 5.-109) legle liachumnn in der 
.Ijiniarsiliung: der .\kademic lS4n ver MJi i-̂ i hriTt cm."- Basrcliet's liLii-
.,1,, , ?̂ rEiueu', wieder abgediuckt uuier li-j Vi.isclirifi Cber Zenodot^ 
•J .ii^lirreelmni.g der Ilia,̂ ' \\\ 'Beirnelilun^'eii liher Hotncrs Hi.is' 1847.J 

^*) [Die drei iiebien und dic virr unächten Liiele de^ Iguaüiis 
von AiLi;i>i;liieu. Hergestellter nud ver^deichcudei Text uiii Anmer
kungen VFJU Chr. (', .r. Huiiseu. HLiiiihuvg IW-IV. Veiyk unten 7'l •^. 1S5.] 
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Zweifel recht nützlich sein Dicii so herum zu t̂o-̂ scn statt des ein-
^iedleit>chen uuboerlnui.'-cheu Sitzens in der Sackgasse. Dass aber 
<ler kleine Waltber von Klingen so klingend schreit, ist freilich be
trübt: hilft es nicln^ wenn man ihn zum Walther von Breisachi 
umtauft? Mariechen, denk ich mir. ist gcwis.s schon aus weiblichem 
point d'liuuiunr desto artî ^̂ cr. Calpurnius nud Neidhart*) müssen 
Dir hei okligatemSchreiaccorapagnemenl znuelkn .MEuderlich vor-
kommeii: aber es ^\ird doch •.'eben. Nur Zahnschmerzen^ die ich 
eiLTutlich /n kennen nicht die l\Jiru habe, uuk^m unleidlich sein. 

Der Lucrez selhsl, naehdeni er bi^ 22 Januar zwei Mahl durch
gelesen ist, ruht jetzt. Ks hat Zeit zu untersuchen obs bei den 
bisherigen Mo neuen Emendalienen bleibt. Manches was sons"! 
sehr bkter war. wird freilieli iiiiii efjluat ambrosia quasi cere et 
Wefari' '^'•'t!>-. (vi, 1)7'J): aher e.̂  kann nicht alles so sckiin sein 
wii* z. B. regio cita iv. b\i\ — gleich der folgende \ 'ei; l.ahj^ nicht 
glän;^end emendicrt werden, aher ich halte doeli Tr wnkr Etct/cnei 
torfis r>.'inillib}is r,i- }lelicoii.is. Amli die übrigen nachgesetzten 
/V*'") sind gofiiUenj ]i, EL'i o^dendi et. ITJ-."i.lO H'-imldur usqne 
«t/t'O. V, 7-[(> crepift'i'lil/tf. vi. [2'dd (v^u cum Conjunciion ist) 
amiffebat^ Bei der Kb-̂ Jün der bingeii Sllbi' Hie-k' ick. ^tait des neu
lich**) mir entfahrenen dummen Zeuges, folgendes nachi'aitragen. 

' ) ["Vmi dioRcn heiden, mii d'ieu Bearbeitung Haupt uin li'sn 
Zeil l'esenders hcscbaftigl ge:veseu sein muss, bt der lef''ieiv, der 
nach 1 10 (1S,'|0) schon nahe hevoiv.usteben schien, auch 107 uud 109 
ik J. ('̂ . die Anm.) ' n\;ilint wird, lange nach Lachmanns Tode. I'̂ ."iS 
in neuer üearboitung orschienen, vom Calpurnius aber, KU dem Laeb
mann 57, S. 146: •fi .̂S. \bb: CA, S.l^:::: uulenS. IG7; 7'2 S, 175; UO 
S. yiil (84,19.^) mahnt, niehls als die Abhandlung DG curmiidbus 
bucolici^ i'idpnrnii'! .\'if .di'id (0|>|i. l.XiHlf.;, iidi der Haupt 1854 ad 
audicnddiii oi^atiortcm pro loco i7i ordinc phdosophorum Berotjneusivm rifo 
okinendo einlud. Dic von Haupt vorbcreitele Ausgabe de.s Calpurnius 
und Neme^iann^ versprach aus seinem NachJass der Heransgeber 
seiner Opu><nla /.u \eröfFcQtliehen (Opp. 1 !^- db^)-. was bis jcrzt 
nicht geschehen ist.] 

**) [P. U S. lÜ3f.] 
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bed" animo iv. 11'>U, aaituai eJemenfa [ii, dlb {'\r\m ich sehe 
zu Niikes Le^rl keinen Grund*): IHalus aber ausser in monosgl-
labis und in etesid' i'̂ t bei kucr. unerhörl. Allenfalls könnte man 
umstellen), iii, 176 ualttm animum. iij, 22ö Nihilo octdis. 
Hl, 573 In se anintaue in. tlöfi At qui abifum. in. li inütari 
aveo. VI, Idd r-i ibus ta'pr'd (dms istLncrelius einzige l̂ 'urni; i|. 87, 
iVj !LH5 ab ibu^i). 

Wariira dies (le^ichreibe doch wieder ILs heute (Sonnabend) 
sich herum gelc^eu kiiT' W.-'' '.'k l";i-t nichts gethan habe nis corri
gieren; znk'i/t noch den ei'sli;ii Bogen der Gromatiker, hei denen 
ich aber JelzL meine Verdiensie nicht so deutlich mache als in den 
Proömien**). 

Mit rinjji r Sehnsucht waite ich auf die Leidner Lncreze***). 
Demi seilikun ich eingesehn habe dass das meine Arbeil i-̂ i mache 
ich mir niclils daraus dass SIeiiihart und der alte Hofm în Beerl-
kainp auch daran smd. Nach der Plage mit XT. nnd f^romatikorn 
werde ich dueh auch einmahl eine Lust am Lucrez und am Früh
ling v) haben durfen. Jn einem Verse nach dem Du neulich fragtest, 
würe für iurs^e das grütuhwlselie inesta unerträglich, npartet das 
natürliche: d:\< richtige ist, wie Du gesebn lia^t, necessest Aber 
wenn Du wüsle.st dass Intiieti'i cocabuloruiu [s,z. 4,54.^] und eer-
sztumiiii Liicrez die gewöhnlichsten Fehler .--ind. 50 hattc.4Du nichts 
anders gesucht als lUud- in hisvitfum. r^ehementer-rebu'necessest 
bJfugere (w. 824), wio in der zweiten von den ParallelstoUcn 
j], 2Hk bi^2. 891 (wo foetlus steht!) Illud in his obsignatuiu 
quoque rebus habere Lonruiit, Übrigens habeich \or ordenthch 
Anmerkungen zu machen, Fs wird nötlijg sein; denn wer z. B. niclit 
weiss dass L. nur sangu-i^ s:\gi., der wird i, Söo nickt gleich clii-
nSehn dass es heissen muss Jgnin, an uua'r, an anra? quid ho-

*) [Doch a. Lachm, Comm. zu Lucr. '>.'-74.] 
-'-'•) [riummcrsini. 1844 nnd Wiiitersein. 1841/45 Ffontimis de catt-

iroversii^ i!<jr"rnni. Dker .kis rrslm- &. .\b S. \2'd\ 4G -S. 127; .'lO ^ 1.̂ 5.] 
***) [VeiLdn Herta Katl l-achmann S. HO.] 
f) [Des Minnesangs Frühling; s, 41 ,̂ - 113.] 
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mm? sanguen? o.s'i aaram? (nach M.̂ 4 , rrim-ipiuni remm 
qu'*7n dtcit homoeomeri"n. ihsa eidelicet e pauxillis atepic mi-
nufis Ossibus hie (so alle) et de— ^df s;^9, 841). 0;IIIK nn-
wjilirscheinlich ist Dein Wn^ucli JK 46;). Nncli 45!) ist eine Lücke. 
'XdO—4ii3 handelt vom süssen imd bittern — au^ gkitien wurden 
spitzige Atom^: die Atome des Biäerii licisscu ii'7 •'• 'oris cor~ 
pva. Beziehung auf das Vedoreue iv, i'ü'd. lî i» penetrare<pir 
sc-^e, 46 ! quodeumque eidemns Si-nsibn--i esse tifdum. 4t.I;3 /«/-
nime mirabde debrf[J<Jsse, qiiod eapressus terrae de eor^porc jwi-
•ii'diu est V, 488 / . I^ant quod i'ucid.'us^ est e leuibus atqia' C"-
tuntUs: Esseque lcvilin.s atquo rottiadi.. /.-ti^rta ibdoris Corpora 
nee tamen haec retinrri hamata necesse est. 476 gehört vi>r 
474. Angenehmer sind abir solche Stellen wie vi. Hd Aiulta ta
ut, n restant et sunt ornanda politi^ itr-silms. est ratio ^upe-
rum caeli ecce tonanfnm, Su?d tefnpesfatrs rf fulniiua clara 
r/^KtWß (eccö'znuL Beispiel' vi ,757. iv,;>!i^), ndervij-ii Quan-
ilofpiideni semel inslitui eem.sc.ender{'. vuretri' \'rido-rteie, rf rrr-
t'Ott pellentia jluit'iite ear^um: Quae fuerint, sine, placato 
concersa. furore, oder vi. 242 Et lamenfa rirum conmoliri at~ 
qjte ciere^ oder vi, i^db Gadi loriea, mhr iv, 1121 Argentnm 
(vergl. 1128), oder i,-S(Hi arntjc-da (S(L'). ^f?7. 80ö). Ich muss 
nur aufhören, um Dir nicht beschwerlich 7A\ fallen; denn aus treuer 
Ocwissenhaftigkeit konntest Du gai .Jh'.-̂  naehsehhe-en und prüfen. 
fcb wffl al̂ er gar nichts weiter damit als Dir cndiich den (Jalpur-
nius*} ablocken. [Auf dem Rande.] Pefrar/afiones i, 518 va-
cuum für remm. 470 Namque aHtid Ti*ois et altd regionibus 
ipsis. Aher 4rfl widerrufe ich nichts, vi, 22^ per saepta — 
transit ist unecht. 

Jacobs Manilius**) hab ich mir geben la.̂ sen fbis ins Ik niich)j 
abor ihn noch wenig angesehn. quater ist mir aber VAI :n'g und 
da^s er Ji. 322 Rentle.ys spasshafto Übereilung billigt, nongenfae 

") [.s. oben zu S. 165.] 
**) [Der 1846 bei ik Reimer gedruckt wurde: J/. Mardfi Astro

nomeon lihri quinfpiG. lieo^ Frid. Jacob'] 
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^= IKi'). Was sagt denn lliuinann -/AI Fran7.ens Orestie**)? Er 
uird dafür wohl Ordinarius werden. Jlir gefällt seine Übersetzung 
von Agam. 1435**'^'), die solbsl BÖckh nicht vertheidigt, obgleich 
er sin a.ueb kiinnle '^ninelit haben, 

h'ii luiLche- dem Dinge jel:̂ 1 eodlieh ein Tilnde, gratuliere zn 
der neuen Wohnung die Du in dem llni'. • i'-i!;ii-.liHui.̂ e mietbcn wirst, 
und wünsche Dir nnd den Doiuigen die schönste Gesundheit, meiner 
gleich, obwolil ich unberufen grade heute nicht ganz wohl bin (kann 
ich nicht eben so schöne Bnll.̂  machen wi. ^chneidc\\in [Philoleg. 
1] S. 170, Z. H v. u.!'), iii^hcsondre aber recht sehr schone Fei in . 

Von ganzem Herzen 

Dein 
C. L. 

16 Mer;' 46. 

Vdi. 

An Böcking nnd Kaupt, 

Frie<lrichsstr, 190, den I I . .\[.L -\id 
avops; opviOsg oder 3-wAh(, gestern Abend um halb Ziehen 

komme ich von Brannschweii^ xuiüek. uud Undo Eure Federn, die 
mich iu Verzweiflung Iningeii- Um dem Gerüche neuge strichen er 
Thüren zu eutgekeu, war ich nach i 2 Jahren zum ersten Mahl wie
der hei meinem Bruder Wilhelm; das Fest über zu bleiben ver
weigerte ich. weil dir heiden Lncreze hier hegen, nebst Gudens 
Collation: es driingt mich endlich zu arbeiten, zumahl da die bei
den Handschriften sogut als nnverglichen ^iurl Euch zu sehn und 
nicht zn sehn wird mir gleich sclnier. Die Zeit die .-̂ ich Bockiug 
gesetzt hat ist vielkieht vorüber- Ich tröste mich damit dass er 
nach Berlin kounnen will. Einladen kann ich noch nicht iu meine 
Unordnung, sondeni nni in den mir selir nahen Rheinischen Hof, 

•') fIn ner Vürr, .̂ . K̂  IU /airückncnommen: qua/i:i- iindo ich nickt.] 
'•"̂ ) [IK'S Aescliyfn': <"iri-Jiii •• i irchtsch und deutsch lierausgeg> 

v. J, Fran^. I.eip/.. [.'iJil; \ orr. \uin Deceuth, lölo,] 
***) ['Des onlsül/lieken (ia-;|iui'nfs AU'EUS.'] 
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Haupt könnte immer incognit" mit hier sein und Bauni'_'arfenbrück 
vermeidem Überlegt alles wohl, und tliut danach: ich bin noch iu 
solcher Vvr.\irruu[' das^ ich nichts bedenken kaun> znmahl da ille 
beiden Lncreze in die Ich geschrieben habe b'im kmzieliti nnlind-
bar versteckt sii^d. vermutlich an einen sein guten Ort, den man 
noch nicht weiss. Nicht nur VaJete sondern Ve?tife i-it mein Unrss, 
an die Frauen freilich geziemt mir nur der erste. 

07. 

Aleine Iheuerslen Häupter, 
ich hahe die Antwort so lange ^ciscbobeu- weil ieli erst i'ber-
leguDgsverstand abwarten wollte. Dieser ist seit gestern Ahend da, 
wo ich den Lucrez zum dritten Mahl ausgelesen habe. ,letzt hatte 
ich überiegt dass es doch fast sündlich wäre, da ich morgen Mittag 
noch gesetzlos sein mns.s, den Pfingstmoi^en auf der Eisenbahn Ku 
verbringen; aber beim Fedcrscbnelden. das u\ der ersten /eile nü
thig ward, hat mich die Sehusuekt übemipmil, nnd ick werde Snnii-
i^i'i früh um halb acht von hier absegeln. Dk; guten Leiii/iger 
müssen ^ich mit einem selbe iajfe selbe habc'^) trösten. 

L. L, 

Freitag 2i)/b. \d. 

Beriin 20 Aug. 4Ü, 

Ei^t s'estern habe ich von ''ei' krau Pastorin Hirzel Eure Noth 

gehört und Huren Verlust, DetJ( kleinen thisi ĵ l diese iM'ilriiwoh-

nung zu rauh gewesen, trot;̂  der furchtbaren Hitze ^elll^t, die ihm 

wohl lieber gewesen ist nU di n meisten andern. Gott erhalle das 

liebe Mariechen, Lass mich gleich wissen das.̂  es bei ihr keine Ge

fahr hat. 
Sonst wollte ich eigentlich er.̂ t schreiben, wenn ieh die Zn-

*) [S, zu 58 S. Lr>.] 
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salze zum Homer*) alle hätte. Denn Du must es ja selbst gefühlt 
und eingestanden haken da.ss sie ganz vortrefflich sind und daher 
for^csetzt werden nni.sscn. Auf Bergks Erörtemugen über Od. & 
braucht man nach der Probe zu II. A, die er mir gai .-̂  Ihst ge
schickt lial*" '̂), kraucht nt.in wilil uiclit zu warten. 

Gegen den iiiiver.schämtenEindringling Massmann'̂ '̂ ''') ist das 
Mögliche gc'^ckehii. ;̂ um Besten der Uni\ersLtät, und dem Minister 
zn zeigen dass er sie zu Grunde gerichtet liaL Da der .Mini-ter die 
Professur selbst für jNcbenamt erklärt battej ist ihm (dem Minister) 
angezeigt das-̂  j''des Malil im Sommerkatalog stehn wird 7ion le
get und im \\ iui.er :<i per cef.era of/iria UcueriL 

Anmerkungen zum Erde des ersten Buchs und ^u Vi, 1-lObÜ 
sind geschrieben, und icli bitte um Erlauhniss sie Dir nächstens zur 
Prüfung vorzulegen. Sei so gefällig Oorsdorf boi Gelegenheit um 
die Juntiua ^b[2 zu bitten, statt deren mich mit dem Abdruck. 
Aid- 15IÖ, zu begnügen doch zu un-̂ ich r i<t. Das ist der Te\t 
von MaruBus, dem einzigen iobeuswcrthen Kritiker, Hoffentlich 
hat Gersdorf nichts dagegen, ^wnu ich das Buch lange bcindte: 
braucht •• iijuainl dazwischen i]\\f Lnr/.î  /.eil "n kann iclisja leicht 
atirück gehen, da ich so keine l̂ ile habe uml während des Deca-
naisf), das mir licviu' steht, ji.chl werde eilen können. 

Hierauf nicht, aber über Mariechen giebst Du mir gleich Be
scheid? Nicht wahr? 

Ven ganzem Herzen 
Dein 

_____ _ C. L. 

*) "ß. zu fiO S. L^7.] 
**) f lber die Einheit und ünlheilbarkeit des ersten Buches der 

Hias' in der Zeitschr, f. d. Alleiihumswisseoschaft Juni 1S46 n. GL 
Gl'. G3. r.[ (s. Bergk's Klein, philol. .S,hrift. 2 S, 415 —4411, worin 
Bcrgk n. a. Lachmanns yhen zu G5 S, 1(54 cr^nkutcn Aufsatz bekämpft 
und am Schlus,̂  ,S, ,̂iOG eine Ausführuniy iiker den füuiten (lesaug 
d<^A- Odyssee in Aiissiriii slelli.] 

'^•^^) [S. M. Ilerly.hai-] Lackiuauu S, 1I3-D7; u, unten 80 S. 187.] 
t) [S. zu Td y, 176.] 
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Bin ich nicht ein rechler Narr, dass ich sn eile meim- S;ii IM I-
chen an den Mann zu bringen? Aber ich hringe sio an den reeliten: 
denneslnlff nicliks, Du hast di<' i'.n'̂ ;el"nilnii:.' über Alles, Inhalt 
nrd l^nnn. loh hahe zwar ila^ meiste noch lücht wieder .̂̂ elesen, 
und ich schreibe selten ohne Schreibfehler: dennoch solM Dn 
mir jdles tadeln und joden Tadel sagen, namentlich auch über mein 
Latein: denn Du kannst gar nichi wissen was ieh nicht weiss oder 
\̂ a> ich nur ühereile. auch nicht ob ich das Übereilte finden wi nie. 

Kiniges, das weiss ich wohl, ist sehr appetitlich, und es soll mich 
nicht wundern wenn furtau mancher Lust bekommt au der Pest 
zu .--terkî u. Dies ist übrigens blosse Bescheidenheit vou mir: denn 
ich parodiere Wakcfield, der bei den schändlichsten «'onji^'lnren 
sagt Ceterum egomet ipse }ton mte-'<-'.,..- .d ^lea haee lin-tt.-idio 
unanimi plausu ab launibas iwcepta futsset. Zu Dinner Be
schäftigung und Zerstreuung, mein' ich, würden hesser die Anmer
kungen zum Homer^) dienen. Doch Dn mnst versnckdn: eizwin-
gen kann man in solchen Hiimmnngen nichts. Grüssc Deine liehe 
Frau her/lieb: ich weiss wolil dass sie ihres Vaters eclne l\icliier î L 

Für ihn erfolgt hicbei, nebst dem schöuslen Dank für das sehr 
angenehme Programm**) (Franz hat in seiner AntrittMcde unr 
Dummheiten dagegen ge>;igf. iihri'.;i.n^ anstandig und ohne Namen, 
so dass meine anuesendeu Zuhörer aik-- auf mich bezielm kenn
ten}, dic Abschrift des mediceischen Agamemnons und die in i Des
sau jung gewordene mit aufgogobene aber fahclie CüiijecLiir. Ieh 
habe sonst einiges bcsscro zürn Agamemnon, a. B. [1241J dddjGa 

TTp'V.SlV T>.TjO'.p;iC'. Zb V.'-jdd^A'-^Z^V. 

Auf der Post ist ein Paket von Dir von unbekanntem Iiihali: 

denn die Jnntina kanns doch noch kaum sein, und sie ist auch nicht 

^ [S. zu 60 S. 157. 
^ [De re sc^idcu i" Acscliipi Oreatcu. edil, a, 1S4Ü, wieilei gedr. 

im S. Bd, d l Ormscula Ĥ. L'fS: aber auch schon am Schln.n.s von 
Hermanns Aeschylus 2. Bd.] 
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ohne Gi^bhrerfh. Ick ^^crde mirs holen nn̂ l diesen Zettel hin

bringen, der Kuch noch namenlliih dankl für die schnelle Nachricht 
von Maricchen» 

24 Aug. 1840, 

7(1. 

Fried richsstrassc Hm 
den l.;. i'̂ ept. 4fi. 

Ls ist nur gut dass die rernerwei tcn Opfer des Brandes, von 

deiii'u die l.rikckli. Zeilnng hericktet, näher als ans der Ceorgen-
sira-.sc ^inrl, Schönen Dank für d\^ ilomt^riea''). und für den Ma-
rullns (.Sialiger, sowel ich sehe, spricht nicht von ihm, sondern 
von Avauzii. wie für das geduldige Li.seu meiner Siebenfachen. 
Ich bin im 4, Ihichc bî  an dio (•b.y-ma gekommen, habe dann abor 
^elt gestern ftchieiit gemacht, weil mirs zuviel ward und die Vor
rede zum NT, zu schreiben äst. 

Nach Frankfun Leh ich nicht. Reysclier**} hatte erst d\n 
Versammlung' anf den 1. t)ct. gesctzi, offenbar absichtlich. Wir 
set7.ten sie auf den ir>. oder ^Jl),, er darauf ohne zu fragen auf den 
? I.: da wünschte ich dock dass er bei mir seine Absicht orrclchle. 
Ich müsfe den 26. !Nacbfs von Frankfurt abreisen, und wiin: am 
2.^. Morgens nach schwcien Nachtfahrten in Jena, und dafür danke 
ich. Orimm l'anke Pertz kommen nach Frankfurt, nnd es wäre 
gan^ gut Dn giengesi, auch hin, um den Demonstrationen gegen Phi-
iüiügie und röinisebes Hecht nick etwas zn widersetzen. .Mir i>t 
das Streiten falal: os könnte schon in Jena ^•lnigcs vorkommen, 

Grüssc Deine Frau reckt herzlich nnd lass mich bald Deiueu 
KntMhln-'S wissen. „ j 

L. L. 

'!•) [S. '/Il i\U s. f,";7. 
"'') [llher j\\\>^. i.i.iî v, l'iev^eher in TüähiiifrQ]i uml ,̂ jjc \,,-, ilmi 

angeregten 'r.-̂ eliiLMŜ iL'cu ^itsaiumenküufte lier Gcrmanisien iL h. 
solcher Mfmucr. die sieh der l'ilege der dcut.'-ekcn .*^pracbe, d^s 
ihutscben llicht-i und der dcutsriieu Gesehicbtc ^\idmeten'. deren 
errate 1846 zu l''taukturt am iMain, die nächste 1817 /:u Lükeck stalC-
!;ITMI IS. 7[; S. f.M. W Selim-er ,ku•"•̂  Grimm 2, Aufl, S. 2-1lM>.] 
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71. 

Deinen Grund fürs daheim bleibe:! muss ich freilich gelten 
lassen, ob ich izleich frewunschen hatte Dn !^ienee^t. Vor Jena 
kann ich nicht hinüber kommen, um so weni:. r als seit gr-̂ ti r:i Jahn 
hier ist. Er zweifelt ob er mit uach denn kann, was ihm nütalich 
sein würde. Ks kommt darauf au, ob er die Frau. der die Reise 
wunderbar wohl gethan hat. hier bei Tnudek iilmnis unterbringen 
kmio: er wartet ob sie ibms anbieten, weil die Frau Tr. freilich 
auch Ruhe zu bedürfen scheint. 

BrQffeeuiann nud ich reisen den Sonnabend bis Halle, um 
ohne Übereilung im Verlauf des Muntngs in Jenn anzukommen. An 
Gijfthng habe ich um Logi^ gesckrieben, da ich von Rost w"uste dass 
er selbst besetzt ist. Vum 2. his zum 12. Octobcr denke ich mich 
in der Welt beiiiai /ai treiben ohne i'dn-v uiieh Mdbsl zu bestimmen. 
Ks war-' . te':i-- kühn eine solclie /.eit Salurnalieii zu neimeu, als ob 
Ich sonst nicht servus servorunt wäre, Dass J>ii aher dann M r 
allen über mich gebietest versteht sjch. innl Ich bin reclit neugierig 
auf Deine Befehle, Bedingung ist ahei dass Du mir erst kucrcK 
i\\ d'^ :?• ' korb, corrigierst, d. h. eiu \Voit für im.nt erfindest: 
denn es muss heissen ida, ft^ri^ tpiar sunf^ fettnspieinit'ite < \ . 
291 gehört nach 27 1 semota cidctur. 27G tum eern. 27Ö pee-
terget). 

Veii ganzem Herzen — doch so dass es zwischen Mann und 

Frau getheüt whd — 
Dein 

C. L. 

1\ Sept. 4ik 

7-2, 

Friedrichssir. lEiD. 2d Dct. Iik 
Ich w'ollte nicht eher langweilig uud vculriesslicb ?icliieiben 

als ich wieäer iu ordenthcbem friscbeni Sknide uiire. Deinali hätte 

ich d^s den Sonnabend gekonnt^ wo ich nach lunh Kiemlicben 

Scbmer^ei' ii' ;.̂ uter Ordnung war: da kam Sonntag wicdei' eine 
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kloine Rose, die bis heule geblüht hat. ich sehe nun n n dass der 

Mensch alt wird und Kleinigkeiten zu tragen hat. Wenn ich daran 

denke wie Du uud wie Deine Frau zu ertragen wi-sen, so scliänm 

ick mich, wenn dJe Scham nicht der Dankbarkeit weichen müste, 

di< ich durch ein, wie meine Haushälterin bemerkt hat, zurück ge

lassenes Stückchen Seife nur Jiobr sclnvach bezengt'babe. Aber 

edle J^alureu zahlen mit dem was sie sind, nämlich f̂ êife. Ihr seid 

nun froh dass Ihr den lüslii-iui Gast los seid, dic Mutter habt Ihr 

nach vollbiachler AVäsche uud Keise auch. Mariechen i,st olme 

/ ••! ilel fidel; es ist aLo nnr zu fragen ob Deine Frau iiiie Zahn

schmerzen los ist, uud I . . 1 mit Verklingen unter den Auspicien 

Roerbaves die lange gestörten Stndien wieder vorgenommen Jtast̂  

zu denen ich ])ir Glück wuinsclic. Ich liahc in doloj^us einiue 

Lieder Reimar.s*) abgeschriebeUj ohne sonderiiche Befriedigung: 

entweder ^̂ .n• ndi zu m;iit- oder die Ld)erlieferuug ist zu schlecht. 

Dann liat mich Eitsehls übetsdtwifntrHchcs Lob des Jacob Ber-

iiays*^^) dock auch bi'\vegt td quam pri'muh/ in puhl/it-um edito 

taut, e.riiuio eruditiouis speeiminr ih ipsi.< fdlerts Lattnis aug/n-

dis proinovendi-sque bene'mecrein, nnd ich habe, übrigens wie 

Dissen^''•''') g:inz langsam, nach und nach, immer weiter, allmählig. 

z\'. I i BliUiter über etwas mein' als hundert \'erse des drillen Buchs 

vollgeschrieben, ohne sonderlich zu fühlen dass mir.s an .Stoff fehlte, 

weh! nfier nn Ihinuidationen ; denn w- sind nur zwei, 22 srnif'vnpte 

— ee:> lii. bd jraude. Das DecanatT) macht mir bis jetzt ujchi^ zu 

tliun, iLinl zu iese:t kiiig ich erst am Montaii an, wenn ich Zuhörer 

finde; tiemeldet hat sich noch keiner. 

Die Berichte Eurer Gesellschaflff) Ingen gestern in der Aka-

') [Für des Miunesaugs Frühling. S. 41 S. 113.] 
**) f,S. 75 .S. ISO.] 
• " ) IVergk \2 Ö. 4G,] 
t) [a. zu 1-d S. 17G.] 
t t ) [Dßr l^'i^ gegrümicleu ktbilgk siirlisi-cheii Gcseltschaft der 

\Vi->senschaften. in ibuen Sitzung vî m 1̂ ;̂ . .\ug .̂ iLmpt Blatter rii'cr 
H;uidsehrift vim Otfiid î Evangelieubnche ij , lkt . ücr Heriibte 1^18 
S. 54ir,) vorlegte.] 
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deuiie aus, J. Giimm schleus etwas übel zu empfinden, dass er dini 
über Otfried nicht liattß. Doch will ich das nicht versichern und 

uoch weniger Grundsätze, die vieileickt. nnvernioidlick MLKI, ZU er
schüttern suchoii. 

Ceterum cejiseo Calpuridus^) quam pri'vw-a edendus esse. 
SaTwimus lege aeiernum ralifura, HoiLig,̂ icr; wenn Dn dies lie
sest, lebe ewig wohl und empfiehl mich Deinen drei Damen (ich 

meine nicht die in 'die ZaukertlÖte', aber recht sehr die kleinste 
mit) und lass mich bald hören dass es ICnch allen wohl gebt. Yo\i 
ganzem Herzen 

Dein 

C.L. 

73, 

Friedrichsstr. 190. den 28. Dec. 46. 
Hier ist das ehen iieuto früh angelangte Weihnachisgeschenfr', 

Reimer wird Dir gesagt haben dass ich das Versprechen de-. Mi
nisters durch den Pülf erlangt habe, auf Gotta zu verweisen. SiAn 
PMls t daj^ es nun aussieht aks üb Deinii Vortiefflichkeit der Grund 
sei. Ein zweiter ist, dass erst vom G, Bande an ,^uii-:rikk'rl ^eird. 
Schadet aher nicht, "Wenn nnr recht oft auf die ersu'u BiinUe ver
wiesen wird, werden •.\\r liymuasieu schon in ihre Taschen greifen 
oder den Minister um die ersten ijäiide bitten, Haben sie i i'.-.l einen 
Anla.-:s. se kommt ihnen sruch die Cnurage, leb freue i'i' h "hr 
auf das erste Heft**), 

Wegen Jakus^**) solltest Dn Dir dock Mülie geben, dyss ihm 
900 Rfhir. ŝ ebnten würden: denn er hat grado 800, und er kann 
sich doch nicht gradezu verschlechtern. 

*3 [Vergl. zu db S. UbV] 
**) [Oben ,';.: 8, Vdl uaunte Laehmanu den uiuftea den lelzl.m 

Band der Zeitschrift; i:R\viscbE;ii r̂sdJEiini durch Theilnakme de^ 
ÄHnisterium:̂  die Fortt'iiki'ur^g gesJcliert-] 

***) [Der '̂ beu nach Leipzig iu die durch W. A, Bei-I •-•' rnrl 
erledigte ^ti^le berufen -̂ 'ar oder be''i.f. n ^̂ ''crtlen ^olhe.". 
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Das Decanat'') macht eine Teufclsaiheit. In ."i AVncbeii allein 
S bis 9 Berichte finden selb.̂ t Geschäftsleute viel für einen Pro
fi ^-^ii, Weihnachten bah ich zn Haus zugebracht, bei Wassersuppe 
und koblen^ii Urem Bittorwasser, wegen einer Dose am. linken Angen^ 
Jiede, und beim Terenz, de^ in 8 Tagen gelesen, freilich recht an
genehm ist^ aber, dünkt mich, für ein rümisches Publicum doch zu 
stockgricchlseh in den Sitten. JetKt 1ê  ieh M. zur Lust den Plau
tus. Auf beide bin ich gekommen als ich den Silins nicht mehr er
tragen konnte. LIbcr die Hiatus imJ'lantus wird mir maiiihes klar: 
ich gelle abor immer von der Klisien au>' v.rl.dies sicii eigentlich 
von selbst vorstehn sollte. Apropos, Dn sagst doch hoffentlich auch, 
wie alle romische Knaheu uiits^en L-ewusf haben, abi r die Orauim;)-
tiker nicht, rediif? In d- i le:r. Thoria immer vetdeit: redijf viir 
\ IM :dv II Ist bekannt, subiit onus. Hofl'entlieh wci^t Du keine Stellen 
für die kürzi', ausser bei Tibull [1, 4, 27],das frausiet atas^ wel
ches llaiidschriften mnl Riun verlangen, it froi^dt sagen vnr Vn-
calen die guten Dichterj auch vor Consonanlen dic Komiker und 
spätem seil Seneea^"). Z'.^dles ä propos, es -̂ind unr r̂  Heroiden 
ovidisch, nSLiiilieh nur die welche er selbst angieht mit Ausnahme 
der der ^'ai.jdio, Iu der mir die lucanische Erichtho viel Ver̂ nÜL'eit 
gemacht hat. Die scheusslicbsd* von allen ist die IL der Deiaidia. 
Aber aus Tibcrius' oder Claudius' Zeit slud alle (die bedenklielie 
Sa]>plL<i aufgenommen): sie liabi u noch sf für est. aber sclion Lcdid 
J^hwdrü Aethrä'^'^). 

ilen gerla Chi sehen Lucilins will ich doch lieber nicht lesen, 
— um, eine Zeitlang, nichts falsches ^u lernen. Dein Ti.>-iphonr 
— ?i?«/ü('?iist sehrscbbn^desgleiehen th^u'nuf^nof).y-'^^Aip.sK]\ aber 

)̂ ILachiLUUius ?,weites Decanat (über das er.'ite s. G y.l'oL .'Vnm.) 
1^^0/47; vgl. m S. 170: 12 S. 174: 74 .S. 178: TT S. 1S:>.] 

**) [t.'o I laueret. ;k 1012 S. 207 IL u. nuten S'.* .S. 2i)2.\ 
***) [Vergk l'roüoiiiiniii/um l.ediouskalalog für uns SomnierrivJJi. 

lü lS , kl. S,]jrilt. z. ,la^:.. 1 ;..lo]- .S. .'lÜ—(H, und r^nnni. /. Lucr. 2.21 
S. 77; (;,97I S. 4(fS.] 

t ) [Geikuh.s Lu^aüus eisehieu 1S46 Turini. - - VgL M >• 210 
— Von Hanpl^ Kiucnd;iliemnL /,u Lneiliuö isS die Cisle (Lachm, Lncü. 
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bitten wollte ohne l^iision zn k sen: Gneetr longa-non edii/uniur^). 

An e.v ego canto glaub ich nicht und bitte um osrjisp'jv -Xofjv. 

Wie ẑ,s;77/.s koptisch licisse, nämlicli CeP^tOT, wird Hermann 

ans dem nur dedicierten Buche**) dnreli den seinem Xametusvetter 

ui!bie''ebeneu y^ettel erfahren habeu: nh hätte es ihm auch von 

Fartlieys Hand ausgeschnitten mitthcilcn können. Ich bin aber so 

frei zu profezeien dass es nicht pausen wird. 

Ich wünsche Kuch alku \ou ganzem Herzen ein eutes neues 

Jahr , Dir nameullich gute Augen und Freundschaft mit dem hol-

ländischen llippiikrates. 

1847. 

74. 

Friedrichsstr- 190, 4 Fehr, 47. 

Hier hast Du Deinen Schund zurück: es sull mich freuen, si 

quäl utei tmim fucere juderis. Dass ilas Zeug nicki ;üler als ans 

dem :L Jahrh. Ist, zeigt vtnditnr: warum aber ia>eh jüiigei weiss 

ick nieliL. Der Codex soll 7/8 Jahrh. sein und uncial: da Ist mir 

das häufige f neu'^**), 

Ich habe uunne Randglossen zwar auf dem Sofa liegend ge-

scbriebeu; man dächte also, ich hätte Zeit über, und konnte Lucrez 

iu Fülle schicken, Aber du lieber Gott (verzeih dass leli Dich ab-

134) wohl briellii hr Mittbeiliingi di'Leiden andern sind im Phflolo-
gn3^2(]ö47) S. 4ä!)f. (Opp, I ^. 201 f.) vi.rüjVeniiicliL Vergl. K" S. 193.] 

*) [VergL Ccmm. a. l-uer. 4,ll(;^f >--2T2.'] 
'") [Vocabidotimit copdco-latimi^n et tafiiio-coplicum. cotidnn, C. Far-

they. Berlin 1844 mit der Widmung i'-aroh L\'.:fn!i'tu-iio unii-rrxirotis 
BerfdiiitJisis reciori magr-ißco d. d. d. mtctitr, welches S. :?90 i;s?7wi' mit 
der obigen koptischen Erklärung gieht.] 

'**•'•) [Gemeint sind die vou FTaupt in den Berichten der s;uh.'iM ki u 
Gesellschaft der Wi:.senschaftcQ vom l". März 1817 (Bd. 1 ,S. 20ä-2:Jl) 
Oiti. 1, S. 2\l—2d(} herausgegebenen 'Zwei ungedruekte Gedichte 
aus später Zeit des römischen Altertbumos-' ft. Ber. ÜOy, '210 (Opp, 218) 
über vinditar und die 'fieinde Hilfe,'] 

LAchmacDz Britfi- an Hanpt. 11? 
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gü^?i-Ji verehre), im Lucrez lidug ich im dritten Buche, nnd bi 
eben am Stalins, weil ich doch wissen muss wie \sert iaiubiseh 
AVörter elidiert*) werden: nnd ich komme nicht vom Flecki', wegei 
der philusophkchen tentamina und anderer Deeanatsnoth**): d̂ izi 
nun das nene Aigrnniss mit Itauiners dummdnj^ter Rede***), wo 
rüber es heute Nachmittig eine- S^klacht setzen wird. 

Grusse Weiber und Kiiidi-r aufs sehünste. 

Ib. 

Hinter der katholischen Kirche No. 2:\. < KirimontaEr Abenik 
nach .̂  Uhr, gleich nach endlich e rmügl icb te r Lesung Deiner 
Eutkindung^auzeige. Ich wünsche \oii ganzem Heizen (Üüik KU 
der zweilen kleineu Planet): denn so wird sie ja heissen nach dem 
Beispiel König Philipps, der zwei Tuchter dieses Namens ballr. 
Von der KraaklieU Deiner Mutier wüste ich zwar, eriühr aber niehts 
Näheres, weil ich Hirzeln nicht traf: nun sngt Dein Brief auch nm, 
Sic war'au einer so furchtbaren krank', und der Name der Krank
heit wird vermutlich ans Zartgefühl vei^chwiegcn. Guttlok dass 
das Hritje.na.'hfe ungenande vorüber isl. Ich bin. w'w Du .hiebst, 
lei llieli bei Laune, aber auch nnr so eben: denn ich bin ziemlich 
ehie Wijclie lang umgezogen, wenigstens [>i''iisla,L:' bis Freitaii'. mit 
tausend Noth, in eine Wuknnng dio zwar i^eräiinüg ist und Murgon-
sonne Bäume nnd änsser=to Stille hat, aher ^ervvöhnt und alt i-̂ l 

^ \d. vu Lucr. ;-i,J).H K. \Ky\d 
•̂̂ J [.S. m Id .S, I7U.] 

w*ŝ  [̂ Eede î ur (iodiiehtuissfeier König l''ricdrieks II. geb:il1cn 
am 28, Januar 1817 n. der Kibiigüek Preua^i^chcu ,\kadeuue der 
Wl^üensclutil^ii von Friedlich von Raumer. Leipzig (Bi ü '̂kliaus) IS47,' 
Die. Rede, welche It. als vorüit>:Bnder Secrctar Jer .\kademie iu An-
Wesenheit des Kenigs und d&a l'iin/eu \ÜU Preu^sün gehalten, m der 
er Friedrich IL gogeu neuere Angriffê  iuHhesondere itiif reUgiüseui 
Gehiet verlbeidigte, gab grossen Aiistuss und veranlasste LIIII da.̂  8e-
eretariat der Äkadeicm niederzulegen. \ ergl, umcii 7b H, 180.] 

j ; [Haupts î weite Töcliler, nicht llarie sondern Luise genannt, 
ward :̂ . April 1S47 geboren.] 
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und daher ei^l nach Wochen anmniig sein wird. Dic Feiertage und 

das bitter kalte Wetter ,sind mir dabei im hiiek^Lui Orad unbe(|nem, 

Inde.'̂ s tröste ieh mieh mit dem Guten das das llaus 7AI loiston ver

spricht, und denke mit llüraz, dem Tode enigehst du doch nicht 

[{.'. : i , i34,4], Crreiueidis licet occupes Terre/ium amne iuis ef 

»lare pidflieum^y Dieses Stückchen Gelehrsamkeit soll das ein

zige sein womit ich die Deinige auspariere. Ich hahe nur das Mu

seum undDintisca schnell nacbgesehn: llnlTmann und LrstiMUS ge-

hiireu zur Zelt noeh unter die livre-'^ dijjieib'.-i dt tcmver. Ich glauhc 

Dir aber alle?, wie der Russe, der seinem Lehrer in der Geometrie 

den Beweis eine^ Satzes gern schenken wollte, Aveil er ihfi n̂ 

Ldauble, Freilich aber da^s LandgrafIlernmnu erst 1317 gestuihrn 

sei*"'̂ ) möchte ich Dir nicht gern gianbcn müssen: denn es turbierfc 

all meine circulos iin Walther. 

Jahn wird, wie os heisst, übermorgen ankommen, und dinni 

mnss dic ;;ache des f'i>r!<?f- h''-\rr'-pK I.a.t. abgcmactit w^erdeii, ••her 

la>s ich ihn nicht fort. Fr will aber auch ven selbst eine Wnelie 

Ideiken, Durch ihn werden di. ^ den l\eui|tlare des Ftoümiums 

friih genug kommen: es kommt überhaupt zu früh, weil die '-\A-^_ 

lange \nmerknng inzwischen schon luauche Zusätze erfahren 

hat***). Gelegentlich mik lite ick gern erfahren oh ausser Calpur

nius nnd dem jiaiieqgeie^a-s Pisonis noch andre Gedichte aus nrro-

nlscluu' oder andr-u' Zeit ohno Fusion existieren. Ich wollte iViî eii 

ob ich die paar Aufnahmen hei C!a!|niriiiiis richtig laviert liiihc. 

koiiiile aber [feslern den 2. Band der Part'ir uiinorcs noch nieht 

(indeut). Das a<g' iu i'lrgo age [Quare age\ am Ende des Panc-

eyricus [3.j^J] ist wohl zu streichen'-' Seit Mnienen hahe ich gestern 

'̂ ) [Vergk Comin. z. Lucre/. 1,3G0 S.^JTf.; 
-••'^) [Nicki ^̂ il• l,;irlnn^ijn annahm \2\d: s, ^. Walther 17,11 

•S. \m n. lU'j.i:i .S. :^10: u. vgl. Vorr. /. Wolfram S. xfx,] 
••̂ **) [Das Prouemiuiu znm Lecfionskafalug tür das SuBimersem. 

]^tT d-e Nwir sn. Febr,)y Prubeu au> dem Comm. /.um Lucretius eut-
halTi'ud.. 

t ) [VertrL SI S, 188,] 
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uud heute zuer-.t wied^u- in ileii Anmerkungen zum LncreK gelesen 
— nicht geschrieben , nud ich bin olme Schmeichelei damit zu
frieden. Der B<'rna>- hat wie ein vernünftiger Mensch uniursucht: 
was mir entgangen \\ :ire wdvd er aber woJd nichts haben, [ch werde 
ihn erst wenn ich fertig bin -liui/. k--en uud sein Lob nachtragen*). 
Welche Dichter haben die Forbiger unbekannte Caesur '/aza tp^V/v 
T^oyjxXov gar nicht? Valerius Flaccns, wenn ich nicht irre; selten 
Statius, noch seltner Silins. Den Veis Castori Amgckeo et Amg-
cla?o Polluei [Iler. 8,71] hiust Du w'ohl unter den nvidischou**) 
ausgelassen weil er in einer unechten Heroide steht. Aber was 
schwätze icli ^ Du mnst Ja wiegen und Kranke pilegen und Dich 
mit Hallensern schlagen, ich aber leider noch immer von der rau-
merischen Gemeinheit hören, Gott gebe Euch alles Glück, wenn 
Ihr auch dabei wenî j i lenkt an Deinen 

C. L. 

7i;. 

hh habe tür dic frenndliche und aufopfernde Llnladung nicht 
gedankt und sie nicht angenommen, ein Paar Tage weil ich dachte 
das Opfer vun Eurer Seite wäre doch weld zu gro^s und kautn xu 
leisten; dann seil fast 1 4 Tagen weil ich starken Husten und TTicht 
habe, wobei man immer denkt bald frei zu werilen, es uird aber 
schlimmer. Seit drei Tagen hab ich Gicht im Knie: duch wollte 
ich zu einer wichtigen Sitzung heute um elf (ich schreibe um halb 
elf) gehen, wage es aber der Regeolufi ^^egen nicht. Ich kann 
also, nnd das ärgert mich bitter- nicht einmahl sagen, oh, wenn Du 
mich auch \^.r•.icllertest dass es Kuch nicht bescliu'eren Avürde, icii 
am Seumibend früh bei Dn i'inL.reten kann, oder später. 

*) fj:jcihb Bernuys' l'reis.Hclii M't ß(! ßjj/eflrJâ rorjc iür̂ '̂ riV abgedruckt 
im Rheia. Mus. k PIniidog, r> (1.̂ 47) S. 533 —jS7 rii\^I das Datum 
m. Apr, .(. JÜ4Ü, Vcrĵ l. Lachinauns Comm, zum Lucret- ?. k und 
oben T2 S. ]7i,] 

**) [Obseri'. crit. p. 22 Opp. 1, J)4rT.] 



Calpurnius, Petroniii.->, öiiius. igf 

Jacob hat mieb in Lübeck'"') zu >ieh eingeladen. Er habe zwei 
Germani>ten übernommen, und hahe zwei Wohnungen, ^d-, ich in 
der ihm angonehmoreu Mir der Stadt allein mit ihm wohnün wolle, 
oder lieber in der Stadt nebst noch einem, den ich dann bestimmen 
möge. Darüber wun-^che ich nafürlicli niemands Meinung zu hören 
als Deine. Gleieh ?;u entscheiden ist nicht nothig, und ich will es 
nicht Jelzt in meiner Schmerz\erdriesslichkeit, in der ieh Jedem 
selbst rathen mnss nur vom Leibe zn bleiben nder mich zn sich zu 
ziehen- Dass mir die PfiTi-,s1freude so \erdorben ist. betrübt mich 
ungelieuet-, und eiu Wort des Trostes wäre mir sehr wil kommen. 

1!) Mai 47. 

Warum soll Calpnrn, 7 77 und -1,1.i4 nicht geschrieben wer

den euUus hiddhtmqur nnd pladtlo quinjiundnc [fonte\''''^'')? 
l'elronins l\'da'- hafosi^ .">8 ceu ei sokt I^ullo remi-ssus. 

6 figuraiatnt. 3^ nach ht^niaibus fehlt eui ^'ers**). 

47 tardat (A^^ plrtas). 
Im letzten Duch des SBIus Italiens (der f oloniensis felik schon 

im \d. Bliche) î r nach V. 2'd\. d. h. nach ö Blättern zu Ü<i Zeilen 
eine aucrkauütc Lücke. Dann folgte ein Quatern, von dem das 
erste und das let/.le Blatt fehlt, Daziviscbeii 2*d2 - 'i-M -̂ eclis Blät
ter. Der Rest, i\b2 — G,j,'>, vor dem die augenscheinliche Lücke 
nicht bemerkt ist, bezieht sieb auf den Kaiser, ich denke Vcspasian, 

Lieber Freund, 

verzeih mir meine Unart und wandro Dich nicht darüber. Ich bin 
würkhch seit Pfingsten von Geschäften ganz und gar zerrl,s,sen, nnd 
die übermässige Hitze kommt nun noch dazu. Freilich auch mustc 
ja endlich das 3. und das ,"], Buch fertig werden, nnd sie sind fertig 
seit Sonntag, Heute babe ich. wie Sonnabend, wie Montag. einoiL 

'•') [Zur Gcrmanistenveisammhmg: .̂ ^u 7̂^ ^. 17C.] 
**) [Vergl. Hrnspl Ds carminibus C'/d/nimü •! ""••' • • ''••'i' ^-'•. ' '^PP' 

1 ?dd.\. — Hermes 7 (1873) ^- ^^^ Opp. 3,583.] 
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hut;.;LeiIgcn Candidaten mit Gewalt pruruDvieren müssen'^}, was 
mich um einen ganzen Tag zumck gebracht kaL. Ich werde wohl 
nicht nkerniiirgen, sondern erst Freitag Nachmittag bei Dir sein, 
und bijffo 'dies \.'A schüusler Gesundheit zu finden. Wenn ich Dein 
Ar/d wiirr. schiekle ich Dich mit nach Karlshad. 

Dienstag den \'d. Ang. I>i47, 

7^ , 

Karlskail (Stadt London) 
17 SepL 1^47. 

l̂ in Badeort i'it ein Badeort, sagt Kaniptz: Trägheit, laie^e 

Weile, und mä^-ige Belnsiignn-. geben einen Wechsel der auf dm 

Läu'jc zur Desinraiion führen kann, wenn iiümlicb so schlechtes 
Wott<'i' \. !• ilies liiiizn kommt und der l,'i September, in Karlsbad 

das ICnde aller Dinge, vorüliei I-L. Deiniuch hat mir der Brunnen 
so wohl gethan dass ich nichts von galligen Lmpfindungen über 

die-̂ cu Znstand fül.'..'. sondern in ziemlich guter GeseBscIiaft an der 
langen ^'eile mein Amüsement hahe. ?n denke icb^ denn mjch 

heute und morgen zu treiben. Sonntag früh bis Zwickau, Montag 

ft'üh nm halh imni l'hr tcdulets amtce revisa'tn [Her, ep, 1. 7, ]2] 
nnd die Deiiiii^eii. Wenn Ihr danu bis Mitt̂ vuch früh mich dulden 

wollt, so wäre c> wohl schön Du reistest dann gkich mit nach 
Beriin, so dass wir den l^nitau nach Lukiek :iiizu '̂en: denn da, ) . . ... ' 

denke ich j ' ' werden dic andern nerlini-r wnlil :ineli abgehen. I)as 

weiiete, ausser diesem Allgemeinsten, wird sich in Leipzig näher 

im l^ciiic bringen lasseu. Cnd so fortan, 
l. 

JS48, 

dJ. 

Sicht es nichi würklich beinah so aus als üb ich nicht schrei
ben w-oll1e? Und doch ist es naturlich nnr Faulheit und Schwicrig-

" n [y. :'.ii 7:; ^, 176.] 
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keit des En!>chlu--se^ VAW Ausübung der Kunst die ich gewiss so 

wenig als das PuK er erfunden hütle. N:Lchdemich seit dein Diefien-

bachischen Begiabniss und einem Besuch in BauiugarLeuhriick zwei 

Mahl etwas ge/ippert halle, hin ich zumahl seit Neujahr absolut 

nur wenn ich muste ausgegangen; wobei ECII auch nncb zieinlidi 

bleibe. In meinem Leben hab ich die Kälte nicht so eiiipiiimkii; 

ich sehe, ich werde alt und kaU. Übrigens bin ich denn doch bei 

guter Laune, ausser wenn icli denke dass ieh noch kelu' Wulmmig 

habe. Und das Neueste ist dass ich in diesen Tagen Massmanns 

Germania^') gelesen habe. Ich denke im Philologus ^n :^eigen dass 

die Handschrift zwar nicht die absurden Abbreviaturen MiKsnninns 

gehabt hat, aber in i'R''Fd gut L'cnug darge^t-llt i.-i •). Eiu Paar 

gute Conjecturcii hat mir Tagmann vorwe-iremunmen, 42 pvoi-

einqitur, 20 tamquam. c.i-.in animum nrnda^. über folgendes 

wünschte ich eh ick akschleke Dein Urtheil zu hören, I s tnfersunt 

parentes ae (nicht rf') iav\i\ii?qai jac mnneraJ. jn-obanf muuera 

non —. 33 in alii^ p'^idibits — rarinn et iufi \' ,',''̂ ',•',•/••.• .•;••'-

ti'um, apiidSuecos 7t-sqtte ad. rautfiem. horrenlem r'fj'tdtnn }'e-

tro recurr.a'nt: ae .saepe in ipso solo certiei i'eligatur^ pr/n-

cipes et ornatiorem habent. ea cura formee. i^ed inmuia(noihv:. 

BessoFung): n^qtfc cnim at ament ametdurce. itt altHudinem 

quandam et terrorein ndifaei bella comptius ho.^tiuw aralis 

ornaufnr. Ich bitte hierzu bedenken dass etwas dem obltifunre 

entsprechendes da .-ein muss, und dass die andern Haare rück-

würl.x, dio hintern voiwüris, beide gegen ihren graden Wuchs, ge-

*) [Germania des i ('iii'neliu,s Tacilus. Milden Li:sai'k'ii sl'mmit-
licher Handschriften usu'. von IL F. Massmanu. Queilliiih. u. Lei|^z. 
(Basse) 1847.] 

**) [Lachmanns Aufzeichnung ist weder im Philologus mn li m. 
Vi', irgendwo geüiuckt worden, weshalb, wird ::, Th. aus ?̂ 0 ,S. 187 
erklärlich. Dagegen hatJJaujil hei seiner Kecognilion (Corwc/rV Fm-dii 
Gerniania Jn u^ian $cholamm rvcagnita a M. H. Berlin I85b) seino 
Adnot auf die von Lackmann bezeiihueten Eandsclniften beschränkt 
nnd seinen Te.vt mit Benul/ung der hier mitg-etbeihen Berichtigungen 
geformt. S. auch zu 2^ S. SC] 
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stiicheu worden. 40 p)arr. el qules tunc tanPain amula. tftnn 
tanfum nota. Umgekehrt müste es heis-en taue etiam amata. 

4.'j .qtiae cieini solis radüs lecj/rrssa. ea regriantia inpro-
,rrmv-ii'. muri hdandtir. Ls rüllt mir <'in dass ich über Idiihi^. \\2 
mich ;iiisscrn sollte. Erstlich p. ,"'o-2,-''i [Bekk.] fordert dii' Ele
ganz ornfitus: daiui bd'dj2 ist das u;iiiiiliche ips,a quoqur eoti-
iliaiti seriu'-'id.- foeda av pudr'ndu viiia. in actionibus tpU"-
ruiwi., enmque^ versteh ich vcrinutlick nicht recht: denn 
OS scheint mir matt, da es doch nkhl heî -.̂ en kann 'auch der aller 
hosten.' Übrigens bat Massmann meines Wissens nur Eine Oon-
jectnr gemacht, aber trefflich^ 1G ne pali quidem (sc, tirbes) inier 
^eiujncta^ sedßs. 

Mommsen hat neue Vorschläge gomachi 1) Henzen ohne Be
soldung die i'ttseripf. publica^ '2) Mommsen die italischen Commn-
nalinschriften. d) Zuinpt die der Provinzen. Dies will Gerhard ver-
thoidigeu, Sage die'. ,[ali'i Sciur Abhandlung ist sehr hühscli, aber 
die 2 Verse der Tristien kann ick nicht aufgeben*"). 

Franz hat dio Scbolien des Mediccns ganz. Ob er sie anch 
gans heraus geben will, i'rjigi. iicrmann. Ich .^ueiik' nicht daran, 
kann aber lleimann noch nickt antworten, weil ich ihn noch nicht 
gefragt habe (er liest nicht, und schreiben an ihn i-i zuviel Bhre): 
aber selbsl \\enn m-niclit will, se iliiil ers sobald mau es ihm sagt. 

Der Lucrez ist innerlicli vormehrt, mit Lurdittnis und Fron-
r̂t?̂ /.v;;/,v besonders: weiter schreiben kann ich im Winter nicht, be-

knmme aber mit dem wärmeren Wetter Lust da/.u. 

Das neue Heft ist bis anf den Goldenuir neieii nr.gelesen ^^*). 

Dass aber Stalins würteuib. {le-ckiclüc vortreffl ich sei gebe ich 

"'} [lOrsl spiil Mni llaupj selbst iui Hermes 4 (1S70) S. d2 (Opp. 
;k-l.JO) ml1i;ctlieilL.J 

"**} ['über Lykoreus" iu den Berichien der säcli.'̂ , GescINch. der 
^Visseuseb- vom L̂ , Deceiub. 1847 (l. Bauil '̂ . 4lliL), worin Jahn 
Ŝ, 'P2C) Oviil. 'l'/i-;! 'k l'"'7f fiii' unfergeselioben erk!:Ir[e,] 

***J [Haupts Zeilsehriii (k Lik (t^l^) 'Gnldemar von .\fbrecht von 
Komenatcn' von Haupt heran''gegeben S. J20 —.':?:i. K'>ciiü, ^.b2^ 
iLis frllicil über Stiiliu.] 
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von dem 2 Bande, deu ich allein gele.-^eu, nicht zu. Er isi irccken 

und ohne Gedanken. 

Bnusens Dodicatlon*) kannst Du mir und unsern Diogneistu-

dicn KU llhren sciion lesen: sie isl würklich sehr hübsch, das Buch 

mag sein wie ê^ will. Beim Absclneibon des Briefes fand sich frei

lich leicht, was wir auch ehr hätten sehn ki.mnen- dass es [110.i: 

V. n.] 7:'7i; '/> \!.i'd•^^; 3JT:'V; heissen muste statt »} = ;iu'. Wo Du -pzej 

wolltest, habe Ich «iv^Tv gesetzt [Di'S,."jj, \\A\ gleich darauf [lOÖ, i ] 

ein xo vö'.- in gleicher Heziehnug â vsTv heissen mii.stc. tdirigeus 

habe ich \nn Bunsen auf dio Sendung keinen Besclieid. Es wird 

Ihn dnch ärgern dass ich gesagt habe Marcions VerfasseischafL sei 

nicht bewiesen und die beiden lelzlen Capittel seien ans einer an

dern Schrift**). 

Zacher erhält auf meinen Autrag vom Minister 200 Rthlr. 

und Fortsetzung seines scln\acltcn Gehalts. lli>flontlich kündigt er 

in diesen 'IViî êu seine Ankunft an. Zahlen können wir die Bn-

chor'^*"'') la.sseu durch Daso. der so fünf ,l;ilii'e lang vou der Aka

demie muss iieschäftigt worden. 

*) [Seiner Si Initt Lie drei iLcbtcn und die vier unächten Briefî  
de.- l!.'iiri!iiis von .Auti'jrliieu' (Hainbur!;' 1847), an der Lachmann er-
hehhidien Anlhcil geiiiiinnien (s. Gb S. Dil), hat Bunseu (̂  •—.sni) 
einen eingelicndon Wiilmungebrief -AU Lachmann vorgeseti^l, der. v.'ie 
\'n\- lii'idc --i'ii iniigcn Jahren verbundenen Freunde, so unmentlich 
für Liiehmaiiu.s wi.s.senschaftliche und pcrsünlicbo Kigenart von be
sonderem Interesse i^t.| 

•̂ ) [Bio vou IJunsen am Scbluss seiner zweiten Schrift über Ig-
natius (*l;;iiatius M Û Autiochien und îeinc /.cit') augekündigte ''i,; -
cion nud riogesippUH oder der Brief au Diognot' us^v. î i erst lauge 
nach Laehmanns Tuil, im J. IS.'JL er.schicuen in Anu.tccta antc-rdcaeiuu 
Ci'llegit T^ccnsait ill\t),tra»it I 'ht: < • J. Bunsen. Vol. /. Reliquiac lit^raiine. 
Londini: woriif v, Epistota ftd Diognetttm. Ar.ri-rlt!/rtrgincutmii otiii'^ auc
toris. \i. Begeaippi fragmentum ediert î -E. In der Vorrede zur epist. 
ad Diogn, .̂ . 103—lOfi wird des Aidheil^. den Laebmann und Haupt 
an dieser Publicalion gehabt hahen, mit besonderer Anerkennung ge
dacht.] 

***) [Es handehe sich um die Kafalogisiemng der Bibliothek des 
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Zur Wiener Corrcspondena'^^ wün.̂ che ich Dir viel Glück. Die 
Li-.l'' di'r auswärtigen I^liigliedcr habe ich nicht gc^.ebu: llei'mann 
vk'd natürlich fehlen. 

Ich hoS'e, Du und Dein llaus seid nun durch den Wintci. i.ud 
weil de. .̂ lenscb von Natur kein Pbilister ist, fr̂ -̂ n' •'!• sich alle Jabl 
r.eii nnf die ;.w '''".•• 'irüsse :ilios herzlicb^ nnd ich wünsche Ench 
vergnügten vogelsane, 

Beriin d. 1] llurnang 48, 

80. 

l̂ s ist schöne Zeit bei mir. Seit acht Tagen begegne', luir 
kinler Annehnijiches, z. B. iia>s ich nach vieler Nnfh Donnerstag 
eine "Wohnung gefunden habe, Obarlottenst.r. 23 zwischen der Lcip-
»iger nud KrauseU'^tru^sc. Der Ver^ d. I ucretius ist auch eine 
dankenswerthe AnnekmlicbkeiL ich zweitlc nickt dass er vo.' I. i 
cie^ isl, der ;̂ lIcQ müste denn in den Namen sonst sehr stark fehlen, 
was Du ja wî ŝon wlfsi. < i'' I i.i'T'ez die spätere Ferm V-'̂ S^V^JE'ge-

bianclit oder bnrd ••eschriebe:! \\i\i''^^'''), ist kaum fragenswerth: lüi-
nius, die Tragiker nud Cicero oder Lucilius werden wohl beides 
nieliL Indien. Da die nbricen Stellen ans dem 2. Buche sind, so 
wird d'.'.:-'-^cv Yers in î.' -ro^se Lücke faBen, sk:ü deren be! For
biger \\ Ui4 stellt Aher die Lücke ist älter als unsre Abschriften: 
sie ist nach der 13. Zeile der Vorderseite eines Blattes, Es mtiss 
also im 'd. Jahrb. ^r iMicos AufeiuhaU.sUiL ,iue.i L.J.C Handschrift 
des I-ncrez gegeben haben, falls er sein Citat nicht vr.n einem an-

1847 gestorbeneu Freiherrn K, IL Ik M ii Sleii^ebach; s, 81 8. 189; 83 
S. J111 . nud vergk WenuelerBrioLvecbselMBusebachs mit J, u, \\ -iE|i,ieii 
S. CSX, I 

*) [JLi.n|' '̂..M î'ii ]. Folii. iol8 zuüL ciu'nV'.peudierendehMitglied 
der kais. AkLiuemde ULL W'isäcnscbaften xu Wien ernannt vvordan; 
vk Uermanu war Tlk:eamil^lied derselben Akademie.] 

'') [Hiernach ial der vcriueinl.bc'ii' \'-'-r^ dos kia'retiiis der 57. 
des Liccn tiiLS ?n-c fo-'i !iivtj)Ls(it.'s Z'phifnim d'i''>miisqiie B^irod. i'ker 
den üico s, 81 S. I8;kj 
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dem entlehnt hm. Ob seine Gelehrsamkeit eigeulliünillch ist, wir.̂ 1 

5)n ja aus '2(10 Versen wohl sein', n ir Ist es wahrscheinlich, weil 

er sich .̂ 0 au ['Iin Duch des Lucrez hält. Ich nelinio dies ßlümchcn 

ohne Bedenken in den Text, nicht aber das beriikisehe .^i-mpr. .p^r. 

welciiesicli uiu \ Irgils /^app<a'q?tr friboliqne idisiaf. /,uriK'k v, :d'̂ en 

werdc'^), leb danke also schönstens, das î Dn meiner Fanlheii zu 

Hilfe ĝ  kommen bist; inrditu zn entdecken ist mir nun einmabi 

nicht gegeben. 

Massmann hal dem Ministerium voi^estellt* er sei bei der von 

dem Deran (mich nennt er. als ob ich perpctuus sei) ausgeschrie

benen Siiznng zur ' Herrinigung des Catabges der Vnriesungcu der 

hohen .̂ ^ hule* zu er^elkinen durch ein im Fall \orlelztes Schien

bein verhindert und durch ein Eescript (nach dem er im Soinnier 

nicht lesen darf) akgebalt^n. VVenn er aber im Sommer nicht le^e, 

so werde di'^ hohe ^cknlc Mcb darüber mein als uhm' seino An-

we.'-onheitzii hescliweri'u k;iben'^"). Auch insbf TT hei einem ('ehalt 

von nur 2id][\ Rfhh\ wenigstens auf Hoiiorarien gercelinel. Seine 

Anstellung an der hohen Schule sei sonst nur ill u so r i s eh . Wenn 

er grob wird, lässt er den Purismus fahren. Der Miuist.er luiL ;liii 

abgewichen, und der Referent aus Spass und Bosheit iler l''aciillät 

.\hscliri1t dr'r nia^Miiannischen Eingabe zuL^ehen kir^sen. 

Indem ich ;;i;stern anfieng über die Germania, zu schreiben, 

ist es mir ,^chwcr aufs Gewissen gefallen- dass ich kein Woi t davon 

wer^>. wie [ler . \aritola an Puteolanus und in dic M'cli L'ekouuiieji 

ist**^*). ich w-ollle fragen, oh das Leute ^u>^en. die über rümi>che 

Litli rat Urgeschichte lesen. Dass was ich Dir schreibe immer auch 

für Jahn bestimmt ist, versteht sich doch wolil von selbst, 

2\ Febr. Gestern schrieb ich. ich hatte eine Wohnung: aber 

diesT^lahl Imlsstes La rhnme p^'h'ose (sie behauptet jetzt freilich^ 

iMM' i'i \\--. Volk, ^vidl "• I i."iis anders zu iiesson gcbaklj, Idhomme 

*) 'ß. kiickmann im Comm> z. Lucr. I, "Ad nun dim ikirl idln^rleu 
Purmauii Im Philol. 3, 74,] 

**) [S. t;K .S, 170.] 
••') [Vergl. 79 S. KS:̂ .] 
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disposei er fand die Wohnung zu klein und zu schlecht^ und wird 
nun in eine freilieh nm 100 Rthlr. thenrere ziehn, Beh^on^trasse 17. 
Sie i>t aber reizend und kann anch anf gute Freunde eingerichtet 
werden. Für Dich wäre zwar immer gesorgt: denn die Paulowski 
hat zu Dir eim uahre ZarllichkeiL. F'iu schwacher .Mensch ist der 
Mensch einmahl nnd dem Pantofiel entgeht er nicht, 

Die Sache turlncrt mein profe-^sorisches Gemüt unge
heuer: wenn Dich nicht, so bin ich darin besser. In manchem an
dern bin ich leider Gottes nicht so gut als Du, Dies wird Deine 
Frau nnd Dein ganzes Haus bestätigen nnd (wie die Münchner 
nach den Pariser Zeitungen) God sare fhe kiug .-.uigen. Her König 
und seine undertdnen (auch hdiw?ie hezzel}^ snllen schon ge-
grüsst sein. 

Ml. 

Nicht wahr? f\ f\dpurnins (das cognomen ist zn suchen) 
hiess der Mann, seitdem er von seinem Günuer (d. Calpurnius Piso 
adoptiert war**). Dann liaL die wundeilichc Knust nur Kiuer, Kll-
sioiiuii im paneggrirtfd-'^'^'^ sind doch mehr als ick mir angemerkt 
hatte, neeessest [14J, da.s unglaubliche Quare age [!^59]***), rreili-
bilest 15(i, Atque Hlos 2-\. [Galpum,] 4,-10 wird os ja wähl teirl-
ei.s keiü.son dürfen. K.iue hlmendalioii im pa'neg. :!'Jf> alia />.-t'ati/t^ 
—-noreirta Graeri-]-). des Tragikers, bitteich als ein kleines(Jegen-
geschenk für Dein Porträt (jeuer sagte ^abscheulich, aber doch ähn
lich') anzunehmen. 1^ ist so übel nicht, aber der Mann bat Dich 
nicht gut unterhalten, oder er lieJ>t ennuyierte Gesichter, über
haupt schonen Dank, ob man iikdck von allen persönlichen DinQCu 
in dieser Zeit niehts wissen mag. Ich wünsche Glück zn Falkcn-

*) Ibes \ukhl Ulli Anspielung :iuf Par/ival LTitk̂ l) nnd Nihcl. 
12(12.]' 

'''•^ ' Vergl. Tkmpt Dr: carmisnfms bacoUcis Calpurnii fi Af?Wic.̂ ur"t 
(1854) i.2G. Gpp, l , ^ y i f d 

^ [Vgl. 75 a ]7f': und Haupt a. a. 0.] 
t ) [.Sicke iiiiiou 'J2 S. 201\ [C .^. 2y*S.'] 
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>ieins Abtritt. L'nsre ^r^trige Thronrede Ist nicht i;anz so zwei
deutig- als îc scbeini;; denn die \oii den Ausschüssen auf den Land
tagübertragene Periodicitüt lautete'so oft nöthig, aher weuiL'Stens 
alle 4 Jahr,' Leider î t aber wahr dass dio Wenigsten dies W' -
n igs tens wi-^sen, uud es hätte sollen L'esagt \uiden: so \wire die 
Anerkennung: au->er. 

Wenn Dein Freund Mico^) den Lucretnis und deu Lki-niins 
(den ich nun zum ersten Mahl ohne Nulzen gelesen habe) hi einem 
Albern citiert, so kann ich es seinem Abschreiber freilieh nicht übel 
nehmen das> er die Namen \erweehselt. Unwahrscheinlich war os 
dass aus der Lücke im 2. Buche noch im '' ialiibundert etwas 
übri£{ sein sollte. Besser ist es so wie es ist, obirleich Du anm Dank 
für die gro^^e GefäiÜgkeit Dich leider hast ärgern müssen M'enn 
es Dir nur nicht schadet. 

Ein kleiner Auflauf beim Schlo^ ŝe soll allerdings gestern ge
wesen ^uin: auch etw âs Unruhe \un Arbeileru die aus der Borsig-
schen Fabrik entlassen sind; aber so unbedeutend dass niemand 
etwas rechtes davon weiss. 

Zacher ist seit Mitt^vech in BaunigHiilenbrück**). Ich bore, 
nicht von Dir. diu ŝ Du 0>teni hin willst. Das wäre sikr scbüu, 
und wir werden das nähere au^-uiachen: am I, .Xprill winde ich 
spätestens in meiner neuen Wohnung eingerichtet sein, Boliren-
str. i 7. 

Das E. 0. auf dem verlorenen Briefe mit vers tecktem Da
tum zeigt dass er (was auch das wahrscheinllchr war) im Hause 
mir entfallen und von meinem Wirt gefunden ist. Mir isl recht heb 
dass ich ihm nicht zu danken brauche: w arnm er aber Dich lieber 

•) [Über den Mico (vgl. SO S. I8üf) schiöibl Laehmanu /. Lucr. 
Vj 559 S. 299 dlicii Centütanuü h:viUi. ipti i-ij-it eodeni fiae'^iilo nono i''-

eujite, in liheilum quo ^xetiipfii i/rfn/tKnin, vucafmliirum uriline otphiibftico 

coltegit, tres Lucrc-iii versus e libro n, 447 ["^S 3Gb content - i'i i:ins Hheili 

codice Halberstadiesisi saecuh terfi'i deviiio fcHjuo, gu&ßi n\iM Maui-Ivius 

Hauptius cslendif^ ncriptum c.--f ut ddift Meri \are i^ueuut* USW.] 

•^ [S, zu 79 S. 185.] 
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hat das Porto Kahkn h^sen als mir meinen Brief/.uuc^i.ellt, kann 
ich nicht reckt ln-L'ri'ifini. 

lirüsse ikin Haus, besonders das redende, herzlichst von 

Deinem 

C. L. 
Beriin 7 Merz 4S. 

82. 

Berlin l\li(,[,w ü̂ch 22 Merz. At.mids \'^ anf S, 

Eben kimnue ich. zlemÜch beschweil mil eini'm massigen 
Cominisssäbel, hungrig wie ein WoH, von der kcii hLiileler zurück. 
Lberall Ruhe und Ordnung' wie sonst nie alles nhne Pulizei und 
ohne Militär, und eben desv,-e^e] .̂ :̂ lorgen früh um!) ist Appell, 
wo sich danu zeigen wird was die Rotte Lehucri, d̂  i. n , :..b.= rii!̂ -
gerufeiies Mitglied ich bin, thun wird. Dii- vorige iVacht sind wir 
auf dem Schlosse gewesen, anf Befürchtungen, aber ohne den ge
ringsten Grund. Die letzte Unruhe der Nacht vnn vorgestern auf 
gestein, die bei der giusten Aufregung durch Gerüchte der ärgsten 
Art so leiidil 'h\vA\ Zureden beschwichtigt ^v.wd und die heutige 
mnstcrhaJte K.uhe, geben iuir die Überzeugung, dass die s. g. Pro
paganda wenigstens keine wohl organisierte oder gerihrliche ist. 
Barricaden IKLÎ  hei mir nickt gegeben, wohl aber am ibmuei^kai 
2 Erschossene :in der neuen Wache, und davon den Tag fürchter
liche Aufregung in unserer Gegend. Ich bin seit Donners,ac' 
immer zwischen zu Hans nnd der L'niversität. immer im schönsten 
Verkehr und Kintraclit nilt deu Studenten, denke ah. i an uickis 
ali Parole l^atronillen und Waelitpostei:. nni grnssor Fidelität und 
endlich anch mit Ibruhiguug. Wir bitten uns aber nun endlich 
aus dass wir Berliner iiickL uu;hr al.s eine sehiindliche Rotto be-
rimpft werden. Grnss alle schönstens: was Ich uheriiiorî ên fknn 
werde w êiss ich nicht, erwarte es aber in alleiijrüstei' Kühe — 
ausgenommen dass ich diese Nacht nur d Stunden, nämlieli von 6 
bis 1* Uhr morgens ge>e!ilafen habe. Gott ]̂̂ arr liuch einen solchen 
Wei; dnrch so viel Blut, aber bei uns nuiste es sein. Viui Stiiden-
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ten sind geblieben 2 v. Ifoltzendorf und \\ eiss, verwundet o, ein 
Paar Ambulanten abgerechnet, einer \ on d.'ii dreien noch gefahriich. 

Dies sind seit langer Zeit die eisten Zeilen die ich schreibe. 

'Besser weres doch, es were nicln mit die Freiheit', sagte mir 
ge.^ern eine Trau, bei der ich im Laden eine Lucaidc kaufte; so 
zntrauensvoll, ohne dass sie irgend wusto ob ich ihrer Ansicht 
wäre. Sie liess ^icbs denn aueh wohl gefallen dass ich ihrem Sai/e 
beschränkend widersprach. Gleich nachher iii der Gesei/dnsen spielte 
Encke und sein Bruder Uberstlieutenani ein giäulich reacfionäies 
Lied auf, grade wie ich es neulich von Ihm l'iKoxcellenz Eichhorn 
(eicht ihm so) anch hörte, alles sei Nachaffung (ich sagie, bewahrte 
Er^ndnugen. wie Banicaden, könne man samt dem iSamen naeli-
macbi'u. gab aber natürlich andres zu), vou einigen Franzosen •̂ ei 
alles ausgegangen. Die Frau Eichhorn nahm nocli ein l'aai Juden 
nnd Studenten dazu, und warf mir bitter canurraderir mit den Stu
denten \or. Das Wunderbare ist mir aber nur dass bei den wider
sprechendsten Ansichten einer den andern duichaus nieht zu fressen 
Lust bat, und nicht bloss aus dem Abscheu vor vergifl'Linn Fleisch. 

Repnblicaner ^irbt es beinah nicht mehr; nml die übrigen zwei Par
teien sind innerlich wie f̂ ie gev/esen sind, wenn auch die HätKe znm 
Tlieil anders lauten und jeder in seinem >̂ lniiü viel freier spricht. 
Da^ Vcalraueu ist dem Deutschen so natürlich, dass mruj immer 
wieder dazu komim. wie schwer e.s einem auch in dd rlahren ge
macht ist. Für Berlin wären wir auf gutem Wege, wenn sich end
lich ein grosser Gedanke fände, der uns die Tansende von Lenlen 
die niehl arbeiten wollen vom Hal,-.e schalTte. Mit deu Arbeitslu-
siigeii ist leicht durchzukommen, weit besser als mit den geizigen 
bosenna^seTi BürL-crii. Die Studenten stehn l̂ ei den Arbeitern zwar 
zum Theil nur durch die falsche Meinung in grossem Aiisehn, dass 
sie so gewaltig an den Barricaden gestritten hätten: aber sie \er
dienen die Achtung würklich durch ihr gosckicktob utul unbefan
genes Beden mit den Leuten. Die repubiicanischen Schrullen und 
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Abstractiourii .-.ind ihnen fast ganx vergangen. Anf:jiigs muste man 
freilieh entsetzliche Redensarten für voll nehmen und ihnen den 
grosten i\ifer nnd gelegentlich Grobheiten entgegen setzen. Mir ist 
das grade nicht sauer gew'orden: denn ich hahe niieh mit Studen
ten, ^nliald sie nur mit mir zn Ihiin haki-ji wnllten, jeder Zuit ganz 
gul zj kelnihen gewnist. Das schlimmste war Anfangs last die 
grauenhafte Vorstellung die sie von Henal und UniveisitäLsgericht 
und Engereehtigkeiten hei ßxaminihns hatten: nach und nach haben 
sies daiui iiiiL''sehii. Zum Glück hab ich mil Medicineru nicht zu 
thun; denn freilich medicinische Faculläi:en und Examina zu ver-
theidigen wäre Sünde. Ein Paar unnütze und meist verachtete Extri-
ordinarbni und l'iivatdocenten*) haben bessere zusammen getrom
melt und Keoi'ganisalionsplane entworfen. Dass die Lxtraordinarien 
den Kecter mit wählen v.-ollen. î t mir gum recht: abor die Narren 
wollen auch Brivatdocenten und Studenten zu Wähk-rn, um sich po
pulär zu macben. Im Senat wollen sie Assessoren ,\-ine rolo sein: 
ich habe längst voi^eschkigi.n, damit sie auch Jesuin Christum er
kennen lernen, zu unsern J:i Senatoren 2 oder 3 Extraordinarien 
hinzu zn walilen eum voto. Fiie würden dann einsehn wie viel man 
luimer \Tw >.]<• theils gethan thcIU vAi timn versucht hat. Die Ab
schaffung der Bevollmächtigten hat der Minister schon beschlossen. 
Auf eigne Verwaltnjig unserer Fmids und Stimme bei Besetzungen 
werden wir autnigen und gewis-̂  etwas erreichen. Allerlei Schar
wenzel Ist auch abzuschaffen, z. B. Seminarien, die Ausschliessung 
der Univeisil.ätsschviften vutn Bnohbandel, 

D:i'̂ '; uKiii alles \vas l-'in . • |. nki''ii';-Verein fordert auch lu,-
lige, werdet Ihr nicht verlangen: d:fcs meisLc ist gut und das \'er-
einlgen lubensv.eith. Ick neliiue indess au unserem consütutio-
ueHen Giubb keinen Antheil: neben laLdichem ApjK 11 und ziemlich 
hänfi^eiu Palrouilleudienst habe ich keine Zeit dazu. Von den 
Schiessiibiin-cn habe ieh niicli /^in dispensiert, aber iioeli nicht 
vauj Wacld.dieiist, und heute Abend um 7 bis morgen Abend um 1 

') [.S. uuttjn 85 S. 1117.] 
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muss ich im Palais des Prhizea von Preussen theils unnütz auf 

Posten stelin theils etw;is weniger luinüLz in der Wachtstubc Schimpf 

und Ernst*) treiben, jioji sine Cerere et Baeclto, d, h. hei Bier und 

Punsch nnd mil unzähligen Cigan. n. ^eit dem ö. ÄpriH hab ich 

auch wieder mit dem 2. Buch des Lucrez angefangei!. k li konnto 

der Lust nicht mehr wldci^-tehn. kin aber noeh nicht zu vollen 4 

Blattern ^^ekommen, bi^ V. y s . Deine Luciliana lauten leider in 

meiner angefangenen Sammlung**) etwas andei-s als im PliilolüLrus 

2.480***); nämlich thoavia m<-v. inqud balba ["201 L,]. Ferner 

ego quae nunc Acjatlm peai (daaf'i ntqur e.riifo et cje-'t'ida [;'>,">]: 

aber Acmilio prir versteh ich nicht, von Zauberei ist wohl die 

Rede. Kndlich •injuntarn egestafem turpcmque odisse popi-

nam ~2^. Hesser aher als diê ,̂ ist (N"on. p. :5(bS,24- '17. 22. '2.S) 

Rem populi saUde et ßctk rrrsibus Lucilins^ Quibu' j'Ote.^t, 

impertit. f'dttuique hoc studiose ac seaid" | i ) ' l l ] , nnd (Non. 

p, A.12') So-spifa (luiiii). iraperle saiufe pfurenta et pletusNi^ma 

[do'-'d]. Nicht sospitai: daciylischc Wörter kennen nie für einen 

Trochäus stehn: gc.'-n diese Keiel hat Bentley und alle uft ge

fohlt: sie ist aber ^icherf). 

Schleswig, Posen, Frankfurt, Baden, und zumahl Österreich, 

machen einem das Ibnz gewaltig schwer. Weit leiibter ist es den 

nugebürliclien Spott za ertragen über die allerdings verfassungs

mässig, übrigens aher verkehrt genug, ange^LellLcn V '̂:dili-n für 

Frankfurt zu ertragen. Dic Zurücknahme isl '^nt, der Übermiii vie-

Jer unter den 60 Tyrannen aber schadet ihnen selbst. 

Wilhelm Grinnn k;iiin :sich noch immer nicht erholen. Jacob 

ist so schnell KUTÜck gekehrt um nickt u:acr dii' ,".kO zu gora.thcn. 

Ich sehe beide sehr selten, der L'ros.-̂ eu Entfernung weseu. nnd wxil 

*) [Siedle •^ü 1!-1 .^.^'10. — Ter, Kiiu. 4.,0, rk| 
''^') [Von Laebmann unvoBendct binicrlassLUi und oi:--! Iö7(i ans 

seinen Papieren ediert.] 
*«) [Hanpt Opp. ],L>01f, Vergl. oben 7^ ,S. 17df.] 
t ) [Lnehmann im Comm, z. Lin-r, -J. kir: ,S, 'd'd. i\7]!) S, l!G.] 

LachinaiiTiH Krltl'j iin llonpl- 1 3 
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jeder auf seinem Misi:ejv[)nne':':u 'l̂ nn bat. Zacher*) ist flejj.si^ und 
scheint Frau von Meusebacli wohl zu gefallen. Ambrosch schreibt 
mir, Stenjiel habe ihn au Jacobis Stelle so unverschämt angepriesen 
(er müste notbwendig gleich OrdiuarEus werden), dass er, Ambrosch, 
geschwiegen bähe, uie andern wütend seien, und ich. wenn ich für 
ihn sei, ihn gründlich empfehlen müsse. Ich hahe von Zacher Auf-
kläruiii:̂  liher seine an Stcnzel gc^tckler. Wünsche verlangt, und 
werde iku dann mOglicbst empfehlen- KüunU'., I :ii niclii, auch etwas 
für ihn thun? Oder weist Du einen bossernV Ich schreibe sobald 
ich Antwort von Zacher habe. 

Den 11. Werde ieh und werden wir meist anfangen zu lesen, 
ohne Zweifel vöv auserwählten Häntlein, (jrüsse die Deinigen 
schönateie^' dass man Jetzt ans BerOn keinen Fnss setzen kann, 
siehst Dn wokk In Nippcrdeys Cäsar**) habe ich vor dem 16, 
viel gcie;j.;i'. und mich sehr darüber gefreut. Fojchhammer ist hier 
(ich habe ihn n ich nickt gcsclm): er sel̂ fe Heber ivie Jahn zu 
Hause sein. iJcr Vorwurf, dass die preussiscben Truppen nicht ĉhon 
angegrilfen haben, ist unverständig. GoLL gebe dass -:e bald dran 
koinmenl Lo:der itt es aber auch wahr dass in l'ii'.sil.;^: d.c Ĝ u'de 
nocli Iinijier iiick'., die d.'Uiscke Cocarde tragt: sie seien noch nicht 
fertig. Kampfe bin ich neuliclt mit einer grossen Bur-?che]ischalts-
cocarde begegnet. Er sali midi voji oben bis unten aO, ich konnte 
mich aber tiickt ontschliessen ihn zu grüssen, 

Bcbienstr. 17, Sonntag d, IG, Apr. iS. 

84. 

Wie oft ist mir in diesen letzten Wnclicii der Gedanke ge
kommen, es N̂ iii'î  küksck \ierzebn Tage zu Hause oder draussen 

«) IB. 7.U 79 S- IS5.] 
-'•••-^ [Dessen r^ra^-se Caes'ir-.'Vusgabo (C. hdü Ci^-L-^ü'-ia Comuicntarii 

t'HWi suppliii'i^-itds A. i/".''! •' !d!<^-r!iin. Caesarit.- NirLÜijuc Fragn'•-•••'••' 

0, N. rticensuit opiimorit'it i^'odiai'n nuo/oi-ilft/e.'i annolmnt, quasstioncs cd-

ticas praemiiii) mif ei i i' '^.Vidmung au HLIII]^I Loip^ii^'- 1S47 erscliie-

neu v-'dii] 
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ZU sein, aber es wäre frevelhaft und man hielt es nicht aus. Nun 
kommt Eure Eintadimg: soll ich!'' oder soll ich vielmehr darauf 
bestehn dass Du zu Frau v. Meusebach kommstV Sie sehnt sich 
nach Dir, wegen des Manuscriptuacbiasscs. Thu ich nicht Un-
irckr Dein Herkommen zu bindern? Wenn Dn wiiie^t wie ich (um 
ni:t dem Apo^^el zu sprechen), 50 k:nn ich uieht, sondern zwänge 
Dich her: so aher, da Du wohl niclit darfst und magst, ini3chte ich 
meiner Sehnsucht nach andrer Luft nnd andern Menschen Rech
nung' tragen und am Sonnabend hinüber wischen. Hin ich dann 
nicht da, so ists nicht gegangen; denn etwas KU veivprechen, auch 
nur auf morgen, hat man sich jidzt wohl abgewohnt. Der Politik 
werden wir wohl nicht entgebn, znmahl da Du ein public character 
bist und ein ge^^altiger Kämpfer gegen Polen und Zittaner. Etwas 
Lucrez und Calpurnius*) kann aber immer mit unlorlauren. Z. B. 
l^ik'nie^t Du unterdess Lucr. 2,!HtJ terraque creatis richtig etnon-
diert haben. Grüssc die Deinen vorläulig schibistous und licj'ziJclu 
und sag ihnen dass wenn sio mir auch viel werden vorzoiltonmüsson, 
ich sie doch allem Ansclieiu nach nickt durch Krankheit belästigen 
werde. Von ganzem Herzen 

Deni 
C, L, 

Berlin Dienstag G Juni 4ä-

8.7. 

27 JuH 1848. 
EnthindungsanzeiL:i\ 

Heute wurde mein lieber Karl VEJII ein m kleinen Grobian ent
bunden. DerWöchuer befindet sjch nach den Einständen recht wohL 

Kmilie Laehmanu. 

Diesen einzigen crtraLdichen Spas>, der in iueiuer Franciado**), 

*) [,S. zu 6ö S. lOö,] 
**) [Über Lachuianus Sfrcil mil dem Pntrus.-ioi Jubanue«; "Rvanz 

s. 31. '\\\i\-\-i. Karl Laehmanu K, L̂ fil lg.] 
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die vergessen ist wie die von Ronsard*). vorL^id '̂nnnen i'-^ misgst 
Dn als eii.en scliwaclieu Ver.sncli an.sohun Dir für Deine Entbin
dungsanzeige "̂'"̂'O KU danken. Gott gebe dem Revolutionskinde fröh
liches Gedeihon. Wenn es sich versteliL, svird es wenigsLcns einen 
etvvas festeren und übersichtlicheren Zustand zw sehn bekommen. 
In dem jetzigen hat mich Sanppons Anwesenheit recht erfreut, mit 
dem doch ein gemässigtes Ge^präck /m führen war, während mit 
Goschen sich fast nur zanken liess. Der ^̂ . An'n:^t wird b^i uas 
lautlos er rnhoi' gehn und in Frankfi.r'. die Lehre predigen, dass ein 
Suii\eraln nicht despotisioren dürfe, Gott weiss wie gewissenhaft 
wir (ich meine mich gan^ nament-ich mit; Jon Sonder]iatriotJsmus 
in uns !?:cschweifrt haben: n'her dieser Entwurf von Dalibnnnn und 
Beseler fdenn was schiert mi h \ni,teTmaier?V \\ DiudKn. '.' 
IlerschgeJust, '/^ Sonderhass gegen Preussen, insbesondere darin 
dieser Anĉ 'iff ^egen uii.sv'i Heer. '101 . dnh'i mii-̂ s sieb auch das 
geduldigste prcussische Herz umkehren, ks richtet sich aber in der 
^Jlle v îedel' ein, nud di.-nkt, man wird ja in Frankfud wohl eher 
zu Mast̂ iguiî  \md Verstand >:üriiok kehren als man ein Reichsheer 
gegen uns nn r^i^hieren lässt. 

2Ö Juli 4S. T-h habe nicht geglaubt dass wir jemahls da^ 
wahre an meinem kindischen Scherz empfinden würden. Es ist 
iili.-' -ij, >iwar nicht die beste aber jetzt dio ciuilg mbghch gewor-
douo Regiernngsform ist die tyrannische, und es muss ein guter 
Tyrann sein, "̂ '̂'i' Ir ' . 'n weissgoti uichls gegen den Erzherzog, 
aher zum Kricg^ministcr den eitelsten und geistlosesten Menschen 
dea preussisclion llcors zn nehmen ist eine thÖriclitc Dauikuni:- kci 
der das s, g. Eiuvcruebmen mcbt bestehn kann. Ünsm Aufgabe 
ist aber freilich uns rein im Widerstaiido !?egeu die Despotie zu 
halten nnd unser veileiztes Gefüh. -̂ u ujorwinden. Dass dies iu 
Zeitungsblattern iLid lUaueranschlagen nicht hervor kommen solle 
kann man nickt verlangen, ^̂ ucb in Brocküren, zumakl wenn sie ,so 

••") [Pierre de Roniard (lo'iö — 15S5), Veri'.tsser einer episclien 
Franciadc in 1 Büchern,] 

•'•^) [S, û 8e S. 19fl.] 
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wahre Sachen daneben (ueiten tadelnswerthcm Zorn) enthalten wio 
die von Griesheim (Die deutsche Gc n^ralgewalt und dic preussischc. 
Armee): wenn wir nur in Handlungen das reckte Mass halten. 

Ich habe durch die Franziade keinen Freund verloren, ausser 
Frau/], der nicht mehr wagt unter Professoren zu erscheinen, Un-
bek,iiinie Leute drücken mir die Iland, — leiderund zu meinem 
Schmerz freilich auch zuweilen Reactionnalre. aus Mlsvorstand. ofmo 
zu wisson oder zu bedenken dass Ich in meinci .' ihvori. ;̂ sic isl nur 
in der hiesigen Abendzeitung gedruckt dt-n hindeuten gesagt hake, 
da îc keine Anwendung auf mich nnsgesprochen haben, woBo ich 
unbcfaui.̂ eri erklären dass ich iliro Grundsätze Ij'lML'r. So verlieht-

, . • _ 

lieh -̂ icb ükrlL-ens eine Masse Studenten bei der Sacke gezeigt hat 
(denn ohne alle Überlegung sind sie in purer Wut verharrt, in die 
sie nichts als dio Worte der Nationalzeitung versetzt hatten ^ob 
sichs die ^(udenten werden gefallen lassen, wollen Avlr abwarten'), 
so wohl hat mir die i'.rkkirnng der wenigen gethan, weil sie doch 
eine Spur von der jetzt ganz verschwundenen Pietät hat. 

Die Opposition der ausserordentlichen Professoren und Brivat
docenten*) wird völlig bubenhaft betrieben, wir werden uns milder 
Zeit abi r schon zn rechtfertigen wi.ssen. nnd gewiss werden von 
meiner Seite einiire kleine Grobiane ans Licht kommen. Um Kosen-
kränz nnd Gyldcustern bekümmern wir nn^, vorläufig niehl, weil 
wir uoch nicht wi'̂ ';"n w;î  er für :;000 Rthh\ Gohalt nnd 2()iK) 
Rthlr. Pension, m\. der er sich eine Professur auf einer beliebigen 
Universität w;ililen kann, ianto hiaiu dignum leisten wird. 

Am 14, Juni, nachdem ich von Euch nach so schönen Tagen 
unschnIdiL' Abschied genommen und dann den ganzen T:ig einen 
Beriiner Philister, der in allem ReacUon witterte, bekämpft haue, 
kam kh Abends 7* ^uf 7 eben mitten in die Zeuglmusschmach hin
ein, unil brachte die Nacht in fürclderliehen Aufregungen und liuii' 
ger zu, bald zunt Kriegsminister deputiert, bald ermattet und ohne 
allch Mitgefühl dicht neben einem Todton anf einer Bank sitzend, 

^ [Vergl. 83 ^. Ve2.-} 
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bis ich mich inn \2 durch einen ^ciinaps und eiu Stück Drot stärkte 
und um 1 1 hr. todtmüdc nnd in tiefstem Schamgefühl, nacb Hause 
gieng. Lj-st am 18. cntschloss ich mich \weder an das zweite Buch 
des Lucrez zu gehn und beendigte es in drei Tagen Seitdem kann 
ich aber den Anfang <lo:i ersten Buchs noch ni' ht finden, weil man 
sich ja überhaujil nicht zu finden ^u-'^s. Ich vrollte, ich konnte 
wie D\\ ein Kind wiegen, wovon man doch einen thiciischen Dank 
liätto. Ob Doine Mutier wieder gekommen ist hast Dn mir nicht 
geschrieben. Gott helfe, wir wollen aber niclit verzagen. 

Genau drei Wochen nach dem Verlust dei beiden Schlüssel 
wurden bin aus deu seitdem oft getragenen und ,i:î reinigfcen Bein
kleidern heransgeschüttek. Ohne Zweifel hahe ich vergessen ge
habt dass ich als ürAvähier auch eiue ürtasche habe, in der sie sich 
müssen versteckt haben, 

B. den o l . JuH 1848. 
Mein lieber Freund, es ist jämmerlich dass Du so hast Dein 

vierzigstes Jahr scbliessen müssen''}. Mir yhulo nichts, als ich das 
Paket öffnete: so thüricht Fest hält der Mensch das Ungewisse das 
er hat. Ikr werdet es überwinden, wie man es doch auch wieder 
bei allem Menschlichen und Natürlichen kann. Aber Zeit muss 
man haben: ich konnte mich jetzt in der ersten Sinnde z. B. nicht 
ontschliessen Deine liedc'^*) auzusehn, freilich noch vii.1 weniger 
mit Dir zn zanken. Dies würde aber überhaupt nicht der Fall sein, 
sondern nach linigen abgeschlachteten kleinen Grobianen würden 
wTi eins werden. Mehr als die neues ten leitenden Artikel der 
deutschen Zeitung will ich nicht, sobald ich das zn heiss aufge
tragene kühl werden lasse. Dor JHssgriif mit dem 1? cd c Iiskriegs-

*) [HaitpIs Huhn war gestorben, dessen Geburt vor wenigen 
Tagen {ti. Bb S. DKi) erat gemeldet worden,] 

**) [Die Pestrede, die Haupt (zum Ge!>uii^lag des Königs) aai 
1^. L̂ii 1S43 in der ölTüntlichen .'^itaing der k. ĵ äcbs. Gesellschaft der 
W'iäscuscbaften gehalten hatlc (Ber. 2. >.m), Opp, l,23eff.] 
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minisler giebt der Indignation einen Grund den man natürlich rû ŝer 
Preussen niclit erkennt. 

Gott gebe dnss wir morgen einen Rector wählen der •̂ ich zu 
halten weiss. Wenn ich bloss nach meiuum dummen Gefühl wählen 
i-olHe. so -suchte ich mir den aus den ich am meisten basste und 
Acrachlete: denn einem Freunde kann man die verzweifelte StclInuL: 
nicht wünschen. 

Lass mich bald und oft kören wie es Deiner Frau gebt, ob
gleich ich wohl \'.clss dass sie ŵ as verinaa. 

87, 

Ich und ein Pylhagorecr! 'Weit näher bin Icli am Auswan
dern, fn all diose^u .schwüb n Wesen hab ich seit Sonnabend Tuiki-
gra: /,war rniissig, seitdem ich am Sonntag, unvorsichtiger Woise 
bei der Clmler;!, abor doch reclit. durch laxieren meinen Boerhave 
hergestellt hahe; seit gestern Abend jedoch vornehm in der grossen 
Zehe — also seit dem Stura des Annisterinms Auerswiild, dem nun 
(̂ ott weiss welches folgen wiid. Es ist Sauerei von allen Seiten, 
Den Waffenstillstand indessen verthcidige ich. ausgenommen die 
Walil de^ Grafen Moltke: es hat sich aber niichhcr hier in der Mi-
nisterberathung gezeigt dass Dein und mein Freund Below gar nickt 
gewust hat wer Moltke ist. Übrigens ist Wildcnbruch sogleich ab
geschickt nm ihn zum Rücktritt zu bewegen^ und ich glaube der 
Rücktritt ist schon geschehen, Dass Below nun ;̂ ugleicli dasKeichs-
ministerium gestürzt hat thnt mir leid, obgleich mir der Leininger 
ziemlich verächtlich scheint. Dn siehst das vielleicht anders au, 
gleichwohl Avürdeu wir wubl mit einander zurecht kommen: nur 
Gö^cliens massloses doctrinärc^ Schelten', in einer Zeit wo wir so 
verwundbar waien, hat mich damahls vielleicht aus dor Bahn ge
bracht, aber die griesheimische Schrift^) wieder hinein. 

Unsere Luiversitäten denken wir still zu reformieren. Ich 
habe i'-unächst zum gtosseu Verdruss dor Rcactionäro, Senat und 

") [S. 85 S, 197.] 
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Studenten vortlu'Idigl, wie im e.s den We August gelesen hast, 
^tahl hat die Ablehnung der jini^-rben Versammlung') geschrieben, 
die wir alle billigen. Wenn wir iinseni Anfang der Revision w'oitcr 
geführt haben, werden wir ^chou Antrage stehen über vieles was 
freilich in ganz I^eut^chland gleich sein mnss. Da wir bei iiuseiu 
angefangenen Bcsseinugmi hallen den Ahgcsandten kein Mandat 
geben können, iiaben wir es für ehrlicher gehalten uns ganz aus-
zuschlie^sen. Wenn z. B. die Fra^^e \̂  aie. nh die Promotion irgend 
wo zur Anstellung eifordorJich .̂ ein solle, so negiere ich zwar für 
mich, mag mir abor nicht aumassen dam:! meine Uni^ er-,tat zu \er-
troton: es müste denn schon erklärt sein das.s die l"ni^^•l'̂ iialcn 
einzig vnn ri'oidd'iiL'L ans regiert würden. Tlbrlgens. Dehn̂  Meinung 
in KhrciL bhi ich selir für diu J kacultütcn, d. h. für eine grosse 
und mächtige ijbilo.sopldscho, dio, ohne sondcrhchen Eänfliiss im 
Äussern, den 11 erschgelasten der theologi-chen und medicinl-chen 
widersteht. 

Ich habe ein halbes Versprechen in Deinem vnrietztcn Briefe, 
dass Du hiehcr kommst. Einladen kann mau freilich Meher ei-.nr-
lich niemand. Wegkommen kann rck mil meiner labmon Pfote jetzt 
anch nicht, wenn ich mich anch gestern anf derselben den ganzen 
Tag bi> Abend herumgetrieben habe. Mn dem Arbeiten wird es 
gar nichts. Ich komme uoch immer räciit /um ersten Buche, son
dern ziere uur dic übrigen aus, z, B. mit Lucilianischen \ erbesse-
riingen dle:-er Art '-'"i. 

IIa.ne ubi vu(t nfdr habere, nleisci pro seelere eiu.\: 
testam su-md ho7n<- Sasniam sibi. 'anophde' inquit. 
pru'cidif raafent. testi^quc una amputat ambo. 

Ilih't id)"\' alles nichts; denn die unschuldige FreudiL'keit ist hin. 

und Gott weiss ob sie je wieder kommt, Griis^e ^ehr schön in Tep-
iitz und bcßndo Dieb wohl. 

Üeriin S Sept. 1,S46. 

'^ [S, 92 .S.208.] 
'"^ [Lachmann im Comi •, •, l.ii. i. L',466. Lucilins JoltT.] 
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Wie ich aus den Zeitungen sehe, bist Du schon lauge wieder 
zu Mause. I]s ^^äre doch aber sehr schön wenn Du noch vor dem 
Anfang der CoBegia ein wenig lierübcr gerutscht kämest ^\'\m 
ich auch von mir iranz absehen will, so würdest Du der Frau von 
Meusebach sicher ein grosser Trost sein. Ich aber hätte Dich frei
lich auch iicrn ein wenig, und ich würde mich anstrengen niicIi er-
triii^lich Hilden -/AI lassen, hu feiU70n Ist 7.wa.r die La'jo Irustluh, 
nnd man wünscht sich leicht sogar in eine göth^chc Bernhiu-ini;:, 
'eine licilio \bllig schün wie die Zeit der liarmekiden '•"): mau isl 
aber entweder zu elut'acJi oder zu klein, um L̂cll dazu zu ent-
sehlicssen. 

Gute Nacht. Ich ^̂ nll sehn ob ich auf gut ^akiiii--ck machen 
kann d;iss mir träumt wie Du nach uilllj: und bald ertheiltem Ur
laub von Frau und Kindern hernhu kuiniu^t nnd unsre \erkclirEe 
Wirtscluift botraclitest. f'-ü'̂ se licrxlicli und komm. 

Berlin ^ Üct. 4.S. 

sn. 
Berlin den 2d. I ii.... ; •-. 

Dic traurige Nachricht von Hermanns Krankheit hatte ich 
schon einige Ta.'c frülier von Jahn. Wir ki^nnen die Säulen alter 
Zucht und Wisr-enschaft nicht onthehren in dieser Zoll, wo uns 
beide unter den Händen zn en! wischen drohen, wo nuiu auf allen 
Seiten nur KrbÜrmlichkeiten andringen siohk Anch unsere Wahlen 
werden schwerlich besser ausfallen als Knwt selbst in Pomineru 
fürchtet man, nicht die Bauern, aber dic Tagelöhner. Und in Berlin 
znmaiil. wo Wrangel meines Lrachtens ^̂ anz recht thut roibe l cdern 
zu verbieten, weil sie würklich gb ich schaden, î t die Kun^t einer 
eifriLcn nnd verstandigen Heaction gegen das Wühlen noch nicht 
erfunden, und gar mit Geld eiuznwürken entschliesscn sich dic Wohl
gesinnten nicht. Auf l.ed^uf.'̂ nd bessere Kammern ist keine Aus
sicht. An Frankfurt aber mag UIMU gar nicht denken. Das Kaisor-

"0 [Weslö.^tb T^h^Ai ^.d./2 Weim. Ausg.] 
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thum ist mir ui die ;̂ ' • k .-.ww'-d-:. 'ind doch sickt man weder wie 
es uoch wie etwns andres zn ^̂ kLudc kommen soll, .'\lf'' diese po
litischen Dinge — es ist sehr schön von Dir, dass Du Dict, ô hin
ein bogiebstj und pcrsünlieh für Dich ist mir zwar lieb wenn Du 
diirelifallst, aber der Sache wegen thut es mir weh: ich kann so 
was nicht, ich kennte auch keine militärische Disposition machen, 
mich ^elda.uen oder auck sckbî ^cn lassen w-olil. Aber dic Sachen 
qnähm mich s^ das* auch aeiii recuLes Arbeiten zu Stande kommt. 
Der Anfan?̂ ' des ersten Buchs ist wieder auf Neujahr verschoben. 
GriiLiins Buclr'̂ ) habo ich mit der grosten Mühe hiniintei gewürgt. 
Neben den scbbnsk'u Sacken SNV=el willkürliches und auf plumpe 
Erieko gegründetes ist mir.^^ /.u\^jder wie eine unwahre nnd ungrado 
Politik, Ritschis Trimimmns'^") ist gestern Abend angekommen. 
Wenn er die Anmerkungen zum Lucrez gelesen hätte, so liätlo er 
nicht gesetzt Ad caput amuis (iv, 2): den Genitiv bei diesem 
^rtp^ î hat zuerst HirfJus.YirLik Horaz, Vitrnv***), Selten läuft mir 
ein gutes Ilulm in die Kücliej wie neulich ein redi<nt in der Grab
schrift des Hnmminsf) (warum soll Gvatius [1 ;U"J] nicht E^^'dd inipte 
ip^^a gesciiricben haben, wie A'irgil St,'itLus ilartial e^lt und transit 
vorVocalen? Haben sie doch vorYocalen 'd abtt-mbttperd etc etc.), 
kiiKT die Gbservalion da-s Iloras im 4. Buch keine langen Vocalo 

elidiert (ausser m^i^a^ns ÄÖC i^'/^Ott)^ in den Oden überhaupt selir 
wenigj am seltensten aher ae, so dash i^i J-]squdinaj alites [ep. 

b. 100] doch recht sein mag. In den Ferien muss ich ein Programm 

)̂ [Verm. Jacob Griimiis 'Geschichte der dciitschcn Sprache', die 
tS4S erschien: mit Laehmanns Urtheil \v'uk Scherer ,laceh Griimn-
2. Äuii. (iesfj) s. -ji'.s, äoaf-] 

**) [EtitschL'JVinniiuuus mil den Prolegnmcua /um Plaaui.s uud 
dci "A elmuug ;in Gcittl'ricd Hermana erschien iiiernacb Knde 184S 
verm. nur kurv, .iii ik Hennauns 'l\id, lüid \̂ iiil \eii Lachniann nuch 
ein paar Mal in dem ?.. 'i li. êhi?u abgeschlossenen (•omTviÊ ntar aum 
Lucrez (,S. 205. 248, :5SG- a.) erwähnt, S. auch uaten IK. ^. -''H,] 

^*) [Comm. /., Liier, 0,729.] 
t) [Coi k M'i'. ;3,1042 W, enT. -J^yj. Vergl eben Td S. 17Ü.] 
t t ) [Zum Lucr. i.irSd S. \W^-. A. -1, :̂ T .̂ . :?i;].] 
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schreiben: vermutlich Werdens einige Luiilianaj aher luinpigc. 
— Den beiliegenden Zettel von Bcntli schenke einem Autograpiien-
sanimler, und sc! ^e gütig ihm das Buch durch irgend eine Bucli-
handhing aus Italien besorgen zu lassen. Es eilt aber gar nicht, 
weil die Bibliothek das Buch besitzt, 

Mutter Fran nnd Kind grüssc recht her-^lieh. In Eurer Noth 
habt Ihr freilich einander nüthi,': sonst würde ieh freilich sagen, 
Deine Anwesenheit wurde mir in dieser verwirrten Zeit eine grosse 
Stärkung sein. Gott helfe im neuen >lahri;, so uriiii; er auch bis 
jet/L davon merken lässt ausser durch schone^ Wiiter das ganze 
Jahr durch. Wir brauchen aber melir, und Gott gehe es. 

nimbifer eurus ist sehr scliöii, lur iiedreus ist aber ein OE6-
-zvi'. -Xou? nöthig'). übrigens habe ich die Verlängerungen aus 
einigen Dichtern gesammelt, aber nieliLs heraus gebracht, ausser 
Horaz 1) nur t und zwar 2) entweder in Civsttra Icgitimei oder 
o) vor giiccliischen Wärtern. Catull, n, "k Proporz n. 2 und ^6^^)^ 

Duxpecori-^ curtas aujerat hirrus r^..;. Waardenhnrg***), 

halte ich für recht. Gieh das Blatt an Jahn, nachdem Du os ge

lesen h-A<i. 

1849. 

DO. 
Berlin 0 lau. iFi-lfl, 

Wenn es nicht so grimmig kalt gewesen wäre, so hauen Mei

neke und ich, jeder für ^ich, daran gedacht znm Bcgiähuisst) hiu-

*) [mibij'er Furus h:xhen Siiiiis ilO.ddd) und Statius (Theb.l. DJS); 
ob aber einer hiervon gemeint Ist und woraiU dedrcm geht, \̂eî 5 
ich nicht. c,vj-f}oz rdr/,'.;, s. auch Ui .S. i:̂ ,"i uud 7." S. 177 uud über 
den Gebrauch A^t ?.u Plato\s Phaedu S. 71 I.J 

**) [Vcrgl, zn Euer, 2,L̂ 7 fl. 7Gf. nn.l /u 1,11 S. 17,] 
''**J [Tibull 2, 1, ,"?8 und W.iardeiilmrg (Lachniann hatte in der 

Ausg. zu opc^ Wassi^nberghius gcschriehi u) Opnsc. p. 180,| 
t) [Gottfr. Hermann war .un d\. \Kw. 1S4S gestorben; fikcr seine 

Krankheit s. S9 S. 201.] 
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über zu kommen. Von den letzten Wncheii erfuhren wir L'Crn noch 
einiges Bestimmtere. Ls heisst, schon im v,, .mber habe er Fremde 
nnr auf AuLienbHcke zulassen kÜniieu; so dass wir fürchten, er hat 
d • ,1 sehr gelitten, ^elne alte Geduld und Festigkeit kni • r .iher 
olibijhar bewährt. Ls ist Iniiner ein schöner Tod, wo die freudige 
l^rinnerung ihn guhahi •/M haben grnsser ist als der Schmerz des 
Entbehrens, und in dieses (iefiilil Avird sich glaub ich selbst Di hm 
liebe Frau bald finden. Dn aber ,̂ i>llst Dich nun wegen Deiner Ge
sundheit zusammen uolimeu und j^choneu. weil es nüthig ist uml 
geschehen muss. Ich denke Du wil,•̂ t keine Krämpfe davon be
kommen, wenn ich das so hübsch ausseliende G"tfdi^-^ im Calpur
nius 7,ö4 nicht annehmen kann. Die ir.rf.ydr.rd.'.z mit einem Epi
theton Jh-n'd'us tftfuatisy scheint zu erfordern dass zuerst f/̂ '?̂ -
iibus ohne Epitheton stehe. Au. h fehlt das Subject: ja ich zweiiie 
ob retia das rechte Subject zn exfant ist. Ceterum censeo dass der 
Calpurnius bald fertig werde'"). Keils obsercatt. zuCato und Varro'^") 
haben mir Freude geuiaelit, IJitschls Trinummus zeigt wieder dass 
cdiiii' (Genialität so wa.s doch nicht zu machen ist. S. CXLH kennt 
als iu üalgus 'noiiLiu .: •• . lel \d\<- /ugcbeii werde, dass Italifinor un-
atissprecblicbe Dinge herausgcwürgt haben, fch glaube zwar gern 
an qii'im = quäleuij fa-ut ^^ tamen, eni ^^ enim, aher S7ir ^fbi 
•md) muss ich sagen ^ uuiiiügliches bleibt unmöglich****), unmög
lich bleibt aber auch knflentlich der edle Versuch \on Gagern und 
DahlmauHj ein geschwächtes Preussen an die Spitze zu >tellen. Nur 
weiss freilich ausser Gott wohl Niemand was sonst heranskomnien 
soll. Indessen das hoffe ich zu guter letzt, etwas oinigernia"'U 
hesseres als der Bundestag, \̂  enn auch tliener erkauft, i'ott bessers 

•*) [S. y.u G,̂  S. 1(35,] 
"•') [ObücrmüiijnGm Gr>iir,u'.' in C<fU>i\i.i cl Vammis do rc rimi'.-ii Idnoa^ 

Accedif 'pimcfrum iM-iticuui. HSVV. If keif. Hal . ISIÜ.] 

•^•'/ [•̂ '̂•h '̂ Lachmaiui /.. Lni'i, li, HJG7 S. 412 qirnmquam ifidd iis 

durum fuisse jnitabiiieiN, '/no,? luiditi pleri'pie creditiit ß.'-fi'i.r diT::is.-id ^'ac 
d'lo m'lo usiv. Diel ^̂ î.-i Kifathl dagegen Opu^c. 4 ^ ,411 bemerkt 
bat. 
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in diesem neuen Jahre. d;is uns wohl iiieht leicht werden wird. 
Grusse Dein ganzes Haus herzlichst von 

Deinem getreuon 

V: L, 

91. 

B. den IG, Jan. 49. 
t sei Dank für die zwar uur dl Stimmen Maĵ uiLit für den 

Gagernsehen Antrag. Da^ auseinander fallen isl so duch für dies 
Mahl ab^'ewandt. und mau kann wenigstens wieder hoifen. Den 
allerhöchsten BedenkHchkeiten scheint Camphauseu anch etwas 
widerstrebt zn haben, so dass vielleicht bald eine halbweg irb>l-
tiche -\ussernng erfnlLTt. Ich bin aut übertuoigiui /um Ordensfest 
bestellt als Fre^^^L^satter; bo^entlich nicht um suiclion Inirrimm zu 
hüren und zu sehn wie am \b. October auf Belknue. 

In der Angst über Frankfurt habe kli uicli( Le^ilirieheii, zu
gleich in deuGoburtsv el'.n^ mi- den nk h 1. •.['•nteuuiui d't'^diiiiti^"'-). 
die ich aus dem Deutschen übersetzen zu kdiineu meinte, bis ich 
sali dass ich doch anders iateiniscli als deutsch sclircikc. Deine 
Nachrichten haben wir (Meineke und Bekker) mil der î r̂lKlen l̂ r-
baunug gelesen. Meineke bat mir auf dio Seele gehnnden Dicli uud 
Deine Frau ganz ausdrücklich zu grüssen. Bekker meinte, man 
brauche ihn wohl nicht zn fraeen oh ihm so was Heb wäre. V.y hat 
an Hermann immer riue ganz besondre AnhänglicliKidt gehabt: frei
lich anch an Wolf, aber immer in ganz verschiedenem Sinne. 

C'irate ut •raletdis, Du und Deine Frau, nnd Deine Mutter 
gi'üsse herzlich: für Marieeben i>t hier ein Kiis.̂ . v,-inin dv ihn --ieh 
Stichen wUL Es igt jetzo G: um 7 soll ieu nuch In uine \ ur-;ili . 
die wohl wieder so unvernünftig wird eingerichtet werden dass mau 
auf nichts wird reehneu könneu. Eine etwas bessere Reckte wer
den wir dies Mahl wohl bekouimcn: ob aber Maiüiität, sieJa dahin. 

Schonlein, der neulich meinte es sei eine Seuche unter die 
Philülogen gekommen, habe ich etwas angefahren, mau dürte nicht 

*) [Ŝ i. he S^ S. 203 und zu U S, SlOf.] 

file://-/ussernng


206 ISiy. 

tienuaiiu und Orelli*) in einem Atliem nennen. Unser Verfasser 
(der Verfasser der Verfassung vom ö.December, Keller) verthei-
digte seinen Landsmann, der auch uichts als ein nützhcher Ver
fasser ist. Hermanns Stelle, dachte icli. wurde gar nicht besetzt, 
sondern vertliciJt unter Euch und etwa den LeipziL'ir Cicirn ' ) , 
wie ihn der jetzt nach Cottbus versetzte Nanck neulich genannt 
hat. Muss es aber sein, so wäre gut an Lehrs zu erinnern: denn von 
selbst denkt nian wohl kaum an l.i.i. 

Reimer (dies sage doch nTahn) hat versprochen mir eineu Setzer 

zu schicken^'^*): geschieht es nicht sehr Ijdd. so werde ick er

innern, 
Gott gebe uns nur etwas vernünftiges Frankfurt, l]ins freut 

mich nur. dass nuin doch nicht mcdir zum Sitz der Beichsrügierung 
Erfurts Abtntt von ini.̂  verlangen wird, 

Lijturum ceiä^eu da^s Du Dich schonst, nnd Deine liebe Frnn 

ebenfalls. 

Von ganzem Herzen Dein 

C. L. 

B. deu 2 Febr. -Vd. 
Deine Adresse findet hier grossen Beifall bei guten Lenlcu, 

bei mir ohnehin. Gleickwokl zweifle ich ob liure -Minister nicht 
wohl getluin hätten zn resignieren, damil Ihr auch Jesum Chrir̂ luiu 
erkennen lej'.ih i. hei sufchem unsinnigen "Wahli^esetz, AVas unser 
geringer Census für die erste Kammer vonnuclit hal, hat sich glän
zend gezeigt. Dio zweite wird (über die Stadt hinaus kann zwar 
Niemand urtheiien) heilich entsetzlich werden. \n unserer Cirenlar-
note, die dem Kunig abzudiingen wohl Caniphausen und Bunsen 
gewaltig schwer geworden sein mag, wird in Frankfurt nnd von den 

"*) [J. ('. Orelli war den (k nTannar ISl̂ J, .tlsu wenige Tage nach 
G. Eennann gestorben.] 

**) [Reiuhold RIOIK?] 

***) [Dur .f.dms luuiiaL .̂ . ^2 ^. L'07,J 
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edeln Begier i • n ans weh! noch viel gedreht werden: der Vor
wurf d'S Hinterhalts nnd der Unredlichkeit wird so ungerecht sein 
wie bi>lier. ^Kbniii in Deutschland' la< ich vor der Universität um 
21. Merz einem VüJkshaufeu aus einer Prociamation des Ministe
riums vor, m der Herzensangst, weil mir das gedruckte'von' nicht 
über die Lippen wollte: dem König war der eben so unhistorischc 
'Kalkei' der Deutseben' zuwider (die heutige deutsche Zeitung lügt, 
die Note sei nach dem Besclilus.s der Nationalversammlung er
lassen): wenn ein ' König der Deutschen uud in Preussen ^ lierrms 
kommt, kann jeder zufrieden sein — ausser WaLdeck und Temmu, 
Schaffrath und Joseph. Du lässt mich einmahl ivieder reclit 

warten auf Nachrichten wie es Kiieh geht, und namentlich über 
Deine tiesundbeh. Dazu hab ich nur reizen wollen. 

Fünf Bliitter Binleitung zum Lucrez sind geschrieben: es feh
len höchstens 2: die rechte Andacht fehlt aber in diesen Zirslreu-
ungon. Wio muss es denn heissen im panegif-r. J-'i.sonis |22^|? 
J'^rnit et populis ostendit nomijt.a. — Gracchi? oder wie des 
Tragiker.s Name -.-'yed. gev.esen ist. Wenn man nur wüste d^ss er 
mit Mäcenas zu thtm gehabt hat! Und wieder sit̂ ht a.lta fouufis, 
wenn man auch keinen Massmann dazu nimt, ganz aus wie apfti. 
togatis: ich weiss aber wieder keinen Togatendichter Grat'us*). 
Vorher denke ich Xon sua Vergilio pi-rmisit carm Ina. soll, nach 
Ludm'e quw celleni calamo permisi.t agresti [ecL 1,!()], 

Dass die Gottorper uud Wiener Fragmente zusammen geboren, 
habe ich mühsamst au.^rechncn müh.seii nnd 2 Seiten darüber scliroi-
ben, weil Henrichsen alberu und Pnrniann gar nicht (dieses Auctor 
ist mir unbekannt: wer ist Poscliei;') angeben wie viel Zeilen die 
Seiten haben") . 

Vom Juvenal habe ich noch keinen Bo,::en. trotz gcschehenor 
Mahnung, ^Inn mnss mit Reimer (Geduld haben, l̂ r ist Wahliminn 
für die 2, Kammer, und bat (mit Haase) das nnglückliche Programm 
für Centren unterschrieben, Bekker hat (freihch wider Willen) 

*) [Siehe 93 S.S08 und vergl. 81 S. 1S8.] 
**) [Laebmann Comjii. ZH LIUI. •?. S u- 9,] 
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blichst radieiil L^ewlihlt: er gisbt dic Scliuld dem elenden Borne-
manu. Pen/ i-' durch falsche Bestellung in eine demokratische 
Versammlung geratle i. . . • i.,i ilir, während er eben gegen ihre 
Rechtmässigkeit protestioti Imt. von Cuii.̂ kibleru aufgohoben. Dies 
ist das schlimmste Unglück du^ hisher lri.'eiirl einem honnetten Men
schen durch den Belagerungszustand hege-iiiet ist. Haben wir nicht 
geduldig den \\A\ nnnatürlichoreu Zu^1allJ i .iie> 'lOjäliiigen 1 ne-
dens erlrju^eii? Ich unterwerfe mich lieber einer offenen ehrlichen 
Gewalt als einer gobelnien tückischen. 

Grüssc Dein ganzes llaus In r̂ n h. nnd ,7a]Ln. Foi'''hhammer 
i^thier: hente werden wir ihn in der Grii.hheit haben, die dieimalil 
ausgefaBen ist wegen der \Vahlw niilerekn (.̂ lehu dk Wiblcr w ürk-
lich in Ablantsverhältniss?), .Auck Lilieucrmi ist hier. 

Was macht Alex, (ii'e^cheij? Ich erralire nichts von ilnu auŝ l.•r 
aus Untoischnften lua Adressen. Wunderlich war neulieh hier: er 
habe sich mic Dtto Gb''̂  lien auseinandergesetzt, da dfe în- ein blin
der Anhänger von Pernice M i. Er mag froh >ein wieder i inen Herrn 
zn finden: sein alter Herr Keller ist neck nieht Minislei, wird aber 
wohl Deputierter ^v'̂ rden. lijr und ll̂ nt̂ '̂ ^eld^erg waren neulich da
gegen unsere Lniversitätsreformvorschläge an dio Jenaische C'om-
raissiou in Heidelberg zn ^idjickeu (ilii' wiehtiL:-ten Verhältnisse. 
sagtc Keller, seien Ja nicht besprochen, das der Universität zur Aka
demie] J weil er niclit diln i^t): der ]\liiii- l̂i'r bat uns anderfi beige-
stimml. sie werden geschicki, und werden zeigen dass anch in 
dieser Sache wider i, ehts Unehrliches nnd nichts Vornehmes ge
wesen ist*), 

'dd. 

D, den 4. Febr. l!). 
Also mit dem Melissns waren wir Im Reinen: Maeenas apta 

iogatis Erult et puptrli^ n.s,'. tadt acumina Gai**). 

*) [Vergk S7 S. 200.] 

*•*) [VerL;k8I S. ISS ninj hcsondors '.^2 S. 2(JT. Haupi />' carin. 
barvi. ( \d!>\iniä et ?\<'u'<:^ia<ii .S. ;]T (Opp, l,'H)(i).J 
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So fieiig icii gestern glolcb zu antworten ao, w'arü aber unter
brochen. Indem ieh heatc, don 5, um 12 üin heim komme, sind 
eben Phillips uudKodberius \'n.i 2 W'^Addc/y- \"\\\--V.- 2 \\i\m.m[.'.v 
gewählt: eben '̂̂  ,'̂ chön werden die drei andern wäldea, \̂ enn da
bei manchen Reactionsgelüsre ankommen, es i-f Tcrzeiblick. Der 
Hof ist allerdings ganz reactionar: sonst gebt diese Gesinnung nicht 
sehr weil: obgleich es d."?ch schadet dass der Name im kalben f̂ chera 
für sichei'e HoyaÜsten gebrauciit zu werden pflegt, hott verzeih 
uns allen unsro mannigfaltigen Siinden; ich kann a b c d'̂ n kljnden 
nndentscben Hass nicht vergeben, nicht Dahlmann, nicht Gagern 
(mit seinem Wort heim Bombanfest an Zwirner. den er wahrschein
lich •^erkanii^ hat, êin-̂  freil mick nur, d̂ ^̂ s wir Prens^.'ii .ir'er 
Null gebracht haben'), nieiit Uhland. an dem ich ê,-̂ T]jo eine klein
liche Rache genommen zn kaben: die Dedication vor Waltkei") ist 
den 27 Jan. gestrichen, und latitetjcii;iN)on wahrhaften Deutschen, 
die keinen G..''_̂ ensatz von Nord und Süd gelten lassen,' .Die unver
ständigen (wenigstens sollte man bessei'i i"" "i > . v-onn sie da sim ,̂ 
bekauni machen) Auswoisnngon schaden allerdings; aber freilich 
wo doch alles schadende gesucht wird, — — Das Ministerium, 
namentlich Bülow und Ladenberg; sind von der Rcac'.-on wî it eni.-
ferut: mit Bülow war Bunsen auch hi Ansehung dor deutschen An
sichten sehr zufrieden. 

Wenn Du in der A:igst vor Lat^^rnenpf^leu umher laufen ums';, 
hast Du gedacht mir anch etwas Angüt gönnen VAI dürfen, Lli war 
bis gestern ganz vergnügt beim Lncre/. ;i.i.- iiji;inem Frieden hast 
Du i.uch heraus gescJireckt und mir in die Milch der frommen Denk
art d'\r- Spinne der Vorrede zum NT. ••'̂ '•') geworfen. 

Auf die curiose Fi-agc, dl- i-ir Dein Herkommen angenehm 

sei, muss ich doch ajit'.'.'ui'en dass es dabei sehr gleicligültig ist dass 

ich am 1. Aprill oinmahl wieder umzielieii .iim^̂  UU<L noch nieht 

wxiss ^voliin. 

*) [ß. '-diea 40 S. l'.Od 
'^) [Vcrgl, û 1Ü2 y, :̂ ::!L] 
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Grusse Mutter, Fran, Mieschen, Lieschen. Bicu und ^Inschns*), 

dergleichen Jahn uml GJ'M heii, Lehrs gesegne Ench GoH. BiJckh 

sagte mir heute ^ich dachte, sie w'ollten den Ritschi haben.' weiss 

aber niclit worauf das bei ulit'^'*). 

94. 

Beriin Dienstag 1;;/,:. 49. 

Bir überscknfk'f I'MI.' It mujrmch^lichen Wohlthaten, mit 

Ernst nnd Schimpf, Herzog Krnst uud (Jlgarrenkästchen in unend
lichem Pa[iler, einer schönen Rede (oder vielmehr einem schonen 
und lieben Geschreibe das keine Rede ist) und Sangaller Lucrez-
versen — es war noch melir, Bion***) und Jalmisches, das aber 
aufbewahrt ist zu spühner Betrachtung, wie anch der Text des 
Ernst, den ich jetzt nicht lesen (kirf, wie Zeisberg, um nicht zn viel 
falsches /AI lernen-i) das in die dann gar tiicht fertig werden wür
dende Einleitung zum kucrez nicht passt. Mein Lucili-chcs Mäus-
chen-ff) bitte ich mit stiller Condoleuz aufzunehmen, leh habe 

''•) [̂ îclic nulon :'n 34 .Inui.J 
**) [Vergl, Lobecks Rricf an Scidler iu 'Mittheiluugeu aus Lob. 

Briefwechsel herausg. vou L, Friedläuder^ S. I."f5f-j 
***) [Herzog Ernst, heransgegeheu vou Haupt 17. .\ngu^l 1S4 ,̂ 

in Haupts Zeiischr. 7. Bd. (IS19) ,S. ];'?.—;:ü;i. — 'Ernst, und Schimpf 
wohl nacb dem Tit-l '̂ icliiiufil und Ikn-r dî s .Inh. Pindi (Strasaburg 
lb22). VL'I-/;!. :iiieli ^:i ^. l'Xd. — fjber die vnn .Lih:] ;'.'scliickten San
galler Luci'LV,verse s, ::r\ f.ruT. d bb'd ^. ^ikSf -- L'nter der Rede ist 
vermuMilicli Jahus am 2>^. Jan. iS49 gehaltene Gedäcbtuls^rede auf 
Go:;rried Hmnuiriu ^ei-^taudeii, die ^euigstcus IrclTender als e^ mit 
L;tckinauns Worten gc.M;liickt nicht '.•••. elinel we?\ll?n kouiuc. — 
Bioii'\ '•. ]/. ..•.'••• dannii.'.!, tUc G. Hsrmannufi. Lips. L^'kJ. vun llor-
maim selbst noch ahgescJikK^seu, aber er.st uacli seimuu Teile ge-. 

druckt.] 
t ) [VgL 73 S. TTG. j 
f t ) [Das -\i^ Tin. unlcr/cicluiete (oben PI S. 205 erwähnie) Pro-

öminm 7uiii kcclroiiikalakig für da> ^^omiucrscni. 18-lR über die .^alireu-
biiChei .Ir. l.ii.Mliii- '̂ Kleiu. ^elirifi, •/.. rhis^. Philo!, tJ-G^'—ü(k] 
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dies Mahl den Tag der Abfassung .innr.a' gcselzt in netrack*. doä 
Wechsels menschlicher Dinge, Heute nnd hi den folgenden Tagen 
brächte ich schwerlich oLwas zu Staude, da icii seit i^lirtag weiss 
was übermorgen in Frankfurt geschiekt oder ricbii^er sich entschei
det. An dio .Vniiaku!.' ,_k:iJ. ich jetzt: denn ich br̂ uo auf der aller
höchsten Areer über Üsierrelcb. 

Der zv.-eite Bogen des Juvenal hat dio Absendung der Lucil-
proömien ur.i eJien oder zwei Tage verzögert. Î twa^ lieferL der 
Codex P, allerdings, wie i'̂ ti nun sehe^ aber doch nich: :d[.';i.'̂  h-!. 
Ein aufgenommenes itidcm ^ on Dh' hake ich mir zu bezweifeln er
laubt; eade^n, anf urbs bezogen, frenügt mir [iL23]. Für Jahns 
Inte['[iuuction abermüchte ich lieber '•''.'.< :indre; in der os würklich 
durchgeführt wiirde dass man ausser dem Kmnnia gar kein Zeichen 
mehr brauchte. Er intcrpungiert giade so wie die Zeitungen. 

Ich habo eine vorirefflicho (peaf!:ielaj) WüLiiung, Mark-
grafenstrasae (i\^, Be//-etagc, zwischen der Krausen- und Schützen
strasse (Behn'Ti. Fran^:i;sisckc, JuLfcr. Taidum, ]\IÜ'II'' ii 1 'l'.-" •>. 
Krausen, so ist dJL̂  i.hxlnr.ng. U'JU pamllel kaufen Friedriche, f'har-
lotten, Markgrafen, Jerusalemer), worin Jtaums genug ':-\. -..-•.-ini Dn 
auch etwa ein Jahr hie-r wohnen wolltest. Da sie leer .steht, so 
werde ich am 1. A .i-ll (PrdmarusiO "'me Zweifel dovi .̂ IIL.I i i i'in-
nung sein und Dich mit Scbmer^.en erwarten, znmahl wenn Du •jhue 
Legitimatinu ankommend etwa von einem UoustahlüT solltest her
gebracht werden, oder ssckerer von zweien. 

Ifert^ ist eben hier gewesen und meldet im Priscian stehe 
(Juver.:-.! d [ , - ' ' JJ) Codri oJme ehie Spu- *..'-c \'aiian:e (dieth. leb 
nî ."k'-c- •lilii'r ,Takn sehr rathen hier anders zn schreiben alr> Lei der 

Theseis [1,2], 
Warum erfahr ich denn nichts über die lk'nni=niii^clje Stelle? 

Ist CS wahr ('''h '.'-••i-̂ -: es nnr viju Göschen, m^l nm iialb sicher) 
dass Lehrs abgelekni. kaC-' Den Ritschi v.i.l icn Euch eben nickt 
wünschen, nicht bloss weil mir seine plauliniscjic Kritik nnd Metrik 
sehr baisbrechend und zum Theil cnrios vork'.^unai. Wenn aufsein 
Verla:ic:'"̂ n rfif Aufgabe mit F̂ ĉ n̂ lli zil ecken vergehen (iKidurseilen) 

14^ 



0 | 2 1849. 

ist, sn kiiinien Weidiieiun^ zufrieden .-ein dass sie solchen SchmnfK 

nicht in die Welt gebracht haben*). 
S. K. B. E. hätte ich wohl gleich zu Anfang sagen (oder no

tieren) sollen: aber das E. V., an-ser dass mir Jedes Essen leickt 
zu viel wird und mich dick maclit (verzeih dass ich davon spreche, 
ich spiele nicht an), vcrsbht sich so von selbst dass ieh das andre 
anch veri^esse. Ich rechne das unter dio Merzernm gen Schäften, und 
kann nur bedauern dass Du nicht ganz auf der Hübe der Revolution 
stehst. Haltest Du doch Mivhtv tabula rasa gemacht, d .h . dem 
Doctor B. Rechnung getragen! isuu, (löschen bessers und bringe 
Dich zur wahren Givifisalien. 

Ferd. Ranke hat neulich in seiner U^nschuld etwas Prächtiges 
gemacht, das Jahn freuen wird. Er nahm in der archäologischen 
Gesellschaft Erklärungen Gerhards von ^'asenhildern vor, und fragte 
ob man denn wohl an irgend etwas sehn könnte dass das ein Ika-
rius und Erigone ohne Mund sei, zumahl (denn es seien heroische 
Personen, sagte Gerhard) Ikarius nichi, wie er angebe, ein Ki5nig 
sondern ein Bauer gewesen — tdl me, bog, w a hing a geoman 
or a iffbi . .'•':: I.rvir — ; ferner wegen desKapanens, -.•ines Men
schen der vun t'ieiieu umschwirrt eutflloht, wie der einem vom Blitz 
erschlagenen gleicbe. Die Fragen waren sehr mlsliebig; die Ant
wort aber hiess so, die Xameu müsten durchaus so lauere bleiben 
bis etwas besseres angegeben sei. Sollte dieser absoluten Regierung 
nicht konneu ein Ende gemacht werden'-' Veruehnie Leute me Jahn 
überlassen dem tiers etat Ranke die Initiative, .̂ nll das Volk in 
seinem Schmerz wild werden': ;Stephani hat über den Laokoon ge
schrieben und unsere Kiklärnng von rlr r.onsilii ^iidentia auf eine 
Ali zu Schanden gemassrogeit dass ich nicht mehr daraus khig 
werde, Llhrigcns sollte man nutersuchen was domufi Titi sei, und 
was Titus gewesen ist als er sie baute**). 

*) I Die ungev^ulmlieh dicken HaudscbTifienb. ',eielinnngen ni? A])-
parat des .'V̂ âll,!:;'̂  "Weidinnivis inireboli'neii Pkiniiis, die fasr wie 
Scbcnut/.llcekcn sieb inL.iiickmcu und auih l''rouudeu [{ilsckks luisafieleu.] 

**) [Hiepliani Die Zeil der Verrerligung iler E.aokoon-Grii]ipe. 
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Winckelmann') hat uns eiiü-e Wochen gciiuält. Endlich hat 
er 'Aiii ehm bestimmte Erklärung des Ministeriums, er habe hier gar 
keine Aussicliton. beschlossen sich morgen nach Loip/-ig zu be
gehen, nm dort —- privatim zu docieren. Im Piutarch de uuer. 
educ, %^'z\^ er mir rühmend, hat er die eklektische Methode durch
geführt und aus jeder von fast 20 Handschriften etwas genommen, 
auch aus don aller schlechtesten. Aber '̂ man wird niemahls fertig, 
man kann Immer noch Lesarten aufnehmon.'* Als ich ilnu nind er
klärte an der Cniversiläf hier sei kein Platz für ihn, antwortole er 
*also vielleicht bei der Akademie.^ Wenn Ihr ihn in die Herman
nische Stelle bringen konntet ohne dass os Jemand merkte, er würde 
ein unschädlicher College sein, die lauLi'C Weik̂  ab^^eroclinet, Atl 
-cocem ]A\^--- Weile si>llto ich wohl meinem Ge.^chwiil/ und Deiner 
langen W'eile ein Ziel setzen, nnd das will ich auch. Nnr mnss ich 
mich noch bei Deiner liehen Frau recht herzlich bedanken für das 
schone Stückchen YOU lliuauanus llausiai du-^ iek mu, meinen besten 
Cigarren gefidlt habe- die ich Dir daraus anbieten werde. Jahn 
wird sie freilich verscbjnähcn aber darum sollte er doch seinen Ge
danken in Berhn vorzusprechen nicht aufgeben. Frau, Frau Mutter 
und Fräulein grusse herj^lich, nnd nnicbe mit den übrigen Exem
plaren des Proominms was Du willst wie was sio werlli sind. 

C. L. 

95-

Markgrafeustr, 65 

den :^1. Morz 49. 
AnfMittwoch wird Deine hohe Gegenwart gewünscht. Da das 

Ziehen würklich sehr mühsam i'cwcsen \A. so muss ich der Eitel-

keit nachgeben, die Dich nicht ins Unreruhte herein kommen lassen 
wül. Ich hätte Dich freilich lieber schon heute Iiior als moägcu. 

Peiersburg ISIS. — Laclmirinn in der archä'd'^g. Zeitung 1848 ?. 2Bht 
Klein. ?̂ chrift, z. elass. Philol. S. 273f,l 

*) [,Aug. Wilh. Winckelmann, der n. a. Pl-^tarchi Opvra vto'-'t/i-i 

setectfi vol. I. Zürich IÜJG ediert hat.] 
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Der 'd. Regen vom Juvonal liegl -> Ii. vorgestern uucorrigiert; was 
Jahn \erzeihen mnss, 

Gott gebe der Kai'̂ er,-'ache ein ^̂ utes Ende. 
Ich warte mit Schmerzen vier Tage. Grösse Doin Hans herz

lich von 
Deinem 

C. L. 

E. d Mai 4'd. 

Giebt es denn gar keinen OJ L, wohin man ans dieser Waliachei 
entfliehen kann? Wäre das am 26. Aprill gek<numeiie den Regie
rungen am ,'i. voi'gclegt. so Avollle leb alle Achtung davor liabon: 
aber so ist es ein Idelnliehes knuuritälEisches abwartendes pol̂ ti-
^cke-' Zagen. .Nichts sieht man jetxt das geschehen kann, ja mau 
weiss gar nicht w'as mau wünschen möchte. Ich bin noch nie iu 
solcher gedrückten mutlosen dummen Stimmungge\^eseii, SM. soll 
neuhcli /n BCckeratb gcs;iL'l haben sie -̂ ei krin Friedrich der Grihŝ c 
^ - mrsed sp/'te, Thal ^ •' •"< -''••. I^am [Ikimletj — Meine Stim
mung, ich muss es gestehn. ist nicht die allgemeine, kaum sehr 
verhreitct. Alles Kleinliche, das st̂ ick̂ ^ ei-y Ib formieren gefällt. Ge
waltiges ist nicht so beliekl als kloine Gewallt!reiche, die handgreif
lichen Fehler der VerfassunLi, der aus Verzweiflung entstandene 
Convcnt rechtfertigeu alles wodurch redliche Gomütcr doch son t̂ 
wohl cnipört würden, 

7 ^lai. Was inzwischen bei Euch und in Dresden geschehn 
ist, ist so dass man AWihrbaftig nicht ruhiger wird. Von Dresden 
erfahren wir wem^ sicheres: die Repnblicaner verbreiten î ach-
richtcu ihrer An, Die Haltung des dentsclien Vereins gefällt mir 
besser als leider ueles sonst. Ick wü,ste aber zu Z i. u gern wie es 
fiarch gellt: ob Jin die Pllugstieise zu denken ist, wer weiss das? 
im Luci'L/ ^tühc ieh bei 1,360. 

Gott sei mit Ench, 

file:///erzeihen


Pulitik. Lucrez. 215 

97. 

Markgrafensti'. 60. 
2d Miii -in. 

ich hätte gleich gestern antworten kbnnen, aber ich wollte 
doch erst den Lucrez entgiUig verkündigen, vorbehaltlich der Re
vision durch den demnächst zu berufenden Lucrczrath, und das 
konnte ich erst gestern Abend nm 0 Ehr. 

Sonnabend früh um y Uhr denke ich von hier abzufahren, und 
ich freue mich so leidenschaftlich darauf wie mnn in dieser Zeit lei
det (äottes alles thut. Man branclitc nicht se leidenschaftlich sn po
litisieren, wenn etwas Grosses geschähe, möchte es vns recht oder 
zuwider sein. Ich freue mich von ganzer Seele darauf mil Deiner 
Fran und Mutter und mit Mariochen unpolitische Lieder*) zu singen, 
und wir werden unter sich (wie man in Gottingen sehr richtig sagt) 
wohl anch bald zn einer leidlichen Harmonie kommen. Dazu heute 
Morgen das schönste \Vetter, und u:irni. MJ dass es nur traurig Ist 
dass ich nicht jetzt sondern erst in einer Stunde einen Baum zu 
sehn bekomme. Gott befohlen biä Sonnabend Nachmittag: wiis 
dann kommt empfangen wir mit einander. 

Mittwoch 27 Juni -10. 
Markgrafenstr. dd. 

Ich hätte mich Ja freilich längst der treflicbcn hiindelunqe 
bedanken sollen: aber da war denn die Fanlhcit, mr me soladeiscben 
cinädisclien Veri;iuignngen^*), die Trauer um nnserti Freund Joseph 
Heller, der ohne Boner mit Zagen vor soinen Richter getreten sein 
wild. Seit Montag lauro ich nun Doven auf, und habo ihn eben 
erst getroffen. Es wird noch heute von ihm ein Brief an Erdmann 
abgesandt, der das genauere enthält: er selbst. lehnt nicht ganz ab. 

"^j [Verm. Anspielung auf lloffmaun v. Faller.-Iebcn 'Lupoliti^ibe 
Lieder^ Hamburg 1840.] 

*^ [,biehe zu yO Ö. 217.] 
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unter den vorgeschlagenen (auch über diese schreibt er genauer mi 

l'hdmann) sei nur an Karsten zu denken, 
Für nnd wider Göschen i.-r nichts geschehn: die Stellen in 

Gr. sind fortwährend nnbescL/J. LtwJis, meinte LeJniert, künnto 
Ladenberg wohl gegen ihn eingenommen sein wegen der Leipziger 
Geschichte; Lebnert wird aber, wenn sich das zeigt, das mögBche 
dagegen Ihnn. Der Einfluss der Kieuzzeitnng ist nicht so gross als 
man wohl auswärts meint: man lacht mit. weiss aber dass sie lügt. 

Meine besten Wünsche shid auf Deine jNordaeite gerichtet und 
nach Norderney, Ob ich aber ilahin kommen kann, vveiss ich nicht, 
zumahl ohne Aussicht nnf Baibader: denn diese stehen uns hier be
vor, znm September uill das Alinisterinm einen üniven^ilatsroform-
con\ent zusammen berufen^)j was m, K. so bald noch nicht nöthig 
wäre. 

Reise doch künftig nach Berlin ja liborRiesa. I's war so hübsch 
ruhig, wenig L:irm und Frequenz, weit rascher und doch etwas bes
sere Gogond. Boi dem schonen Wetter war es mir fast als wenn ich 
-/AI Hau-;!', d. h. in der Georirenstrasse n. LT. wäre. 

D;i Dn doch nicht arbeiten fiollst, so kann man .["lir nm so tnchr 
zumuten Dich durch ein Nachsclilasen im Ovid von Arhcit abzu-

.... 

halten. Ich wünschte zu wissen obM, 1 J , r2y 14, ISS kein fnmi-

bundus e/emibundus angemerkt ist**). 
[>K Verachtung •J:K-'iim Baiern und Pfordlen ä̂ t jetzt unbe-

grenzk Man freut sich über die Siege: wenn der Mensch einen 
Ki'Iegs/aistand sieht, lüieh dem er lange Lioschmachtet hat. kommt er 
über die Telnere Politik nhne i|nalende Gedanken weg. Dass ihr den 
deutschen Verein aufgoluiben habt, i,̂ t mir um Deinetwillon licht 
er stand gegen Dieb mit dem erzürnten Dr Boeriiave in AUiauK, 

Griisse doch Lniscben recht schön von mir: ich merke dass 
ich zu dor Krabbe eine besondre ZärUlclikcit hal>e. Danu L'ch aber 
auch, \Mdter und grässo durch drei Generationen. Dass ich Euch 
dankbar bin. knnnnDu mir glauben: denn ich war würklich caput, 

*) [.̂ . 100 und 101.] 
' ^ [Vergl. Lachmann /ii Lucr. 1,05,1 
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jetzt aber trotz der Kälte (die aber seit gestern aufgehöri hal) frisch 
wie ein Fisch. Cholera und CJiolerine mns-̂ l ihr nicht an Ench 
kommen lassen: man legt sich ins Bett so schnell als möglich und 
schwitzt his zum Unerträglichen, ortragts aber. GeiiiLs^en kann 
man dabei was unsern Soldaten in den ärmsten Strichen dos Wester-
wald-; als Kost geboten ist, Kartolfeln nnd Kamillenthee; und so 
fortan. 

riri •le. 

Markgrafenstr. 6Ĥ>, 
1,̂ .. Juli 49. 

khhöro \on Meineke dass Eure Abreise würklich beschlossen 
ist. Gott gebe dass Dir die Reise wohl ihm' und Dich. wa.s jetzt 
kaum möghch scheint, erfreue. Ich bin î uin Pessimisten gewor
den, werde übermorgen roth reactionar wühlen, werde fortdauernd 
jeden Abend Diarrhöe haben und dnranf vortrefflich sciilafcn /.nm 
Lucrez Addc7teltx machen, hofTentÜch auch dic von Dir so selmlicli 
veriangte Vorrede zum ^kT."), und dann nach Eintritt der Ferien 
sehn ob ich noch lebe oder versauert bin. Bei den Sotadicis**) 
hab ich den Ärger gehabt ein Fragment und eiue .\n^pieluiig bei 
Plinius erst während der GorrecEnr zu lindcu. 

Kipperdeys Cornel gefällt mir sehr wohl, aber in Dein Lob von 
Fäsi kann ich bis jetzt nicht einstimmen'-"'"). 

Indem kommt Deine Zusendung'ohne Worth' -— doch nein, 
ich sehe es steht da ohne Geldwerth. Und das, glaub ich. ist wahr: 
denn ich glaube nicht dass das Publicum einen frcihch von Dir 

' ) [Siehe zu 1Ü2 S. 22\:\ 
**) [Das am 11. Juni 1843 abgeschlossono l'rtujrnjnin zum Lections-

katalog f. d. Wintcrsciii. lb4D/'̂ 0 über die S.jhi.deiijchcu Verse und 
Accius Didascalica (Klein. Schrift, z- ckiss. Piniol. S, G7 —12). S. 
oben 93 S,'2ir>.] 

'**^ [^ipperdey's Cornelius Nepos und k'äsi ^ Odyssee (I. l'-andl, 
beide ẑ i der von Haupi in Gemeinschaft mil H. Sauppe unieruom-
menen 'Sammlung' griecbischer und lateinischer .':icJiril'tsteller mit 
deutschen Anmerkuugeu' gehörig, erschienen schon 1849.] 
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pcbr schön ausgezierten neuen Catull*) sehr stark begehrt. Aber 
ŵa:i kann man In dieser Zeit anders thun als iu der Tasche stu

dieren und sich allenfaHs ärgern? Glückliche Reise, nnd herz-
hchon Dank. 

100. 

0 decus JVioebi —, o laborum Duke kntua n medicumque 
salve Rite roeanti^"'^'). So wünschte ich Dich feierüch^f aii;^nreden 
und wie Radetzki bi meiner Slaatscarosse zu mir fahren /M lassen, 
wenn Du jetzt nock znm Scbluss der Ferien ein bischen herüber 
kommen nnd Dri-irri, wie Beuth sagt, enormen Bart pflegen woll
test. Ich nni.'-te sonst ganz, verkommen in Euhei^iiiu^re^Tgani-
sationspropositionen, die Dir doch grade die Annehmlichkeit einiger 
taglich von mir Dich befreienden Zeit geben wiirdeu. Ich denke mir 
das so sehr hübsch nnd nerven^Tarkeud. dass ich glaube es würde 
nnseni beiderseitigen Seebädern deu Kranz aufset^^en, den ich so 
nach Damensiiio in llcringsdorf zu opfern versäumt habo. Deine 
etwas hypochondrische Über^emlnng d-̂ .̂  t.'atiul und Deinen Lands
mann, den ich sonst fiir einen Juden blell. G. Schlcsier (ry Ui kein 
Jude, denn er sagt Sv'aiiu kann ich Dieselben besuchenr'), könnten 
wir dann nebst vielem andi in Tordcrsamst tractieron. Da Dich 
Deine krau doch anf der ganzen Rei^e gehabt hat, so kann sie Dich 
schon emmahl foitschicken, und Deiue Mutter iiat ja, wie ich lidre. 
die Unannehmlichkeiten der Einsamkeit schwer kennen gelernt, so 
dass Du allein ihr wühl nicht so sauer wirst. Mich würdest Du in 
ganz guter Heiterkeit anlrelTcn, geneigt zu allem möî Lchen Zank 
nnd L'bermnt, Und 14 fremde Professoren, worunter einige rare 
Stücke, wären doch auch wohl kennenswcrth. Sehr freilich begehr 

'̂ ) [War das .lir Verberciluug KU der erst l.Sö̂ l csrdiionencn 
eleganten Tasckonausirahc des Catull Tibull Propere (vgl. unten IUI))? 
Oder ist CS das CututU e.vej"̂ j/u?H fjfiod Ilauptitis a ,VL ct^rrcctuin Itacfunanno 
'/•/irii.it. das U. V, Wilamuwitz ia Haupts Opp. 1 S. 35 .\iiui. cr^vrthni?] 

**} [Eloraj: {'. I,,H"J, \'d nueli Laebmauns Schreibung medicuinqjin 
für mihi cam'jw-, übcr dic Comm. z. Lucr. j,311 S. 'A'̂ S ] 
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ich sie iiickt, roch: - Ir ,dier Dich, und ich will dnhcr ausser 
Grüssen an omnes et singulas diesem Liebesbriefe kein vcrnünf-
liges Wort beifü-en, sondern Dich erwarten als Dein 

Berlin IdfO. 4D- liebhabender Mensch 
C, L, 

lOK 
Freitag (\. Oct. 49 früh. 

Wenn Du nicht noch einen ganzen Tag auf Gottüebs ganze 
Gelehrsamkeit über den lateinischen Dio warten solk-1, ^^o nius.s ieh 
sie, wie hiedurch ireschieht, ohno Briüf abgehen lassen- Die Masse 
unserer Sitzungen") wird fast unerträglich. Deck hbi kli dnrch 
dieselben zu einer grossen Vcrehruug von Barknw nud Baiierband 
gelangt, anch Huschke, nnd yu einer tiefen Verachtung von . . . , 
AV;irost Du nuu hier, so mästest Du daran im Ein;̂ elnen Theil neh
men, und vielh'icht pflanzte ich Ihr rjieji etwas \eii meinen /,war 
nicht sehr festen deutschen llolfniingen ein, G î̂ cllen habe k li 
unr anf der Sirjisse im Dunkeln geseViu. er ist aber ]uit Deinem Zu
stande, obgleich Du darüber klagst, wobl zufrieden. Kortüm, «ler 
Grippe hat, dankt für den Gruss: von der Frau soll ich der Deinigen 
auch das sagen, es habe sie betrübt dass Ihr so ohne Abschied ans-
eina.nder gekommen wäret. Mariecheus Ziî laufk frnstr̂ f; mich (lö
schen, sei denn doch nicht gefährlich. 

Em mehreres in Ruhe, dir m der nächsten Woche wohl noch 
nicht eintreten wird, in der Unruhe die schönsten (irüsse von 

Deinem getreuen 
C. L. 

18Ö0. 

10:?, 

Markgr. Str. d.d, den ), Januar I8äO. 
Mein Erstes im neuen Juhre, leider dach erst nach Beendigung 

der Vossischen Zeitung, soR sein an Euch zn schreiben. Es ist lange 

-) fS. 100 S. 218-] 
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nicht geschelin. weil mau mit Liiefeu Mud verdiicssLcher Stimmung 

denen die selbsl î enuL: zu tragen habeu nicht beschwerlich fallen 

muss; eiu hartnäckis^er linsten und ein BIntsehwer am Wangen, 

nebst einem Hülmcraugc iiIcIiL am Wangen, iia; •j-n niicJi ganz dumm 

faul und ärgcrhch gemacht boi der stteni^en Kldte,. bis ich, als diese 

vorüber war, endlicli beschloss mich nm das dumme Zeug nicht 

mehr zu boküinnicrn. 'intL gebe dass mit dem neuen Jahr endlich 

bei Euch ein erfreulicherer Zustand eintrete: so wird man über das 

Kleine schon weg kommen, seihst über das Politische, wo es einem 

auch schwor wird. 

Wenn man so mit Gaben überschüttet wird, kommt man gar 

nicht rec hl zum Dank, l'idilische Blätter (bei denen die Verfasser 

mit Bleistift stehn sollten) nnd Schmossmann*} mit sauffe (ist. e^ 

Druckfehler oder Witz für sausser) dnd vergnüglich genossen, die 

Markgräßn^"''), v ie sich gehurt., aus der Ferne verehrt. Jahn über 

GÖtlie***) ist sehr hübsch: dafür danke ich ihm mit der Verzweif

lung, die mir ein oft hederiiches und w ie e ine C o r r e c t n r abge-

fasstos Manuscript***) macht. Wenn ich d-.-v Setzer wäre, ich 

schickte OS ihm zurück. Die Manid von DUUIY) nat er zw,nr einem 

Unwürdigen geschüiiki. aî f i nie Lulcrarlüstoriker und Bibliographen 

verehrens und studieren darjui hemm. Mommsens Sache i>1 einer 

^ [Doctor Sclimossmanns predigt (mit Vorrede v, HaupE\ Lcipr. 
1S4D, Veri:!. was Schorer ükci Raupt (in der aligcm. deutsch. BiO' 
grapbie) schreibt, dass er 'an Proäuctcu des 16. Jahrhumlcrfs, i^e 
Dr. ScbraossmauQs Predigt, Dictcria Grylli und Dr. Schwärmen Far^s-
nachtpredigi. die in seioeiu Freundeskreise neu gedruckt M.ideu» 
>ein Vi..ro;uügen halle.'] 

* )̂ ß. Haupi 'liher eine Stelle in 'Wolframs Pari^ivaf in deu 
Berichten der Sachs. Gesell>eli,irj (ivr Wissenschaften vom 2d. Novemli. 
1849 {Philolog. histor, fhissc 1. Bd.) S. lÜGiL] 

***) pGöllic's Lriefc au l,eip;iiger Frcnudek Leipzig US'Ük — Das 
folgende geht auf Jiikns Juvonal, den LacJmi;uiu mit eorrigien. S. 
!JI S. 2Ü<>, iJ:̂  S.i;07: 9 i S . i ' l l ; £Jn S. LT4; 10:i ^. '^•:^ 109 .S. 2'J!).] 

t ) \f V.a-mi dd Doni. Viiiegia 1553. 4,J 
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Commission übergeben ( W K ' ieil.sen Gerhard Aleiuvlo''.' nn-kk 

hat ihm schon OOO Rthlr. i^ngestandcu, SOG werdens "wohi w^erdon. 
MorE?en •••, n-.l die kurze Vorrede y.um X, T.''0 an^-eJanf^cr: kdi 

habe si.̂  schon im Kopfe. Am Lucrez nachzutragen habe ich wenig 
Lust mehr, da in diesen Tagen der ganze Sallust so gut als nichts 
ergeben hat ausser einem utique in den Noten (Kritz .sehe ich aber 
nicht an) zu hig. ;i,l ^z. Lucr. S. iTiO], Ich werde mir nun näch
stens einen Verleger suchen. Was haltst Du von "Weidmanns Erben 
und Reich'? 

Er Gustav Schlesier hat mich auch mit seinen Coniccturon er
freuen wollen: er war aber wenig erbaut, als ich alles nicht ver
stand, z. B. [Catull. Ö] tu quoque impotes velle = tu quoque 
potes nolle. Er hatte keine \h-'nn;^' da^o-t wâ ; i-mpotens hiesse. 
Und das bei solcher Kennermiene. Hol der Teufel alle — Litteraten. 

Dieser '/.\\-r\- nkdj- aber sonst ein Esel kommt nacb dem an
dern, um aäick in meiner Festandncjit zu stöben: ich mnss sie wobl 
scbliessen, da ich bei PertK soll ^u iMittag essen, und zwar mit 
Zahn sei im erzen, die ich seit gestern baho, heute aher etwas schaii. 
Tch Würde nicht melden wenn sie aufboren, aber ieh kitte Euch auf 
das schönste um haußge Naehri'-ki-: rlerm wer wulUo so leicht zu 
hoffen nachlassen? Gott helfe im neuen ,l":.kr. Das wünjciic Ich 
allen von ganzem licrsen. 

Versiis in laudem sdlid^'^f. Vi;r-. ! ••! liu^hmig. 1 könnte 

man wohl das Dtem des Rubricators in Cum veräudern. Bei der 

*) [Dieser VoraatK iit ausgefühit :̂ -ll i.en: die nicbl umfangreiche 
Vorrede ;̂niu 2. Bande des l^T., zu deren Abfassnag ffaupt nach ^Xd 
%.2m und DÖ S, SIT an^rcErieben: trägt das Datum ^̂ 7. Mär̂  kSr.O 
(vgl. unten 1̂ . 92̂ -̂ ); .-!•. .nlii.a. iu ihre.a ITauptTbcke (d^iij. wieder aut-
genommeii ii-i Iner die 18^4 gci^chriebeno dinpulatio de ordbis rtarra-
tionum fn evanyeiiü i'^noplicii-, s, zu 14 S. 49) eine nothwejidige Er-
gäUEung zu der Vorrede des 1. Banded, ind -̂'i'] '̂ vic dorl dio n^.-^.nai'.' 
ao biet' die e.7ns?idatio des N. T. fundamenliert und excmpliticieit wird.] 

**) [Voi; IhLiipl ''dierl in d. Bcn'chleu der Sachs, Gesellschaft der 
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Scheidung der Elemente brachte die Sonne deu Ton: et vertrieb 
die Wolken und leuchfele: Naciits wurden die Sterne sichtbar an 
dem dureh die ScheidmiL' lieihr gewordenen HimmeK mundo. 
Denn rin ' Lhaes Ist olme die Sonne der Tag' = die zum Tage he-
stimznte. Zeit würde ohne die Sonne nur Chaos sein: wie -.ich die 
Nacht ohne Sonne behilll und nicht Chaos wird, ist nur durch den 
sereniger mimdus erklärt, das heisst so schlecht als alles in dieser 
gräulichen Poesie. H . jline homines. a^rynenfa simul, et 

saeeiaferarum, Alituum hine •peeudumqtie rluetgenus 
omne jiatantum. WohllVlicr weiss ich diese Verse nach [fi'Iiicm 
Vorgange nicht herznsfellon, atdaufes pecudes i^t ans Lucre;i 2, 
542. Ob Du elu'l licker willst, überlasse ich Dir: die Lucrez-
kaudscliriften haben fast rmunn ciu^t, Ist das folgendr- quod etwa 
quot? 15 verstehe ich Ddlrta mrllijhii dum celat (oder /Wi-
dif) munera vietus: dir Poet wird aber gescbriebeu haben ^̂ ie die 
Hdscbr. hak ]d. So war es bei der ersten Entstehung des 

Lichts (die vorhergehenden Prüsentia gekoren nur der ungemeinen 
Lebendigkeit des Diehter.s): ,r.,. tdfi ia.m^ wenn er nun aber jetzt 
täghch aufgeht, fw./•••,•,,• pafi'jd ta^nen^ wie Ic-nt es auch dii' Nacht 
eingeschlossen hatte. Nrieh -Jl Punkt, Aus den W-ihai hebt 

er sein Haupt, bald idnn geht die Fahrt Ins. 2 1 brauchtest Du 

nicht zn zweifeln. 21. ireqne lai-at wird er wohl nickt ge-
schiieben haben, nnd qucmque ier ii/i-a-t Uf zn fern: Dein ?j?/;v-
que iurat 'und er hilft uns sehr' (uder 'eriauht î t nnd uns sehr 
divertiert'?) mag also wohl richtig sein. 29, .-<e?ts.ts mus^ wohl 
bedeuten ridi^n ta. und aubrrnat auf das Zeuueu t:ehn. Das ist 
aber elendeste .\rmseBi:krii, :;H"). saraifque af dcfieit \<i besser, 
weil man danu iotiens wiederholen kann. 41. instar î t wohl 
Substantiv. SH. ist rernanti richtig.' 42. diddit a^em ver
steh ich nicht, -i;3. Der Unf̂ inn isl aus dem verdorbenen Lucre-
zischcn5.14o.'> mumliviag/unn eerstdde (L—lt") fempd/mSol^ 

Wissensckaflen v. liJ. Jrnniin' IK'jü (Z^u'iter Band d, philol, Itisior, 
CLssc f̂ .̂-if̂  S. lUÜ'.) Cp|i. I si.-?lf7ir. Von Laehmanns kiesigen Mit-
thoilii'i I. j.-ii, cloci GcUjMin'li geinackt.] 
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welche Würler gar nicht zusammengehören*). Ad Etwas bes

seres als Dein recht sclilecbtes > '̂J/ claror Trivüe (denn es iiei^^t 
^oviel als Sei Luna est) weiss ich nicht zu finden, Sol labor ef 
Trivia' ist ein Theil tollert Sol est Luna, qua' solet altquuudo 
litborare. nmnina gewiss: cui geht auf die Sonne. Ad. Sol 

Ilgperioniofit matutinus in ortu. Im Osten entsteht er: dann 
leuchtet er, .•ii„i piupif (dgmpum: das dritte ist nol merqens in 
Vers bo. der also vor du zn setzen sein wird. 54. repetit ver
steh ich nicht, tefrit erquickt? Oder schafft wie V. nO? Oder re-
perit? db. Den scbenssBchen Fehler weiss ich nicht zn heben, 
Ist auch hier wie V. 4 mundo verdorben? Vermutlich Hegt ein Vers 
eines alten Dichters ynm Hrniule. den mau erst finden mtiss. 
b'd. Igra ist ganz rLchtig: ^. Jahn zn Juvenal ir),5. 

IG Jan. CiO, 
(•estern .Abend bab ich das vorstehende über die r.ersus zn-

sammengeknhlt., und ich w '̂ünsche mehr als Ich erwarte das^ Einiges 
lirauckbar i^t. Ich hatte mich (wie Ich sehe, nicht ohne Grund) da-
^ or gol'iirchtet, und hu \\ ;iien dic Blätter ohne Deine Mahnung aller
dings vielleicht binger als Dir hob v/^r liegen goblioben. Was soll man 
auch in sulcher Verwirrung anfangen/ Wenn z. R. Aolle zwei Tage 
hiugekn über Cürrectiir eille^ dvv\ enal- und eines Apokalypsenbogens. 
Denn sobald ich Keimer mit einem Worte gesagt hatte dio Vorrode 
sei angefangen**), scbickt er mir natürlich Q'leieli den ^̂ .•ti:er anf 
den Hals. Und was kann man üherhaiipt jetzt thun, da einem die 
bängste Krwartung das Herz abstiisst? Beide Kammern können -idi 
nicht ent'^ckliessen, ob sir die Vorlagen annehmen .=ollen (d. h. Palr," 
kamnier annehmen nnd Steuerbcwilligung bedingen) oder ablehnen, 
weil weder Minister nuch sonst .leniand versichern kann ŵ as die 
Folge sein wird da wo leider dies Mahl allein die Entscheidung ist 
und wo man allem nicht einsieht dass Preussen und Deutschland 
auf dem Spiel steht. Ho&en kann man nichts, sondern alles äst Zu-

') [Vii'gl, Laclnnami zum Lucrev 5.143ti S. :J47,] 
•*) [S. 103 S.-2^1.] 
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fall. Magst Du auch uher nocli so viel zu klagen haben, ein'aden 

können wir jetzt wcissgott nieni^ii'L 
Grusse MarJechen sehr schön wieder, und Colt gebe dEiss es 

dauernd mit ihr besser ^^olie; aker nnlürlieh auch Lniscben. di.'bfn-
den Frauen und Konrad: und tiu >'>!!'.•' -id valeas und lass Dich 
nicht so leicht anfechten was keinen Arger belohnt 

Meine Fra?e nach einem Verleger [lOä S. 22 II hodentete dies, 
Parthey hat nach läng^L um den L. angegangen; ii li mn^s du. ^̂ >ei' 
G. Reimer zuerst anbieten, nnd wer es nun ist der soll als Bedin-
guuL Kisten Papier und Druck so gut als in Berlin möglich, und 
Deckersche Lettern. W 'Un wir aber durch toBe Politik in i'utubam 
fVarro sat,j kommen, su suil es auf Löschpapier gedruckt werden. 

:iji. 

B. den 11 Î ierz 50. 

IU kiiiiiitc fast scheinen, ich wollte micli weder bedanken noch 
Deine Selbstankündlgniig annekmen. Der Schein ist aber falsch. 
Ich hrk'' ;-.n' We'dn^n eiueu Klieinna'J^mus im rechten Arm, der 
seil .\littwücb oder Donnerstag ein RUenmatissimns geworden ist 
nml bei den bcständigon Erkaltungen grade wenn ick zu Hause bin 
oft nnerträglicli ist und zur Entschuldigung des Nichtscbrelbens 
dici;!.. Dass Du v,-?1lknmnion bist in den Ferien wd ausser den Fe
rien verstellt siCii. und es ist daher nicht nothig zn schreiben dass 
sie gesetzlich vom 23. Merz bis zum 15, Aprill danern und in der 
That hachstens eine Woche lauter, Ge^undeL wünscht ick Dich 
freilickt Sülltest Dn aber in Leipzig; damit nicht ganz zureckt kom-
mrn. '̂' würden wir hier das mögliche thun. -•Visu komm, und 
scbri'ih .iirker wann, nwd bleib so lauere Du ma^^t. Das neueste 
ist ii' ••' '••̂ ?orn die Univev? ît;it die \ . riaü.inijg beschworen hat (ich 
Donnerstag mit der Akauemie;, nnd dass lluber zn Protokoll er
klärt hat, er habo gegen den Eid jirotostirt — mit wohlfeiler Con-
ragCj wie c> SchiJnleJiL iionni: warum sollte er auch die Professur 
aufgeben, für die er du, :i nichts thnt, sondern jiur \im ihr Kieht? 

Du hast recht gebort; dass ich mich mit dorn Lucrez beschäftige. 
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F- '•-'. -\ : I eiiiiLien ^[ell.'n ^v;iiii£.en das Sclileclile au verkleben 
und Besseres darüber zu setzen. 

Gross und Klein sulien herzlich gegrüsst sein, nut Curate ut 
vcdeatis. 

105. 

l-k 2d. Merz ,'">(L 
Also Gottlob doch endlich oiuc Antwurt. Suuuabend um 3 

ist Gesetzlose: da der Balmzug dann schwerl ich hier ist, so wäre 
mir Frei tag, angenehmer — oder Dcnuerstag oder Mittwoch u.s.w. 
Ilieii:i.-li (um mit dem schleinitzischcn kleinen Grobian an Hügel zu 
reden) muss ich Dir die Schr i t te selbst uuoi'lassen, diu Dn unter 
den gegebenen Uinständcn angemessen findest. Übrigens wirst Dn 
merken dass ick mit meiner lahmen Pfote sehr undeutlich sehreibe: 
sie tkuL mir auch schändhch web, 

Anf die mitgekeilten (S. 13, Z. -1 v. u.) vloleo Epigramme^) 
kann ich imr eins setzen, ans Pliuius n. b, 35, 37*"^) 

Dignis digna loces ^pidt^et-: rondi'coravit 
reginae lunoni^ supremi coniugt templum 
Plauti^u" dh'rcu', cluet qui Asia lata esse oriundus; 
quem nwie et post strmper ob artew hau.e Ardea la.iulaf. 

mit der Bit!"e an Muminsen, sich weiter nicht um die dor orfho-
araplria dos Aldu^ liej'j.di'i^re Fivii'c zu bekuinuiem. 

Deine Nachricht von Maricchen f; I iii'ch Lrotz meiner eben 
sehr heftigen Schmerzen unendlick, zumahl w'cil ich nuu fürDcIiio 
Gesundheit auch guter Hoffnung bin, wie ätülbergs Oco^mide. Das 
dentsclie 'Reich der .Glitte' wollen wir hoffentlich während Du hier 
bkst begraben. Die Thronrede des Grafen von Würtombcrg, des 
Burschenschaft̂ kai.•^Ol'.'., isl nicht mit Culdc zu bezahlen. Kladde
radatsch lässt von 'W. KijniT iu Shitt^irt' etuü neue Ausgabe von 

*) flu deu Berichten der silchs. Gesellsch. d. Wl̂ ^cn- '̂h. 1̂ "̂iO, 
S. oben zn Kt-J ^. e-2nV| 

**) [Vergk Lackni. z. knn'. LbZ H.2\G.] 
'Lo.KinvuVini ßnirfci Jik Umiij:. 1 5 
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Alberiis Comp!imentierbncli ankündigen, vermehrt mit Thronreden, 
Liehcsbriofon u,s,w. 

Mit welchem Tone, den man \nr Gericht stellen könnte, 
niüste ich Dir als ein guter Schauspieler Jef^t zurufen'Komm her'? 

Kein da — schwerlich ist zn urgloren: wird es negiert, so 
hab ich uichts gesagL Das 'nach den Feiertagen' Deines Briefe, 
sieht mir so drohend ans, dass ich alles zurück nehmen müehte; 
znmahl da ein solches uacli ^r.v keine Eudbestimmung enthält. 
Grösse Gross und Klein und sie mögen flink packen helfen. 

106. 
Seit vorgestern weiss ich von Haase, seit gestern von Stenzler, 

was die Breslauer iu Beziehung auf Dich gethan haben, leb denke, 
es wird Dir lieb sein, der Erfolg sei welcher er wolle. Graue Haare 
wirst Du Dir nicht darutu wachsen lassen. Zum Entsehlnss ist 
Zeit genug, da es sehr unklar î t \\o fk Id herkommen soll'''). 

Vom Lucrez hat Decker zwei reizende Probeklummen setzen 
lassen, die für Reimer, wenn er wieder kommt, zn thcuer sein wer
den. Mpinetwe-eii ..aun das Buch gern ungedrnckt bleiben: wenn 
ick r\\y juPhüren kann weiter nacbzufnigen. Es stört mich, nnd es 
wird monsli'us. Auf Nipp cid eys Tadel habe ich erwidert, für einen 
mimus i'as^e mehr elegans als pingue orationis getias^*). 

Gb,̂ clieii lässt fragen ob auch sein Brief mit den Recepten 
richtig angekommen sei: Du hattest ihm. glaub ich, den versproche
nen Bescheid nicht gegeben, und /•••. lachen Hake und liier gfengen 
Briefe verloren; diesen habe er aber selbst auf die Post gebracht. 
Ich wulnschc dass die Mittel gut anschlagen, vielmehr das< ^̂ . nicht 
nöthig sein mögen. Ich schreibe mit meinem Arm midisam und 
sn schlecht wie es >ick fiicr in natura zeigt, sagte oino klenzischo 
Kinderfrau, und Dreher-Schütz im Kaust In forma humano. 

Zu ilimineifahrt hat sich der Kieitg seinen Congress bestellt. 
Man inuchto fast lieber wünschen auf Pfingsten, damit der heiĥ ê 

^] [Vergk 8:{ .S. i;jJ uiel -f.n IM R. 2di:\ 
^ } \;Än l.urr. :̂ ,.'ITI S. Ü-LJ 
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Goî -. kk.er >:o ui^iae. VieBoicht entscbliesst r̂ r sVk auch andetl-

biilb Wochen eher zu kommen. 
Einmahl erführe ich noch gern vor Pfingsten wie es Ench sauit 

und sonders geht und ob Ihr micli nicht ab bestellt. Wenn das 
VVctiei liklit in seiner heutigen Wärme vonvärts Ê ohf,. so werdet 
Ihr an mir oft einen knurrigen Gesellen haben. Am Donnerstage 
hat ein schlecht geheiztes Zimmer der Akademie mich eine halbe 
1,-^y.. ',1 ••:!•» \;ick| ii'̂ kr,-.' •;, l'i'i' -. .jist bewährLo Grundsalz " keinen 

Feind zu siatuieren' wiii auf dic j^ange nicht ausreicken. 
Ich kann noch melden, dass die Xibelungen'^') sollen wieder 

gedruckt werden; Avas ich freilich meinen Zuhörern nicht verrathe. 
Ohne sie zu beiriegen: denn wenn Du mich nickt etwa herum 
kriegst, so wird so gul- als nichts geändert. 

Mit lahmer Pfoto streichle -. Ii nuch alle möglichst mauterlich: 
mache bei der Bestellung einen zierlichen Gruss daraus. 

Sonnribend Abend 4/5, 50. 

107. 

Eiligst wiU ieh melden dass ich Sonnabend juich Mittag mit 
der Kötbner Bahn kommen werde, geliebts Goii. W îiif und Wetter 
dienend, nebst einer ganzen Sehür .\Ni''"n^. nNinli'-li y.\\VA Schiffs
ladungen, einem d-r IS'ithari-'•"), und 'lern den ich selbst in mir 
führe. Ich will nur holi'eu dass der letate Euch nicht lästig wird, 
znmahl bei dem wiederigen kalten Wetter. Gri;^-e herzlich aile. 

Ich fretie mich ganz unbaudigH 
Donnerstag lö , Mai 50. 

Mittair 19 Uhr V, 

l̂WLO Aia^-'i : .111 vur Mittag i-'/,j} 

108. 

Ich wollte nicht eher schreiben, als [>is .sich etwas mit mir 

verändert li^tte. Mit mk: denn in bffänilichen Diuircn hat sich 

') [S. HO S. 231.] 
**) [Vei-k zu G5 :S. 1650 

15^ 
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genug zugetragen, wa^ schlimm genug ist> Iih aber habo meinen 
Rheumatismus fortdauernd: nur hab ich endlich gestern dii' erste 
Correctnr von 4;i<) VCIM n kmie/. gelesen, lu der Freude darüber 
will ich denn IJW und d--u D' inigen meinen herzlichen Dank sagen 
für die schönen Tage: wer weiss wann sio wieder kommen? jetzt 
da man nkhts weiss. Ich hoffe. Du lässt Dir die Sachen nicht aH-
zu sehr zu Heizen gehn, sondern vielmehr Schönleins Mittel zu 
St'—. Lass mich hören da-s d'- Dir wolil thun. nnd dass Deine 
Stimmung den Beifall Deiner Frau liaf Vur, (k'i-chen kann ich 
keine Ermahnungen schicken: denn ich habe ihn nicht gesehn. Er 
weis'̂ , scheint es. den Weg zu mir nicht zn finden, sondern ich nur 
zn ihm. Ih- wri':s daher auch nuch nicht dass ieh Mariechen so gut 
gefunden liabe, wie ich wünsche dass es fmtgehn möge und dass 
die Mutter es mehr als bisher erkenne, 

Zn meinem Arger ist im Horaz (\2. 'd, \f fjuo antimfd^.^) doch 
richtig. Doch wei,̂ s ich nur Airi_nlisclie Stclk^n, K. dd2d^ A. 2.^bQ 
11, 7ö5 ]2, ^Id. nachdem Ich mühsam diis ganze quo im Indes 
dnrchgesucht. hu Valer. kl. 4, 47b wollte (Irtuuju obs. iv p, 'd2^ 
vestra voluntas Quo? aber lleinsius verlangt den Accusativ, nnd 
setzt Quid, für das Quod der lldss. Was soll renn aber von den zwei 
Stellen mit dem Ablativ denken? Aen.l fiLSj quo certamine tanto? 
und [Vk. \ i i - .bl] Titgre, sitogir eta'do tibi est, quo tegmitiefagi^ 
was von Harros Quid mihi somno^ bei Nonins s. v. dormitio. 
'Darüber könnte man mahl was schreiben', >:\\iU- der selige Hecker. 

Ein zweiter Arger ist dass ich Lucr. 1. 10;!—Ibö Eichst, erst 
bei der Luiirctur richtig interpungn^t habe. Wie muss es seiif̂  

Aber was sollen die possen't /Zumahl da mir mein Arm beim 
Schreiben recht ordentlich web lliuL \c\i wünsche Luch allen zu-
ii;ieli-t indolortam. dann alles ]}n':Itive Gute, und eiueu baldigen 
Entscblu>s wegen drr Suuimerausfalirt. 

Mittwoch den 5, Juni ISölk 

[Geburt zu deu ,'j,"i S. l II irw:ihnlen VejhosscruriLien '/A\ lUn-v/. 
im Uli. IU, Mus. .1 .1. O. II, in den Klein, .^ebtifl. a. a. M, Ver^d. unten 
] J7 .-. 2id.} 

ü ' 



Horaz. km ], /. Neidhai (. 'jofl 

109. 

Du bist nun also allein und — kochst Dir selbsl?*'f Schon 

das wünschte ich eigenilicb niekt. weil Di kinu ohne Andacht und 

ohne Nutzen es^en würdesi. Wenigstens, hoffe ich, bist Du sonst 

vcrnüniiig, d> h. Du krancli^t das vorgeschiiebene. da sio nun ein

mahl meinen es sei nothwondi.', und Dn arbeitest nicht aHzu toll, 

sondern hübsch mit Masse. Mich haben die Correcturen, als einen 

um den andern Tag ein Bogen kam. und uneh drizir -unmahl oiiie.r 

vom Juvonal, würklich crnmttot. Icli \r.d'\^ mir gehelfen mit Fau

lenzen (darum hab ich anch niehf geschrieben) nnd mil Schlafen, 

nnd ich bin .. .ier ganz tri^ck. Gestern i^t der Text'^*) /.A knde 

corrigiert ( l ö ' / , . Ih) ; zu den rapiiuLiü äuiissen .Vnn|f;ircll-versalien 

gegiksseu werden, au dem Steckbriefe wird gesetzt. Guie Setzer, 

die kein Wort Latein können, sind, wie ich jetzt gelernt hahe, 

schätzbarer als i^elebrte. 

Mich iibcr ilii r-'litiea zu grämen habo ich aufgegeben. Wenn 

mir sonst alles reclil wäre, uud ein Hamlet hindert, weil er nicht 

anders kann, so vermag ich nichts dagegen und durch Arger richte 

ich gar nichts aus. Euch sonveraineu llorren l'rnfessoren könnlo 

man wohl ein macte /airufen. aber es ist deich zu schiii.ikiich dii'̂ s 

gegen 2(} gleich Ifl elend sind. Für den Erfolg giebt diesVerhält-

niss wenig Üoffunng, Es bleibt bei dem allen nichts als Mr. Our-

chclls Fudge''-''-*). 

Wie sollte ich doch über berej) mehr wissen ah Dn? Aher 

*) [DaKU auf dem Rand.] Ich habe vergossen das." ja die Muilci 
krt Dil ^ein wird: wenigstens hast üu .nicht gcachriübon dass sie 
auch mit fort isL 

**) [des Lucrotius.] 
***) [Vicar 0/ W'def'dd c. W'. vgl. ohen .̂ 7 S. 148.] 
t) [S. Haupts Neidbartvoii Ifeucntkal S. 03,33 sine idmt-L aabnit 

aberhäken als ein gtr. wAÜT 11. S, '22b nh p.iu ber 7A\ sckreihen vnr-
schlägt: worauf auch La. hmanus Bemerkung sowrdil die über don 
Vers des Hardeggers (v, d, Hageu M. S, ^ S. KiTi>), we in ir schänden 
bcn-cn steht, al^ auch die weitere über yn' sich bezicbi,] 
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ein i\entrum scheint es zn ^̂ ein, nml schon deshalb nicht schwach 
deeliniort- In der waltherischen Strophe des Hardeggers \erstehe 
ich jaget nicht: denn es ist doch nicht so viel als /.-tehrf. Ich 
glaube es muss heissen in ir schande7i n-erren, •^le jagt sie in 
ihren Schandenkrieg- Ein flüchtiger Einfall ist, ob nicht ein ger 
auch Widerhaken haben könnte, nnd ob dm. nicht namenilicli des 
lurren ÄTRores gh' baben sollte: aber nachzusuchen bin ich wahr
haftig zu faul, zumahl da es bloss eine heerensche Idee ist, 

Dass die Aufforderung wegen Breslau*) an Dich kommen 
würde, wüste ich, nicht so bestimmt dass sie der Facultät sollte 
aufgetragen w-erden. Dass Du ihnen ehrlich geantwortet hast finde 
ich recbf. Ich wurde so wenig ak̂  inrhglich mich in der Sache von 
meinem Willen leiten lassen, sondern alhs nehmen wie es sich 
macliL In einer Welt des Zufalls leben wir jetzt doch einmahl, 
und glücklich worum zn leben nicht allzu ^elir luithig bat zai bitten. 

Mein Ann — weil ich ihn oben fühle, will icks doch sagen 
— war bei der schönen Hitze fast gut: jetzt ist er minder ^ut. duch 
leidlich, bei dieser uuleidlichon Kälte, Ich habe in der .^tube l-i 
—15 Grad, 

Dass mich bald h(>ren was Du MUI Dir mid den Deinigen 
weist, und grusse dio beiden llolsteiuer schön: sie sollten nicht 
zu lüH werden, dio Welt wäre jetzt oinmahl toll. Gott bossers. 

C. L. 10/7. 50 .Vbends. 

IIÜ, 

Aus einem Zettelehen von Jahn sehe ich dass Du wieder zu 
Hause sein wirst. Dass Dir das Bad wohl gethan hat, schreibt er: 
ich hätte aber gern von Dir selbst die Bestätigung, und dazu die 
wahrhatte Versicherung dass Dich die lächerliche Disciplinarimter-
suchung^'^) nklit verstimmt, schon weil man ihnen don Gofallon 
nicht thun muss. ilaaso war bis Sonntag hier, nm seine Schwieger-

*) [Siehe zu 114 S. 2dl.-] 
**) [Siehe zn 111 ,S. J32.] 
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mutier zu beyt.iben (mit dem Beerben hats grosse Noth): der <'on-
fusionarlus {hau- man'ft's sit/uid reete'^) meinte Deine Berufung 
sei vum Ministerinm versäumt, ^^iillreud es die gröste Lust dazu 
hat, aber mit Schmerzen auf einen Bescheid der Facultät w'artet. 
Ich hoffe dass Haase nun schnell dafür sorgt. Was Du dann thun 
soRst, magst Du Dir an den Rockknopfen abzählen: auf keinen 
Fall kann Dir die Berufung scluideir^" '̂). 

Ich bin denn gar nicht weg gekemmcn, erst weil mich Bunsen 
mit -meinem allzu kurzen Aufenthalt in Bonn anführte, dann weil 
mich kein Ort (innerhalb der Union mnste er doch sein) genug an
zog. Die letzten W'ochen habe ich an einem uncbolerischen Durch
fall golitlen. nnd ieh L'c.niesse noch einer etwas sehwachen Ver
dauung, obgleich ich sonst sehr wohl bin nnd vom Faulenzen ui'-
deihe, ja sogar etv\as an Umfang zunehme. Der Lucrez geht mun
ter fort: 17 Bogen, his ]v, ' HiO. sind corrigiert: in den Anmer
kungen denn auch einige Druck fehler, z. B. [zu iii, •" ias na-
tum und [zu m , 844] '^^yfp vielleicht wähl ich noch einige 
bess'ie und zeige sie dennoch nicht an. Mit den Nibelungen'" ) 
gelits in bequemer Langsamkeil: es haben sich freihch noch 60 
verlegte Exemplare gefunden, /n ciuiger Zerstreuung hätte ich 
nun allerdings Lust, und freue mich daher sehr rwd den ersten 
Bugen hern NUhart£s\), der ja wohl nächstens gar werden wird. 
Ich muss doch endlieh was andres gcniesson als Lucrez, besonders 
da mieh das d. Buch ärgert, in dem die langen Observationen zu 
dicht gehäuft sind. Am massigsten und angenohui^ien i-.t das 
vierte. 

Deine Fran. hin- ich, hat im Bade für das Kind gute Hoff

nungen geschöpft; hoffenthch hat es sie selbst auch gestärkt am' 

den Winter, den ich ihr leicht wünsche: er ist zwar immer schwer 

*) [Xach Ter. Adelph. S ,Ü,18.] 

**) [Siehe zu 114 S. 237.} 
•**) [P. 106S. U'J". K= war die dritie Ausgabe der Xibelungenj 

die abor hei Lachmanns Lebzeiten, uiciir mekr zum AhsclUuas kam.] 
I) [Vergl zu G5 S. 1(̂ 5.] 
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in Gegenden die, wie Dove sagt, vnn der jVatnr nicht bestimmt 
sind hewokid zu werden. Von Deiner Mutter habe ich seit lange 
gar nichts erfahren. Also erbarme Dick (ich meine das ernster als 
wie man es in Proussen hei der lumpigsten Bitte meint) und lass 
mich etwas von Euch allen wisseit. Dass Du auch mein liebes 
Ineschon grüssen must; verstellt sich wohl von selbst. 

Für die Phil otogen Versammlung*), die Ihr unser einem zu 
Liebe eher be^mlien als verscltmähen solltet, habe ich gestern eiue 
Kneipe zn _Mil1[ig nnd Abend ausgemacbt fiir Bockh, der von einer 
chrotiisclieu .'\ug(niciitzüudungnoch nicht weiter als zum spatzieren 
gchn in der Sunne hergestellt ist. Meine Freude ist nicht gross: 
anch weiss ich nncb keinen vnrnünftigon Menschen der kommen 
•̂•ird. ausser Marqiiardt, 

Von ganzem Herzen Dein getreuer C. L. 18./9. dO .\bend>. 

111. 

Freitag 4. Oct. öfl. 
Lieber li'reiiiid. 

Müde nnd matt von der Philologen Versammlung*) (die wider 
mein Krwarten zur ^an/.eii Befriedigung der Fremden ausgefallen 
ist^durch BÖckhs Geschicklichkeit) bin ich sehr dankbar für Deine 
Einladung. Ich wünsche am Montag Nachmittag hei Dir und den 
Dci-ngen einzutrcfl'eii. Du hast noch Zei: mich dnrch den Tele
graphen abzubestellen, damit icli anders wohin wdd hi die Welt 
hinein streife. Ich sehne niicn nur nach einem faulen Ausruhn 
von dem herum hnion nnd Micken. Da Du nach dem vormutlkh 
in diesen Tagen gehnlteneii Verhöt'-') ohne Zweifel in der schön
sten Beruhigung bist, so wird mirs gewiss dies Mahl noch besser 
als immer hei Luch gefallen. Einen Krauken zn pllegen sollt Ihr 
übrigens nicht hak'ii, sondern nur einen Faulen zu dulden. 

)̂ [Vergl. M. Ilcriz Karl Laehmaun S. i?̂ ':;.) 
**) [Siehe MO S. 2^0 uud zu lUi ^. 2-db.\ ' 
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Also entweder Telegraph oder nichts ausser den sciiimsten 
Grüssen und vorläufiiier Entschuldigung für 

Ik inen und Euren 

Quälgeist 

<•, L , 

Sonntng den '27. October 16bi' 
Abend 7 Ubr. 

Endlich kann ich schreiben: denn eben ist der schwere und 
scldeclite Indes fortig geworden, und ich Jangueile mjcli bereite im 
Katzenjammer der Vollendung. Heute vor ^ Tagen Abends um 
halb Zehn kam ich mit kalten Füssen an. uml mit der Lehre ' Fahre 
nie mit Güterzug: denn er tiihlt wie ]>n den SciimeiK,' Für mich 
wäre es allerdings zehnfach vorthcilhafter gewesen, wenn ich noch 
den ersten Morgenanfang des Geburtstags*) mit gefeiert liiitLe, zu
mahl auch das Wetter gut war: aber ich tröste mich damit dass es 
für Ench ein angebrochenes Opferfest geworden wdic. Schon am 
Montag ging das CüiTigicrcu wieder an. Millwoch das Indcj^machen, 
DniinersiaL' das Lesen (ich fand im Äschyliis nur lü bis 11. theiK 
wohl wegen Franzens edelm Stucke'^*), theils weU Trendelenburg 
angleich G<;fichicbto der Philosophie liest), Nachmittags Akademio 
nnd Faculiiit, Freitags Grlechheit bei Trendelcnbnrg. Ordentliche 
Leute muss ich triisteuj nicht weil sie eben Eure Schuld sondern 
die Strafe für zu ;:ioss und schon für sicher halten. Schulze, sehr 
^ulhl gesinnt, hat mir vorgestern gi'.^agt, von Breslau*'^*) sei noch 
nicliN iingekommon: für jetzt aber werde der Minister niclit wagen 
den Vorschlag vor den König zu brin;,'en' eher wäre es bei Friedrich 
Wilhelm HL angegangen, wie damahls mit dem Domokratou SchÖn-
Iciu. Aus Jahns Briefe, der heute früh angekommen ist, scliHesse 
ich dass Dn noch immer nicht suspendiert bist, und glaube nun dass 

*) [Am 21. October war der Geburtstag von Haupts Frau.] 
*^ [Siehe zu So S. 19Ö, ]b7.] 

) [S. zu 114 S, ^37.] 
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OS gar nicht geschehn wird. Die Bosheit wird endlich :iindi ihrer 
selbst müde, weuu sie sieht dass sie die gewünschte Verachtung 
nicht '.n Wege bringt. Ich glaube noch gar nicht stark an Huberts
burg*): wenigstens ist Zeit genug daran zu d(nik(;u, svetui die üe-
schicbto d-. i.-jt. 

Frau von Meusebach war heute bei mir. Vom Konig hat .sie 
bis j:'l/t N';ir keine Antwort erhalten. Sie wölbe nun vom ]\lini^ler 
\i.rlaii!;.'ii \--.i.^- \\:'.-. fUbliothek nocii Jli'n) 'rnkr 1'-) R/hle. L'ek^n 
sollte. z:dilk3r uach dem Verkauf der Doubieiten. Ich habe ihr 
nicht widersprochen, da es deutk^k e-ir dass sie sich in jedem 
l'.i.lle zum Ziel legi.̂ u wird. 

Es ist nicht allein der Sclutupfen. li dii alî '̂ n der besagte 
Katzenjammer, was mich durchaus nnbciiaglick sLiLiiiiiL. sondern 
diese verdammte äussere l'olilik hrini^t mich in eine gelinde Ver
zweiflung, Am Ende wäre es ho^t^-v vvie Curtius*''') und sdne Frau 
nach Böhmen zu gehn. wer̂  e'< duch eine Insel ist, während Dcntsch-
iand zwischen Frankreich und Russland liegt. Zuweilen bin ich 
so frevelhaft zu wünschen dass der zweite ^Ojahrige Krieg uur erst 
anfangen möchte, immer aber .nuss uian sich doch wieder sagen 
dass CS im Lniern leidlkh geht: schade nur dass man das ausser 
Preussen nicht sagen kann. 

Ich bedinge mir HUS dass Du schreibst was ^ich in Beziehung 
auf Dich irL ênd eräuf:e.e(., Xanuniii;. ii auch eiführe ichs gern, v.-enn 
In- nr tiernhlguiig und Stärkung Deiner Fran wkst eine Einrich
tung treSon kmiuen. (Jrns^e die beiden Frauen uud die beiden 
Mädchen recht berzhck, und :̂•l;_î ^ aicht den Eranen meinen D:!nk 
zu sagen: denn ich hatte würklich auch eine Ansruk i.r,;kig, und 
sie hat mir sehr wohl gethan „ ob ick gleieh vor der gewöhnlichen 
Hetzerei noch iniuK-r Angsi liakc und sie vermeide, auch kleine 
Fronden gern vorlie!) nek'ue, z. LI. dass ich "n den übrigens znm 
TbcTl bedcnklTChen benai. gewählt bin, d;!>- •gestern der Minister 

*) [Siehe unten zn IL"s._.;: ; u, über die Suspen sie n n.;> .S,-i:̂ ö.] 
**) [Georg Gurtius, der um diese Zci' einem Rute an die Uni

versität û, Prag folgte.] 
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Mühlerj ein durchaus braver und lieber Mann, auf meine Einladung 
nach viel leicht -'O Jahren wieder in die Gesetzlose*) gekommen ist. 
Wenn Du, wie es natürlich ist, jetzt ebenfalls kleiner Freuden be
darfst, so lass sio mir auch zukommen und schreib namentlich bald 

Deinem 
getreuen (^ L. 

[Auf dem Rand,] 

Oencres compbd.es de P. L. {lairirr, Noucelle editton. 
Brucüelks. b P. Mel-ine IS'd'd. 

Kür Mommsen, 1) In der Unterschrift der Insiilutioncn 
steht cLHmENTORUM: es ist also nur der erste Buohstab 
falsch, und llänel erklärt besser als er liest 

2) \*)T soll nicht zu unsinnig arbeiten, 

l l o . 

Vom 2. bis den Id. November habe ich für meine Erkältung 
gebiisst nnd eine extrafeine Sorte von Gouagra genossen, zwei Tage 
bis zum Schreieradc, Ganz ohne Schmerz im Knie bin ich n^eii 
nicht, und von der schwaclicn Kttbt hnndomatt, ob ich gleicli seit 
dem 14, wieder sehr schöne Voilesungen gehalten habe. 

Du siehst nun dass ich zu Eurer Suspension **), die sehr weise 
zur Erregung der Studenten nach dem Anfang Einer Verlesungen 
verhängt ist, meine Condolatlou (tt condolando) noch nicht ge
leistet habo, Mommsen thut mir leidt die Sache scheint ihn etwas 
zn verwirren: SOUM iiatte er der Akademie nicht die unnöthige 
Weitläuftigkeit gemacht, sondern sich begnügt dass er uns und der 
Oberrechenkammer sicher genug erschien. Böckh hat die Sache 
einfach abgemacht und ist zufrieden. Mommsen hat sein Geld und 

*) [Siehe zu _'J ,̂ , Ql - und vgk n7 S. KJiJ: U)b ft. 22&,] 
*™J [Die am 27. (Jctob. (s. IV2 S. :̂ 33) uoch uieln. cifolgt war. 

Die ersle Gerichtsverbandlung s. oben 111 S. "232. ( her diese und 
die zweite Verhandlung (.S. 2;;(!) s. Ad. MichaeBs an dem zu IL'j 
S. 239 angcL Orte.] 

http://compbd.es
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wird es wohl hranchen. Hahi Ihi' schoti Veniiniuii'/ini über dio Zeit 
der zw'Oiton Verhandlung? Zuweilen scheint es dech ^auz gut da
bei zu ergehn, wie nenlich einem llrn Lischke, oder wie er hiess. 
ich wiiuscko Dir bei allem nur sang froid. nnd ü-ufon Boerhave. 

Bei mir war in meinen Peinnerzen d.'i' k"/ i^'sser als das 

erste. Die tielV VJedergescblagenkeit ist dnrck die ailenfallsigc Er

träglichkeit der Tlirojircde etwas cthobeii, Bei der von den Abso-
lulislen hier nnd von don Feinden (̂ •̂\.i-- ,i' !•• '• .-.; n ^'im-

mung weiche die MulnhuMcknu^^ iiberali Jiervor gebracht bat, helfe 
ich nun das letzlv' • on di'^w Kammern. Gott wirri nn^ doch end
lich zwingen nn.T selbst zu helfen: wo nicht, so fliegen die Stücke 
davon. 

Dor Lucrez wird schon verkauft, bis jetzt aber noch nicki ver
schenkt. Es soll aher noch heule losgehu. Der Index ist unter 
Schmerzen nüserabel corrigiert. z, B, Ponvponitui Jiula. ": le Bos
heit seilen Dich v, ivd lljr :il)e:' '.iine Drind^^hler znkomn:on. 

Köclily hat mir seine Einricktung von llla^ ß geschickt'^). Ich 
denke seine 2 Lieder im nächsten Proöminm drucken zu lassen, 
work' di.' Widerlegune: liegt. G.i. \- i,. u-.; Du es lohne nicht? 

U'il 'nn ilnndf einen ganz angenchmeu Schotten, Andrew 
llamihnn. gestürL der ilildehiandslied und was die Kiiche sonst 
giebt hört. Ich schliesse also nnr mit den scbouöten Grüssen an 
Gross und Klein, nnd mit der Bitte mich mein langes diesmahl nicht 
unartiges sondern unvcrsckukletes Schweigen nicht entgelten zu 
lassen. Ich muss bald wissen wie es Euch geht nnd \ue Eure 
Stimmung ist. 

Von ganzem Herzen 
^Dein 0, L. 

-23/11. 50, 
— v . . . . _ _ ^ 

'̂l [De Iliüdi'y [J 1 —-1?."̂  r/.̂ ĴJ'•'•','!(> ver dem Ziirielicr I.eclions-
kaudug für das Winiorsei.,. '\''-' >' ."• I: abgedrueki in K.'icbly'-; Plnlolüg. 
Schriften l.Bd. (ISSl) '^. \.—2\). — Aus Laehmanns Autiku 'k ist, 
scheint es iilchtö ge^vordcn.] 
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'Die Breslau er haben H. nicht aufgegeben: sie haben keinen 
andern genannt, sondern erklärt dass sie ihn unter jetzigen Um
ständen vorzuscklagen A.i^tand nehmen. Ich werde nun söhn wie 
der Minister gesinnt i>t: denn jetzt ist ja keinen Tag die Ansicht 
voraus zu sehn.' Dies sagte mir Schnlae*) gesteni, uud was auch 
daraus wird, es kann Dir nicht unangenehm sein dass or bei ^elner 
Gesinnung bleibt. Man darf Dirs also w'ohl schreiben. Ich will 
aber dnonii nn'lit sriijeii -l-».-- irh Dir ctwM'̂  zu verschweigen hätte 
was entgegengesetzter Art wiu(f. 

Gestern hahe ich zum ersten Mahl Einquartierung -elnibt. 
dii I Mann Pommern, die ich freili' h habe austhnn müssen, und die 
ich nicht einmah! besucht lialhc, weil ich hei einer katarrbali-^chon 
Augcnent/ündung besser thue zu Hanse zu sein und zu dÜmmern 
ohne Lesen und Schreiben. Meute ist mir. wie (iqnra Keigt, 
bedentond besser: doch sind deshalb die auswärtigen kucrcz-
exemplai'c noch nickt bestellt. Ich schicke Dir vier, ven d •̂lleu Du 
das lichte hoffentlich behalten wirst. Decker bittet dass man \m-
dein Binden nicht lese, wahrscheinlich v,.il er dic schnelle Aus
bildung der Buchbinder für das wesentlichste Stück der ( isili-
sation hält. 

An das Gerede von selbsteignem Oberbefehl haben wir nicht 
geglaubt, dag Übrige was Dn auj^lebst gar nicht erfahren. Wenn 
ŵ ir erst Kiieg haben, î i ims ükerbanpt nicht bange: aber ob wir 
ihn haken werden, ob MantenlTel bleiht, das ist unsere Angst, und 
wie weit auf die erste Kammer zu rechnen ist. Zu Viceprü^ideu-
teii hat sie 2 Ministerialräthe gewählt, v. Jordan (der iu Krfiirt 
war, nicht unmässig r ^ i t s , aber Geh. Oberfinanzralli) nnd Drügge-
mann! Lütt helfe unSj dasr. die Kegierung das Volk wenigstens 
fürchten 

''') [Siebe 115 S. 2'd^\ und vgk übor diese beabsichtigte ahm'nickt 
ausgeführte Berufung Haupte nucli Breslau 10(5 0.22(1: 101» 'd.2d\^-. 
110 ^.2-.A\ 113 S,2-13,] 



23 b ^Ö^O. 

[jlj\j--xJJ.Uza\. fiiVs3oor:oi*) ist bcneidenswerth. Hätte ichs 
gestern Mittag statt heute Mittag gewust, so konnto Meineke davon 
in der Classensitzung erfahren, wo wir dem H. Keil zu 1 2b Rthlr. 
vom Ministerinm noch 17.T mehr zugebilligt haben, um nach Her
zenslust iu Erankroich lateinische Grammatiker zu holen, von 
denen fteiBch meinet\vegen das meiste der Teufel holen kann. 

Doch ich fürchte die Röthe meines Auges dnrch längeres 

Schreiben zu niehieu. Wenn Euer inneres Departement würklich, 
wie Du schreibst, im Ganzen gut steht, so sind dio äusseren Stürme 
zu ertragen. Von ganzem Herzen 

Dein und Euer 
C, L. 36/11. ,50 nach 3 Uhr. 

115-

Dü treibst den Scherz gar zu weit, oder es geht Dir einmalil 
wie den gelehrton Herren die den Wald vor Bäumen nicht sehen, 
wenn Dn nach don Versen fragst 

xXrjij' aXaXi. î ô .sp̂ oo bü-|'(ZT:p, 
i-{y_iTrrj Trpoit'utov. ^ öästai 

avSpej TÖv toöhoiov 9<xvffTov. 
Ich wnste übrigens schon da\on, und habe . miLiahl bei Böckh eine 
Abschrift von brau» geselin. Dein hesycbisches £ü|//;u.a hpt Mei
neke höchlich gebilligt. Er wollte den Zettel an sick nehmen, nm 
Bergk Mitthrilung zn machen für dic neuen Lyriker: ich hahe ihn 
aher behalten. Indem ich im Bergk blättere, sehe ich aus seiner 
Xofe zu Fr, 2 I i) dass es vielleicht heissen mti.ss ävÖp;? 6;:;; 
Xstüv Tov i[>. '•dfhe'-'^-') 

0 re^-

* ) [S iehe in i fe i i zu 115 P ,̂ 2ÜÖ,J 

*̂ ) [Von llaufd <-y^\ sjtiltcr in der Sitzung der si'ieks. Gesellschaft 
der Wiascnsehaften vem 1-1. Nevemher I6L')1 (idilkil. iiist. Clas^c 
3, Band 18">1 'd. d\'\ u. OpuM'. 1 .S. .̂ lOfT.) unter dem Tiiel 'ibor ein 
Bruchstück eines [ündarischeu Dithyrambus^ vorgelcgi, \ ergk unten 
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Hab ich Dir Schulzens Reden geklatscht''), so mnste ich ihm 
anch Deine Antwort klatschen. Ich soll Dich von ihm grüssen: es 
sei schon manches durch ScUwierigkeiteu hindurch dennoch fertig 
geworden (nämlich) er habe die t^aclie auf zwei Monate reponiert 
und werde dann sehn und auch mit mir berathen wie rlie Um
stände seien. 

Wir leben angstvoll aus • Iiem Tage in don andern, ohne zu 
wissen wie er sein wird. Nacli den schmählichen '.dmützer Ver
handlungen hat die iiegieruni: ke ine Partei in der Kammer mehr: 
selbst Bismarck Seh. will (in der heutigen Sitzung) Mobilerhaltung 
his die freien Conferenzen begonnen sind. Die Adresse der 2. Kam
mer isi an die Ooinmt^^ion zurück gcĵ eben zur Veischäifung nach 
den neuesten Eröfnungen. Ladenberg hat Soniiabend und wieder 
hente früh den Akschiod gefordert. Wo tlasHemmniss liegt wissen 
wir: ich kann mir aber nicht helfen, ich glaube nicht mehr dass dem 
Absolutismus sondern dass dem Kiillinlicismus idleC.hancenPreussens 
geopfert werden, mijht ieh verddfen den iri-nfers zU. [Walth. 39,Gjl 
oder Kindi zur Gesellschaft. In lluhertsburg''''J-) wohnen. Der Prinze 
hat wicd.jr •_•r•"̂ ^̂ cn Streit mit dem K. geliaht, ' nn ••r Heer soll mit 
dem Raubgesindel zusammen sein'-'' Dri sickss, len Idn eben nicht 
geeignet Dich in Deinen 2^ötkcn 'An liisicn. Und meine Entzün
dung will zwar nock nicht weiclnni und geht vun ihii'in Airge zum 
andem, aber sie macht mir die Stiuimung nicht. Kin Ende mnss 
doch jedes Ding haben: wol im drrs erbeiten kan [AValth. 4^, 21]. 

Die Lncreze müssen nun endlich in I.i ipzig sein: sonst sind 
die Reimerscheu Leute zu nachlässig. Morgen werde ich mahnen: 
es wäre schon geschehn- wenn ieh nicht die kalte Luft aufweiten 
Wegen schente. Ich wünsche zu erfahren was Euch heim Lesen 
lästig und langiveihg is^ zumahl da mir selbst die philolüLdschen 

i i ' ^ ': [^'ergl. l l i S. 2dl.] 
**) [Vergl. Il:i S 2:'A. Mn erster Inslau/ wurden Haijp( nud 

Mommsen zu längej'cr t'uatungshaff Iu Hnbcrtslmrg WTiiriheiil.' A. 
Michaelis über 0, Jahn in der .\lfi?-eiu. denlseh. lii'enripliie.J 
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Bücher meist langweilig vorkommen. Vom Aschylus"^) soll Dich 
aber das Lesen nicht abhalten, und vor allem eura ut valeas^ 
dann ,̂a.-. Un schreibst wio es allen herzlich gegrüssten geht (ich 
meine auch dic beiden Holsteiner) und wie Ihr die Schwere der 

Lage tragt. Von ganzem Herzen 
Dein C. E. 

Dienstag 3/12 50 gegen Abend. 

IIG. 

Weihnacht gegen Hittag. 1850, 

Wegen der Pindarischen beime tröstet Dich wohl mein edictum 
mide vi im Pomijeuius Mula, nnd mein Vergessen da>^ man doch 
im Pindar {JT;=O -'dL(^l^v schreiben müsse, wie auch da-^ der Opfer
tod durch diesen Zusatz erst \ers1ändlich wird'̂ '='). 

Einen Besuch \ou Hertz nnd einen phrygischen Klagebrief 
Haasens hatte icli eben überwunden, als ich obiges schrieb. Mit 
di.nn letzton Wort erfolgte ein zweiter auch wenig lieblicher langer. 
Dann folgte ein vergeblicher Anerkennungsbesuch auf Ladenbergs 
Flur, hierauf ein erfoigrcicheb Lssen bin ^eliott. ein|i[ehlcnsu'ertli 
durch sehr gute kleine Austern, langweiliger Kaffo. Ein Besuch 
beim alten Link, der trotz Grippe und Stein wohl noch einniahl 
durchlunnmen wird, sng;ir aeriihrL v\ar und mir die Philosophie 
der gesunden Vernnnfl als Kranker schickte. In der llausthür be
gegnet mir Perlzeii'i Sohn, l:idt mich auf motten ein und zwingt 
mich zn politischen (^espiächen. Das Centralblaii \om 2.S.***) hatte 

)̂ [Dem von (k üeuujuin unvollendet hiulerfa-^eni^n, den Uaupt 
nach Hermanns Tode seinem Wunsche gemäss zum Abschlusa und 
zur IleMusgahe ^̂.u bringen iiutt.n'UOunueii haue: er erschien aber 
erst nach Laehmanns 'l'ode I8,'f2.j 

**•) [Siehe /u IL'» .S. 23Ü.J 
***) [Vcrmnililieh dus mit LUetubor TftnO ins Loben gerufene 

Liierarischü ("imtralbirLtt von Fr. /arncke, dessen letzres Blatt dieses 
Jahrgangs, vom 2S. Deeeiuk.) vielleii'l" .•Inn ct̂ vas früher ausgegeben 
u'ur; die gonieinle Anzeige von JEommseu ist wohl die vom 2, Xovenib. 
li}. 1 0 1 ül . I <l.i r '.•; jiir-. 'i'sci-ipfia^ijsiii Graiicar!.'.!. r<-'. :!/ ' d. Ft-mxzdis.] 
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ich zwar da liegen gesehn, aber kalt nuil olnic Begierde, bis ich 
zuerst anf Mommsens eliminiorto Inseliriften anbi^s, von wo aus 
ich mich danu freilich mit dem grösstcn Spass ganz durchgefressen 
habe, obgleich Jahn übenunri:en hin einigen Speisen noch den no-
vieticlatvr wird machen müssen. Das nöthigste will ihm gewährt 
werden, obgleich die Pawlowska krank ist, und dabei so sanft da>:s 
ich zweifle ob sie dies Mahl w ürklich recht krank ist oder gar nicht; 
es müste denn sein dass ich sie durch nmine ungewohnte Sanftmut 
gerührt hätte. 

Warum ich aber meinen sechsstündigen Lebenslauf su lang 
und langweilig geschildert habe? VM d hente morgen so schöner 
Sonnenschein war, und ich. statt zu scbreibeu, was ich eigentlich 
wollte, in dem uenen Hefte der Zeitschrift, aher anch zugleich in 
vn , 3, herumstöberte, und weil ich bitweisen wollte dass ieh /war 
jetzt durchaus wohl bin und namentlich ein -̂ ovo yfmphv''-) besitze: 
dock idjor kann ich dic Plackereien seit dem 20. Od, nicht ver
gessen (14 Tage halb gesundes Quälen, i^Tügegonagra, 14 Tage 
Augeuentzündungen. IA Tage Mattigkeit von entzogenem l'leisch 
und Wein — nicht Beui), und ick bin in einer gereizten Stimmung, 
die dnrch das Kleinste erregt v.iid und niich dann wieder ärgert. 
js'nr mii'-s ich mir doch zm Idire nachsagen dass davon Niemand 
etwas merkt- ausser wer mir sehr gut oder lieb i.-̂ t: und vun sni-
eben kommen die ÜILII ilicln n Sfimmungen nicht, v. LÜ ieh um nichts 
weniger reizbar für alles angenehme hin. Ich weis-, nicht wie 
Obharius den horazlschen Brief au Alhinuvanus f 1, ^] erklärt l'icere 
nee rt etc nee ^uavitet^**^, aber gewiss dnmnij \uu diese uiimen.'̂ cli-

lichen Kerle immer. 
Eben hemerke ich dass dic Besehreibuni; meiner Reizbarkeit 

eine feine oder grobe Anspielung scheinen kann. Du wlr,-̂ t als 
Xicht-Obbarins gefühlt Iiaben dass sio es nicht sein sollte; wiBst 
Du sie aber selbst dafür nehmen ^ >n ist das Deine Sache, län 
Gutes w-eiss icli doch unter andern in Deiner Lage, das Nlcbt-

*) [TbeocriL 14,70.1 
^ [Vergl. il̂  ö. 44 u. bd S. VM.'] 

LaclitJiULiii^ nrji'i 'u ^rj I Jmi i ' i . 1 j.h 
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lesen*), weil Du noch jung genug bi.st nm iu der Zwischenzeii 
eine angenehme Wut anf das erneuerte Lesen (wenn auch urade 
nicht in Leipzig) zu kilr;:.'. ii. 'Mh- ist .̂̂ anz anders zu Sinne, nnd 
ich glaube dass ich sclimi in weniger als 10 Jahren mir ein zn 
alter ProIVssnr scheinen werde: i-\ kommt gar zn selten dass durch 
Saclie oder Person ein .Junge ordentlich er^värmt v\ird. Du hast 
gut reden, Du könntest nicht 2 Seiten der raeinigon schreiben: ich 
fühle es gul ^cnng dass ich in keiner Zeile Deine Dialektik luich-
machen kann. d;i-̂ -̂  ich für Eure fleis-^lge und fruchtbare (hhlir-
samkelt nicht Gedächtniss nickt f-eschick habo. Lud nun gar die 
grimmischen Aufsätzehen: es Ist wahr, ich mag sie nicht scbrelken, 
aber ich kann es auch nicht und eine solehe fahrige Genlalilüt liegt 
ganz ausser meiner Fähigkeit, Nippaldei^'^) hak wie ich wohl fühle, 
dem Luorez viel zn viel grosses nachgesagt: aber worauf leb grade 
don einzigen Wmth lege, das was ich dem Marnlliis'"**) nud Deinom 
Erec**" )̂ tinchgeriihmt habe, das hal er den liiterpuuclionen und 

"; i.-iehc zu 11:;; ^. 235.] 
•̂ *) [Nipperdey^s (Nippalde-i \\ci\i\ nach hoppaldfi bei Xeiilhujt; 

fi, Haupt Zeitschr. 11,81) Receusloii î 'S küi-linennisehen Lucrcliii'̂  iu 
Zarncke^S I*itcraririclicni Ccidraihkill V. D.ermh. 18,''.0 n. 10 S, D)2. | 

***) [Luch III an US Äusserung üh r ln^Mo niügc auch hier slilicu. 
Comm. K. Lucr. ü. I 1 (vgk ohea liS :-. i , 11 fii-tiiirm .ifudia cum ingcmo 
/.um d'f'f/cye.ia liynqf .'"tperavit Ali'-!>-i'ir ' M"' i-ilu-- w^ i'i draecus, fid in p\ir.-ii 
L'itiita '-^iKdun^ gid cum se tiai.-. viiibii^- in Bicarf^til ingeninm i't 
urf'.i>' insinuas.^ef. iii dn-^- cirnrnnibii-'- '•metidaiidis m^du- pliix prtic-ililif. 
tfimm po^^t '•i'm v^t docdof'.. \iiui. z. Iweiu *.?. Ausg. Ĵ . ,'UL' ebeji so 
glüddif.li ital Uu-i/>l d^is jiujcnuii-cdc. Ha, t^.-unn.-., '!, ,• I-.'r'-r^ in .rilTdigCr 
g^sliiit ans hdu i/cbrachi^ indem er dtifch .lobarfi':-i cdndringcn und 
tii-bevod-:ü fiinsin filhlGii in des dichtcrs irti.'^e die t^pi iidigleit 
d.'i-Tib'yd.\'-f<"ntng zu hezming'^n wURle. Die kbereiuslimmnug des l'rtliei!^ 
über ?.v,ei so veischiüdeuD Gelehrte und Leistungen ist eiiileuchtcnil 
und l.Usi erkennen, WÜJLUH'Lachmauu ancb t"ür sich don Xaclidmck 
legte. \ ini dieser F,ibigkeil aber in dic Kigenai i eines Dichters sî  h 
liineiu zu findea und zu Ihideiu besass Xipperde;, der ein lugiseher 
Kopf und ein g a h r ilramiiialiker war, nh^hts, und dm fehlt auch lieul-
zulage vielen vou. denen die als Kritiker f^^lieu.i 

file:////ci/i/
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Kmendationcu nicht angemerkt: und das thnt mirinsofern weh als 
ich seile dass ich darin wieder ausser der Zeit bin uud also eigent
lich abziehu könnte, 

Weibnaclitcu habe iih, und lecbt angenebui, gestern hei der 
Klenze gefeiert, freilich nun mit der Zeit ohne Kinder die mit 
M:iriechen und Lieschen zu vergleichen waren. Ist Konrad hei 
Euch gevesen, oder hat er schon wdeder die Braut vorgezopen^ 
Ob ich mir Zarnckcn bei Eurem WeFbuiiehten denken kann und 
Ihn da zu denken habe, weiss ich nicht recht. Ich hin gegen ihn 
dankhar und rliiu ihn sehr -— :'• r s beiraten tue i nit. Was ich 
gern von Euch 'svissen möchte werdet Ihr Jahn mitgegeben haben, 
und ich warte gern bis übermorgen. Nun alb'u rmd jeden, wie 
Benecke jedes Jahr glelclilantend schlich, n -merrg f firi^tmafs autf 
a htippg fuju-t/ear*). 

ISTi 

117. 

Da nir:^el '̂ ngte ^ on Deinem mignon ^''d'-y d-indo Horaz•^•'') sei 
noch nichts g e d r u c k t , so wollte ick schon coigestcrn, konnte aber 
selbst gestern noch nickt schreiben dass doch ja nicht etwa mir 
zu Ehren oder vielmelu- zu Unehren ji, d, [9] et̂ ^a.s andres gesetzt 
werde als i}uo pinus — amant Ramis? Denn sonst müste mau 
Miich cur schreiben Virg, ed. ii. 2d Aen. 2, 150 11, 734 12, ^7\) 
Propert, 2. }d- 4,j***). — Thgnus [u, 2. 11] e^ja et Mdnekius 
c'Wre^ern/d. \,\2,Ad MarceHi-s ego et Pcriva/tip. con 

1, 20, 0 Care eques nnd Maeeenas equcs sind beide dumm, 
t'Iure htmihw. 1, 2A, Vd Qidd si — :\'um },2b, 12 •venf'i 

*) [S. oben 44 S. 12:^.] 
^i} [Haupts Hora'.: rrseliien 18,̂ '1 : oh ihn r,ri'dnn;tiin, der am 

Jnj, März 1̂ .̂ >I -"(iirli, nncli iVriij' gesclieif, î l /ii liLv,\Vri[eln; SeiUeu 
Antheil au der Ausgabe zeigt vorliegender IJrief /.nv Genüge] 

^ ) [Siehe oben lOS ^..22S.'] 

IG* 
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ühucLilmpuiictien 1, :i,'>, 'd habe ich godacbl HHt\nis ini:corpus. 
Gewiss gebort nach triumphos ein Punctum. 24 linept-iK ver

steh ich incht, perdis wäre recht, ist aber keine Kmendation. 
II, b^V2 raritis scheuit mir nur infiglich, wenn tiutu-jnnus ^ au-
tumnitas ^= ucae. ii, (I, 7 >yit domu.s tibi lasso maris. 

'JJtinam Tibure in domo mea tecni/m eonscnescain. quod ,s/ 
ilUne. Romam ?iimi^ .-^ii'pr f.rtdr.emur, quietiorem sedernpetemus 
Tarentumd li, I I , 1 Qttaerere. ne Irtqdiles — fugi t retro 

nee oder nru iiat keinen Smn, 2'd comptum = apfum. in 
.<'.st, colleetuvt^ nij 2 und d zusammen, in , I L 'Ui Im-

pi'i nam quidpotuere mains^ Epod. 2, 'd\\ Quid si ego et 
Q eode.r Vanderb. HL Ib Forte qur^d dhi-r res eos forte 

iuvet, mala efugere qweriti.sP S. U i. :i:̂  mhius. el —-

parto ijiithl aeebas; ne j'aeias quod IJ. (futd-nn. nun L est fa-
baia. a'ire.s —, sordidus —, ad u^que Saj-e< tauiu tempus — 
metuebut. lt̂ •s qui •neu"', af acarus, Sr pn-b. f warum niemand 
sich selbst als habsüchtig ancikenuend das rechte zu thun und zu 
haben meiiu. .sondern neidisch ist. Aber at potius geht wühl nicht. 
ALic, •••' .', b. !. 2. '2d tlish'l f^ibd hac ntagi.^ (Schüssel)*) 

ifla. ^^^•./.• iiiitAoiativ köiuiie wohl richtig sein. Lucilins iVü;̂  
haer quid ealeant; qitiilce hoc inter sirt illtnC Ci-ffnosci^^ In 
dor Slrlle von poi'-^-is und po'ema [29ö Lachm,]. il, :k Di* 

ohne allen Witz "IN kp i.li,2S wiederholt. Desgleichen S. 1,2, Vd 
ansA.P . 'Di l und Ep. 1 ,1,00, KS, ŜH. '̂ m , 1, H, 3:^. 
2ld in qtfeti/ i). Franke f'h'r vor wenig Woclien gestorben ist) im 
Januar 18^1HS. Ep. i, l, .î  -ie:-pieiniu^ eras \ 2. dl den 

schon wieder versäumten f̂ chlaf gemessen, somnum. i. 1 1, 7 
'Scis—fai'idem! i, 10, 7 decedens 

Kohls genug: leb freue mich auf den Sclimuck der \̂ • ^tenta-^elir. 

und fürchte auck i,;i nhaftig nicht dass der Asckvlns ) dar me 

•i-) [hieseiiie l'blHirnu^rr li;U im ,Iabr KSTl -M:uKig Adviis rdf. 1 
S [{y2ii. euipfoblyu. Vielkehl iluJSö jel^l de 'i ppulte AutOiIr^i ilir 
lauii;[iiii: voTschafft.] 

**) [llermaun'a ALSchylus. Siebe oben zu 115 S. iMO,] 
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leidet. Au die Krache des WJI n k e n d e n Thrones der Thronrede am 

Ordensfest deidd man lieber gar nicht, um sich nichi kidt zn ärgoru. 

Für Mommsen habe ich mir erlaubt an Huschken zn schreiben. 

Ich woHt^ nur, Euic Erkcnntni-^.-e kämen endlich: so kunnio man 

ja Enrer Regierung den Gefallen thun sie von Euch zn hefroien*). 

Ein bischen Lucilins'''') must Di /. Deinem Hohn iloch 

wieder geniesson. Da mich J. Becker widerle^^eif will"''^'^). so mnss 

[cii ihm doch mil meiner Widerlegung znviukmnmen, Ohrigens 

fordre Dir von Tisckendorf i.riie Belohnung für Deine Entdeckung 

des Apostel.^ Lucas. 

MitMariochon war Hirzel Ja. sehr zufrieden; ich hoffe Ihr seid 

es anchj nnd mit l̂ iich selbst desgleichen. Ich griis'^e (iross und 

Klein von ganzem Herzen. 

5 4 / 1 . 5 1 . 

*) [Der mhiisl.ericllc Edass. "ivclcher iln' .Aiiilsf-ntsetzung llanpK 
und seiner huiiJmi Gcuosson O. .lahu und Th. Mommsen verfügte, 
erfolgte erst aui L'L'. April \Sb\.] 

**) [Das \i\. itin. umei.'.i i<liuetc Proömium t d. Sommcrscni. IS5L 
die Gracca bei Lucilius behandelnd.] 

-̂ •̂ î [Im Philologus Bd. 5 (\^b\d) •< 7:?G.] 
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S. :>. Die lieiden Horazcitate sind bekannt. Das Gnal aus Rüm^-
laut lial mir K. Weüihöhl nachgewiesen. — Bass Hanpl in 
Mensebacks iJ;L.ise Laehmanu znei>1 kennen gelernt hin, dcuiel 
er welh>i an in der Vorr. '/. MITC ^. in 'in dein Gehege iIcs Seiden
fadens, vi> iidi zuerst öie keiiii''ii Icnue": dieselbe Bezeichnung 
bei W- Griium in der AViduiuug des Rosengarten (Goitingen 
183(J) un Meuscbach S. MI. \'d- ^''•' adeler Briefw, '^icusebachs 
mit J. u. W. Griinm .^.41:.'. 

S. 7 A.'** VgL Laehmanns Briif an Jos. Freili, von Lassberg v. 
4. A|)ril )S:1R (Fr. Pfeiffers (fermania Mn. ISGS. .-. k.n.,: ^Den 
Gregorius ll;ill^ kdi wehl melir zn kcver^vorl.en fin e[iii'r gedruck
ten Vm'i'̂ ^do hab ich ê^ niclit gewollt) wegen Ihres Sdiützlings 
Greith. Im Juli 1836 ward von Rom eine ^'otiz für dic ^^iaats-
Zeitung geschickt, mit dem /usritz. Kr. Gicirk wisse nicht wie das 
Geile ill ien--'.'.; und ob es bekiUint ^ei, dass ich dem Ued.icior das 
Nöthigste angeben lausle» damit die ^oä:,'. nur vollstiindig er
scheinen konnl' \^ August 1836. Die Arbeii ist aber rtoch noch 
schlcehkr ge^vord.ii ,ils danach zn erwarten war und Sio müssen 
CS mir vorzcihoo dass ich im (irium. dlc^ios ziei lieli^lc aller Ge
dichte des 13/lB Jb. niriglichst herznstclleu veisucht habe. Ich be
greife J . Grimms grosse Daukkarl.elt niebt (ick erfidii sie erst als 
ich schnu b Bogen hatle dnickcn lasseu) und iinde au dem gau^eu 
Buche uichls gut als den Abschniit den er Ihnen \erdaukt' usw, 

S. 11 .\ .* Vergl. 49 S, Vdd. 

S. 1_TI. Vergl. Lachiuauns Iblcf an Fr, voa Lassberg v, 4-April 
1833 :L, a, n. S. 496. 

0 ,15 ,10 . Mit ileiii was Laebmann ühcr Orthograpliiü sjtgf i-̂ r 7u 
verbiuden Comm. i. Lucr. 4j78 u, 1,1^5. 

S. Iti,34, I ber llygin vgl. Vi^ri. / . Babrius S. \T. 
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S. 26 A.* Gomm. z. Lucr. :),G7[) ä, -SGL 
S. 30 A.'** Y<A. auch Lachmann z. Iweiu 2. .\iL.-g. ••̂ . 4.i,j A. 
Ĥ . 32 Br. S. Lber Gi.i;k \g| , Lachmauua Brie! an Fr. v. LaH,sbcrg 

a. a. O. ^. .106 s. oben zu S- 7 A,*** 
.'̂ , iJo.o. J /y/o S-i£iinicfi: veimuthl. ' ^li^rn lislschc und aagels^k h^i-^rlu' 

Sprachprohi n, Hcrau-sgog. \- H, Leo.' Halle iS'dS. 
^.38,10 zwiseiieii Rand und Lippe: d. L <f.e.-a^-j /'>rr/r.- y.u.} -ffdzr,-. 

VgLJaliii Loipz.Ber. If^ias. rJS. Paruemiogf.(h-.KS.148;2^S.ÜI7. 
^ :j'.kl- bcxicalische Arbcilcu: vgk 10 ^. JI nud Weudeler Rriohv. 

.Men^ckachs mit J. i. V/. Uiuum S. 418. M'i. 
S. 45 A." L:e hinauTi- Voiicrli- 7.um Walthcr _ AiEsg. S. s. 
S. l'0,löff. Die mit A. Z. iinferzcickiLerc K^••'l•ll̂ irJ[| im Ilmiiinivg. 

Correspondeilten schliesiit mit ^ku Wmi.un "Wir können in dem, 
was Ulis hier als echter Kern der Nibelungen geboten wlid, nur 
•ine Knlwcrtliuüg, '}A E n t w e i h u n g des grossen, alten vater
ländischen Werkes erkennen.^ In den Bkiir. f. litt i. L'nterhal-
taug S. 1033b hei^-i es'diesem uuser gro.sses isibeluugcngcdicht 
il.irch Zerstückelung auf die vermeinte ii.lteic Gestalt zuzückzu-
fübren, isi. durchaus unstal 1 liai't, ja frovc I li aH,"' 

?>. e^?-dd. Jns, Si;:i3igBr: Sciitii/- riimu sit'c Exi-i yp"i i^^x ore lir.>cplii Srti-
iigeri (Goncvae IGGC) p. 2{\<> 'inidl autam posaunt pedanOfS in itiis 
rebus, nee egti nee alias docttis posssmiis scribff<^ in j.'di'iri.-d ,1. Ber-
na ; s .h-^. Scaliger S. 17."̂ . 

S. öSjT?. Inn: s. Athenaeus xiij.81 p. 604d -'i [j,:v TO'. r:n't-^i.xiyA d/-^ 

S. 72 Alii'inir.: •<. R. 71. 77. 7^. ^ 1 . 81 u. vgl. Alircns V, !i|iLiimg.st>iief 
au Lrii kmann vor seinem Buch De ditii'.cfo Dori^a (ISii'O S. \ f. 

>. 85 A.ä-* Uomm. z. Lucr. .'., 100(> S. oi'S. 
--. 'M,l. Lücke: CberLachimiTuis Verhältniss zu Liicke :-. jetzt 'Brietu. 

Friedrich Lückes mit I n. W. Ornmn, Herausgeg. v. S.mdcr 
(llanno^er imi) S, 80 IL u. .S, liäJT. 

S. ii7,i:k l'alilienfeier: I'ker eine Palilienfeier In Berlin im J. 1813, 
>chieili| mir IL Eekul t , sei ihm nichts hekannl: bekannt sei, 
was n. nJidiu Lduard Gerhard (vor Gerhards Akadem. Ähhaudl, 
2. Bd. ISG^. S. scvni) bemerkt, dass Gerhard iu den .1. i^'-Vd u. 
Ibu5 Ver.siLche gemacht liribc, dic PLililienreior nach dorn Muster 
der römischen IJI Berlin einzuführen. — Uhcr dic roinisclm Pa
lilienfeier, das Doppehcsl dos archäulug. iniütui-s in Rom, s-
Ad. Michaelis Geschichte des deutsch, archäolog. Instituts (Berlin 
1870) S. n . 74. Gerhard iu der vou ihm seit 1843 herausgege-
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henen Archijologiöchen /.eiLiiii; beriihtel zwar .lahrg. 1843 über 
das zu Berlin zuerst lb41 begangene Winkelmannsfest S. 47 
(v-J, .y. 4I3) und ilbür ^\ic am 21. April 1843 in Kom gefeiorten 
Pabiien S. ]Vd (vgl. ibO), v'iu > jmi iihulicken Feier in Berlin 
in demselheu Jahre Hmlet sich nl»cr keine Krwäbnung-

S- 102,22. Scaliger: s, 'Scaligeriana ((iencvae IfiGG) »̂ . 264 Ferstua 
miscrrifims Autor obscurilati stitd-t^ no» putcfira Itahel, sed in am 
pulcherrinia possnmu-\ ^-^'d'-i'. 

S, 109 A.** ^. LaehmaUüJi Brief L̂U ^•^^. Freib, von Lassberg T. 
I. Juni [S2d ([^\ ITeiffers larmania xiu 1868. S. \d2) 'Wie s&ir 
beneide ick Sie um Ihre Arkcii bh' iliesen Sommer am Wein
gartner L'ode.\! Wenn icii ilm zwri l'iiire iu Händi a haoen 
Jii'niite, icJi wiisstc wolil, ^̂ rls ich thfiie. Ich liesse mich llo-^s 
auf die Lieder uiiii r dem Namen Waltbers von der Voirtlwmde 
ein, mid auf diu ^velekc dun ;imln: irandschriften zuschreiben 
— und dann sähe ich filr iiioine knigsl vorbereitete Ausgabe 
Wallheis ein Ende ak.̂  — Eh.nul.' .•m L'O. Juui 1827 (a. a. 0 , 
S. 492) '^Viollcicht [.-̂ t iu Ihrer Ausgabe der Hdschi\, ilii.' iel; B 
getanfl h^ihi; . . . 7U solche 11 Bi'i iehli^iiuLi'eii Kaum und Gclegen-
lioil. Wie begierig ich üborkaupt ani i|.i ^ icle Belehrende bin. 
das sie nüihwemlig bringen niassj hake ich mir schon erlaubt 
in einer Anmerkniig [z. Wallli. .S. v | zu sagen.' Vgl, auch deu 

- Brief v, 36. Jan. 1828 11. ̂ >. (>. S. VM. Vdb. 

S. 11'^ A.'^^^ \<.-ii^\. ijacinii.uiiis Lrief ,IIL J . Froih. v. Lassberg v. 
2(k Januar 1828 (Pfeiffer Gc ndii xin. 1868. S.-fpl) 'Ich kann, 
wenn ihre Au.-*gako [des Weiugartncr l'i?de^] d.i. isi, bcv-^er iit 
meiner Art, wie beim Walthcr lorllalircu; deim ich h-llie grosse 
Lust auf ilm die Liedinlichter des 1-! Jabrh, filL^mi zu lassen, 
d .h . was unter Eüronborg, Dictm, v. Ast, Veldel.c, Flic^h^ v. 
Ilusen, Kids. Heinrich, lloinr. v. Rugge, Reimar d. ^ih.. Bljgger 
^. Steiuaeh nnd Hartm. ^-Anc >\d:[, einiges auch unter anderen 
Dichtem und sonst r.ersireut.' 

S. 117,9. Ilinerariuni Anionirdi k(sl 1818 ediert u. d. Tit. //iner^cnu.'u 
Anlomni Angusti et Ili'Tos'^'j.'r^tn„,,.•'• ,.r libris rti-ipti-; cdid. G. Fnr-
Uietf n .1/. Findur. Ben!, 

S. 110 A . j Ki X̂L̂ ren iiiefu dic BtecLlian^isH licu Lnterhaltnugs-
blälter sonderu die anch vou i:reckliau> heiiUi^igeL-ebene'Deufscbe 
Ailgemeiuc Zeitung,'' wie ieh auch •̂ chmi \eimuthet halte, aber 
nicht cnn^taiieun konnte, well der beireffende Jahrgang der 
Kenii^n, Bikliothek khhc , den nuchtrügllch einzusoben die güliire 
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•̂  I mittclung de.s Hrn. Wilmauus mir ermöglicht hat. Iliei >rcht 
in X. 2i:; V. 2J). Nriv. 1843 die fraghche Mitlheiluu^^ aus Berlin 
V- 26. Novemb.. dm [jicht, wie man nach Laehmanu* Ausdmck 
halle vcrmulhcu Löimeu, seine littcratischen 'Sachen', sondern 
sein ßecloral, Dillercu^en dei Studenten mit Nnlor nnd Richter 
der UnUersital betraf, deren nltiiiolle Berichtigung v- 1. Decernb. 
iu N, 218 ^. L Iteccm^, 1843 abgedruckt ist, 

S. l:̂ -_̂  l'r-45,2. Griechheit: Ober die 'Griechheit', deren Laehmaun 
liier und b2 S. i;i{5; •,): e.. i'O.Si fl:^ .s. -2:)d gedenkt, sei njcb-
liii^lich noch auf M. !!• 11. Karl l/ichmann S, 2-11 !>, \ei iviesim, 
und i)einerlil, das.̂  sie unter diesem vurmulhlich vm k .jhmann 
lierrührendeu, >ii lier Immer von ihm gelraucbicu tJaiuen in UQ-
nulcrhrcchnucr TrailitiniL Ibrthe.'-rekf. 

S. l̂ nS '̂i. tieliscj : iiiT; ^ue Hr. A. Ilatuack mir gütj'r.'.l iiiitllrL'ilk 
Ijcrlin IS28 dim 'Ijiicf des Jakfihus mit genauer I'n" n''l^ii!'kii2;ung 
der alicn grlrrliischcn und iaieiiusciicn Au.-̂ leî 'er nNi'i'.-i'!''t "iinil 
.'iN'-lülirlich erklärt"' ha.t. 

S. \d'dA ^- u. Die \ürgiiii^'i^ni Lnchhlimllcranzcige, d'\<- T,;iidiiiiaiiu 
meiiiL !(eiine ic]i nicl i i , af '• ii I .i In e-i k.niii |ij[^'eiide Vcr-

leirercinpfelduu!; des ganzen Werkes tkun. ' Mic \\"'rki.gshand-
liin;̂ ' crlankl .sifh die A iil'meekisamkeit auf obiges Werk durch 
nu'di.'^iekeudes IJrthcil eines hrdeuiemlon Philologen zu lenken; 
Her elienso geislicrche als gründlich gclehric Verfasser logt dem 
gelelirlen Liildiknrn hiei mil das Re.snital seiner lungjäbrigen 
liefen Hnlersnrhungcn i'ihiT Proporz \\-\ .\ugüu, Ln- iianrigc 
/us1i(ud dcsTcNle^ früherer An.'-guhcn, so wie der hijchsl inangel-
hafteu Erklärungen ist jedem Lhilokigcn bekannt, um so liebe
voller lind gesi>;iiiiil'r rau ŝs er diese Arbeit aufnehmen, die an 
s j 1̂1 III ;i (J sr'li II f i r li Jid 1 icb k elt wrjhl alle bisherigen cxege-
iischon Arbeilen ühctlrifft. Der Verfasser uamlleh hal den Ver
such gemacht, dem Ideale wahrer Wissenschaft auch in der Er-
klarunp;, welche bis jetzt immer mehr oder weniger anWihkühr 
in der Form lillj ^o dass au systemali.schc Noibwendigkcit nicht 
zu denken war, nahe r.u kommen. Er legt daher ein Musterbild 
vor, dem die Philologen unsrer Zeit recht l>ald \iele ähnliche 
Arhcitcu an die Seite sefzen mMj/eii, ^\eiiii sie durch dii- Thal 
Ifeweisen wollen, dass die Philologie 'urKlii h /.ur Wissenschaft 
erhoben werden kr7nue usw.'^ 

> Idb A."sr, | l to heimsen: an dem 'ibpn ^.l?.d A,"'** angeführten Orte. 
.-. 118,6 v. u. '/,u Mr. (so) Burchells l-ltdgc ^.^l -zu lOD S. 5211 
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S. 11.'. lir. au Hermann: Fltiuii ßacc ĵV/tJ,-. fi^c. iL Hu-i<i(innui,^. Lips. 
1845. — Das Programui veimnilil. ti^- Findari ad sokm deßeienlem 
verüib'is. i-.dii.A. 1845; wieder gcIrin-U iiiiS.lld. ih-i Opu.sc. .S.75ir. 

S. ibl A.^ Vergl. audi G. H'imamis Aufsatz ' l lber die Horazisciie 
Ode au ronsüfinus^ In der jSil/ung der sach'^. Gi^seHscb. d. Wiss. 
V. 26. Januar 1S47 \orgcleel (s. l .Bd , d Meri^lilc ^.21A^. u. 
üpusc. 8. Bd. S.402;. 

si. 172 Hr. 7Ü, 14. Jena: zur Pliilolögernrrsammlung; ^gl, 71 S. 173 
und M. Hertz Karl Lacbinaun IS. 221. 

S-220,12. Politische Blatier: worüber mir Ad. .Michaelis mittheilt 
"Mit den 'politiseheu Blättern' sind ohne Zv, üifcl neun BLjtter 
von je 2—4 Quartseiten gemeint, jedes ais*Fliej.'i nrli.;̂  j 'hirt aus 
Sachsen* bezeichnet, dio in scharfer Sftrache gegen Beust und 
die LSfitli^ische Regierung sich wenden, ;iii deneu Haupt Jb^mmsen 
und Karl Reimer Antheil hatten, Dic \on Lachmann vermisste 
Angabe der einzelnen Verfasser fohlt auch iu meinem E:^crap!ar 
der Jedeufalls selir selleiieu Blätler. Die meisten derselben, wo 
nicht alle, fallen in den Scbluss dc^ 1. 184;k'' 

Dcinselbon verdanke ich die Einsicht eines Exemplars von 
Doclar Sehmosmnann.': prtdif/f. Die vörausgoscbiclilc l"cdicii.Uons-
opistel an Klee ('Lcni hrjclif^cilabrlon Ik'rrn, ilerrn Julio Klee, 
Doctüri und Jtcctori iin Si Im !• In d\-i- .All^tadt Drossden^) ist 
'geschrieben zu Lclp/.ig, ;nii liî jc •'̂HUM'f. Schwehihardi VS^f uud 
irii^t die DuL:iscliTil'[en 'Miiriz Haupt, aus der Obci l.aii^'-iiilz . . . 
0. Jaliii . . Jens 't'h^ Jloiaiiiseu . . . Salomon HIi /.ol . . - Kati Reimer 
. . . Ji'iigc Wigaud . . ." — In der Ib'cdit^f sclhsi .S. !2 MTelffent 
mir biUcn für den Pl'erdssdreck | djuä Ev' i' diu-auss wcrdeu | so 
sollen wir es zu einer sauffon hon* ist nuhl die Stelle, aa der 
k;ii h'iiMin -^11 !ria>jv.s.- fürsaaß'c dachii - Auch S-22! ,^ HVcid-
maunsEibcu und Reicir \s\ An^pielung auf dic Dedlcatlon .̂ . ,'K 

S. -i^0,l9. Die df'tiwi von Donk d;is (beschenk von Jahn, ilndeu sich 
in Laebmauns Bibliotbelisk:LUiki^' ii. .'i'i02 vei.-. i. lii:ci. Über Dom 
(Äutonfrancesco) selbst und seine Jt<irmif von denen mir ein 
Eseuiplar der KöniL:!. Bibluithek zur Hand is i . erinnert mich 
R. Kekulü au die Mitllieihiugcn '.on Tirabesehi n' der Storia 
delhi Jolteranira Jlaliaua (.Mudcu. 1":>2) \ii,d S. 104S. 1054- Es 
ist Icrclit ersichtlich dass dieso llrgionameuti üat; a i marmi di 
Fiorenzx fili deu Auhilologcu nicht, wohl aber für die Lil^^ratur 
der Zeit und die Littcrarhisbniker viui luterose sind. 
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244. 
177). 
estio 
163. 

1 1 
_ -I. 

Absotönc lOL 
'ir, itt'fw: S7, 
Arrius 7,"]. 7';. 7^. .'̂ ."r. I'ii 

80. Al1iu< kl'.). 
'ffrl'iinudim' s, ijc/^Llilte 126. 
Aeschyhis V. Hcrmiuiu 240. 

Agamomucn 168. 171, ( 
'2d'd. Eiimcniden I2i]. Oi 
1(18. 171. l'romctlieus 

seliiil, Mcillc. 184. 
Aese]) 14,"̂  
Agennius -̂ Agrimensoren. 
Afffimcnsoreu 1 b. bb. 1 Hk 

IJ7. i:i,"). 161. I6li. 
Ahrens, Hoiur. Lud. 72. 74. 77. 

78, SI. 84. 145. 
Alborti Gomplimentierbuch 226. 
Alhrecht, Wilh. Kd. .^3. bd. 
Alduff Orthojjraphia 225, 
Alc.Nandcr i\ Rudoll v- laus. 
Ale^^LUilcr (Bubrii) 1,̂ 4 f. 
Alexandriner (Caesur) 121. 
Alexius s. Konrad v- Würzburg. 
Alideutscbe Blniller von M.Haupt 

n. ILBoffmannr,^;. 6 . 7 . 4 4 . 3 6 . 
Alter !•. C. (Lucr.) 161. 
Anibroseb> Jul. .\. \^. IPI. 
Anakreon 28» Ll?>. Anaeie-juieum 

117. ILi 

Aßti-Hermanu Id. 
AjJclloiMUH sopkista GÜ. 
Arckaeolugiache Gesehschafr \'^2. 
Aicliilocbus 7(). 77. 147-
Aristarch 63. 
Armer Ibnin \r\- •.. \],-> i 'M. •.••. '. i. . 
Arnim (Bettina von) 67. ibi'd). 

.••., koj)li.scli, 177, 
Asynartcta 76. 77. 121. 145. 
Ätbis 95. 

AtilfU,Sj K'imikr'r S,5. 86. 
AtihusF'irfiin.iLiaimsIk 15.74.76. 
Anctor ad Ilerennhim 4D. 
Auerswald, Rud. von, Ministerpräs. 

lOi). 
Au,̂ nĵ 1i, Job. Chr. Wilh. n7. 
Avau/i (Lucr.) 172. 
aventure Ü8. 
Avianus 140- ^bö. 

Babilufi 27. ]V.K Id/X HO. 14j. 
146. 147. ]i;i. L'il. 155. \bl. 

iJaek, ,^eb. 41. 
Bäbr, J- Chr. Fei. 14. 
Bailer, J. ti. 14J. 
j;.irkow, H. K. Lcop. 2Li. 
Basse, Gottfn (Vcileger) 8. 68. 

Bassi an Ol l'S. 
Bassus s. Cäsius. 



2b2 R ejrinier. 

Bauch, iNic. (Back?) b]. 
Bauerband 2)1". 
BanmgaittnUrückl7. n;9.18S. I8!k 

i. vnn Î leusebach> 
Becker, Fr, 61-
Bccker, J. 2 \b. 
Beckeratb, Herrn, r. 214. 
Bekker, Imm. 47. .".l.Si;. 101 VdC. 

Vdd 145. 147. 205. 207. 
Benecke, Georg Priedr. d2 H;k H'̂ 2. 

30. 04. D^O. 104. IL). 122. 127. 
2K;. 

Bentley Sb. \-\d. \ül. ]\K\. 
Bergk, Tkeod. 37. 14 L 147. Ib7-

164. 170. 187. 238. 
Berichte d, Sachs, < -esclKckaft der 

Wissenschaften 174f, 177. 2;'.S. 
Bernays, Jacob 174. 180. 
Bernbardy, G. 12. 16. LIO. 
Beseler, Georg 136. 
Bcutb 20;k 218. 
Riciier bb. 

Biuii und Muschus 2H). 
Bismarck Scköuk. 2n:J, 
Bitcrnlf r,. 
Blaue, Ludw. GoHfr, 22. 
Bleck, Frau 53. 
Blume, Friedi. \^:. Hb -Vd. 
Bodmei' ^'d. 
Böckh, Aug. 7.128. 11,^. 147-1 is 

165. 2lr). 22L j;k_'. 2:;,^. 2:^8. 
Böcking, Ed. 10. 16. 51. 6.'i. L'i6. 

156, 168. 
Boerhave 162.163.174, (I77)> 133, 

216. 236. 
Bömeriauus coli. 15. 
Böttiger LI, 
Boissonade, J, Fr. Lük 141. 145, 
Honerius 83. 2L">, 
Borne mann 208. 

Braiidih (ßraiubs?: L'L 
Lunil, Seh. :'.{). {Wd). 
B \d\-'m l'Jättcr L lilL Unterhall. 

:',;;, .M). i;o. Bi2. Allgem. deut
sche. Zeitung 113.141.172. lli.S, 

üruchstückc, nicderrbcin. ."t6. (fi). 
Ilrüggemann, Th. J36- 17̂ 1. 2.^7. 
Buch. 1,1 i|i. vou 54-
Bülow. Minisl, 203. 
Hüscbing, Job. Gu-f, 3. 
Kunsen, <br. C Jos. 7, l-'A. ]<>. 

206. 903. 2 ;H. 

Burcbcll, Mr. 118, 22̂ k 
Buttmann, Pbib 2L PbiL ß . der 

Prediger5l.l32. r32.(i.76).15@. 
Uyzimtinor Vd. 

(̂ a,sar 131, 
(kiesar, Carl Julius 136. 
r.L^aiins vou lleisterbach 103, 
iViMus Hassus 3. 74. 7."). 7̂ .̂ 77, 

78, 14-1. 
r.f.iir, .li'och. i.'̂ n. 
Calpurnius hiicok I-"̂  Ibb. IG'd. 

165. 167. 175. 173, 18L 188. 
135. 904. 

C. Calpurnius l*i-u 183. 
Calvus (Licinius) 28, 
Gampesani, Benveuuto de 22. 27. 
Camphaüsou, Ludw. Minist. 2tJ>, 

206. 
Caonegieter, H. 110. 
Cato i:55, (de le v.) 2V\. 
CotuUus 22L 27- 28, 43. Ud lö:L 

903. 221, .̂ Haupt. 
Gensorinus k l . 135. lA'd. frag-

montum Ceu&oriui 144. Cen-
süiiuus hei Horaz 150. 15L 

<'cutialhlatt (literarisches) 240f. 
Charisius 76. 



Register. 

Ohmel 135. 
Choliambica poesis Gr. 141. Cho-

liambeu 147, 
Chrestien (de Troyes) Wb. dC>. 
Cicero 85. 8lk 186. 
Collatio leg. Hos. et Rum, 25. 
Cornelius Nepos 22. 217. 
Cutta. Buelili. 84, 175. 
Courier P. L. 2;ä5. 
Crusca, M>IA\K della 41. 83. 
Curtius, G- 2;;4. 

Dactyhscbe Wörter L Trocii. 193. 
D:LhImann, 0- F- o'J. lÖil. 204. 2ti;f. 
Dante 29-
Dase 185. 

Decker, Rud. Ludw., Geh. Oher-
l..n>udnlr, L'i6. 221. 22fcT. 2dl 

Oelhrück 12. 122. M2. 
Deutscher Veiein ia Leipzig 132. 

-14. LMÖ. 

Diecl< 46. 
Dioflenbach Job. Friedr,, Ohir. 

IJ. 74. 81. 18:k 
Dteuier. Jos, l l o . 
Dietmar von Jlei-sebuig 13. 
Diez, Friedr. 106. 
Diezianus tO{l- 2[. 25. 26. 
Dilthey, J . Fr. Kari ],:::. 
Dingölstädt, i'ranz 51, 
Dio C^c ŝius Ii:t, Dio 2]'d. 
Diognet l̂ ."^ 
Diomedes 77, 
Dirkseu, H. E. 221. 
Dis.eu, Lud. .']. 11. 4n. 174. 
Dori.[j, Bern. Jos. 49. Lll-
doiidniuni 75. 79, 80, 
Doni, AnL Franc. 920, 
Dorische Verse 145. 
DüMliieu^ (k 10. id. 2ü, 2;j. 24f-

Dove. II. W, 2L"j. 2;'.2. 
Dreuer-Schut/, iju lim.-.i 226-
Dübner, Fr. 16. 21. 113. Hilf. 
T}u Oani^c, Ckari. du Eresne 2S. 
Düntz, Emilie 8. 
Düntzer, Heinr. 21. 28. 
Duncker, iiarl 50. 

Elicik l'i. Vd. 15. 
ecce 'mm Beisp.^ 167. 
Eggen Ausfahrt 5. 65. 
I^Ichhoin, loh, Albr. Friedr., Mi

nister 67. 109. 104. 122. 136. 
148. Mfl. 

Eiohlcr 112. 
Eiehslädt 22a. 
Eisenbarts 2eU s. Parz[^aL 
Kli.sabeth CharluiU', lIe]-zrF;̂ ii> ven 

Oileair; (23. [:!n. (1^:^, [33. Mi). 
142). 

KM.-ion uud Hiatus I7lk Elision 
langer Voe. 1(1!. Kio. 166. jauih. 
WörL I7S. grlecb. Würi. 177. 

Encke, loh. Fr. 131. 
Endlicher Stepb. 81, 
Engelhard s. Kourad von Warz

burg. 
Knirius L'JO. 1S6. 
llEaelius von Meister Otte ' '5 . 3[J, 

Erdmanu 215. 216-
Erec s. Hartmann v^u Ana. 
Ericbtlio 176. 
Ernst, Herzog 210. 
ff nachgestellt Kuk U>b. 
EttmüUer, Ludw. iHk 12J. l,:il. 

Etzel 5. 

Etzen Lied ILL 
Eutipides Baceh. 143. Ipli. Tanr. 

143. .M,ileal2. Uhes. !2. asyn-
arl. 7ii 77. 
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Ewald, G. Heinr. Aug. 37. .̂ . Agri-

Fabeln, ^riecb. 147, 
Fabbrucei 3, 
Facnltäteo 300, 
FaeM, J, II. 217. 
Falkenstcin 51, 188. 
Fau.sL Slarionellen 133, tf. Dreher-

Sübufi. 
fa:to 117. 
Ferreto Ferreti 22. J7. 
Ficbel 7. s. Heiz. 
Fix, Theob. 145, 
Fleelie, Konrad 81. a. Elorc. 
Floruiug, Haull 121. 132. 
Flore und lilauscliefTiir 14- 91. 81 

(franzoa.). S5, 87. l lS. l-;i. .̂ . 
Flecke. 

Flügel, J. G. 191, 
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