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(Dresden, 5. Juni 1830)
Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Handschrienabteilung, Nachlass Friedrich von
Raumer, Tieck, Ludwig, Bla 255-256

Entstehung: Der Brief wurde in Dresden am 5. Juni 1830 verfasst.
Editionen: Ein Teil dieses Briefes wurde bereits veröffentlicht in Friedrich von Raumers Lebenserinne-
rungen und Briefwechsel, Bd. II, S. 316-317. Dort ist der Brief nicht auf den 5., sondern auf den 6. Juni
1830 datiert.
Editorische Besonderheiten dieses Manuskripts: ”D”: In Tiecks Handschri ist es nicht möglich, zuver-
lässig zwischen Groß- und Kleinschreibung des Buchstabens „d“ zu unterscheiden. In der Transkription
wird deshalb der grammatikalischen Logik des Manuskripts folgend das große „D“ an Satzanängen,
bei Substantiven sowie bei Pronomen verwendet. Tri keiner dieser Fälle zu, wird das „d“ in Klein-
schreibungwiedergegeben. Abkürzungen/Ligaturen: Abkürzungenwerden (in der diplomatischenUm-
schri) nur dann als solche wiedergegeben, wenn sie auch klar als bewusste Abkürzungen erkennbar
sind, also zum Beispiel „Mscpt.“ ür „Manuscript“, aber auch „u“ ür „und“, sofern es sich deutlich er-
kennbar um eine Abkürzung mit klar voneinander zu unterscheidenden Buchstaben handelt. In allen
Fällen dagegen, wo nur der Schreibfluss einige Buchstaben oder Buchstabenteile verschluckt, in allen
Zweifelsällen (ob es sich um eine Abkürzung handelt oder nicht) und bei Ligaturen amWortende wird
das jeweilige Wort in der Transkription ausgeschrieben.
Zitierweise: Brief von Ludwig Tieck an Friedrich von Raumer (Dresden, 5. Juni 1830). Hrsg. v. Anne
Baillot, Johanna Preusse. Bearb. v. Anne Baillot, Roman Barton, Henrike Both, Johanna Preusse. In: Brie-
fe und Texte aus dem intellektuellen Berlin um 1800. Hrsg. v. Anne Baillot. Berlin: Humboldt-Universität
zu Berlin. Stand: 19. Mai 2017.
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[1]
Geliebtester Freund,
Ihr kleiner Brief hat mir einen unglaublichen Schreck verursacht. Ich war schon

bekümmert, daß ich so lange nicht von Ihnen gehört hae. Erinnern Sie sich, wie
5 ich Ihnen in meinem lezten Briefe vor Ihrer Abreise schrieb, ich häe das traurige

Geühl, als wenn wir uns nicht wieder sehen würden?Wie schrecklich nahe war also
die Erüllung dieser trüben Ahndung!Wenn Sie nur, Bester, jezt über alle Gefahr hin-
über sind! Ich glaube, Sie sind zu früh, in zu schlechtem Weer und zu eilig gereist!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß diese Eilwagen, wenn man eine lange Strecke un-

10 unterbrochen mit ihnen geht, nicht einen nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit

http://www.berliner-intellektuelle.eu/manuscript?Brief23TieckanRaumer


2

ausüben sollten. Besonders, wenn man nicht mehr jung ist! Mich dünkt, diese tödli-
chen Darm-Entzündungen wären früher nicht so häufig vorgekommen; auch kenne
ich nun schon mehrere Fälle, daß diese Krankheit bald nach einer Reise mit dem Eil-
wagen eingetreten ist. Bei Ihnen liegen freilich mehrere Wochen dazwischen. Aber

5 doch – ! Ach, Liebster, ich kann mich nach Tagen von diesem Schreck und Angst
noch nicht ganz erholen. Und alle meine Hausgenossen theilten meine Empfindung,
und auch die Lüichau; Ihre Grüsse habe ich allen sogleich bestellt.

Einen zweiten Schreck, und Verdruß dazu, hat mir Ihr Vorsatz gemacht, daß Sie
Ihre neue Geschichte liegen lassen, wohl ganz aufgeben wollen. Ich hoffe, mit der

10 völligen Gesundheit kehrt auch Ihre Lust zu dieser Arbeit wieder; zu dieser grossen,
herrlichen Arbeit, die Ihren Ruhm in Zukun nochmehr, als dieHohenstaufen grün-
den muß. Nein, mein Freund, lassen Sie sich nicht durch vorübergehende Unlust die
wichtige, ür alle Geschichte wichtige Sache verleiden. Ich sagte Ihnen gleich, ich
rieth es Ihnen auch ab, [2] den Richelieu so einzeln, aus seinem Zusammenhan-

15 ge gerissen zu geben. Mit gewissen Sondertheilen steht es so, daß sie erst durch die
Zeit, Wiederholungen und grosse Massen besiegt werden können. Und bei alledem,
— wird es Ihnen mit Carl V. mit der Elisabeth anders ergehn? Wie viel Anstoß gab
anfangs Joh. Müller, und jeder ächte Autor, der eben darum ein rechter ist, weil er
nicht in das Horn und Hörnchen seines Zeitalters mit beläst, welches eigentlich nie-

20 mals weiß, warum es diese und jene Lieblings und Allgemein=Meinung hat, die jeder
ür ausgemacht hält, weil sie allgemein ist, – und die, beim Licht besehn, sich in der
Regel auf gar nichts stüzt. Daß Löbel auch nicht mit Ihnen will, würde mich an Ihrer
Stelle gar nicht stören. Jeder ist zunächst Er selbst. — (Ich habe seit dem BarantesGe-
schichte von Burgund ganz (24eile) und aufmerksam gelesen,1 und halte es ür ein

25 ganz mielmässiges, verfehltes Werk, nur nicht schlechtes zu sagen, und setze mich
der Gefahr aus, auch bei Ihnen anzustossen. Ich kann mit Wahrheit sagen, ich habe
gar nichts daraus gelernt, und sogar häe ich Zusätze machen mögen, wichtige Sa-
chen, die völlig fehlen. Dabei der affektirte Styl der alten Chronik? Und nun hör ich
und lese an so vielen Orten, dies sei ein ganz neues Geschicht-Werk, mache eine neue

30 Epoche dergleichen. Ich bin nicht mehr so jung, daß ich mich völlig irren, und die-
se meine Ueberzeugung ändern könnte. Aber — et cetera et cetera — Und nun, mein
Geliebter, verargen sie nach dieser Parenthese nicht, wenn ich in Raupachs Tragödie

7 allen ] Transkription unsicher (1 Zeichen): unleserlich. 15 Sondertheilen ] Transkription Sonder
unsicher (4 bis 6 Zeichen): unleserlich. 16 besiegt ] Transkription unsicher (1 Wort): unleserlich.

1Wohl im französischen Original. – Barantes Histoire des Ducs de Bourgogne taucht 1849, als Tiecks
Bibliothek versteigert wurde, im Auktionskatalog auf, vgl. Bibliotheca Tieckiana (Position 4738).
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nur ein Pasquill auf Heinrich VI. finde: — als lebte er noch, und ein Dämagog (aber
ohne […] Geist) wollte ihn anklagen und verächtlich machen. Ich sehe auch keinen
Fortschri. — Sehe ich diese Milde gegen Befreundete und Bekannte bei Ihnen, so
muß ich mir ja sagen, daß Sie auch mir zu viel Gutes zuschreiben, der ich mehr, der

5 ich Ihr wahrer Freund bin. — Wie viel schlechter ich! Immer mißtrauischer, härter,
krielnder gegen meine Freunde! O wohl das Unmögliche verlangend! — Darin
thun Sie mir Unrecht, wenn Sie glauben, ich [3] sei partheiisch ür Sie: — Göthe
sagt, wie so o, ein grosses Wort: Nur wer mich liebt, soll mich tadeln. — So halte ich
es mitGöthe und Solger, und Ihnen — und das hat Steffens an mir so mißverstanden.

10 Nur gesund, Liebster, müssen Sie werden! — Anfang Juli denke ich nun von hier
abzureisen, und 4 Wochen in Baden-Baden bei Nahlundt zu bleiben, und auf einem
Umwege wieder nach Dresden zu kommen. Ende September bin ich gewiß wieder
hier, ob früher, ungewiß. — Wie ist Ihre Reise? Melden Sie mir drüber doch etwas. —
Treffen wir uns vielleicht? — Ob ich über München, oder wie sonst, wieder zurück

15 kehre, weiß ich jezt noch nicht: aber, wenn ich nur Ihre Addresse habe, schreibe ich
Ihnen von Baden aus. — Nur wieder sehn! — Wenn Sie nicht hier sind, habe ich Ih-
nen immer so Vieles, und so viel zu sagen, und in Ihrer Gegenwart vergesse ich o
das Beste. — Haben Sie Vitet von mir gegrüßt und gedankt? Ihm meine ungemeß-
ne Hochachtung, meine Verehrung wie ür ein Werk Shakespeares über seine Etats

20 mitgetheilt? So groß sind die Barricaden nicht, — und leider! Heinrich III schon ge-
stumpe Nachahmung seiner selbst. So geährlich ist es selbst demGenius, sich nicht
durch das Neue anzufrischen, und eine ganz andere Stelle seines Unbewußten wie-
der zum Bewußtsein zu erheben. Sie verstehn mich gewiß. Ist dies zu tadeln, so hat
Göthe, im Rechten, auf der entgegen gesezten Seite zu sehr ausgeschwei, und seine

25 Kra zerspliert. — Und gar ich? — Fragment von Fragment! — Sehn Sie Miremet?
Seine Clara Gazul lauter Genie, — und seine Jacquerie lauterManier! Und kleinliche!
Wie trübselig ist das. Und doch muß sich der Genius, auch wenn diese Ueberzeu-
gung ihm klar würde, nicht minder schlagen lassen. — Ich bin fleissig, vielleicht zu
sehr, – wenn wir nur in derselben Stadt lebten! so denke ich so o. Sie werden mich

30 verlassen, wie Solger, Novalis, — die trübe Ahndung quält mich, und wäre nun vom
Schicksal fast zur Wirklichkeit geworden. Nehmen Sie sich in Acht, auch vor den
Eilwagen!

[4] Aber ja müssen Sie Ihr grosses Geschicht=Werk fortsetzen. — Das andere,

2 […] ] Transkription nicht möglich (1 Wort): unleserlich. 11 Nahlundt ] Transkription unsicher (1
Wort): unleserlich. 22 anzufrischen ] Transkription unsicher (1 Wort): unleserlich. 25 Miremet ]
Transkription Miremet unsicher.
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wovon Sie sprechen, ist doch nur Episode. — Grüssen Sie H. Hase auf der Bibliothek;
wenn er sich meiner noch von 1817 her erinnert. – Ihren zu kurzen Aufsatz über
die Perioden der neusten französischen Philosophie habe ich gelesen. — Wenden Sie
nicht zu viel Zeit auf daseater, thue ich es doch nicht einmal. Der Verderb steckt so

5 tief, daß doch nichts Rechtes daraus werden kann. Ich habe Herbart aus Königsberg
kennen lernen, ein freier, miheilsamer Mann, von seinen Schrien kenne ich so gut
wie nichts. Er hae auch Solger nur in Auszügen und Journalen gelesen. So machen
es Alle, und beurtheilen doch! Werden es die Geschichtschreiber mit Ihren Werken
nicht eben so machen? Warum lese ich denn Alles, was irgend wie meinem Kennen

10 dient? Und was ich nicht kenne, darüber schweige ich doch wenigstens. Das wäre
den Alten, den Griechen doch auch als Unsinn der Barbaren vorgekommen, Geister
und grosse Werke vom Hörensagen beiseit zu legen.

Leben Sie wohl, alle grüssen mit mir, alle haben Sie fast ebenso lieb, als ich! Fast,
das lasse ich mir nicht nehmen. Baron Stakelberg hat diesen Winter grossentheils

15 meinen Umgang gemacht (der Reisende und Entdecker) ein herrlicher Mensch. Sich
von einem erzählen lassen, der Sachen gesehn hat, ist doch ganz etwas anderes, als
Bücher der Gelehrten lesen. Ich bin wohl und freue mich auf das Bad; diesmal werde
ich Agnes mitnehmen, und Dorothea bleibt mit der Muer ganz zu Haus.

Der Himmel erhalte Sie uns, und mir, und der Welt,
20 Ihr

L. Tieck.
Dresden
den 5ten Juni
1830.

1 nur ] Transkription unsicher. 1 H. Hase ] Transkription unsicher. 5 Königsberg ] Transkription
unsicher (1 Wort): unleserlich. 9 wie meinem Kennen ] Transkription unsicher (3 Wörter): unleser-
lich.
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Personen

Alberti (geb. Tieck), Agnes (1802–1880) 4

Brugière, Amable Guillaume Prosper de (1782–1866) Französischer
Schristeller, Historiker, Politiker, 2

Elisabeth I. (1533–1603) Königin von England 2

Goethe, Johann Wolfgang von (1749–1832) Schristeller, Naturwissenschaler,
Jurist, Geheimrat 3

Hardenberg, Georg Philipp Friedrich von (1772–1801) Dichter, Philosoph 3

Herbart, Johann Friedrich (1776–1841) 4

Karl V. (1500–1558) Kaiser des Heiligen Römischen Reichs 2

Loebell, Johann Wilhelm (1786–1863) Historiker, Lehrer, Professor 2

Lüichau (geb. Knobelsdor), Ida von (1798–1856) Mäzenin, Künstlerin 2

Mérimée, Prosper (1803–1870) Schristeller 3

Müller, Johannes von (1752–1809) Schweizer Historiker und Staatsmann 2

Raupach, Ernst (1784–1852) Schristeller 2

Richelieu, Armand Jean du Plessis de (1585–1642) Französischer Staatsmann
2

Shakespeare, William (1564–1616) Dichter, Dramatiker 3

Solger, Karl Wilhelm Ferdinand (1780–1819) Philosoph, Philologe, Professor
3, 4

Stackelberg, Oo Magnus von (1786–1837) Estnischer Archäologe,
Schristeller, Kunsthistoriker schwedischer Herkun 4

Steffens, Henrik (1773–1845) Naturwissenschaler, Philosoph, Schristeller,
Professor 3

Tieck (geb. Alberti), Amalia (1769–1837) 4

Tieck, Dorothea (1799–1841) Übersetzerin 4
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unbekannt 3

Vitet, Louis (1802–1873) Politiker, Historiker, Schristeller 3
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