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245 ~eibIatt ber ~eutf~en moman.geitunß. 

Dtiblatt. 


)Bon Dr. ~tid) (fli/lein (®öttingen). 

I. 

ens ~aggefen (1764-1826), ber fi~ fpiiter 
in feiner )8egeifterung für stant il)m 3U f$9ren au~ ben 
91amen .3mmanud beHegte, ift amar von ®eburt ein 
$Däne, ge9ört aber feiner )8Hbung unb feinen beften 
f~riftfterrerif~en 2eiftungcn na~ ber beutf~en 2iteratttr 
an. 1Bebeutenben f$infIut übte auf i9n bie auf stoften 
ber bänif~en ?Regierung unternommene ?Reife bur~ 
SDeutf~ranb, bie (5~meia unb ~ranfrei~ (1789-91), 
bie er einerfeits baau benutte, um mit ben bebeutenbften 
?männern jener 2änber )8elanittr~aft 3u f~neten, anber. 
feits, um mit ber beutf~en (5pra~e fo vertraut au 
merben, bat er fortan in beiben,(5pra~en, ber beutf~en 
unb bänif~en, bi~tete. {Iar! ~riebri~ {Iramer (1752 
bg 1807), ber mit )8aßßefen reifte, 9at Me metfe~ 

bef~reibung feines ~reunbelS, bie 1801 in 31l.1eifer·~uf' 
rage in fünf ~änbm erf~ien, überfett unb mit eigenen 
Sutatm bur~mebt, unb berferben u. a. fo{genbe ein. 
Ieitenbe msorte beigegeben: ,,)8aggefen ober mie 
i~ i9n ,retro subjapsuru' genannt, 9Cefeggab, begab 
fi~ im 2en3 1789 3u einer SDi~terreife von stopen9agcn 
aue auf ben mseg. f$ntrinnenb man~em streu3 belS 
20bell unb ntan~er ®forie ber stritil, eiLte er fort; 
vergat feinen ~at, ranbete in stief, f~märmte in 
~olftein gerum; marb von stropftod, von 2avater, von 
msielanb, von ?Rein90fb, ben bilSparateften ?menf~en 
geHebt; tranf (5ta9Imaffer in ;:ßlJrmont; bur~f(etterte bie 
(5~mei3; f(1), 9örte I 9enot; bi~tete, beoba~tete, emp~ 
fanb ufm. 1I 
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216 ~eiM<ltt her ~eutfdjen !Roman,geltung. 

2tuf biefer )Reifeepopee" fam ~aggefen audj nadj 
®öttingen j wenn er <ludj bem !lI;unnövcriidjen 2ttI;en" 
nidjt viel .3eit wibmete, fo fdjeinen mir bodj feine ~k 
medungen über ®öttingen, insbefonbere aber fein ~efud) 
bei ~ürger eines .pinweifes wert, um fo meI;r, als ber 
~egegnung beibel' in feiner ~iograpI;ie ~ürgers gcbad)t 
wirb, unb uns auf biefe 2rrt einige münbHdje ~tute~ 
rungen ~ürgers erI;alten finb. *) 

~aggefen fam über (Einbeer, !nod9eim, m:leenbe 
nad) ®öttingen gineinj es war ber fdjönfte !nadjmittag, 
unb er finbet bie .2age ber etabt beim erften 2rnbricr 
glma unb gar nidjt unangeneI;m j feine (Erwartung wudjs, 
wie er weiter vOrJI.liirti3 in bcr 2tUee fam j benn 11 wer 
fann fidj einem 2rt9en oI;ne (Erwartung näI;cm"? 

::Sn ~etrad)tungen vertieft, bie ber 2rn&rier eines 
gelUartig groten unb mädjtig oep"acrten .2aftwagens, ber 
in ber (gntfemung wie ein strofobH ausfa9, unb 
@öttingens [utmfpi~en erwecrten, fag er in ber 3'eme 
vor fidj 9in in ber 2rUee einen etaubbampf fidj nägem, 
wogl awö1fmal fo bier uub weitläufig als berienige, 
ben bM strofobH unh bie vier 'Pferbe verurfadjten; 
einer D3eanworfe gleidj, bie fidj fdjneU ausbreitet unb 
ben ganaen .pimmel einnimmt. "SDie m:lolfc / fiiI;rt 
~(,ggefen fort, lII;atte 10 vie( @liinaenbes, ~lenbenbes, 
[roerenes, feidjt .3erftreuoares, 3'lüdjtiges, . .2eeres unh 
m:linbigei.l in iI;rem fidjtliaren m:le1en, ba~ idj oltlb 
barauf fiel: es fönne nid)ts anberes fe9n, als ber f0 
liern9mte Pulvis academicus (2rcabemifdjer etaUO). 
SDa er fidj mir etluas nüEJerte, trat idj ein paar edjritte 
oeifeite, nidjt5 bauon auf meine stleiher, in ben .pali3, 
unb in bie 2rugen au liefomllten; henn lIon aUen 2trten 
etaub fürdjte idj feinen 10 feI;r! unh fiege! meine mer< 
mut9ung traf ein, ber etauo wm: inwenbig - 0 
edjrecren! - er war inwenbig fdjrvanger mit brei 
coUettirten fdjarflebemgegoften etubenten, beten .2eioer 
mit fürdjterlidjem .pui I im ftüröenben ~aropp nadj 
m:leenbe fugren, ali3 woUten iI;re eeelen auf berfetben 
3'aI;tt .pals üoer ~opf aur .pörre I;inao 1/1 - $Oie 
eonne wanhte iI;r 2tuge ali. - 1I~d) I;aoe bie Uni< 
uerj'itiiten bem ~acdjus lloedaffen," fagte~I;oeoui3. 

(Ein furdjterHdjes .\tr~mmern unh stanonieren er, 
regte aufs neue ~aggefens 2rufmed;amleit - es waren 
bie ~ur;djen, b. i. etubenten, von benen er einen ein 
~utterorot**) uerae9renb, antraf; für ~agge;en ein neuer 
~eweii3, "ball ber !menfdj eoen;owenig uon m:lorten als 
von ~rot aUein Ieot." @Ieidj nadj bem etubenten 
lam eine 2rufwärtetin, ble an einem etiicf trocfenen 
~rot at. merfdjiebene anbm !miibdjen 9ufdjten lIoroei, 

*) Qiine anbere münl.llidje ~ulletung fBilrgeti5, 'oie aUf 
fBaml}agen!; unb !illill}elm non 6d)[egel~ eigene 2lutorHät ao, 
gebrudl 1ft, fjnbe ia) in ~. ~inot, fitiebrid) 6d)Iegel 11, 222 
(!illien 188'1), roo es l}ei~t: n!illenn fBilrgern ein neue!; fBud) 
1)on ber 21rt 1)orfam, 'oie einen roeber falt nod) roarm mad)t,
10 l'flegte er au [agen: es Ilcrbiene in ber fBibliotqef ber Id)önen 
jIDiffenfd)aften gepriefen 3U rocrben. U 

**) ilIgl. ba3U ilid)tenbergß !Bemerfungen über ,,!Bulter, 
brot" in: Qi. Qibftein, 2!ul1 ®. Cl: • .\3id)tenbergs .ltorrefponbena. 
6tuttgart 1905, 6. 64. roo e~ u. a f)eiflt: ••• id) lul}me 
bas !illort in ber fBebeutung unfmr Stabl, '.oie unter !Butter, 
IJ~ot (ine~ Qi~oar~ in '.ocr [l)eU verftet)!, nur fein il:3t!tter6.ot. 

mit biefen ~uartanten unb 3'oIianten unter bellt 2ttm. 
eie fagen i9m ülierI;aupt geleI;rter als bie etubenten aui3. 

$Oann naI;m lBagge;en bas ?Reit9aus in 2rugen. 
;djein, basoelanntIidj stönig @eorg 11. erliauen liet, 
"um audj bie (g!erdtia in ®öttingen oefier als auf 
einer Unillerfität einauridjten. IJ m:lie bai3 1/ ~ippobrom 11 

im eommet 1801 ®oetges m:ufmedfamfeit erregen 
foUte, ;0 oemedte ~aggefen: ,,~ie morlefungen batin 
j'inb oIJne .3weifel bas am meiften &efudjte ~oUegium." 

m:leitet eraä9It ~aggefen von ber ~auptfirdje 
(:3afooifirdje), bie einen prädjtigen aUen [urm I;at, 
auf bem fdjönca ®ras wädjft, von einem m:lirti3I;aus< 
fdjiIb, bas er gan3 oefonbers gefdjmaeruoU finbet, unb 
bas eigentIidj - nädjft bellt offenen ~irdjI;ofe (an ber 
m:leenber,(1I;aufiee), auf bem verfdjiebene artige fIeine 
!monumente fteI;en - bai3etfte, fo mir etwas ,,!mufent< 
Iidjes/l perriet. (gs waren brei ~ietiben:profHe mit ber 
2tuffdjrift: ".3u ben bre9 föniglid)en ~rin3enll. 

$Oie etabt ;eThft nennt er fdjön, ,,9at treffHdje, 
lireite, woI;lgepfCafterte ®affen unb anfeI;nIidje .piiufer; 
aoet iI;re .2age fann man nidjiS weniger ali.l andieI;enb 
nennen. !Ttingi3 umI;er in einer 3iemIidjen etrede, einige 
redjt artige @ärteu aogmd)net, ~nbet man nidjt einen 
einaigen ~aum. $Oie fd)mu~ige .2eine ver;djönert biefe 
langweilige &oene nidjt fonbedidj i gIeidjwoI;I fönnte 
ein foldjer Drt bet fdjönen !natur niemals au naI;e 
liegen. /I 

2iuf bem !marlte oeim epringorunnen tl:af ~aggefen 
5wei ~efannte, mit benen er ben @aftI;of aur "strone" 
auffudjte, wo er awei weitere 3'teunbe /I in einer ®efeU~ 
fd)aft von ®rafen, stammeriunlem, einem ~aron, 5wel) 
3'ri;euren, einem ~aroier, einemedjneiber, einem stutfdjet, 
einem ::Suben unb anbeten etubirenben fanb, bie feI;r 
~hel unb ourfdjHos einanber bewiUfommneten. ;t)ea. 
gleidjen uon 3'rei!)eit unb ®reidjIJeit, wie I;ier 9mf~t, 
9atte id). no~ niemali3 gefunhen j nodj weniger lIon @e~ 
gorfam unb ~Ii~fdjneUe, mit bet man auf ben getingften 
m:linf lIon ~ebienten unb !mäbdjen aufgewartet watb; 
am aUer wenigften aoer 9aoe idj irgcnbwo ein fo ge~ 
oieterifdje~ m3efen im ~efe9ren getroffen." 

~aggefen fing an, fi~ W09( in biefem ~teife 3u 
füI;lelt, unb fo oefdjloll er benn, fo lange er in @öttingen 
war, au "butfdjenu (benn foUte man anbetcß unter " I . 

~urfdjen vornc9men!). (Er oemerEte oalb, bat feilte 
3'reunbe nidjt au bem gewö9nIidjen .paufen geI;ören. 
"eie waren nidjt oIoj3 frei, munter unb witig, fonbem 
oetrugen fidj aud) anftänbig, unb würben mit einen 
gana anberen ~egtiff pon bem 9ieftgen I;etrfdjenben 
etubentenleoen oe9georadjt I;aoen, wofern idj nidjt balb 
entbecft I;ätte, baj3 fie einen eigenen fleinen ~reii3 für 
fidj ausmadjten; ber an ben 2rusfdjweifungen ber !menge 
leinen .\tgeH ne9me." *) 

!mit einigen non iI;nen oefaI; lBaggefen nodj gegen 
2roenb bai3 ~ioIiotgeli3geoäube; einer feiner 3'reunbe 
lub ~aggefen bann au fidj ein: "m:lir unter9ieUen 

*) lBgI. ®. @6ftein, ~anu~. 2!l'ril 1905, S.178-19~ 
unb m. Brauf!, !Briefe eineG @Jö!tinger 6tubenten. fBerline. 
Z(l~efllatt Dom 9. !lJ~ard 1900. (I)Jr. 124.) 
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uns bel.) i~m mit ~ürgers neuen 6onetten, unb mit 
Untembungen tioer bie unoefdjreibIidje 2angeweile, wddje 
bie adjt~unbert )Bürger biefer oerü~mten ~cabemie plagt." 

~m folgenben [age f.ommt über ~aggefen wieber 
einmal bie f.ogenannte /ISJ,loftveqweiflung", wie er fie 
nennt, unb er fdjreilit in bie;er 6timmung f.olgenben, 
aus ®öttittgen, ben 18. 3ttH 1789, batierten ~eridjt, 
w.o e(l u. a. geif3t: ,,3dj tann nidjt tJiel v.on ®öttiugen 
er3ä~(en, ba idj ~ier tf)eiIa nidjt üoer einen [ag ge~ 
ltJefen bin, t'geils nidjt viel länger au bleiben gebente ... 
2IUes fdjeint in ®elef)rfamfeit 511 tJerge~en. $!)amit 
biefe beft.o grünbHdjer werbe, ~at man, wie mir gefagt 
worben, aIren @efdjmad ~ier verbannt. $!)ie pebantifdje, 
unb fidjerHdj b.odj nidjti3 weniger alS grünbIidje $!)iftinc" 
H.on awifdjen bem 91ü~ndjen unb 2Ingenef)men, fdjrecft 
midj überaIr, wie v.on Unitlerfitäten über'9auvt, f.o v.on 
biefer insbef.onbere weg. Senes ~t~en vereinigte bie 
illCufen unb @raaien; biefei3 trennt fie. illCan muf3 e~ 
me'9r wie einen öffentIid)en 6tabtmadt, ali3 wie eine 
~cabemie anfegen. $!)je fd)önen unb grünbHd)en mJijfm" 
fd)aften werben giet getrennt, unb 'oie le~teren aetftücfeIt 

gefeHfd)t, ali3 wiiren bie lU.odefungen eDen f.o tJiele 

gJöferbuben." 

, )Baggefen betont weiter, er f)abe fid) fd).on längft 

biefen )Begriff von @öttingen gemad)t, unb arres, wa~ 


. er mit eigenen 21ugen gefe~en, lieftätige i'9n. SnbeiJ 
giot er 3u, ba~ es Iöd)erHd) fei, eine ~fabemie uad) 
bem ~ufent9arte eines [ages beurteHen 3u w.oIren. 
SDa~ )Baggefen nur fo fura in @öttingen blieb, oe" 
grünbet er bamit, ba~ er, wie er fi41 ausbrüctt, ben 
[.ob an ber g;erfe lJatte unb eHen mu~te, f.onft wäre 
i1)m ®öttingen aure§t vierreid)t eoenfo Heb, ariS irgenbein 
anberer Drt. 

&r mu~ fd)He~nd) augeben, ba~ es unftreitig 
unter ben SJ,lr.ofeff.oren verfd)iebene in ilJren g;öd)ern 
wirfHd) grope illCänner gi6t; unter ben 6tubenten 1)at 
~aggefen audj oereiHI einige gefunben, bit i'9m ben 
längften &ufentf)aIt angene~m mad)en fönnten. .,,$!)ie 
~ion.ot'gef allein wäre fd)on föf)ig, jeben mJiffenfd)afti3. 
freunb feftau'9arten." 91ur mit ber ~rt au ftubieren 
tmb bem aIrgemeinen 6tubentenIeben würbe er fd)wcrHd) 
je fid) tJetfö1)nen fönnen. 

(e5d)!ut fOlgt.) 
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~eibIatt her tleutfdjen ffioman=3eiiung. 

mon Dr.@ridj ~6~ein (®littingen). 

(iScI}!uji.) 

.Odj nun 3u bem Q3e]ud)e Q3aggefenß bei bem 
Sänget: bel' 2enore, ber in bem )Bürger" übetfdjl'iebenen 
!tapite[ gefd)ilbert mirb. 

",t.iDer .pm .pofraH) (.pel)ne) finb nid)t all .paufe,: 
fagte ein fIeines Wliibd)en, bas mir bie :i9ür öffnete*), 
,ber .perl: .pofrat9 finbnad) ~Werb (wo ~et)ne :3nfpeftor 
bes ®t)mnaftumfl mat) gereift.' - 3d) oat fie, mir 
al13u3eigen, wo l)5rofeffor Q3ürger wo9ne. 6ie war, 
tro~ aUes Q3ittens, baü fie fid) nid)t bemiigen möd)te, 
fo göfHd), mid) brei ®affen burd) bis 3U feinem .pau]e 
3U begleiten; es Hegt mit feinem ®arten 3wifd)en einigen 
unanfegnHd)en @äÜdjen im .pintet'gt'unbe bel' 6taht/'**) 

3n biefem ®iirtd)en fa9 Q3aggcfeu 3we! ~erfouen, 

*) j)etJne l1)ognte bama!~ \j3ajlen'oief Hi I nal)e lm 
!1.J i&liu tget ~ 

**) ~n;; j)intetf)nu~ 3Ut \j3attlinerftr. 91r. 19 ge(JBrig, 
\1.1\1 !1.Jiit'ger mal) [taro. 

non benen er gleid) erriet ,*) weld)er 1Bürger fein 
müÜte. &r nötigte i9n auf fein .3immer, wo wir U11S 

auf ein 60fa fe~telt. "D9ngeadjtet bie U9r erft 3wötf 
war, 9atte er bod) fd)oll abgegeHen; fo frü9 ge9t man 
in biefer orbentlid)en 6taht 3u :iifd)e. 3d) fagte i9m, 
mer id) fet), unb ärgerte mid) geimHd), haÜ er midj 
nid)t einmal non !namen fannte; et3ägrte Hjm, wie 
genau id) i9lt fannte; bie Urfad)e. meiner meife ufm. 
&5 war mit unmögHd), 19m 3U fagen, haf id) aud) 
auf her ~it~et Himperte; aver ba roir eine m:3eHe mit 
einanber gmbet, ~at er fid) nodjmals meinen !namen 
aUi!), id) wieber90He 19n, unb er fragte: ,6inb 6ie 

*) Über !1.Jürger~ iiu~ere <Erfdjeinung vg!. <E. <Ebnetn. 
<3elt[djrift für !1.Jiidjerfreun'oe, ~ul1i 1901 un'o .0al1uar 1904; 
!1.JeHoge 3ur mllgcnteinen Beitun!) 1902 S. 463 ttl1'o "Um. 
fdjou" lX, 1i73 lt. 580. 
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nid)t bc~ ~.kl;faffer oon .pol\1er ;tlan~Ee ?*) - ,2eiber! 
fa\1te id). - ,Hoc est mcdiocdbus iIlis ex vitiis 
unum (~s ift eine meiner fleinften @5ünben).' -- ,3d) 
IJabe ein ~aar mecenftonen bavon gelefen/ fagte ~ürger. 

/I ;tlic6 lenfte ba5 ®ef:präd) auf feinen alten, fef]r 
\1elieoten ~reunb , 5.J.hofeffor t1:ramer ;**) unb 3ule~t 
gatten wir @5toff genug. 11 

~efonber6 wedooU erfd)eint mir nie @5d)Hberun\1 
von ~ürgers äuj3erer Q:rfd)einung, ba wir f]ieriioer nur 
wenige ?noti3en ocfi~en. ***) lI~ürger ift ein 9nann 
von ogngefägre vieroig ,:sagren, von einem einfad)en, 
aoer nad) unb nad) einnegmenben WUßmn: weber lang 
nod) furo, 5iemlid) unterfä~ig; unb von einem leid)ten, 
natürlid)en, id) möd)te faft fagen, oequemen ?!Befen. 
,:sn feinem ganoen· 2lnftanbc, 2lusfef]en, ~etragen, war 
nid)t bas ®eringfte, was mir ben ;tlid)ter, wof]f aoer 
ben mid)terfreunb verrietf). Q:r fd)ien megr bie 9nufen 
3U Heoen, als fie 3U curtivircn. ,:sm ®an3en gatte 
feine ~erfon benferI)en :ion wie feine ~roeiten. 3d) 
fagte 3U if)m; id) f)ätte feinen ,2enarbo unb ~lanbine' 
überfetjt;t) bas fd)ien i9m fef]r angenef)m au fein. ~ei 
biefer ®ere\1engeit fiel 'oie Unterrebung auf Den ~Mf5" 
gefang üoerl}aupt. ,.pomer ift ber einoige )!Mfsbid)ter: 
fagte mÜr\1er, ,er mUll aoer in einem gan3 anbeten 
:ione, als ber oi~ger gewöf)nlid)e, üoerfetjt werben. 
Df)nerad)tet id) biefen in ~amoen einft treffen dU fönnen 
geglauot, f)aoe id) bod) mit ber gröj3ten ®e'oulb bie 
gand unbanfoare ~!toeit umealfatert, unb oin 11un oei, 
naf)e mit einem gana neuen .beutfd)en .pomer in .pe);a. 
metern fertig. W tt) 

~aggefen oeHagte, baji er bas erfte ?!Berf nid)t 
vollenbet f)aoe; es würbe ein Heues in feiner @attung 
einaiges geworben fein; woburd) 'oie \Sprad)e wenigftens 
bas gewonnen l)aoen würbe, was .pomer verloren f)ätte. 
/I~n einem originalen .pelbengebid)te," meinte ~ürgcr, 
"miiflte eine gan5 neue volfsmäj3igere mersart erfun'oen 
werben. iI )Bürgers ;itl)corie nad), fo merfte )Baggefen, 
oefi~e jebe 6prad)e * eigenes Q:igentümlid)es; fo bafl 
es fd)ol1 genug fei, baj3 .pomer a. Q:. fid) ber .pe~ameter 
oebient, um au beweHen, baf) fie fid) 3U feiner Q:popee 
in einer anbeten fd)iclen, wenigftens in feiner {eoenbigen 
nid)t. "met f)beron", oemerfte ~ürger 'i,ift in 'ocr 
füt ein beutfd)es ,pelbengebid)t am meiften fd)icllid)ften 
mer5gattung verfaj3t. 11 ?!Beiter fagte er 3u ~aggefen: 
112ie'oer, ffioman3en unb vornef)mlid) manahen finb 
meine 2eioge'oid)te." Über biefe, luie ~ürger fie nannte, 

*) ~dj ljabe bie Oratio obliqua in bie Oratio recta 
IJctwanllelt. 

**) mgl. Q'i. Q'ilifteil1, fBurget unb @:ramer (3eitjd;rift für 
lleutfdje ~Qi!ologie XXXV, 541, wo eß in 2tnmedung 1. 3lc, 
irggab ll. i. fBaggefen (oon rüd'wiirtl gelelen) ~ei~en mufl. 

**') mgl. St 2. IJ. ~o!tmann, .8eitgenofien u[w. Hf 2, 
2eipöig 1818. 5. 112 u. 119. 

tl IDlinerlJa 1781<, €:5tüd 5. 
tt) fBg!. Dito 2ltde, fBüq\erß .fjomer.Üoerie~ung. !narben 

1891. 6. 13 f. ßramer fagt in bet 2tnmetful.1g au Der 
)8aggefenidjen 5teDe, fBürger !jaDe bie .\:ledameter,Ü6erfe~ung 
luieber aufgegeben, ba moifenll, als 6iegerin aUet: if)rer ~(e()en' 
liu91erinnen, erfdjien. 

eigentlid)e IlJoefie, feine 2ieolingi3materic, rebete er mit 
befonberer ?!Bärme. 

;tler bänifd)en .pelbengefänge (stiaempevifer) gebad)te 
~ürger mit ~nt3ücfen: ,,;tlic wenigen, bie id) aus 
Ueoerfe~ungen fennen gelernt gaoe, gaben mid) un. 
fitglid) oegiedg nad) megmen gemad)t, unb id) möd)te 
mitnifd) {ernen, MofL fie in ber ®runbfvrad)e au ge" 
niej3en. " 

.pier fei etwäf)nt I was )Bürgers 2lqt 2lltgof 
(@öttingen 1798, \S. 98) erwägnt, baj3 ~ür\1er awei 
~aqre vor feinem :iobe nod) in ®efeUfd)aft mef)rem 
~reunbe 'oie fd)webifd)e \S:prad)e mit einem fegr oe. 
f)arrlid)en ~ifer lernte! 

Unter ben ~id)tern bes flallbinallifd)en ?norbens 
fd)äiJte er befonberß :iuUinen unb G;llla{b. ~et ?norwe\1et 
t1:9riftian ~raunmann :iufiin (1728-65) gilt Dis auf 
ben f)eutigen :iag a{s ein widlid) poetifd)es :ialent, 
weld)er im ~egenfatj au ben ?nad)af)mern $tlopftod's fid) 
engHfd)e naturfd)reioenbe ;tlid)ter 3um moroHb nagm.*) 
;309annes @:walb (1743-81) geqört oefanntHd) gerabeau 
3U ben \1rößtell h)rifd)en ;tlid)tern bes ?norbens. .porn 
(I. c.) oetont, baj3 viele feiner 2ieber 3U ben fd)önften 
G;r5eU\1niffen ber notbifd)en 2itcratut ge9ören, unb 'oer 
\Sd)Wttng unb 'oie ,p0geit, 3U 'ocr fid) oftmals feine 
\1röfleren ~id)tun\1en er9cbell, nut" von we1ti\1en er. 
reid)t fei. 

/I~d) f)aoe einmal mitnifd) fingen gef)ört, unb id) 
fa nb es füj3, fd)mtlaenb un'o oe3auuernb weid)," ver" 
feiJte ~ür\1er. 

m5eiter fprad)en ~a\1gefen unb ~ütger von bel' 
Siteratur, ben ~id)tern, ben .poffnun\1en ber 9nufen in 
;tlänemad - von ber neuen ~usgaoe (llon 1789) feiner 
gerammelten @eiiE9te, bie fd)on gana unb gar vergriffen 
fei, von @öttitt\1en, in beffen ~intetgrunbe er fo 
gut als unoelannt lebte - von ber maroarei, bie gier 
in ben fd)önen ?!Biffenfd)aften gertfd)t; ba ~olitil unb 
~urii3pru'oen3 aUes, was reben unb 9ören, fd)reioen unb 
lefen fanu, vetfd)(ingt - von bem ~amen ~Itl)en 
(@öttiu\1en f)ieß befanntlid) 2einatgen), von ~arobien, 
ttfw. @50 verflogen brei 6tunben, of)ne bafl ~aggefen 
es merfte; er naqm ~ofd)ieb, "vergnügt barüber, 
perfönlid) ben ~id)ter 2enorens fennen gelernt OU 
f)aoenl/ . 

~f)e ~a\1gefen von ber @eol'gia 2lugufta fd)ieb, 
mad)te er nod) einen 2lUi3fIug uad) bell muinen 
,,@(eid)en lJ 

, an beren ~ufle )Bür\1er als 2lmtmann Ou 
2lhen @(eid)en 'oie @efd)id)te bei3 ®rafen von ®leid)en 
wieberl)orte (~ür\1eri3 eigene ?!Botte im mriefe an 
@oeetin\1f vom ~eoruar 1779). - )Bagßefcll f)atte 
®öttingen vcrlaffen; er fuf)r \1en 9nünben I oei beffen 
?naturfd)ön9citen er in 'oie ?!Borte aU50rad); tI ?!Barum 
f)at bod) ®corg feine ~ugufta nid)t gier an\1elegt? 
.pier! in ben umfangenben 2lrmen ber ~ulba unb 
?!Bma, mürbe fie eine viel fttld)tuarere 9J1utter (Alma 

*) jj. ~. ~orn, ®efd)id)te ber 2iteratur bei! ftanbl. 
nauifdjen !nolllen~. 2va. 1880, 8. 189 ff. unb !):lf). 5djwei~er. 
®rldJid)te Im franbinnuifdjen mleratur o.~. 3 ;rei!~, 
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mater LJniversi tas) gemorben fein, ars an bertlieI maßern, meH man (~e~te5 ill.lod über ®ötiingen ufm. ~eiV3ig 
ttocrenen, ftafHofen .2eine! 2C/' ::sdj ermä9ne biefe @~. 1791, S. 15) tatfädjIidj mit bel' ?Ubfidjt umiJcgangen 
peftoration ~agßefeniß?um Sdjlufle nur be59<trb 91et, mar, bie llnitlerfitiit ®öttingen in WCünben Cl1l5u{egen. 
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