




„In unseres Busens Reine wogt ein Streben, 
Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten            
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,            
Enträtselnd sich dem ewig Ungenannten;                        
Wir heißen’s: fromm sein!“ 

J. W. v. Goethe 





          
       
       


      
      
        
      
      


 

       


        
        



         
     
       



       
      
       
      



   
         
      

  

         





        
        


„Ich glaube überhaupt, daß jede Menschenseele ein 
und das andere Mal davon etwas empfunden hat. Ohne 
Zweifel ist er   
das, was einen jeden lehrt, daß ein Gott 
ist“



       
         

      


   
       


        
      
         
        
       
       
        


         




       
       

 
      
     
           


     



       
      


     
       
       
       





      
        
    
       
    
         


       
        

        
 
       

    



          
 
      
        


  





„Indem ich Ihnen      .], auf 
einem besondern Blatt, die einzelnen Stellen ver-
zeichne, die ich nach Ihren Bemerkungen zu ändern 
und zu supplieren gedenke, so habe ich Ihnen für Ihren 
heutigen Brief den höchsten Dank zu sagen, indem Sie 
mich, durch die in demselben enthaltnen Erinnerungen, 
nöthigen, auf die eigentliche Vollendung des Ganzen 
aufmerksam zu sein. Ich bitte Sie nicht abzulassen, um, 
ich möchte wohl sagen, mich aus meinen eignen 
Grenzen hinaus zu treiben.  
Der Fehler, den Sie mit Recht bemerken, kommt aus 
meiner innersten Natur, aus einem gewissen 
realistischen Tic, durch den ich meine Existenz, 
meine Handlungen, meine Schriften den Menschen 
aus den Augen zu rücken behaglich finde. So werde 
ich immer gerne incognito reisen, das geringere Kleid 
vor dem bessern wählen, und, in der Unterredung mit 
Fremden oder Halbbekannten, den unbedeutenden 
Gegenstand oder doch den weniger bedeutenden 
Ausdruck vorziehen, mich leichtsinniger betragen als 
ich bin und mich so, ich möchte sagen, zwischen mich 
selbst und zwischen meine eigene Erscheinung stellen. 
Sie wissen recht gut, theils wie es ist, theils wie es 
zusammenhängt. 



Nach dieser allgemeinen Beichte will ich gern zur 
besondern übergehn: …“ 

 

      






        
 

       
     
       

 







Ich hatt’ ihn einzig mir erkoren; 
Ich schien mir nur für ihn geboren, 
Begehre nichts als seine Gunst. 










 


