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'Zwei Reden bei der feierlichen Bestattung des Königli

chen Professor, Dr. Georg Wilh. Fr. Hegel, am 16ten 

November, gesprochen'.! 

[auf der letzten Seite (der Rückseite)] 
"Vorläufige Anzeige 
einer Ausgabe der Werke 
G. W. F. He ge I ' s 
Den Freunden und Zuhörern Hegel's wird hierdurch an
gezeigt, daß zum Vorteile der Erben ein Verein zusammen
getreten ist, um eine Herausgabe der Werke Hegel's, in 
welche sämmtliche Vorlesungen und vermischte Schriften 
aufgenommen werden sollen, zu besorgen. 
Ein Prospectus der Buchhandlung wird den näheren Inhalt 
der einzelnen Lieferungen und die Bedingungen demnächst 
mitteilen. - " 

Karl August Varnhagen von Ense an Ludwig Robart, Berlin, 

16.11.1831 2 

"Ich habe Gans aufgefordert, nun rasch den Schmerz in 
Thätigkeit überzuleiten, ein Leben Hegel's zu schreiben, 
und eine Sammlung seiner Werke zu veranstalten. Wenn 
nicht in den ersten sechs Monaten die Sache zu Stande 
kommt und sogleich Hand ans Werk gelegt wird, so ge
schieht wie gewöhnlich nichts. Nachdem der erste Augen
blick versäumt worden, sind Fichte's Werke jetzt nach 
achtzehn Jahren noch nicht gesammelt, und werden es erst 
künftig, wenn sie schon völlig litterarisches Alterthum 
geworden. Von Hegel kämen wohl, wenn man Rezensionen, 
Briefe und vermischte Aufsätze mitrechnet, gegen sech
zehn Bände zusammen." 

Marie Hegel an Altenstein, Berlin, 21.11.1831 3 

"21.11. [1831J 
C •• ,' Icb halte mich an seine Freunde, in denen Er geis
tig fortlebt, hier, unter ihnen u durch sie sollen unter 
Gottes Beistand meine verwaisten Söhne von ~em geistigen 
Vermächtniß ihres Vaters erzogen werden. ( ••. ) 
Es ist ohne mein Zutun dUI'!:::h die treueste Lieben schon 
unendlich viel für uns getan worden. die eingeweitesten 

1. Berlin: Dunker und Humblot, 1831 
2. in: Wilhelm Dorow(Hrsg.): Denkschriften und Briefe, zur Charak
teristik der Welt und Litteratur, Bd. 5, Berlin: Duncker 1841, p. 
13. 
3. aus der 'Sammlung Autographa' der ehemaligen Preußischen Staats
bibliothek, acc.ms. 1913.269, aus dem Nachlaß von Altensteins, z.Z. 
in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
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Schüler und Freunde meines Mannes haben sich vereint, 
seine sämmtlichen Werke heraus zu geben. Sie haben sich 
in seine geistigen Vermächtnisse geteilt u geloben sie, 
mit der größten Treue, ohne eignes hinzuzutun für den 
Dank zu ordnen und zu bear'beiten. Jeder hat das ihm 
zunächst Liegende übernommen. Prof. Marheineke die Reli
gions Philosophie. Prof. Gans die Philosophie der Ge
schichte H.v.Henning die Philosophie des Geistes, Prof. 
Hotho die Aesthetik Prof. Michelet die Geschichte der 
Philosophie. Hofr Förster wird die zerstreuten Schriften 
sammeln. So soll der Welt nichts von Ihm verloren gehen. 
Ich weiß, daß Ew. Excellenz mit mir den lebhaftesten 
Antheil daran nehmen u dem Wetke Gedeihen wünschen. 
Marie Hegel d. 21. November 
geb. v. Tucher" 

Marie Hegel an ihre Mutter, Berlin, 22.11.183i4 

Im Brief vom 22.11.1831 wehrt Witwe Hegel den Gedanken 
ab, sie könnte nun nach Niirnberg zu ihrer l1utter ver
reisen. 
ftWirklich habe ich jetzt alle Hände voll zu tun. Arbeit 
auf lange Zeit hinaus, die auch nicht verschoben werden 
darf. Hegels Papiere, Briefe, Manuskripte zu ordnen, 
Auszüge aus seinen Briefen an mich von seinen Reisen 
machen, die zu seiner Biographie (die den Anfang mit dem 
Erscheinen seiner sämtlichen Werke machen sol1>; seine 
verstreuten Schriften zu sammeln hat Förster übernommen. 
Ich soll ihm dabei zu hand gehen. Habe mich mit seinen 
entfernten Freunden Niethammer, mit derPaulus, mit 
allen, die Briefe von ihm haben, in Rapport zu setzen, 
muß davon auswählen, helfen, in seinem Sinn, was die 
Welt davon erhalten soll, was nicht." 
Später hören wir aber~ daß sich diese Zensur auf die 
ganze Ausgabe erstreckte. 
ftDie lieben Freunde, die sich in seine geistigen Ver
mächtnisse geteilt haben, sind mit Feuereifer dahinter 
her, es soll der erste wie wahre Anteil, den sein Tod in 
die Welt hinein gemacht, benützt werden; sie gehen mit 
dem lebendi gsten I nteres.se schon jetzt jeder an seine 
Arbeit - und welche Arbeit, welche Aufgabe hat jeder 
übernommen! - und die Frau soll davon laufen? Und nicht 
einmal Handlangerdienste tun? Meine Jungen sind zwar 
auch dabei ehrliche Handlanger, besonders Karl, dessen 
gut geschriebene Hefte von der Geschichts- und Religi
onsphilosophie wohl zu brauchen sind. Aber die Mutter 
muß doch auch mit dabei sein und will mithelfen und 
alles mitwissen. Mit Buchh~ndler Duncker ist ein Kon
trakt zwar nicht abgeschlossen, aber seine Bedingungen 
sind so honett, er ist ein so sicherer, redlicher Mann, 
nimmt selbst so warmen Anteil an der Sache, daß ich 
dafür bin, darauf einzugehen. Cotta wird es übel nehmen, 
soll auch nicht ganz umgangen werden, aber wenn er nicht 
noch viel mehr verspricht, bekommt er es nicht - Duncker 

4. nach W. Beyer: Wie die Hegeische Freundesvereinsausgabe ent
stand. (Aus neu aufgefundenen Briefen der Witwe Hegei), p. 564. 
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will fUr den Bogen 3 Frd geben, auf 20 Bände ist das 
Ganze wenigstens berechnet - doch dies bleibt unter uns. 
(. .. ) 

Hier [sc. in Berlinl unter seinen geistesverwandten 
Freunde, hier unter denen, in denen er selbst, das Gei
stige, Ewige in ihm fortlebt. hier ( .•• ) wo sein Name 
so verherrlicht wird, wie nirgends, nur hier bin ich zu 
Hause. Die natUrliehe Heimat steht der geistigen nach." 

Leopold von Henning an von Cotta, Berlin, 22.11.1831 5 

"Berlin, den· 22ten Nov. 31 
Ew. Hoch und Wohlgeboren 
( ... ) 

Die von dem Verewigten begonnene neue Ausgabe seiner 
Logik, muß nunmehr leider unvollendet bleiben: die 
letzten Seiten der Vorrede zum ersten Band hat unser 
seeliger Freund noch am Tage vor seinem Tode niederge
schrieben und ist nunmehr der Druck desjenigen Bandes 
beendigt. Während die Äußerung ihre disfalsigen Wünsche 
zu erwarten steht, unterlasse ich nicht, Sie davon in 
Kenntnis zusetzen, wie, eben so sehr im Interesse der 
Wissenschaft wie auch der Hinterbliebenen des Verewig
ten, bereits ein Verein seiner hiesigen Freunde und 
SchUler zusammengetreten ist. der den Plan zu Herausgabe 
der nachgelassenen Hegeischen Werke gebildet hat. Dieser 
Verein besteht aus den Herren Marheineke,Gans, Hotho, 
Foerster und mir. Unsere Absicht geht zunächst dahin, 
die wichtigsten Vorlesungen Hegels, über solche Zweige 
der Philosophie, die er noch nicht fUr den Druck bear
beit.et hat, nach Anleitung seiner Papiere und der von 
uns aufgeschriebenen Hefte für den Druck zu redigieren. 
Wir haben dabei wesentlich auch den Gesichtspunkt im 
Auge, der zu besorgenden Herausgabe Hegelscher Hefte 
durch Nebenbuhler und in verstümmelter Gestalt vorzubeu
gen. Zugleich ist aber auch der Prospect zu einer Ge
samt.ausgabe aller HegeIschen Werke, die in Rede stehen
den Vorlesungen mit eingeschlossen, gebildet worden. Die 
hiesige Buchhandlung der Herren Dunkel' und Humblot hat 
sich gegen den Herrn Professor Marheineke zur Übernahme 
des Verlags unter sehr vortheilhaften Bedingungen bereit 
erklärt. Wir haben indeß zur Zeit noch Anstand genommen 
dieses Anerbieten definitiv zu acceptieren, da wir auf 
keine Weise gesonnen sind Ew. Hoch und Wohlgeboren in 
dieser Angelegenheit zu übergehen und vor allen Dingen 
Ihre etwaigen disfalsigen WUnsche und Intentionen zu 
vernehmen wünschen. Während die Beurtheilung, der buch
händlerischen Zweckmäßigkeit des in Rede stehenden 
Unternehmens lediglich Ihrem sachkundigen Ermessen 
anheim gestellt bleiben muß, bemerke ich nur, daß die 
bezweckte Gesamtausgabe der HegeIschen Werke (mit Ein
schluß der durch uns zu redigierenden Vorlesungen, der 
in Journalen zerstreuten Aufsätze und-ersten Auswahl von 
Briefen) nach einer vorläufigen Schätzung 16 bis 18 

5. nach: Helmut Schneider: Zur zweiten Auflage von Hegels Logik. 
in: Hegel-Studien, Band St Bonn: Bouvier 1971, p. 33f. 
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Bände von 30 Stück Bogen im Durchschnitt geben würde. 
Unsere Bitte anEw. Hoch und Wohlgeboren ergeht dahin, 
uns baldgeneigtest (und zwar so möglich mit umgehend~r 
Post) Ihre Erklärung zugehen zu lassen und sich, er ge
blichen FaHs. auch sogleich über die Höhe des zu bewil
ligenden Honorars bestimmt auszulassen. Sollten Ew. Hoch 
und Wohlgeboren es Ihren Verhältnissen nicht entspre
chend finden sich mit diesem Unternehmen zu befassen, so 
wUrdet in Beziehung auf die bezweckte Gesamtausgabe, 
eine Erklärung über Ihre Ansprüche an die neue Ausgabe 
der Logik erwünscht sein. Wegen der Encyc~opedie und der 
Rechtsphilosophie wUrde man sich mit den betreffenden 
Buchhandlungen gleichfalls zu verständigen haben. - Auf 
jeden Fall erlaube ich mir die Bitte um eine schleunige 
Erklärung zu wiederholen. - ( .•• ) 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Ew. Hoch und Wohlgeboren 

ganz ergebenster Diener L.v.Henning." 

Eduard Gans an Vietor Cousin, Berlin, 7.12.1831 6 

"La veuve de M. Hegel re<;:oit de la aaisse de l'Univer
sit' une pension de veuvage de640 Acus (2,560 fr.). On 
croit que le roi y ajoutera quelque chose. Nous, ses 
amis, noua publierons taus ses ouvrages, surtout ses 
cours, pour sa familie; et le contrat que nous avons 
fait avec le libraire lui donnera, j'espAre, la somme de 
30,000 francs. En outre, nous pensons , un monument1 et 
je vous remercie de I'affre gracieuse que vous avez eu 
la bontA de nous faire. Ne pourriez-vous pas, mon eher 
ami, nous pracurer des souscripteurs a ses ouvrages en 
France? M. de Montalivet ne prendrait-il pas peut-~tre 
une vingtaine d'Axemplaires pour les biblioth'ques de 
France? Le necrologue, que j'ai fait de M. Hegel, a Ate 
travaHI' par les censeurs de la Gazette d'etat; je ne 
le reconnais plus moim~me. J'avais parIA de vous et de 
votre liaison; tout a 'tA ray', et 11 n'est reste, de 
tout ce que j'avais dit, que votre nom, ajoutA , d'au
tras qui n'ont jamais vu et connu M. Hegel; voil' comme 
on est imprime dans ce pays. 
Les enfants de Hegel se portent bien; l'alnA etudie la 
theologie, et le second se prepare , l'etude du~roit. 
Toute l'amitiA que naus avons eue pour Hegel s'est ~han
gee en tendres se pour ses enfants, quj, j'espAre,se 
montreront un jour dignes de leur ptre. M.-Hegel est 
mort sans fortune et sans dettes; 11 avait , peu pris 
14.000 fra.ncs de traitement par an t qu'il a toujours 
mangAs." 

6. aus 'Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen', hrsg. von Günther 
Nicolin, Hamburg 1970, p. 5021.; nach J. BarthAIAmy-Saint~Hilaire: 

M. Vietor Cousin. Sa vie et sa cOfl'espondance, t. 3, p. 45f. 
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Marie Hegel an Karl Daub, Berlin, 12.12.18317 

Hlch habe noch teuere Verpflichtungen, die mich ans 
Leben binden, meine Söhne, die nun doppelt verwaist 
sind, da sie den geistigen und leiblichen Vater entbeh
ren mUssen. Sie waren seine schönste Hoffnung, möge~sie 

ihm und mir in Erfüllung gehen. Ich betrachte des Vaters 
Freunde als ihre Vormünder, auch Sie, verehrter Freund, 
betrachte ich als solchen, und werde den Älteren als 
Theologen, ihnen, den Jüngeren als Juristen ~em verehr
ten Freund Thibaut nächstes Jahr (Ostern übers Jahr) als 
Schüler zuschicken. Karl, 18 Jahr, hat den Vater schon 
seit einem Jahr gehärt, Immanuel, 17 Jahr, der erst an 
Ostern zur Universität abgeht, hat dieses Glück ganz 
entbehrt. ( .•. ) Möge das geistige Vermächtnis des Va
ters, das so viele treue Vormünder ihnen aufbewahren. 
für sie nicht verloren gehen! 
Eines, Wilran auch Sie lebhaften AnteiJ nehmen werden, 
erhebt und erfreut mich in meinem Schmerz. Es hat sich 
ein Kreis '1lln Freunden und ehemal igen Schülern meines 
Mannes vereint, seine sämtlichen Werke herauszugeben. 
Die VCIl.'}esungen aus Hegels Heften und den Heften seiner 
Schüler sollen zusammengestellt und so vollständig wie 
möglich fÜr den Druck geordnet werden. ( •.. } Jeder vo~ 
den Freunden hat mit inniger Liebe das ihm zunächst 
liegende Übernommen, und wollen meinen Dank nicht einmal 
dafür annehmen, sie glauben es sich selbst und dem 
Verk llrten und der We I t sc:hu ldig zu sein. Prof,>·Marhei
neke hat die Religions-Philosophie und als An>hang die 
Beweise übel' das Dasein Gottes (davon Hegel selbst noch 
die größere Hälfte für den Druck vorigen Sommer bearbei
tet hatl - Prof. Gans die Philosophie der Geschichte -
Prof. Hotho Ästhetik, Prof. v. Henning die Enzyklopädie, 
Logik, Philosophie der Natur und des Geistes, - Prof. 
Michelet Geschichte der Philosophie - übernommen. Hofrat 
Fijrste·r und Geh. R.Schul xe werden die vermischten Schri f
ten sammeln; seine Reden, Rezensionen, auch seine Briefe 
Vlln aJ [gemeinerem Interesse sollen darin aufgenommen 
werden. Ich und meine Kinder tun, damit wir doch etwas 
dabei tun, die Handlangerdienste - ich mache aus dem 
Schatz seiner Briefe an mich, worin er sich auf seinen 
Reisen von den Niederlanden. Wien und Paris mit dem 
lebendigsten Interesse über jeden Kunstgenuß, Malerei" 
Musik oft mit Begeisterung ausspricht, Auszüge für seine 
Biographie, die den vermischten Schriften vorangehen 
soll und die Prof. Gans schreibt. Jede inte~essante 
Erinnerung aus seinem Leben soll darin aufgenommen 
werden, und an alle seine lieben Freunde ergeht die 
Bitte, aus ihren Erinnerungen uns alles mitzuteilen, was 
von Interesse wäre. Seine Briefe erbitten wir uns 
gleichfalls von Ihnen und dem verehrten Freund Herrn 
Hofrat Creuzer, und wo Sie sonst noch etwas Wertes von 
Ihm zu finden wissen, ~ vertrauen Sie es uns, es ~oll 
Jhnen kein Blatt verlor'en gehen. Ihre Briefe, sowie die 

7. aus 'Hegel In Ber lehten sei ner Zei tgenos5en'" hrsg. von Günther 
Nicol in, Hamburg 1970, p. 5031.; nach der Handschrift im Stadt
archiv Stuttgart. 
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von Herrn Hofr. Creuzer Uberschicken wir Ihnen, wenn Sie 
uns erlauben t welche davon aufzunehmen~ zur Auswahl und 
Durchsicht. Dieses Interesse beschäftigt mich jetzt S00 

wohltätig, die Freude über das Werk, das mi~so viel 
Liebe und Treue unternommen wird, erhebt mich in meinem 
Schmerz. Gebe Gott dem Werke Gedeihen! Gestern ist der 
Kontrakt mit Duncker, der mit wahrer Liebe für die Sache 
die uneigennützigsten Bedingungen gemacht hat (3 Fried
richsdor fUr den Bogen), abgeschLossen worden. Das Ganze 
ist auf 20 Bände berechnet, die in ungebundener Reihen
folge erscheinen sollen. Die 2. Auflage der Phänomenolo
gie macht den Anfang. Vlln Neujahr an so) 1 der Druck der 
Religions-Philosophie beginnen. Mit der Logik, von der 
Hegel noch den 1. Ba.nd vor seinem Tode vollendet hat und 
der nun schon gedruckt ist, wollen wir uns suchen mit 
Cotta abfinden. Die weiteren Auflagen aller Werke Uber
nimmt in der Folge Duncker. So erwächst aus diesen 
geistigen Vermächtnissen durch die treue Liebe unserer 
Freunde noch ein Vermögen, das uns, mit ~em, was mir 
durch Hegels treue FUrsorge aus 2 Witwenkassen wird, 
nebst einer mir verheißenen Pension und Stipiendien, 
aller äußeren Sorge und Not Uberhebt. ( .•. )a 

Marie Hegel an ihre Mutter, Be~lin, 14.12.~8318 
••• im Brief vom 14.12.1831, der mi t der übers.chweng-
1 iehen Trauermeldung von Seebecks Tod und der Problema- ". 
tik einer Wiederanknüpfung der zerstörten Freundschaft 
mit "der Seebeckin ft beginnt. Dann kommt ein weiterer 
Gedanke, der die Briefschreiberin "schmerzlich bewegt". 
Der Gedanke an Hegels Schllester. Sie lIill ihr.Geld zu
kommen lassen. Hierbei sagt sie, daß "Gott sie so reich-, 
lich gesegnet hat" und daß sie "etwas entbehren könne". 
Inden nächsten Briefen lesen wir allerdings einmal das 
Gegenteil, als es gaJt~ die Legate der durch Freitod 
geendeten Christiane Hegel einzulösen. Doch- zum 
Schlusse wird die WHwe Hegels in ihren Briefen wieder 
zuversichtl icher und gibt sich ganz vermögend. Zuna:chst 
aber' lIiJ I sie einerseits der Schwägerin helfen, das Geld 
aber aus dem zu erwartenden Erlöse der Ausgabe der He
gel sehen Werke bzw. der Logik-Ausgabe bestrei ten, sowei t 
diese Cotta übernimmt. Dann kann sie für Stuttgart eine 
Anweisung auf diesen ausst.ellen. Sie schreibt: 
"Ich wollte nur erst Cottas Antwort an Henning abwarten, 
weil ich, wenn ich ihm eine Anweisung schicke, doch dazu 
schreiben muß, und nicht ganz mit Stillschweigen unsere 
Hauptangelegenheit übergehen wi 11. Wir woll ten ihn nicht 
ganz umgehen, obgleich es uns viel wünschenswerter wäre, 
mit Duncker in der Sache zu unterhandeln,als mit Cotta. 
Erstens steckt er in so vielerlei Interessen, bei ,denen 
ul1geheu:rer Gewinn oder Verlust oft auf der Waagschale 
liegt, und zweitens ist er ein alter Mann, der unsUber 
dem Unternehmen (das auf meine Kinder und Kindeskinder 

8. nach W. Beyer: Wie die Hegeische Freundesvereinsausgabe ent
stand. (Aus neu aufgefundenen Briefen der Witwe Hege!)"p. 564ft., 
und nSl:::h W. Beyel': Hegels Verbindung zum Hause von Tucher, p. 371. 
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vielleicht noch immer erneute FrUchte trägt) bald ster~ 
ben wird. - Die Antwort von Cotta wurde letzten Sonntag, 
als letzten Termin, der ihm gegeben, vergeblich erwar
tet, und der Kontrakt mit Duncker abgeschlossen. ( ••• ) 
Hegels letzter Gang am Sonnabend war zu ihm (sc. Dunk
kerl, das hat ihm einen so schmerzlichen tiefen Eindruck 
hinterlassen, daß er mir unter Tränen versichert hat~ er 
wolle sich seines Zutrauens wert erweisen und al les <tun, 
was in seinen Kräften steht. (4 •• ) 

Zum GIUck sind seine Kräfte gut bestellt.·"Er·· ist sehr: 
{'eich und ein sehr ruhig, besonnener, redlleher Mann. 
( ... ) 
Die guten getreuen Freunde, die die Saiten so hoch span
nen wollten, wie möglich, waren Uber seine Anträge Uber
rascht. Er zahlt fUr den Bogen 3 Frd., nicht nur fUr 
alle neuen Werke, sondern auch fUr die Phänolllenologie, 
fjjr die Hegel 500 Thl mit ihm kontrahiert hat und die er 
auf diese Weise und mit 1 1/2 Hundert Thaler teuer be
zahlt als im k:ontrakt. steht. Alle folgenden Auf lagen 
bezahlt er mit 2 Frd. Dann hat er sich erboten, mir 
gleich 4000 Thaier zum Voraus zu bezahlen (wohl in der 
Meinung, ich könnte es bedUrfen), was ich aber nicht 
angenommen habe. Der Druck der Phänomenologie beginnt 
jetzt schon, bis Neujahr soll schon die Religionsphilo
sophie so weit fertig sein, daß der Druck beginnen kann~ 
Marheineke sagte mir, er hätte sich in diese Arbeit so 
hineingewor'ten, wei 1 es das Einzige wäre, was ihn stär
ken und seine Schmerz beruhigen kann. So sagen auch die 
andern. - ( ••• ) ft 

Wohl weist Witwe Hegel einige übertriebene christliche 
Vergleiche (Hegel sel mlt Chrlstus "in Parallele zu 
stellen'" zurück, sie brlngt der[?)· doch selbst gefühls" 
miißige Religionsausbrüche fortwiihrend zu Geltung und 
Id.ammert sich mehr an die Hegel-Deutung Harhelnekes wie 
an dle von Förster. Alles dies führt sie ,als Grund an, 
daß sie in BerJin bleiben muß und jetzt nicht zu ihrer 
Hutter nach Nürnberg kommen kann. Sie denkt auch an 
ihren Bruder Got.tJieb, den Hege I ja mlt e.rzogen hatte. 
Wenn sie aber nach Nürnberg kommt, dann saIl Jhr der 
Bruder' f;ott.lieb, die Stel Jen "aus Hegel" erklären, die 
"wir nur halb verstehen". Und: "bis dahin sind auch 
seine Vorlesungen gedruckt, w.oraus es gar nicht schwer 
ist, recht viel zu verstehen. Ich bekomme auch einige 
Exemplare yon Duncker. Davon habe ich tUr Gottlieb eines 
bestimmt. Er soll also nicht darauf. subskribieren. 
Nächstens erscheint die Bekanntmachung auf Subskription, 
da jetzt der Antei I so warm und neu ist. ( ••. ) 
5!::hulze ist. auch zum Mitglied des Vereins auf meine 
Bitte erwählt worden. Ich merkte, er war empfindlich 
darUber. daß es nicht geschehen war. Er ist nun auch mit 
Leib und Seele dabei und es ist mir lieb und beruhigend, 
daß er dabei ist. Es gehöl't der rechte Takt und verstän
diges Urteil dazu, daß unter den vermischten Schriften
die rechte Auswahl getroffen wird, damit nichts herein
kommt, was meinen Hegel ärgern wUrde. Ich vertraue darin 
Schulzens Urteil mehl' .ts den Andern." 
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Immanuel Niethammer an Marie Hegel, München, 12.1.18329 

"Mit der höchsten Freude habe ich in Ihrem Briefe· gele-
sen, daß dieser Verehrer und Freunde Würdigste und Aus
gezeichnetste sich mit Ihnen vereinigt haben, dem Ver
ewigten durch Herausga.be einer vollständigen Sammlung 
seiner Werke das glänzendste und dauerndste Denkmal zu 
errichten. Meinen Bei hag dazu, wie Sie ihn wünschen, 
bringe ich mit der größten Bereitwilligkeit. Ihnen die 
zwischen mir und dem unvergeßlichen Freunde in einer 
beträchtlichen Reihenfolge gewechselten Briefe zum Ge
brauche für diesen Zweck vollständig auszuhändigen und 
zu überlassen, kann ich nach der zusicherung, die Sie 
mir gegeben haben, nicht das mindeste Bedenken tx~agen." 

Heinrich Gustav Hotho an Karl August Varnhagenvon Ense,' 

Berlin, 13.1.183210 

"Berlin, den 13.1~1832 
Hochwohlgeborener Herr 
Hochzuverehrender Herr Geheime-Legations-Rath! 
Ew. Hochwohl geboren beehre ich mich bei f·ol gend mi t Ihrer 
Erlaubnis die Anzeige der Hegeischen Wer~e zu übersehik
ken. Sollten Sie zur Subscription geneigt sein, ~o kann 
ich nur den Wunsch hinzufügen, daß, wenn die Werke 
schriftlich vor Ihnen daliegen, dann die Arbeit u Bemü
hungen der Herausgeber Ihren Anforderungen genügen, u 
Ihre WUnsche befriedigen möchte. Denn·fUr den inneren 
Gehalt der Schriften und der Vorlesungen steht der Ge
dankenhaltigste Geist seines Jahrhunderts ein. 
Mit vollkommener Hochachtung 
Ew. Hochwohlgeboren 
ergebenster Diener 
H.G.Hotho" 

.... 11 
Leopo 1 d von Henning an von Cot ta, Bel' 1 In, IS. 1. 1832 .0 

"Berlin den 15ten Januar 32 
Ew. Hoch und WohlgebÖren 
( ... ) 

Was die im Werke begriffene Gesamtausgabe der .Hegelschen 
Schriften anbetrifft, so habe ich zu meinem Bedauern zu 

9. aus 'Hegel in Berichten seiner Zeitgenossen', hrsg.von Günther 
Nicotin, Hamburg 1970, p. 512; nach J.L.Döderleln·: Neue Hegel-Doku
mente, in: Zeitschrift für Rel igions- und Geistesgeschichte, hrsg. 
von H.J.Schoeps, Jg. 1, 1948, Heft 1, p. 15 - 18. 
10. aus der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen Staats
bibI iothek t z.Z. in der BibI ioteka Jagiellonska in Krakau 
Daß Karl August Varnhagen von Ense der Adressat dieses Briefes von 
Hotho ist, ist eine Vermutung. Die Aufschrift der Mappe, in der 
sich der Brief befindet, lautet: "Briefe von Hatho an Varnhagen 
und Schulze". Der Adressat. könnte also auch Johannes Schulze gewe~ 
sen sein. Ein Teil der Aufschrift dieses Briefes ist erhalten. Sie 
lautet: ftHerrn Dr. ft • 
11. nach: Helmut Schneider: Zur zweiten Auflage von Hegels Logik. 
in: Hegel-Studien, Band 6, Bonn: Bouvier 1971,p. 34f. 
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bemerken, wie der für dieses Geschäft zusammengetretene 
Verein bereits vor Eingang Ihres geehrten Schreibens vom 
17ten v.Jr. mit d. Herrn Dunekel' u. Humblotdefinitiv 
contr-ahi rt hat. Ich ha.He bei Abgang mei nes Schreibens 
vom 22ten Nov. einen Aufschub der Beschlüse voniA Tagen 
nur erwirkt: als hierauf die von Ew. Hoch u. Wohlgeboh
ren erbetene Erklärung noch nach 4 Wochen noch nicht 
eingegangen war, und Herr Dunekel' auf definitive Ent
scheidung drang, so glaubte der Verein, im Interesse des 
Geschäftes u. der Hinterbliebenen dem Abschluß des 
Vertrags nicht länger Anstand geben zu können. Es wird 
nunmehr dar'um zu thun sei n daß Ew. Hoch u. Wohl geboren 
wegen der. in Verlag übernommenen Logik Ihre Wünsche 
äußern, worum ich ganz ergebenst bitte um das etwa 
Erforderliche einzuleiten. Da es sich hier um eine, 
Gesamtausgabe handelt, so hat der Verein geglaubt; die 
Logik von derselben nicht·ausschl ießen zu dürfen. - Ober.< 
das von Ihnen erwähnte Gerücht, daß unser seel.iger Hegel 
auf unsere hiesigen Druckbesch~änkungen Einfluß geübt 
habe, kann ich nur bemerken daß dasselbe absolut grund
los ist und nur von Obelwollenden und der hies'igen 
Verhältnisse durchaus Unkundigen herrühren kann. Hegel 
hat in dieser Hinsicht weder direct noch indirect den· 
mindesten Einfluß geübt und überhaupt anStaat.sangele
genheiten gar keinen Antheil gehabt. ~ ( •.• ) 
Mit a.usgezeichnetster Hochachtung Ew. Hochwoh.lgeboren 
ganz ergebenster L.v.Henning. ff 

Marie Hegel an ihre Mutter, Berlin, 27'.2.1832
12 

Der nächste aufgefundene Brief vom 27.2.1832 beschäftigt 
sich _ii dem Testament von Hegels Schwester und den 
großen Unannehmlichkeiten, die aus dem Vermä'chtnis für 
clen unehelichen Sohn Ludwig folgen. Wir übergehen die 
nicht ganz uninteressanten Ausführungen hierzu, da sie 
kein neues Licht. auf diese Angelegenheit zu werfen ver'" 
mögen. Dann fährt Hegels Witwe fort: 
"5ei t 14 Tagen bin ich mit meiner Inventur und Teil ungs
geschichten fortwährend beschäftigt. (. .• ) Neue Geschich
ten und Verhandlungen gibt es nur mit den. Buchhändlern. 
Was meinst Du, wie malhonnet sich Cotta genommen hat; er 
antwortet mi:rauf meinen Brief gar nicht, schreibt 
höchstens entrüstet an Henning, er glaubte als Hege1s 
Freund mehr Berücksichtigung verdient zu haben, ob man 
ihm nicht zugetraut, daß er der Hegelschen Familie so 
gut wi e duncker ei n paar Ta.llsend Tha I er aufzuopfern und 
zu schenken im Stande wäre, und fordert, wenn.er uns. den 
Band der LCIgik(der noch in der Durckerei I iegt, noch 
nicht bezahlt ist) überläßt, eine Entschädigung von 
1500, sage fünfzehnhundert Thaler~! - fUr ein Werk, für 
das er 480 Thai. Honorar zu bezahlen hätte, das wir ihm 
gegen Erstattung allel' Kosten abnehmen wollen, wei I .er 
mit diesem einzelnen ersten Band doch nichts anfangen 
kann (die anderen Bände der Logik kommen ihm nicht zu, 

12. nach W. Beyer: Wie die Hegeische Freundesvereinsausgabeent
stand. (Aus neu aufgefundenen Briefen der Witwe Hegei), p.SS&!. 
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weil sie Hegel erst umarbeiten wollte und der Tod den 
~:ontl'akt, der une:rfüllt. geblieben ist, bricht) -. Es ist 
ihm nun erklärt worden, daß ~r sich nur mit mi~ und mit 
meinen Kindern und nicht mit Herrn Duncker darüber abzu
finden hätte und beharrt er dennoch auf diese unv.er
schämt.e Forderung, so lassen wir es darauf ankommen, daß 
er auf gerichtlichem Weg seine Forderung geltend macht. 
Herr Duncker hat ihm zugleich einen Brief abschriftlich 
zugeschickt, wo Herr Cotta in demselben Falle bei der 
Gesamt.ausgabe von Seitt.lers Werken, die er übernommen 
hatte, der Milius'schen Buchhandlung hier, die ein Werk 
davon in Verlag hatte antwortet: 'Bei einer Gesamtaus
gabe könnte keine Rücksicht darauf genommen werden', er 
beruft. sich auf einen § der Gesetzessammlung, der frei
lich nicht so entschieden sich darüber ausspricht~ daß 
wir uns darauf berufen k~nnten. - Und die Milius'sche 
Buchhandlung hat sich gefallen lassen und keinen Gro
schen Entschädigung von He1'rn von Cotta bekommen. Ich 
bin mehr verwundert darüber als entrüstet, ~ine solche 
Engherzigkeit, Rücksichtslosigkeit und Unve1'schämtheit 
ist mir noch nicht vorgekommen.{ ••• )flit der Subskripti
on geht es übrigens vortrefflich. Duncker hatschon.in 
dieser kurzen Zeit 400 Sub. Mit 500 sind seine Kosten 
gedeckt und geht sein Gewinn an; der bei 1500 Exemplaren 
wahrlich bedeutend genug ist. Somit kann wenigstens 
keine Rede mehr davon sein, daß der HegeischenFamilie 
bei dem Werk ein paar Tausend Thaler geopfert werden." 

Marie Hegel an ihre Mutter,Berlin, 14.3.1832~ 
Im letzten der erhaltenen Briefe, dem vom 14. l1i:frz 1832, 
hören wir zuerst. wieder KJagen wegen der Schwlerlgkeiten 
der AbwlckJung des Nachlasses der Schwester Hegels und 
Angaben darüber, daß bei dem Tode des Hegelschen Vaters 
nur das "Capital-Vermögen" getellt worden war, also noch 
Erinnerungsstücke und HohUfar vorhanden seln müßte. Den 
Legaten der Schwligerln gegenüber betont dle WHwe Hege I , 
daß sie ftnicht viel zu verschenken übrig habe". Gleich 
aber fä"hrt sie fort, daß sie bald in den Stand gesetzt 
werden fIiIürde~ "schon ein paar hundert Thaler zu ver
schenken". Sle macht ihrer l1utter Angaben über ihre 
wirt.sc:hattHche Situation, dle sehr aufschlußreich sind, 
die wir aber hier doch nur dahingehend anführen wal Jen, 
als es sich um die Einkünfte aus der Freundesverelnsaus
gabe handelt. Beim Tode Hegels waren 154 ThaJer "in der 
cassa lt

• ErhebJ iche Betr-ä"ge an Kai legiengeldern kamen 
seitdem. "Die rtickständigen und gegen Revers gestundeten 
Kolleglongelder betragen seit dem Wintersemester 1821/22 
6665 Thaler". Boeckh undl1arhelneke mahnen. "Es tröp
fel t" immer wieder. Dann hat. die Briefschreiberin Gel
der als "Gnaden-Quartal" vereinnahmt, dann Bezüge aus 
der Witwencasse, dann Zinsen aus einer "Staatsschuld" 
(Wertpapiere). Zum Schlusse heißt es: "Hinzukommt noch 
dieses Jahr das Honorar IUr die Religionsphilosophie und 

13. nach W. Beyer: Wie die HegeIsche Freundesvereinsausgabe ent
stand. (Aus neu aufgefundenen Briefen der Witwe Hegei>, p. 567f. 
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die Phänomenologie, was über 1000 thl beträgt und was 
wir bis HaJ erhalten werden." Eine weitere Einkommens
quelle war die Verwertung der Bibliothek Hegels. ( .•. ) 
Witwe Hege} rechnet: "für die Bibliothek wird etwa 6-800 
Thl kommen. Der Catalog ist bereits gedruckt und wird 
mit dem von Seebeck zusammen gebunden, verschickt und 
ausgegeben. Im Mai ist die Auktion." 
( ••• ) hören wir, daß die lJit.we Seebeck für die Erziehung 
der Kinder beim König ein Gnadengesuch eingereicht habe. 
Natürlich versucht diesen Weg auch die Witwe Hegel: "Ob 
ich, ob meine Söhne etwas bekommen, ist noch nicht ent
schieden1 doch entschieden zu hoffen. Der Bericht liegt 
beim König. Auf 3000 Thl ist angetragen, bis zur Anstel
l ung deI' Stihne. • •• 
Zum Herbst will Gans mit der Geschichte und Michelet mit 
der Geschichte der Philosophie fertig sein, da gibt es 
wieder etwa 1000 Th!." 

Leopold von Henning an von Cotta, Berlin, 18.3.183214 

"Berlin d. 18 März 1832 
Ew. Hoch und Wohlgeboren 
( ... ) 

Was nunmehr die hier veranstaltete Ausgabe von Hegels 
Werken anbetrifft, so habe ich aus Ew. Hoch und Wohlgeb. 
oben erwähntem geehrten St:::hreiben mit Bedauern ersehen, 
wie in dieser Hinsicht Ihrerseits ein Misverständnis 
obwaltet 1 welches nur dadurch entstanden sein kann, daß 
beim Erlassen des gedachten Schreibens, der Inhalt 
meiner beiden frühern Briefe vom 22ten November und 4ten 
Dec. v.J. Ihnen nicht gegenwärtig gewesen. In meinem nur 
erwähnten Schreiben vom 22ten Nov. finden Sie, wie Ew. 
Hoch und WohIgebohren aus dessennochmahliger Durchsicht 
sich Uberzeugen werden, die ausdrückliche Meldung des 
Verfahrens einer Gesammtausgabe der HegeIschen Werke und 
die damit verbundene Anfrage in wie fern Sie vielleicht 
geneigt wären auf dieses Unternehmen einzugehen, zu
gleich aber auch die Bitte, mich mit umgehender Post von 
Ihrer disfalsigen Intention in Kenntnis zu setzen, da 
dem zu Herausgabe der Hegeischen Werke gebildeten Verein 
von einer hiesigen Buchhandlung sehr annehmbare Anträge 
zugegangen und eine baldige Erklärung darauf verlangt 
werde. Ew. Hoch u. Wohlgeboren haben mir darauf in einem 
Schreiben vom 17. December v.J. den Empfang meines 
Briefes vom 22ten November temeldet und mich zu Mittei
lung der äußeren Details der ganzen Unternehmen aufge
fordert. Da indeß beim Eingang Ihres nur erwähnten 
Schreibens bereits über 4 Wochen seit dem Abgang des 
meinigen vom 22ten November verflossen waren, so hatte 
der Verein, im Interesse des Unternehmens und der He
gelschen Familienicht umhin gekonnt unmittelbar (und 
zwar sechs Wochen nach Empfang der ersten Offerte von 
Seiten des Herrn Dunkel') mit letztem abzuschließen, wie 
ich seither Ew. Hoch und Wohlgeboren denn auch unterm 

14. nach: Helmut Schneider: Zur zweiten Auflage von Hegels Logik. 
in: Hegel-Studien, Band 6, Bonn: Bouvier 1971, p. 35f. 
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15ten Januar d.J. zu melden nicht verholen habe. Ew. 
Hoch und Wohlgeboren werden aus dieser Zusammenstellung 
geneigtest selbst entnehmen, wie die in Ihrem geehrten 
Schreiben vom 28ten Januar enthaltene Bemerkung Sie 
seien weder durch mich noch durch jemand anderncvon dem 
Vorhaben einer Herausgabe der Hegeischen Werke in Kennt
nis gesetzt worden, nur auf einem Irrtum beruhen kann. -
lndem ich mich mit Bewußtsein beruhige, in dieser Ange
legenheit nichts verabsäumt zu haben, zweifle ich nicht, 
daß auch Ew. Hoch und Wohlgebohren, bei näherer Erwägung 
der Umstände, den Verein und mich um'so mehr gerechtfer
tigt finden werden, als Sie gewiß vollkommen geneigt 
sind, das gegen den seeligen Hegel gehegte Wohlwollen 
auch dessen Familie zu bewahren. Diese Oberzeugung läßt 
mich auch hoffen, daß die rücksichtlich Ihres Verhält
nisses zur neuen Ausgabe der Hegeischen Logik noch 
obwaltende Differenz ohne Schwierigkeit wird zu beseiti
gen sein. ich erwähne in dieser Hinsicht, wie nach dem 
mit der Dunckerschen Buchhandlung geschlossenen Con
tract, es aer' Hegeischen Familie obliegt alle etwaigen 
Ansprüche zu vertreten die rücksichtlich der in die 
Gesammtausgabe aufzunehmenden einzelnen Werke Hegels von 
anderen Verlagshandlungen erhoben werden dürften. Der 
Verein ist der Meinung ihre Gesinnung nicht zu verken
nen, wenn er annimmt, daß es nicht in Ihrer Absicht 
liegt, aus dem leider durch Hegels Tod unterbrochenen 
Geschäft des Verlags der neuen Ausgabe .der Hegeischen 
Logik, auf Kosten der Familie einen Vortheil zu ziehen; 
dagegen hält es derselbe aber auch andererseits der 
Billigkeit gemäß, Ihnen den durch den Druck des Hen 
Bandes des in Rede stehenden Werks erwachsenen Aufwand 
vollständig zu ersetzen, falls sie es nicht vorziehen 
sollten diesen Hen Band selbst ins Publicum zu bringen, 
wobei jedoch der Umstand zu erwägen bleibt, daß für die 
beiden andern Bände der neuen Ausgabe der Logik durch 
den seeJigen Hegel noch nichts geschehen ist und .5 
deshalb Ihrem Interesse nicht entsprechen dürfte den 
lten Band allein zum Verkauf zu bringen. Der Verein 
erwartet hierüber von Ew. Hochwohlgeboren einer geneig
ten Erklärung und wird derselbe ergeblichen Falls nicht 
säumen wegen Erstattung Ihres Aufwands sofort die nöthi
ge Anordnung zu treffen. 
Mit dem wiederholten Ausdruck einer vorzüglichen Hoch
achtung Ew. Hoch und Wohlgeboren ganz ergebenster 
L.v.Henning." 

Karl Hegel an Immanuel Hegel (in Berlin), Berin~ersdorf, 

28.5. 1832
15 

"Lieber Manue I! 
Dein gestern erhaltener Brief hat uns Allen recht viel 
Freude gemacht: insbesondere, daß· die Auction so glük
klich beendigt ist, daß Du bei unsern Freunden so gut 
aufgenommen bist etc., so wie wir Dich ebenso wiederum 
bedauerten, daß Du Dich bei der Auction so sehr abge-

15. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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quält hast, daß Du bei Aldefeld bis um 1/2 1 Dich hast 
langweilen mUssen etc. Zu dem Ertrag der Auction können 
wir uns imraerhin Glüc:k wünschen (schreibe mir doch, wie 
viel ich fUr meine BUche~ erhalten habe), dem Geh. 
Schulze sind wir, wie slch's versteht, sehr dankbar: 
Uber BöckleI' muß ich immerfort lachen, so oft ich an ihn 
denke (das brauchst Du ihm fre·i lieh nicht zu sagen). Er
staunt bin ich, in welche terras incognitas Du Dich ver
laufen hast.; zu Mendehsohn,zu Balau! Fahre nur immer 
so fort. Von Wahl hast du gar nichts geschrieben~ Du 
weißt also wahrscheinlich nichts von ihm. Das große 
Loos haben wir wahrsch. auch nicht gewonnen. Das Mehl
faß, läßt Dir die Großmutte~ sagen, sollst Du wenigstens 
alle 8 Tage umkehren, damit das Mehl nicht stockt, das 
Pelzwerk tüchtig ausklopfen. - Du frägst, was Gabler fUr 
WUnsche und Hoffnungen geäußert habe: versteht sich, daß 
er sobald als möglich in Berlin zu seyn wOnscht; in 
seiner Meinung dachte er, als wir ihn sprachen noch 
davon, daß er' diesen Sommer etwa noch eine Vorlesung 
halten wUrde; er wUrde mit seinem Sohne vorausreisen. 
( ... ) 

Als er mir sagte, daß er an einer Rezension Uber Weißes 
Schrift 'Ober Hegels PhiI., am Grabe des Stifters der
selben' (oder wie der Titel heißt) arbeiten und ich ihm 
erwiderte, daß kUrzlieh Ober diese und eine andere 
Schrift Weißens Göschel eine Schrift geschrieben habe, 
so war dies das erste Wort, das er davon hörte. Man 
sieht, wie fern doch in einer kleinen Stadt selbst die 
gelehrtesten Männer vom litterarischen Treiben der Welt 
sind. Ueber die von v. Henning ihm erwiesene Freund
schaft äußert er sich besonders dankbar. - Zelters Tod 
haben wir mit großer Bestürzung durch die Zeitung erfah
ren. Es thutmir Leid, daß ich gerade in der letzten 
Zeit etwas von diesem mh sonst so theuren Manne hören 
mußte, das ihm wenig Ehre macht. Gottlieb nämlichdiri
giert seit längerer Zeit, wie Du wohl weißt ( ••• )" 

Marie Hegel an Schelling~ NUrnberg~ 23.6.1832W 

"Hochzuverehrender Herr! 
Hegels Witt.we bedarf wohl keiner Entschuldigung, wenn 
Sie in seinem Andenken, mit den Erinnerungen aus dem 
Leben ihres Geliebten beschäftigt, Hegels Freunde auf
sucht. - So wende ich mich denn .auch an Sie, verehrter 
Schelling! Sie waren der vieljährige Geistesverwandte 
Freund meines Hegels - Was Sie ihm waren, geht aus dem 
Schatz Jhrer Briefe hervor, die mein Hegel aufbewahrt 
hat. Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen gestehe, daß ich 
Sie mit dem größten Interesse gelesen, u wenn Ich den 
Wunsch anzubringen wage, Hegels Briefe von Ihnen zu er
hai ten. 

16. aus der 'Sa.mml ung Autographa 'der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau 
Die auf dem Briefumschlag angegebene Adresse lautet: "An Sr. 
Hochwohlgeboren Herrn Geheimrath u. Präsidenten von Schelling in 
München" • 
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Wollten Sie, Verehrtester, dieselben aufsuchen, u. sie 
mir anvertrauen, so wUrden Sie mich zu dem innigsten 
Dank verpflichten. Zugleich spreche ich aber auch im 
Namen unserer Freunde u der Wissenschaft, die das nächs
te Recht darauf hat, daß nichts von Schelling u Hegel 
verloren gehe - eine zweite Bitte aus: mit diesem inter
essanten Briefwechsel Hegels Werke (die in den vermisch
ten Schriften auch seinen Briefwechsel enthalten sollen) 
bereichern zu dürfen. Schelling u Hegel einander gegen 
über - es gibt keinen zweiten Briefwechsel der von sol
chem Interesse wäre! In dieser Ansicht glaube ich mich 
berechtigt, mir diese Gunst von Ihnen zu erbitten. Ich 
habe Ihre werten Briefe mit hierhergenommen, u bin 
bereit sie Ihnen zuzusenden, so bald Sie es wünschen. 
Ich verspreche daß sie keine fremde Hand berühren soll, 
bis ich sie lhnen vorgelegt habe, u daß nur das davon 
gedruckt werden soll, was sie gestattenw Sie sehen, 
Verehr-tester. wi e ich auf das Recht Ihrer alten Freund
schaft für Hegel, Sie vertrauend in Anspruch nehme. 
Nehmen Sie meine Bitte wohlwollend auf, u genehmigen Sie 
die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung. 
] hre et'gebene 
Marie Hegel 
geb. v. Tucher 

Nürnberg, 23. Juni 
1832" 

Immanuel Hegel an Marie und Karl Hegel (in Nürnberg), 

Berl in, 11. 7.1832
17 

"Försters jüngerer Bruder ist mit seiner jung verheira
teten Frau hier angekommen. ( .•• ) 
V. Niethammer und Schelling habe ich keinen Brief weiter 
gefunden; sind deren Briefe nicht vollständig, so muß 
der Vater sie nicht aufbewahrt haben, oder bei der letz
ten Wirtschaft sind welche verloren gegangen." 

Marie Hegel an Niethammer, Beringersdorf, 14.7.1832 ffl 

"Der ersthe Theil der Religionsphilosophie mit einer 
Vorrede von Marheinecke ist nun gedruckt. Zugleich er
scheint der erste Theil der Gesamtwerke mit der 'Dif
ferenz Vt:m Fichte und Schell ing'. Erinnern Sie sich 
vielleicht aus früherer Zeit, Rezensionen oder einzelne 
Aufsätze von Hegel zu kennen, die noch von Interesse 
wären, so machen Sie uns gütigst darauf aufmerksam. 
Weil ich jetzt in (hrer Nähe bin, könnten wir auch Ihren 
Briefwechsel ordnen. Ich habe 83 Briefe von Ihnen mit 
hier, darunter freU ich die wenigsten die Erlaubnis des 
Abdrucks von Ihnen erhalten werden. Denn von dem Ärger 
im Staatsregiment spricht man nicht gerne öffentlich, 
solange man in Amt und Würden steht. Ihre Ansicht und 
Einsicht soll darüber bestimmen. Wollen Sie mir Hegels 
Briefe mittheilen, so schicken Sie mir sie gefälligst 

17. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
18. nach: Johann Ludwig Däderlein: Nach Hegels Tod. Unbekannter 
Brief von Marie Hegel an Immanuel von Niethammer, in: Frankenspie
gel, 1950, Heft 10, p. 15 - 18. 
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durch Pfarrer Ranke, der bis nächste Woche in München 
bei Schubert ist, oder durch die Post (an Frau von Tu
eher geh. Ha.11er nach Nürnherg). 
Ich habe auch an Schelling geschrieben und ihn um Hegels~ 
Briete gebeten. Schellings Briefe von den Jahren 1795 
und 96 sind von dem größten Interesse. Es wäre ein Jam
mer, wenn uns dieser Briefwechsel durch seinen Eigensinn 
vorenthalten würde." 

Philipp Matthes an Karl Hegel, Berlin, 249.1832 ffi 

"Berliner Vorlesungen. 
( ••• ) I)es wUrtemberger D1'. Strauß erinnerst Du Dich wohl 
noch? Derselbe, höreich, soll in Tübingen Logik und 
Metaphysik nach Deines Vaters Encycl. vergangenen Semes
ter gelesen haben. Der erste Landsmann Deines seligen 
Vaters~ der in der Heimath Sprößlinge der alten Eiche zu 
setzen versucht hat." 

Schelling an Marie Hegel, MUnchen, 5.9.1832ro 

"Gnädige Frau! 
Schon auf die erste Aufforderung des Herrn Professors 
Förster würde ich nicht ermangelt haben, -und auf Ihr 
verehrtes Schreiben vom 5ten Juni d.J. hätte ich noch 
entschiedener mich beeilt - alles, was von Briefen Ihres 
verewigten Herrn Gemahls noch etwa unter meinen Papieren 
sich finden könnte, an Sie zu übersenden, hätte .ich 
nicht nur jene auszusuchen eine freie Zeit erwarten 
müssen, die erst in den kürzlich eingetretenen Ferien· 
sich finden ließ. Seit meinem Umzug nach München waren 
meine sämtligen älteren Briefe noch unausgepackt in 
verschiedenen Kisten stehen geblieben, die ich großen
teils durchsuchen mußte, ehe ich die wenigen Briefe von 
Hegel fand, die ich Ihnen anbei im Original zu übersen
den endlich die Freude habe. Es sind meist Briefe aus 
einer sehr frUhen Zeit, die mir nicht eben bedeutend 
scheinen; welchen Gebrauch Sie indeß davon machen wol
len, weiß ich ganz Ibrem Ermessen überlassen. In dem 
Brief No. 2 allein glaubte ich eine kleine Stelle aus
streichen zu mUssen, die eine persönliche Anspielung 
enthielt, sich beziehend auf [die] damalige Ansicht 
eines Mannes, der zwar nicht mehr lebt, aber noch viele 
Freunde u Verehrer hat. Von späteren Briefen, besonders 
aus Nürnberg bis zum J. 1808, werden sich zwar, denke 
ich, auch noch einige finden, allein zu. weiterem Nachsu
chen hat vor jetzt die Zeit gefehlt, und lhnen einstwei
len wenigstens zu schicken, was sich vorgefunden, wollte 
ich nicht länger säumen. 
Was meine Briefe an Hegel betrifft, welche Sie zu erwäh
nen die GUt.e haben, so kann ich aus blasser Erinnerung 
nicht beurteilen, inwiefern sie gedruckt irgend ein 
Interesse darbieten könnten. Wollten Sie, gnädige Frau, 

19. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
20. aus der 'Sammlung Autographa' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
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die Gewohnheit haben, diese Briefe mir in Abschrift zu 
kommen zu lassen, so würde ich hierüber mich bestimmter 
äußern können. Daß Sie einen öffentlichen Gebrauch der
selben ohne meine Einwilligung nicht zugeben würden, 
könnte ich van Ihrer edlen Gesinnung nicht anders-erwar
ten. Die Wittwe meines Jugendfreundes hat allein ein 
Recht~ sie zu besitzen und zu lesen. Hinwiederum werde 
ich, ohne überwiegende Gründe gewiß die Bekanntmachung 
dessen~ was in denselben nicht gänzlich unbedeutend ist 
(ich fürchte indeS, daß dessen sehr viel sein wird) oder 
alles Interesse verloren hat~ von meiner Seite gewiß 
kein Hindernis in den Weg legen. 
Genehmigen Sie, gnädige Frau, die Versicherungen der 
tiefsten Teilnahme und der ausgezeichneten Hochachtung, 
womit ich verharre 
Ihr 
gehorsa.mster u. 
ergebenster Diener 
Schell ing" 

München, d. 5.Sept. 1832 

Friedrich Förster "An Hegels Freunde", 

"An Hegels Freunde. 
BerJin den 14ten November. 

21 
14 •. 1 L 1832 

Nach dem Dahinscheiden unseres verewigten Freundes war 
die nächste Sorge seiner Schüler und Freunde darauf 
gerichtet, ihm dasjenige Monument sicher zu stellen, 
welches er selbst errichtet und wodurch er sich als 
wirksamer und gegenwärtiger Geist der Nachwelt für alle 
Zeiten angehört. Die Herausgabe der Werke Hegels ist 
bereits so weit fortgeschritten, daß bei der ersten 
Gedächtnisfeier seines Todestages die Bücher die den 
Feiertag seines Lebens enthalten, in [ ... lter und wich
tiger Erscheinung vor uns aufgeschlagen liegen. 
Haben wir so des oberen Gotte und vor allem d.em weises
ten Gotte, der uns das: 'Erkenne Dich selbst!' zurief, 
ein Genüge getan, so fordern nun auch die Götter der 
Unterwelt ihr Recht; das Grab HegeJs fordert die Achtung 
und würdige Bezeichnung, die ihm gehört, und weil wir 
die Sitte ehren, wollen wir uns diesem frommen Grabrei
che nicht entziehen. 
Ein einfaches Denkmal soll die Stätte bezeichnen, wo 
Hegel ruht. ( •.• ) 
Berlin, den 14. November 1832 Fr. Förster" 

21. aus dem Nachlaß Friedrich Försters, erworben von der Preußi
schen Staatsbibli~thek im Jahre 1904 (ace. ms. 1904. 164), z.Z. in 
der JagielJonischen Bibliothek in Krakau. 
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Marie Hegelan Schell ing, 20.11.183222 

"Hochzuverehrender Herr Präsident! 
Hegels vermischte Schriften, welche einen Teil seiner 
Briefe u wenn Sie uns Ihre erwUnschte Zustimmung nicht 
versagen wollen ihren früheren Briefwechsel·~it ihm 
enthalten sollen werden diesen Winter zum Druck kommen. 
Jch Übersende Ihnen daher, da Sie mich in Ihrem verehr
ten Schreiben v. 5. Sept. v.[?] J. gUtigst dazu aufge
fordert haben eine Abschrift von Ihren Briefen an Hegel 
zugleich mit Hegels Briefen von denen ich eine Abschrift 
zurUckbehalten habe, u für deren gUtige Mitteilung ich 
Ihnen wiederholt meinen innigsten Dank sage. Diese 
Briefe zusammengestellt ~it den Ihrigen bezeichnen Ihr 
freundschaftliches Verhältnis zu Hegel, so wie rlen 
ersten wissenschaftlichen Standpunkt desselben so ein
fach u wahr, wie kein Biograph es wieder zu geben ver
möchte. In dieser Bedeutung wünsche i~h möchten auch Sie 
dieselben betrachten u wenn auch in Ihren Augen manches 
unwichtig als ein VorÜbergegangenes erscheinen könnte, 
es uns möglichst unverkUrzt u ungeschmälert Uberlassen. 
Zu diesem Wunsche füge ich noch die Bitte hinzu daß Sie 
die Gute haben nach Durchsicht der Abschrift, die ich 
da Sie nur mir das Recht diese werten Briefe zu lesen u 
zu besitzen zugestanden haben eigenhändig gemacht habe, 
mir dieselben mit den etwa nöthigbefundenen Correcturen 
u Weglassungen bald möglichst zu rUck zu senden. So wie 
Sie mich auf das Dankbarste verpflichten wUrden, wenn 
Sie dazu vielleicht noch vorgefundene Briefe Hegels 
hinzu fUgten. Mit inniger Verehrung u Hochachtung Ihre 
ergebene 
Marie HegeI" 

Schelling an Marie Hegel, MUnchen, 15.1.1832(1833)D 

"Hochzuverehrende Frau! 
Ihr verehrtes Schreiben vom 20.Nov., durch welches ich 
die erste Nachricht erhalten, daß die Ubergesendeten 
Briefe 'hnen glUcklich zugekommen, kann ich erst heute 
zu beantworten die Ehre haben, da es mir unmöglich gewe
sen, frUher mich mit der Sache, die es betrifft, zu 
beschäftigen. Nachdem ich mir meine Briefe·· wieder durch
gelesen t habe ich es nicht anders als ganz ungeeignet 
finden können, daß solche vorUbergehende und ganz tem
poräre Äußerungen, die großentheils nur in der Uner
fahrenheit der Jugend und dem engen Gesichtskreis einer 
höchst. beschränkten Lage ihre Entschuldigung finden, 
heutzutage noch dem P·ublikum vorgelegt werden, und ich 
verwa.hre mich hiermi t gegen jeden Gebrauch derse I ben, 

22. aus der 'Sammlung Autographa'der ehemaligen Preußischen 
StaatsbibI iothek, z. Z. in der BibI ioteka Jagiellonska in Krakau. 
Der vorhandene Brief ist weder datiert, noch ist der Name seines 
Adressaten genannt. Der Adressat und das Datum der Abfassung dieses 
Briefes ergibt sich jedoch jedl)ch aus Sehe II lngs Antwortbrief vom 
5.9.1832. 
23. aus der ·Sammlung Autographa' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau 
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indem ich sogar überzeugt bin, daß das Recht des Besit
zes dieser Briefe nach dem Hingang des ersten Empfängers 
gänzlich an deren Verfasser zurückgefallen ist. Auch in 
Hegels Briefen muß ich wünschen. alle diejenigen Stel
len, aus denen auf irgend einen Inhalt der meinigen, de~ 
nur im Vert.rauen niedergeschrieben werden konnte, zu 
schließen ist, z.B. in dem Brief vom 30.[8.]1795 die 
Worte: 

den Geist, den die vorige Regierung einzuführen 
drohte, habe ich in ~einer Beschreibung erkannt 

im Druck mit Streifen ausgefüllt werden. 
Indem ich überzeugt bin, daß Sie gnädige Frau, zu billig 
und rücksichtsvoll sindi~um nicht am Ende meinem Urtheil 
selbst beyzustimmen, bitte ich Sie, dieser Ihren Wün
schen fUr den Augenblick nicht entsprechenden Antwort 
ohngeachtet, an meiner vollkommenen Ergebenheit und der 
ausgezeichneten persönlichen Verehrung nicht zu zwei
feln, mit welcher ich zu verharren die Ehre habe 

Ihr 
München 15.Jan.1832[1833] gehorsamster Diener 

Schell ing. ~ 

Anzeige in den 'JahrbUchel' fUr wissenschaftliche Kritik' 

vom Mai 183324 

"Aufforderung die Einsendung Hegel'scher Briefe betref
fend. 
Der Verein zur Herausgabe der Werke Hegel's ist bereits 
von mehreren Sei ten durch Zusendung Hegel '.scherßriefe 
unterstUtzt worden. Um nun den, zur Aufnahme in die ver
mischten Schriften bestimmten, Briefwechsel zu vervoll
ständigen, ergeht an alle Freunde Hegel's, in deren Hän
den sich noch Briefe von ihm befinden, die ergebenste 
Bitte, entweder die Briefe selbst, oder genaue Abschrif
ten derselben, oder auch für den Zweck genügende Auszüge 
daraus, dem Vereine zur Herausgabe der Werke Hegel's 
durch die Buchhandlung Dunekel' und Humblotcgefälligst 
zugehn zu lassen." 

Marie Hegel an Karl und Immanuel Hegel, Berlin oder 

Potsdam, 8.9. (1833)~ 
"Sonst weiß ich Euch nichts Neues zu erzählen - ich bin 
wohl (. •. ) hatte eine Conferenz, war einen Abend bei 
Hennings~ an Hennlngs Geburt.stag, der bedauert hat, daß 
er Karl nicht mehr gesehen hat ( .•• ) Mein Kapital habe 
ich ihm Ubergeben. C ••• ) Gestern war Gabler bei mir, 
Schmldt sah ich nicht." 

24. No. 81. 
25. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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Marie an Karl und Immanuel Hegel, Potsdam, 

18.9. (1833)26 

"Potsdam, Mittwoch Morgens 
Ich bin inzwischen auch der lieben Karoline Schulz. 
( ••. ) näher' gekommen. ( •• " ) 
Rosenkranz hatte mich nach meiner Abreise mit seiner 
Frau besucht - ich hätte ihn uHotho gern gesprochen -
( ••• ) diesen Abend war ich erst bei Hothos-.( •• ~) Desgi. 
war ich bei Rosenkranz. Ich sprach die junge Frau und 
die Mama, die sie nach Koenigsberg begleitet! - u. 
erwarte Morgen Vorm! ttag Rosenkranz L •• ) Morgen wi 11 
ich bei Marheineke essen. (.. -.. ) 
Nächsten Dienstag schreibe ich Euch nach Prag." 

Marie Hegel an Unbekannt, Berlin, 20.11.1833ll 

"Hochzuverehrender Herr! 
Hegels vermischte Schriften, welche einen Teil seiner 
Briefe u wenn Sie uns Ihre erwünschte Zustimmung nicht 
versagen auch Ihren früheren Briefwechsel mit ihm ent
halten sollen, werden diesen Winter zum Druck kommen. 
j eh übel'sende I hnen daher, da Sie mich in Ihrem verehr
ten Schreiben v. 5. Sept. v.J. gütigst dazu auftefordert 
haben eine Abschrift von Ihren Briefen, zugelieh mit den 
Briefen unseres Verewigten, die ich in Abschrift zurück
behalten habe, u fUr der'en gütige Mittheilung ich Ihnen 
wiederholt, meinen innigsten Dank sage. - Diese Briefe 
zusammengestellt mit den Ihrigen bezeichnen Ihr freund
schaftl iches Verhäl tnis zu Hegel, so wie den ersten 
wissenschaftlichen Standpunkt desselben so -einfach u 
wahr, wie kein Biograph es wieder zu geben vermöchte. In 
dieser Bedeutung wUnsche ich möchten auch Sie dieselben 
betrachten u wenn auch in Ihren Aug.en manches, als ein 
Vorübergegangenes unweichti g er-scheinen könnte; sie uns 
möglichst ungeschmälert überlassen. Zu diesem Wunsch 
füge ich noch die Bitte hinzu daß Sie die Güte haben 
nach Durchsicht der Abschrift (die ich das Sie nur mir 
das Recht diese werten Briefe zu lesen u zu besitzen 
vors Erste zugestanden, selbst gemacht habe) mir diesel
be mit den etwa nöthig befundenen Correctionen u Weg
lassungen, bald möglichst zurück zu senden - so wie Sie 
mich auf das Dankbarste verpflichten wUrden, wenn Sie 
dazu vielleicht noch einige vorgefundene Briefe von 
Hegel hinzu fügen könnten. Ich weiß Verehrtester wie 
viel ich bitte - aber Sie haben mir Muth dazu gemacht -
u so bitte ich denn mit vollem Vertrauen. 
Genehmigen Sie die Versicherung meiner innigsten Vereh-
rung u Hochachtung. Ihre ergebene 

Marie Hegei" 

26. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
27. in der 'Sammlung Autographa' der ehemaligen Preußischen 
Sta.atsbibi iothek, z. Z. in der Bibi iotekaJagiellonska in Krakau. 
Dieser Brief ist ein anderer als der sehr ähn~ich lautende an 
Schelling vom 20. 11. 1832! Möglicherweise handelt es sich um eine 
flUchtige Abschrift dieses Briefes. 
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Marie Hegel an Immanuel Hegel~ Berlin 10.2.o.J. (1834?~m 
"Gott gebe, daß G[abler] nach allen diesen Kämpfen etwas 
TUchtiges zu leisten i~stande ist - die jetzigen Wort-
fUhrer dieser Ph[ilosophi€l geben leider vielfachen 
Anlaß zu Mißdeutungen und Verkennung •. ( •.• ) 
Hotho hat Deinen Briefwahl erhalten, er entschuldigt 
s ich, daß er Di l' noch nicht geschrieben hat. Mi t des Va
tersHinterlassenschaft u. Schulden hat er vi€l Not u. 
Schreiberei. Die Aesth. wird vortrefflich. n 

1 I M • H 1 M"" h 14 .• 5.183429 mmanue an arIe ege.unc en, 

Inl1ünchen wohnt der neunzehnjä"hrige Jurastudent bei 
seinem P.:atellonkel lmmanuel Niethammer .• einem der engsten 
Freunde seines Vaters. Hit ihm führt er Gespräche iiber 
deren Verbindung, schließlich forscht er nach den väter
lichen Briefen: 

"Er sagte, er hätte sie nur in seinem Pult liegen und 
hätte sie öfter angesehen, um etwas Angemessenes rauszu
ziehen, u. er meint, viel wäre darin reine Geschäfts
sache u. uninteressant, manches Uber die damalige Re
gierung Ausgesprochene sei nicht herauszugeben, u.so 
bliebe im ganzen wenig; er wolle aber doch versuchen, 
e in Ganzes dat'aus mat::hen :zu können, dami t man daraus 
sein Verhältnis zum Vater erkenne und auch die damaligen 
Verhä) tnisse des Vaters. Ich kam auf die Zei t zu spre
chen, wo der Vater in Jena in seinem Hause war, da sagte 
er mir nur sehr wenig Allgemeines, und ich sah sogar ein 
das Zwecklose, näher darauf loszugehen, weil ihm gar 
kein Interesse daran vorhanden ist und man demnach auch 
nicht Einzelheiten erhalten kann, die nur aufzufinden 
sind, wenn man mit Liebe an seiner Persönlichkeit hängt. 
Diese Zeit, all dieses Verhältnis, ist ganz inder Ver
gangenheit beim Niethammer. Mag es ihn vielleicht erkal
tet haben gegen den Vater, daß dieser ihn in Berlin 
etwas vergessen hatte, diese beiderseitigen Interessen 
sie auch nicht zusammenbrachten." 

Immanuel an Marie Hegel, München, 30 13.6.1834 

"Du bist so polemisch gesinnt gegen die Ansichten ande
rer, denen die ihrigen so heilig wie Dir die Deinigen! -
u. sie halten das also fUr Unwahrheit u. Verleumdung, 
was Du von ihnen aussagst. ( •.. ) Der Vater hat öfter ge-

28. nach: Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich:Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. I I. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 593f. 
29. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 5971. 
30. nach Wi 1) i Fer-dinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß.· 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 598. 
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sprochen über das Exalllinieren der Pietisten, ob e.iner 
den wahren geheuren Geruch hat, dies gilt ganz allg. 1Ur 
alle Parteien u. Richtungen." 

Immanuel an Marie Hegel, MUnchen, 10.7.1834M 

Der enttäuschende Eindruck der Abwehr [sc. Niethammers] 
scheint sich indes nicht verstärkt zu haben, denn einige 
Zelt später rühmt er [sc. Karl Hegel] Nlethammers 
"Schärfe des Geistes, Energie, Bestimmtheit des Charak
ters,Lebhaftigkeit der Teilnahme an aller Wissenschaft 
u. sonstiges TUchtige, Innigkeit u. Herzlichkei t des 
GemUts." 

Immanuel an Marie Hegel, MUnchen, 23.7.183432 

Ausführl ich legt er [sc. Immanuel Hege 1 ] selne Vorstel
lungen zu einer Hegel-Biographie dar: 

"Er [sc. Johannes Schulze] hat Kal'I sehr getadelt, daß 
er seine ganze Zeit der Biographie widmet, u. ihm ge
sagt, es sei nur von Marheineke im Brief so hingeworfen 
worden, aber im Verein gar nicht beschlossen; wenn er 
sie machen wolle, so hätte er zehn Jahre Zeit. Karl 
schreibt mir auch darüber. Ich habe in dieser Sache ge
schwiegen, weil Karl mit viel Freude den Auftrag auf
nahm, daß es mir aber dabei um Karl leid tat, gestehe 
ich aufrichtig. Was ist das fUr eine Zumutung, in sol
chen Jahren eine ganz isolierte Arbeit zu machen, die 
viele Studien und Werkkenntnis erfordert? Wenn die Ar
beit von solcher Wichtigkeit wäre oder es hieße: in zwei 
Jahren muß es Förster oder Du gemacht haben, so wäre es 
allerdings ein solches Opfer wert; denn entweder muß die 
Biographie gut erscheinen oder gar nicht. Daß sie aber 
gar niGht el'schiene, wäre zwa,r zu bedauern, aber auch 
nicht von so großem Schaden. Es ist von 100mal größerer 
Wichtigkeit, daß die Religionsphilosophie u. anderes gut 
redigiert sei: Von Anfang an hat aber im Innersten die 
Schlaffheit der Herren verdrossen, denen es zur Ehre und 
Ruhm gereichen würde, solche Biographie zumachen, und 
denen es im ganzen wenig Zeit kosten wUrde. Da geht es 
aber jetzt so jämmerlich u. träg vorwärts, daß es ein 
Schimpf u. eine Schande ist, daß es von ihnen förmlich 
erpreßt werden muß, als wenn es von ihnen eine besondere 
Gnade wäre. Und endlich der elende, miserable Tropf u. 
Esel, der Förster, den möchte man erst prügeln." 

Neben Niethammer trlfft Jmmanuel Hegel während seines 
Münchner Studiums Jn SchellJng auf einen Jugendfreund 

31. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrichen und Quellen 
zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene Schrif
ten im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 598. 
32. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. II. Willi Ferdinand 
Becker: Hegels hinterlassene SGhriften im Briefwechsel seines 
Sohnes Immanuel, p. 598 u. 600. 
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seines Vaters. Er besucht dessen Vorlesungen und läßt 
sich ausfUhrlich aus: 

"Du frägst nach Schelling~ in der ersten Zeit war es mir 
sehr interessant, ihn zu hören, weil ich neugierig war, 
endlich jene Geheimnisse zu vernehmen. Jetzt, nachdem 
ich genUgend vernommen, ist mein Eifer sehr erschlafft; 
von eigener Befriedigung od. Förderung ist gar nicht die 
Rede. Es würde sein Tod sein, wenn er nur drei Worte 
dieser Vorlesungen drucken ließe. Ich glaube, die Ber
liner würden sich prügeln, wer ihn zuerst rezensieren 
könnte. Gegen den Vater hat er, solange ich darin bin, 
nichts gesagt: aber in früheren Vorlesungen habe ich 
genug davon gelesen, mit welcher Bissigkeit u. Haß er 
seinen Geifer gegen ihn läßt, mit welchem Leichtsinn u. 
niederträchtiger Frechheit er Sätze als Behauptungen 
dieser Philosophie hinstellt; da die Leute hier die 
Philosophie nur durch ihn kennen, kannst Du denken, 
welche Vorstellung sie haben." 

Immanuel an Marie Hegel, München, 
. 33 

30.7.1834 

Verschiedentlich greift lmmanuel Hegel Persönlichkeiten 
aus dem Hegelkreis hefUg an. Besonders brUsk lehnt er 
seinen Vormund Schulze ab, einen der nächsten Vertrauten 
der Mutter. Er empfindet in München ein wachsendes 
"Wohlbehagen", einmal nicht von ihm "geplagt tt zu werden, 
da die "Beschränktheit" seiner Ansichten den Umgang mit 
ihm unerträglich mache. Allerdings fordert· er sich 
seI bst. dazu auf, daß 
"wir uns gut mit ihm vertragen müssen, um noch ferner 
sich wichtige Dienste leisten zu lassen. ( .•• ) 
Ober die Biographie kannst ~u Dich mit Schulze ausspre
chen; Karl ist selbst davon Uberzeugt, es wäre sehr 
nachteilig für ihn, jetzt sich mit der Biographie zu 
beschäftigen. Daß sie sehr schwer, langes Studium ver
langt ist übrigens auch wahr; zu einer äußerlich 
gewöhnl. Zusammenstellung mit Geschmack u. Takt gehört 
freilich wenig: - dazu ist Hr. Förster gut, u. wenn man 
das Geschmacklose und Taktlose aus seiner Biographie 
rausschneidet, so hat man das Verlangte. So was will 
aber Karl nicht machen,wenn er die Biographie Ubernim
mt: Äußerlich soll zwar nur Historisches erscheinen, 
aber den geistig tiefen Nerv dieser äußeren Erscheinung 
zu geben, die alle Motive der Gestaltung dieser Dar
stellung enthält, ist das ungeheuer Schwere: das bedarf 
tiefer Einsicht u. gründlicher Gesinnung. Von Reflexi
onen ist dabei gar nicht die Rede; die sind auch leicht 
zu machen, aber schwer eine solche Arbeit, die sich mehr 
einer künstlerischen Gestaltung nähert." 

33. nach Will i Ferdinand Becker und DieterHenrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel t p. 598f. 
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Immanuel an Marie Hegel, MUnchen, 12.8.1834~ 
Einwänden seiner Mutter, Schulze nicht ungerechtfertigt 
zurückzustoßen, begegnet er [sc. Jmmanuel Hege} J: 

"Du mußt aber auch bedenken, daß Du ihn immer in einem 
anderen Rock siehst als wir." 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, MUnchen, 21.9.1834$ 

"Ich bin Uberzeugt, es geht ihm [sc. SchellingJ in 
Berlin jämmerlich schlecht: Hier Potentat, unumschränkt 
(so weit es ihm beliebt, seine Hände auszustrecken, kann 
tun und machen, was er will) kein Gegensatz, nur Tausen
de glotzender Anbeter. ( .•• ) Jetzt soll dieser FUrst 
aller Gläubigen heraustreten, soll es ertragen lernen, 
Zweifler u. Gegner vor seinen Augen zu sehen! Da geht 
er, der arme Mann, schon an seinem Stolz u. seinem Ärger 
zugrund." 

Immanuel an Marie Hegel, MUnchen, 4.11.1834~ 
"Wir [sc. Immanuel und Kar) Hegel) erhielten hier noch 
den neuesten Band vermischter Schriften, von Förster und 
Baumann herausgegeben: nichts als eine Korrektur von 
zweien besorgt? Da hat's wohl Skandal gegeben: recht 
gut, wenn man sich den Förster vom Halse geschafft 
hätte; dieser Erzlump von Haus aus!" 

Marheineke an die Mitglieder des Freundesvereins, Ber

I in, 19 . 11 . 183437 

"Die verehrten Mitglieder vom Verein zur Herausgabe von 
Hegels Werken ersuche ich ergebenst, beigesandte Proto
kolle zu unterzeichnen, u sich einander (mit Ausnahme 
des H.G.R.Schulze) so bald, als möglich, zuzuschicken u. 
zuletzt an mich zurUckgelangen zu lassen. 
B. 19. Nov. 34 
Harheineke" 

34. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrichen und Quellen 
zur Geschichte von Hegels Nachlaß. I I. Hegels hinterlassene ·Schrif
ten im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 598. 
35. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. WilliBecker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
600. 
36. nach Willi Ferdinand Becket und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 599. 
37. aus dem Nachlaß Hermann Glockners, Autographensammlung, Mappe 
48, im Besitz des Stadtarchivs Ftirth. 
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Immanuel an Marie Hegel, MUnchen, 14~12.1834~ 
"Ich hab das, was Du Uber Göschel schreibst, dem alten 
Niethammer mitgeteilt, der ihn auch noch schätzt u. 
verehrt. Solche tiefen u. vollendeten Charaktere sind 
wirklich nicht hoch genug zu schätzen, u.jemehr man in 
die Welt u. ihren Verhältnissen verkehrt, desto tiefer 
weiß man sie zu beurteilen u. desto seltener zu finden. 
Gewiß nur höchst wUnschenswert kann es sein, daß er 
Vaters Biographie bearbeite; u. besonders fUr Dich, wem 
kannst Du lieber all Dein Material, Deine Briefe anver
trauen wollen, u. wer wird alle Verhältnisse mit solcher 
Liebe u. RUcksicht zu beurteilen wissen? ( ••• ) 
überrascht hat es mich aber, daß Göschel in solcher 
Distanz sich von unseren Freunden hält: Wenn sie sich in 
der Sache so nahe stehen, so oft ihre gegenseitige öf
fentlichen Achtung ausgesprochen haben, warum jetzt so 
fremd gegeneinander? Es ist zwar wahr: seine eigentUmli
ehe Richtung, Entwicklung ist von ganz anderem Charakter 
als all derer, die sich eigentlich in der Schule gebil
det haben u. diese jetzt ausmachen: vielleicht ein biß
ehen Brotneid dabei?fl 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, MUnchen, 30.1. (1835)~ 
"Deine viele Nachrichten haben mich in der Thataufge
regt. Deine schöne Wirksamkeit, dia Du fast merklos 
ausgedehnt, ist wUrdig u. erfreulich: wenn du nur nicht 
das Maß Deiner Kräfte erschöpfst. Die Sache mit Gabler 
ist merkwUrdig: Uberhaupt von den größten Folgen, daß 
Göschel in das Berliner Wesen hineingeraten. In der Tat, 
es beginnt eine ernste Zeit. Stellen Uber die Unsterb
lichkeit fertigzubringen, möchte schwierig sein; ich 
studiere die Werke natUrlieh nur mit meinen Zwecken und 
meinen Bedürfnissen. fl 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, MUnchen, 30.1.1835~ 
Hit dem Beginn persönlicher Beziehungen zur Familie 
ScheJ ling ändert sich der Ton seiner [sc. Jmmanuel He
gels] Berichte entschieden: 

38. nach Willi Ferdinand Beckerund Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes I mmanue I , p. 
599. 
39. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. II.Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
600, (dort irrtUmlieh mit dem Text des hier folgenden Brief vom 
30.1.1835 vermischt) und nach dem Original dieses Briefes, das sich 
im Besitz von Herrn Dientrich von Hegel, Bann, befindet. 
40. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes lmmanuel, p. 
601. 
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"1 ch habe öfter getanzt u. darunter zweimal· bei Sche 1-
ling! Endlich sind wir zusammengekommen; die Frau hat 
mich wiederholt direkt so auffordern lassen,siezu 
besuchen~ daß ich es nicht auszuschlagen vermochte. Ich 
wurde von ihr und der ganzen Familie dann mit ausge
zeichneter Freundlichkeit empfangen u. zweimal hinter"' 
einander, einmal zum großen Ball, das zweitemal an 
SchelJings Geburtstag eingeladen~ Ihn sah ich erst auf 
dem Ball u. hab mit ihm bis jetzt sehr wenig gesprochen. 
Heine Kommission habe ich aber ausgerichtet; er gab eine 
Antwort, die darauf hinauskam: Sein Verhältnis zum Vater 
in damaliger Zeit sei so aller Gegenwart entfremdet, daß 
es gar kein Interesse haben könnte, jetzt diese Bezie
hungen zu veröffentlichen. Er lud mich Ubrigens sehr 
freundlich zu öfterem Besuch ein. ~ Desto mehr Wohlwol
len fand ich bei der Frau u. den Töchtern (er hat im 
ganzen 6 Kinder), u. jene zwei Abende gehören zu den 
vergnügtesten~ die ich hier zubrachte. Es war übrigens 
ein eigenes GefUhl, als ich am Abend dieses 60. Geburts
tages zu Schelling ging u. ihm Glück wünschte! Froh bin 
ich aber, daß endlich ein ordentliches Verhältnis zu
standegekommen. - Das zur Widerlegung der Gerüchte, die 
bes. unser unverbesserlicher Gans verbreitet, als habe 
Sch. mich am Anfang meines Aufenthaltes hier durch einen 
Bedienten abweisen lassen (wie mir Mendelsohn berichte
te)." 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, MUnchen, 21,2.183541 

Seine [sc·. Immanuel HegelsJ unmittelbare Eindrücke, aber 
auch die Gewißheit darüber, daß Schelling dem Ansehen 
des Vaters keinen Schaden zufügen würde, lassen ihm nun 
die Berufung Schellings als große Hoffnung erscheinen: 

"Das wäre freilich tUr Berlin ein ungeheurer Gewinn! Da 
doch einmal Berlin zum Herd der deutschen Philosophie 
geworden ist, ist's die Pflicht des Ministeriums, alle 
bedeutenden Vertreter gewisser Richtungen dort zu ver
einen." 
Selbst wenn er [sc. lmmanuel Hegel) darauf hinweisen 
muß, daß er [sc. SchellingJ "zwar ungerecht, leiden
schaftlich, ja fast verräterisch gegen den Vater u. 
seine Philosophie" sei, bleibe er doch ein 'Hauptkerl'. 
Ihn habe sein klassischer philosophischer Vortrag, seine 
ernste Begeisterung, die höchst geistvolle Behandlung 
seines Inhalts, der zwar in seiner Gestaltung und Ent
wicklung verschroben sei, bestochen. Bei vielen Punkten 
sei er durchftdie Annäherung an des Vaters System" 
überrascht worden, so daß er nur den Scharfsinn und 
Geist bedauern könne, mit denen er so unendlich mühsam 
und so erstaunlich konsequent den Inhalt in seine Ge
staltung hineinzwänge. 

41. nachWill i Ferdi nand Becker und DieterHenrich:Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. WilliBecker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes lmmanuel, p. 
60lf. 
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Immanuel Hegel an Marie Hegel, MUnchen~ 5~3.1835~ 
Zum Zeitpunkt dieser Annäherung [sc. an SchellingJ ist 
er bei seinem Patenonkel [sc. Niethammer] fündig gewor
den: Die ersten Briefe des Vaters an seinen Freund sind 
ihm wahre nusterbriefe~ alle spiUeren findet er mit 
ewigen Kalamitliten gefüllt. Er vermißt einen "ordentli
chen Briefwechsel". Die Schreiben, so meint er, eigneten 
sich "durchaus nicht zur vollständigen Mitteilung, desto 
besser zur Benutzung einer Biographie, wo man alles 
Bezeichnende Uber die Zustände u. Stimmungen aus den 
Briefen einschieben kann". Den Briefwechsel zu zerreißen 
und nur wenige Briefe ganz mitzuteilen, werde Niethammer 
nicht dulden. Für die Biographie böten sie sich aber an, 
da man erkennen müsse, wie unendlich viel der Vater 
Niethammer zu verdanken habe. Aus den Briefen seit 1814 
geht hervor, daß der Vater ruhiger und weniger ungedul
dig und heftig gegen seine Verhältnisse geworden sei. 

"Aber von allg. Interesse sind sie auch nicht u. nur bei 
äußerer Veranlassung, meist Geschäftssachen, geschrie
ben. Aber zwei Aufsätze fand ich darunter: einen Uber 
den philosophischen Unterricht auf Gymnasien, ist 
brauchbar, wir in Berlin, glaube ich, haben (ihn), u. 
eine Rezension über Sall[?lat in Landfurt[Landshut?J." 

lmmanuel Hegel drückt seine Verwunderung darüber aus, 
daß Niethammer hierzu "keine Erwähnung gegen uns getan". 
Als Erkliirung führt er an, sein Patenonkel fürchte wohl 
irgendeine feindselige Störung von sich ausgehen zu 
lassen. Beide Schriften Hegels werden zur Prüfung für 
den Druck nur mH der l1aßgabe freigegeben, ihre Herkunft 
nicht zu erwähnen. 

Heinrich Gustav Hotho an KarL und Immanuel Hegel, 

19.7.183543 

"Sonntag d. 19ten Jul 35 
Wertheste Freunde~ 
Vier Wochen schon hatte ich auf einen Brief von Euch 
gehofft. Mittwoch Abend wurde die Hoffnung endlich er
fUllt. Vielen u besten Dank für so freundliche Zeilen. 
Mein langes Stillschweigen aber habt Ihr Euch falsch 
erklärt: es kam nicht von fortdauerndem Wohlsein her, 
sondern von der Aesthetik, deren Herausgabe jeden freien 
Augenblü:k des Wohlseins und Unwohlseins in Anspruch 
nahm. Dieser gute Grund glaubte ich wUrde eine Dispensa
tion um so mehr verschaffen, als ich meine sämmtlichen 
Freunde in diesen Monaten in den Fall brachte, mir wegen 

42. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohneslmmanuel, p. 
601f. 
43. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Dieser Brief 
ist abgedruckt in: Helmut Schneider: Neue Quellen zu Hegels Ästhe
tik. Hegel-Studien, Band 19, Bann: Bouvier 1984, p. 40 - 44. 
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gänzlich stockender Korrespondenz zu grollen. Seitdem 
der erste Theil, der bis zur classischen Kunstform geht, 
vom Stapel gelaufen ist, schreibe ich nun aber seit 
vierzehn Tagen fast nichts als Briefe, obschon mir meine 
Sommervorlesungen über Aesth. dies Mal viel Zeit rauben, 
da ich zu bessern und zu completiren vielfach bemüht 
bin. 1m Ganzen aber bin ich nach einer so anhaltenden 
Arbeit immer lahm, u selbst die Briefe wollen nicht so 
recht vorwärts. Ich halte mit meinem bischen Geist u 
Kraft nicht haus; eine Zeitlang verschwende ich,u muß 
dann wieder darben. Neugierig bi~ ich, wie Dir, bester 
Garl, die Redaktionsweise der Vorlesungen gefallen wird. 
Du hast ein Urtheil, denn du hast den Vater gehört, u 
wirst sagen können, ob ich den Vortrag, um ein Buch 
daraus zu machen, ni cht zu sehr verannehmlichthabe. 
Weht dir nicht außer dem allgemeinen Geist, auch den 
besonderen von Deines Vaters näheren Eigentümlichkeiten 
(die ganz partikulären mußten verschwinden) entgegen so 
ist nach meinem Sinn der Weg, den ich eingeschlagen habe 
falsch u ich muß mich beim zweiten Bande strenter hal
ten. Ich sammle in diesem Sinne absichtlich die Urthei
le. Denn ich selbst habe keins. So wunderbar verschmelzt 
sich bei solcher Arbeit das Eigene und Fremde, daß wenn 
sie fertig ist, eine Sonderung ganz ohnmöglich wird. 
Dadurch hoffe ich eben, sol I soll das Ganze Leben u 
Bewegung haben u wie aus einem Guß erscheinen. Sprecht 
aber nur offen darauf los, denn bei sol~hen Dingen gilt 
es ganz allein die Sache u gar nicht das Subjekt. 
Was das eigene Buch angeht, so könnte mich Euer beider
seitges freundliches denkendes Urtheil gewisser Maßen 
irrefUhren. Ihr seht ganz u gar u nur mein Individuum. 
Das habe ich nicht gewollt. Auch hier kam es mir ganz 
auf die Sache, die Kunstwerke, Epochen und Zeiten an, u 
was von Biographischem dazwischengestreut ist, sollte 
nur ein wenn auch lose verbindender Faden sein. Es mag 
zwar (man kann das abgedroschene Bild gar nicht los 
werden> damit wie in OttiliensTagebuche gehn, u es mag 
ein Herzensfaden sein, der sich durchzieht, aber dann, 
glaubt' ich, wär's doch immer nur der einer innigsten 
Liebe zur Kunst, ein Geist u eine Liebe teschöpft aus 
dem innersten Begriff der Sache, unur so zum eigensten 
Fleisch u Blut verwandelt. Denn beobachte ich mich 
recht, so urtheile, schreibe ich jetzt gar nicht mehr 
nach Begriffen, Grundsätzen usf. sondern die aestheti
sehen Begriffe sind mir zu Auge u Ohr, zu Herz, Geist, 
Gemüth geworden, u dadurch kommt erst volles Leben in 
die Kunstanschauung. Es hat mit jenem Buc Bewandniß. Aus 
einer Art Verwzeiflung ist es entstanden. Wissenschaft u 
Kunst hatten die Zeitverhältnisse mir aus den Augen 
gerückt; nun sah ich ein, daß ich auf diesem Wege mich 
zu Grunde richten würde, da mein einziges Talent Kunst 
u ~issenschaft ist, u so zwang ich mich gewaltsam in 
diese SchiJderungenhinein, die als subjektiver Versuch 
das Alte Verlorene wierderzuerobern, dia subjektive 
Haltung erhalten haben mägen. Wenn Ihr aber meint mich 
selbst damit zu kenn[enJ, irrt Ihr. Nur die Kunstseite 
meines lnnern hat sich theilweise aufgethan. Unendlich 
viel Andres, ein Schatz schmerzensreicher Erfahrungen, 
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welche mich alle Schwächen, Irrthümer, Krankheiten die 
ganze Blasiertheit, Eitelkeit, die fürchter1iche sub
stanzlose Höhe der Subjekti~ität u Qual der Selbstver
achtung u absolutesten Ironie kummervoll durchleben 
ließen, sind still u stumm zurückgeblieben. In diesem 
Sinne hab' ich meine Zeit weiter durchgearbeitet, u 
nichts in ihr wundert u befremdet mich. Dies wäre nun 
ein großter Vortheil, wenn nur nicht das beste Mark der 
Gesundheit darüber wäre zum Kuckuk gegangen. Aber so 
gehts in der Welt, man kann nicht gewinnen ohne Einsatz, 
u das Leben im vollsten Sinne des Worts kommt Einem 
immer theuer zu stehn. Solch' ein Geständnis mach' ich 
Euch nur, damit, wenn Ihr je im Falle sein solltet, bei 
einer Ungewißheit u Bedrängniß eines Rathes u Trostes zu 
bedürfen~ Ihr einen Ort wenn auch der Hülfe nicht, doch 
der Theilnahme u Erfahrung wißt, wo Ihr zu andren Reich
thümern der Schmerzen auch die eigenen hinthunu nieder
legen könnt. So viel Beiden) nun Jedem besonders. 

Bei lage I .an earl 
Was mich, bester earl, fUr dich am meisten freut~ ist 
daß Du aus dem Schwanken, Grübeln, aus diesem Unter
leibskränkeln des Geistes u des Leibes Dich glUcklich zu 
einem festen Blick auf die Dinge u Halt in dir Selber 
herauszuarbeiten im besten Zuge bist. In diesem Sinne 
scheint mir, wie Du ihn schilderst, Dein Umgang für dich 
höchst erfolgreich. Die JUngeren Freunde ergänzen den 
alten Daub, u selbst der Praktische, feine, klare, 
behagliche, subjektiv sachliche, witzige, bequem u 
anmuthig reieznde u stachelnde Köster passt vortreff
lich hinein. Er muß ein vortrefflicher Gefährte eines 
entfausteten Gemüths sein, da er von Hause aus vom Me
phisto wohl nur die liebenswUrdige Glanzseite u sich 
entfaltet u ausgebildet hat. Je weniger Du Dich aber von 
der Philosophie loszulösen Lust zu haben scheinst, desto 
wohlthuender wirst du die Gesellschaft jenes Freundes 
f inden, den Du schi! derst wie seine Schriften ihn aus
zeichnen. Mit solchen zu verkehren, die ohne Philosophie 
sich durch die Dinge selber, den philosophischen Resul.,. 
taten nähern,ist immer das Erfreulichste. Das stete der 
Phi losophie von jedem zu hören, mi t dem man spricht, 
ermüdet mich zb im nächsten Kreise hochHch. Gott sei 
Dank bringt jetzt die Unsterblichkeit einige Differenzen 
u Lebendigkeiten herein, obschon es noch im Streiten 
ist, wo jeder nur asserirt. 
Auch mit der Entsagung hast du Recht, nehme ich sie in 
Goetheschem Sinn. Nur die in sich selbst wiederbefrie
digende Entsagung, welche die Vernunft der Sache der 
subj. Unvernunft u Leidenschaft, dem Eigendünkel u Kö
nigsherrschaft des Ichs u seiner WillkUr sich entgegen
stellt, die Entsagung, welche die Totalität besonderer 
Bedingungen, über welche sich hinauszuheben dem Indivi
duuum die Moral u Stärke fehlt, oft freilich mit schein
barer Härte fordert, nur diese Entsagung hat ein Recht. 
Und da hat man dann vor allem darauf zu sehen, daß sich 
nicht irgen ein untergeordneter Lebenswunsch, welcher 
der Sachge nach nicht das Höchste u Letzte selbst dieses 
Individuums bewirkt, zur Alleinherrschaft emporschwinge, 
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u den ganzen GefUhlspunkt dadurch ve~rUcke, daß er dies 
eigentlich Höchste als untergeordnet, das Untergeordnete 
als das Höchste vorschiebe. Wird solch ein Wunsch erfUI
lt, dann befriedigt selbst die ErfUllung nicht mehr, u 
meist wenn es zerstört ist, fordrn dann die zurUckge
setzten, verschobenen Zwecke u BedUrfnisse ihr Recht, u 
ein höheres, ja das eigentliche UnglUck bricht dann erst 
recht herein. - "Eitel" ist das Wort der Entsagung, 
Theils, wie die Polizei, die im Kleinen unsere oft harm
lose Willkür zum allgemeinen frommen beschränken u be
sei ti gen muß, Thei I s aber wie das Fatum, dem aus aber 
die freie Vernunft der eigenen Vorsehung aus zu beugen 
gebietet. 
Auch daß Alterthum u Geschichte Dich jetzt ausschließ-
I ich beschäftigen wUßt' ich in nichts zu tadeln. FUr die 
politische Gegenwart hast Du gewiß wie ich u andere kein 
praktisches Talent. Man sieht ihr zu, sucht sie einzu
sehn, u läßt ihr ihren sicheren Weg. An der Kunst der 
Gegenwart ist wenig Freude zu erleben. Man nimmt Notiz 
davon u legt sie geschichtlich ad Acta. Die Gegenwart 
aber der Philosophie fordert Dein specieJles Interesse 
obschon mir jetzt das schönste Geschäft scheint eben 
mit der Philosophie selbst, deren Prinzip sich fUrs 
Nächste in Nichts ändern wird. Alterthum u Geschichte 
zu Uberschaun. Aber nicht der Philosophie wegen~ nein 
auch jener geschichtlichen Gestalten in ihrer besonderen 
EigenthUmlichkeit selber willen. Ueber das bloße Verwan
deln geschichtlicher Erscheinungen in allgemeine Katego
rien bin ich hinaus; jene Begriffe wollen in ihrem 
Fleisch u Blut u vollen Dasein ergriffen u genossen 
sein. Sie hätten sonst die MUhe sich nicht zu machen 
brauchen, zu dieser vollen Besonderheit sich herauszuar
beiten. 
Nun einige Novitäten, welche tUr dich vielleicht von 
Interesse sind. - Der Mann aus Baireuth ist seit vielen 
Wochen hier. Zwar fehlt ihm die Kenntniß u Einsicht 
nicht; u widersprechende Produktivität wollte ich ihm 
auch noch erlassen. Aber die Energie des Geistes man
gelt; er hat etwas nUchtern Stilles, Blödes, hypochon
drisch Gelähmtes in seinem ganzen Erscheinen, Lehren u 
Thun. Etwas schulmeisterlich Propaedeutisches u Breites. 
Ein sehr guter ubesserer Henning, aber ohne dessen 
Lebhaftigkeit; kein Mittelpunkt, kein Erster unterGlei
chen; sondern spießbUrgerlich inder großen Stadt, in 
den neuen Tagen nicht zu Hause; nicht viel bewegl. u 
dabei ruhig, sondern ruhig von Hause aus; etwas schmäch
tig kUmmerlichen Aussehns, das man ihm auch nach Innen 
hin auf den Geist Uberträgt. Es hat in ihm ein Begehren 
gesprudelt. Wir wollen das Beste hoffen; nehmlich ein 
einsichtiges, ruhiges Belehren in Privatis, ohne je 
aufzurUtteln, aufzuwecken u irgend durch einen Funken 
ein schlummerndes Feuer anzufachen. - Pater Cosimo 
könnte jetzt umgetauft werden, ~a er den Rogier van der 
Weyde jetzt unter den Händen hat; das rothe Gewand des 
Johannes ist schon prächtig heraus; das ganze Bild wird 
sehr gewinnen. Besonders das blaue Gewand der Maria, u 
so das Uebrige auch. Schlesinger hat die Leda fertig; 
ein unendlich mUhsames Werk. Das Resultat ist glänzend, 
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nur fürcht'ich ist er zuletzt auf jenen schlimmen Punkt 
gekommen, wo man durch langes Hineinarbeiten das Eigene 
u Fremde nicht mehr unterscheiden kann, und nun, um sich 
zu zwingen, um es nun zu machen, wie man es selber 
machen wUrde, hätte man das Ganze bis dahin~ selber u 
allein gemacht, aber zu viel als zu wenig thut~ Koester 
wird mich verstehen, doch nicht verrathen, wenn ich 
gestehe~ der Hauch des UrsprUnglichen ist mir mehr fort, 
u theilweise in einer feinen Schleier der Ausrunzlung 
und Strichlung eingehUllt, als es vielleicht nothwendig 
wlre. Doch soll er mich nicht verwerthen. Schl[esinger] 
ist Uber diesen Punkt allzu verletzlich, u ich möchte 
ihm keine üble Stunde bereiten. - MarhIeineke] u Ga(ns] 
kommen vielleicht im Herbst nach Heidelberg. - Adio" 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, Heidelberg, 1.9.1835« 

Zwar bleibt die Antei lnahme der Fami lie an der Heraus
gabe der Werke unvermindert bis zum Abs·chluß bestehen, 
mit dem Eintritt der beiden Söhne in das Berufsleben 
werden die Bemerkungen darfiber knapper, Nachrichten fiber 
den eigenen Werdegang gewinnen an Bedeutung, lediglich 
die Diskussion fiber eine Biographie hiil tunvermindert 
an. Aus HeideJberg schreibt Jmmanuel an seine l1utter: 

"Wir [sc. !mmanuel und Karl Hegel in Heidelberg ] haben 
inzwischen den zweiten Teil der vermischten Schriften 
erhalten und durchgesehen. Karl bemerkte ganz richtig, 
daß nach dem, was sich darin von der Persönlichkeit des 
Vaters aussprlche, eine Biographie unnütz wäre. Indem 
ich auch die Briefe durchlas, habe ich ~ich einigermaßen 
mit der Mitteilung ausgesöhnt: es ist nur so verdammt, 
man hat darin kein unbefangenes Urteil, u. venn man das 
Lumpenpack von Publikum bedenkt, wie niederträchtig es 
dergleichen behandelt u~ zugleich, daß diese Briefe erst 
wesentliches lnteresse gewinnen, wenn man darin die 
Persönlichkeit behaglich sich ergehen sieht, die man 
schon vorher in seinen Leistungen durchempfunden." 

. 45 
Marie Hegel an Cotta, Berlin, 23.9.1836 

"Euer Wohlgeboren 
langes Sti J [schweigen I ieß mich hoffen, Sie betrachteten 
die aus dem Verlag der Logik entspringenden Verwicklun
gen als unter sich ausgeglichen; was sie mir schon damit 
ausgesprochen haben, daß Sie Ihre Verpflichtungen,die 
aus dem Verlagcontractmäßig hervorgegangen wäre, uner
fUllt ließen, u. dagegen keine weiteren Forderungen an 

44. nach Wi 11 i Ferdinand Becker und DieterHenrich: Fr.agen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. II. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
602. 
45. im Besitz des Deutschen Literaturarchivs/Schiller-Nationalmuse
um Marbach a.N. Abgedruckt in1 Helmut Schneider: Zur zweiten Auf
lage von Hegels Logik. in: Hegel-Studien, Band 6, Bann: Bouvier 
1971, p. 37. 
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uns stellten. Es ist ein allgemein angenommener,uoft 
auch von der Cottaischen Buchhandlung ausgesprochener 
Grundsatz, daß Gesamt Ausgaben, die Verleger einzelner 
Werke eines Schriftstellers nicht beeinträchtigen, wenn 
der Verleger der Ersteren diese nicht im Einzelnen ver
kauft. Herr Dunekel' ve~kauft daher die Logik; usoweit 
hoffen wir sollten Ihre Rechte auf diesen einzelnen 
Band, welchen sich die älteren Besitzer der Logik in 
seiner veränderten Ausgabe zum Teil doch noch anschaf
fen, nicht verletzt werden; Wir hoffen, indem wir auf 
das Honorar ve~zichten, sollten Ihnen wenigstens die 
Kosten des Drucks ersetzt werden. Sie erleiden, wie ich 
mit Bedauern zugesehn, demohngeachtet nicht durch mich, 
sondern durch den Tod des Verfassers, einen Verlust, den 
Verlust des Gewinns, der Ihnen, hätte Hegel die Ueberar
beitung der Logik vollendet, durch das Ganze zu theil 
geworden wäre, ich hoffe indeß von Ihrer Billigkeit, daß 
Sie von Hegels unvermögenden Söhnen, deren einzigen 
Erbtheil der Ertrag fUr diese Werke ist, fUr diesen 
Verlust keine weitere Schadloshaltung fordern werden. 
Mit vollkommenster Hochachtung Euer Wohlgeboren 
Bel' 1 in d. 23.Sept.ergebens te 
1836 verwitw~ Marie Hegel 

geb. von Tucher." 

Cotta an Marie Hegel, Stuttga~t, 27.9.1836 46 

"Euer Hochwohlgeboren 
verehrliches Schreiben vom 23. d. M. nöthigtuns zu 
einer Antwort. 
Sie sagen dar innen wir hätten die aus dem Verlage der 
Logik entspringenden Verwicklungen als ausgeglichen 
dadurch anerkannt, daß wir die aus dem Verlag ~ontract
mäßig hervorgegangenen Verpflichtungen unerfüllt gelas
sen. 
Da wir diesen Vorwurf nicht zu verdienen glauben, so 
bitten wir uns sagen zu wollen, welche Bedingungen es 
sind, die wir nicht erfUllt haben. 
Im Ubrigen beruhigt uns Ihre Versicherung daß die Logik 
von dem Verleger der sämmtlichen Werke, nicht einzeln 
verkauft werden dUrfen. 
In ausgezeichneter Hochachtung 
S.C.C." 

46. Abschrift auf dem Bogen des Briefes von Marie Hegelan Cotta 
vom 23.9.1836, im Besitz des Deutschen Literaturarchivs/Schiller
Nationalmuseum Marbach a.N. Abgedruckt in: Helmut Schneider: Zur 
zweiten Auflage von Hegels Logik. in: Hegel-Studien, Band 6, Bonn: 
Bouvier 1971, p. 38. 
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Marie He~el an die Oswaldsche Verlags Buchhandlung, 

Berlin, 9.3.1838~ 
"Euer Wohlgeboren 
haben in Ihrem geehrten Schreiben vom 20. Dez.v. J. das 
von mir gemachte Vergleichs-Anerbieten, in Betreff der 
Encyklopädie meines seel. Mannes, verworfen. Ich hatte 
dies nicht erwartet, sondern vielmehr gehofft die Inha
ber der Oswaldschen Verlags Buchhandlung würden auf die 
vorhandenen u von mir angezeigten Gründe der Billigkeit 
mehr Rücksicht nehmen u mit dem bedeutenden Opfer, zu 
welchem ich mich bereit erklärte, zufrieden seyn. In der 
Natur des Vergleichs liegt es, daß er nach Grundsätzen 
allgemeiner Billigkeit geschlossen wer5de u beide Theile 
sich mit dem Wunsch sich friedlich zu vereinigen, entge
gen kommen. lch glaubte von meiner Seite das Aeußerste 
gethan u einen den gegenseitigen Rechten u der Billig
keit angemessenen Vorschl~g gemacht zu haben, es 
schmerzt mich daher, daß Euer Wohlgeboren dem ohnerach
tet die früheren Forderungen wiederholen. 
Euer Wohlgeboren stellen uns eine Alternative, indem Sie 
neben der Vergleichssumme von 1000 Thl., sich zur Ueber
nahme der Encyklopädie in der Gesamtausgabe der Werke 
meines seel. Mannes erbiethen. In diesen letzten Vor
schlag, so angenehm u. wünschenswerth es mir sonst auch 
wäre, einzugehen, steht leider nicht in meiner Macht, da 
dies(erJ dem mit dem Hr. Buchhändler Duncker geschlos
senen Vertrag zuwiderläuft u. dieser auf die Bedingun
gen, unter welchen er die Gesamtausgabe übernommen u auf 
seine Rechte nicht verzichten will. Es kann daher nur 
von einer Vergleichssumme die Rede seyn. - Eure Wohl
geboren verlangen als solche 1000 Th!.: diese Summe kann 
u. werde ich nicht zahlen - Die Herrn Herausgeber sind 
auch weit davon entfernt, von mir eine solches Opfer zu 
verlangen, u haben sich dazu auch schon bereit erklärt, 
auf Grund mehrerer von mir eingeforderten rechtlichen 
Gutachten, die Vorträge meines seel. Mannes mit der 
gedruckten Encyklopädie in einer Weise zu verschmelzen, 
daß einerseits das Publikum vollkommen zufrieden ge
stellt u andererseits nach den gesetzlichen Vorschriften 
die Rechte der Oswaldschen Buchhandlung nicht verletzt 
worden sind. Es wäre ihnen allerdings wünschenswerth 
unbedingt freie Verfügung über das Werk bei der Heraus
gabe zu haben. Dieser Umstand, so wie die Voraussicht 
eines Prozesses, der bei diesem Verfahren wahrscheinlich 
nicht mit der Oswaldschen Buchhandlung entstehen würde, 
der aber auch in der sichern Gewißheit, eines glückli
chen Ausgangs immer eine ziemlich Last ist - bewegt 
mich, wenn auch mit bitterm Opfern, die Vermittlung 
eines Vergleichs zu versuchen. Ich habe mich daher nach 
langem Zögern zu dem Aeußersten entschlossen u biete den 
Inhabern der Oswaldschen Verlagsbuchhandlung für die 
Verzicht leistung auf die Verlagsrechte an der Encyklopä-

47. im Besitz des Deutschen Literaturarchivs/Schiller-Nationalmuse
um Marbach a.N •. Am oberen Rand der ersten Seite diEses Briefes 
findet sich die Notiz: "beantw. 7. Apr. 1838". 
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die 800 Thl. an. Die erste Hälfte würde ich nach dem Er
scheinen des ersten Theils, durch die Buchhandlung von 
Duncker u. Humblot an Euer Wohlgeboren zu Leipzig ent
richten. Ferner erkläre ich mich bereit zugleich nach 
dem Erscheinen des 1 t. Thls. mit der Zahlung der ersten 
Rate von 400 Thl. Ew. Wohlgeboren die alsdenn noch vor
räthigen Exemplare der 3 t. Ausg. der Encyklopädie, zum 
Ladenpreis, mit 50 % Rabatt ebenfalls ~urch die Buch
handlung Duncker u. H. zu Leipzig abzunehmen. Diese Höhe 
des Rabatts glaube ich mit Recht fordern zu können, 
indem in der Regel bei Uebernahme großer Parthien,gegen 
bare Bezahlung 50% Rabatt zugestanden wird. 
Ich glaube mit diesem Erbieten das Aeußerste, was man in 
dieser Angelegenheit von mir nach menschlicher Billig
keit nur irgend verlangen kann, zu thun u. hoffe Euer 
Wochlgeboren werden dies anerkennen u durch Annahme 
desselben diese Angelegenheit friedlich beendigen. 

Berlin d. 9 t. März 
1838 

Hochachtungsvoll 
Ihre ergebene 
verw. Marie Hegel 
geb. von Tucher." 

Karl Hegel an Immanuel und Marie He~el, Rom, lS.4.1838~ 
"Rosenkranz wird sich sehr verdienstlich machen um Va-
ters Schriften. Es ist natürlich, daß mir alles recht 
ist, was darüber in BeFlin beschlossen wird. Die Biogra-
phie wird er viel besser machen als ich. Die Bekanntma-
chung von Schellings Briefwechsel ~it Vater wäre dazu 
höchst wünschenwert, doch nicht statthaft, so lange 
Schell ing lebt." 

Marie He~el an die Oswaldsche Verla~sBuchhandlung, 

Berlin, 10.5.1838~ 
HIn meinem letzten Schreiben vom 13ten April habe ich 
mich bereit erklärt, Euer Wohlgeboren, kurz vor dem 
Erscheinen des 1 t. Bandes der Encyklopädie, die Hälfte 
der Summe von 1000 ThLC. mit welcher ich der Duncker u' 
Humblotschen Buchhandl ung, das Verlagsrecht der EncykJo
plidie erkaufe, zu bezahlen. Da es jedoch noch ungewiß 
ist, wann die Encyklopädie, deren Druck wegen anderwei
tiger Geschäfte des Hr. Herausgebers, nur langsam vor
schreitet, erscheinen wird, habe ich Herrn Duncker zur 
Zahlung der ersten Rate von 500 Thl., mit der ich zu
gleich die noch vorräthigen Exemplare der 3 t. Auflage 
der Encyklopädie , 50 proCent zu übernehmen bereit bin, 
noch nicht autorisiert. Ueberlasse es jedoch Herrn Dunk
ker, insofern es ihm conveniert, die Zahlung u Ueber
nahme der Exepl. (zu dem wir erst mit dem Erscheinen des 
1 ten Bandes verpflichtet sind) noch früher bewerkstel
ligen zu wollen, dies Geschäft nach Ihrer beiderseitigen 
Bequemlichkeit in meinem Namen zu beenditen. 

48. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein 
49. im Besitz des Deutschen Literaturarchivs/Schiller-Nationaimuse
um Marbach a.N. 
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Ich erkaufe damit, nicht aus freier Wahl, wi. Sie zu 
erwähnen belieben, sondern Ihr u Herrn Dunckers buch
stäbliches u contractmäßiges Recht, mit einem Opfer, 
welches Ihnen zwar einen ungeschmälerten Gewinn sichert, 
mir jedoch, indem es mich den 10 t Theil des Ertrags der 
Werke. den 10 t Theil meines Vermögens kostet, schwer 
genug fällt -ich will mich jedoch bei einem Werke, bei 
dem ich der uneigennUtzigsten Liebe so viel verdanke 
ueber den erlittenen Verlust nicht beklagen, sondern 
Ihnen u mir zu der Beendigung dieses Geschäfts· Glück 
wünschen. -
Hochachtungsvoll 
Bel'l in, d. 10. Mai 
1839 

Euer Wohlgeboren 
ergebenst 
Marie Hegel 
geb. von Tucher" 

Marie Hegel an Immanuel Hegel, Berlin, 1.9.o.J. {1838?)W 

"Ich habe so oft gefühlt, wie der Herr die Lahmen gehen 
machte - so hat mich auch Gaßners Glaubensgebot diesen 
Winter erhalten - glaubt es oder glaubt es nicht -: 
'Mein Glaube hat mir geholfen!' - Aber ich bleibe den-
noch Hegels Frau u. weiß, was ich weiß - u. verde nicht 
ungerecht gegen Andersdenkende - auch nicht ungerecht 
gegen meinen Sohn, denn er weiß, es sind mancherlei 
Gaben, aber es ist Ein Geist. - Nur die Leerheit und 
Borniertheit ekeln mich an, oder der Hochmut u. die 
Lieblosigkeit, - da möchte ich mich ins Krankenhaus 
lieber einschließen u. der Welt die Türe ganz zumachen -
aber es ha.t keine Not, die Leute, die mich mögen, lassen 
mich ohnehin laufen." 

. 51 
Immanuel Hegel an Marie Hegel, Berlin, 10.9.1838 

"Er[Schulzel war sehr aufgeregt durch eine Schrift von 
Leo 'Die Hegelingen' - eine Denunziation der HegeIschen 
Schule beim Publ~kum, weil sie nicht an Gott glaube und 
die Unsterblichkeit leugne; außerdem berichtet er von 
heftigen Angriffen Ruges, ohne einen Anlaß zu nennen." 

• 1>2 Immanuel an Karl Hegel, Berl1n, 10.10.1838 . 

"Rosenkranz ist auch seit 10 Tagen hier; gestern besuch
te er die Mutter; heute Mittag werden wir ihn wieder bei 
Marheineke sehen! Er ist ein ganz prächtiger Mensch, 
seine Einfachheit, Loyalität u. die Harmlosigkeit, die 
den Grundzug seines Wesens bildet, macht ihn unbe
schreiblich liebenswürdig. Gegen Jedermann gleich, immer 

50. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 594f. 
51. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
600. 
52. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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derselbe, immer gut, herzlich, freundlich u. vergnUgt. 
Gestern wurden große Projekte gemacht, er erfuhr von den 
Gymnasialheften u. erklärte sich sogleich bereit sie 
herauszugeben, doch ohne vorher irgend Jemand etwas zu 
sagen, um die Welt damit zu überraschen; er nimmt die 
Hefte - Wiese [evtl. Weise] hat die seinigen zurUckgege
ben - mit nach Königsberg. Ferner sagte er, daß er alle 
Theile der Gesamtausgabe recensiert habe u. es bei der 
Enzyklopädie die noch kommt, ebenfalls tun werde; dann 
habe er die Absicht ein Buch Uber das Ganze zusammen, 
eine übersicht aller Theile u. Einleitung dazu zu 
schreiben. Wir bemerkten ihm, da er dann auch eine Ka
rakteristik des Vaters~ so wie Uber Daub geben wollte; 
daß er dies zu einer Biegraphie ausdehnen könne, u. wir 
ihm die Materialien dazu liefern wollten. Dies ergriff 
er mit außerordentlicher Begeisterung, u. will wenn er 
ein Buch über Kant, das er diesen Winter, als Einleitung 
zu dessen Werken ausarbeiten will, fertig habe, wieder 
hierher kommen, alle Materialien zu sammeln u. dann ans 
Werk gehen. -Obrigens reflektiert Marheineke noch in 
anderer Hinsicht auf Rosenkranz1 Duncker hat erklärt, 
daß noch 20 - 30 Exemplare der Religionsphilosophie 
vorhanden u. eine neue Auflage daher rasch notwendig 
sey. Marheineke, der das BedUrfnis einer Umarbeitung 
einsieht, ist mit den Daubschen Werken u. mit der 3. 
Auflage der Dogmatik beschäftigt, er sagte mir daher, er 
wollte mit Rosenkranz darüber sprechen, ob dieser es 
etwa Ubernehmen wolle. Ich fUrchte aber, Rosenkranz 
werde in diesem Winter nicht die Zeit dazu haben~ heute 
Mittag wird Marh. wohl mit ihm darUber sprechen. Uns 
wäre es natürlich unendlich lieb. L .• ) 
In der Litteratur wäre ein Buch von Leo: die Hegelingen, 
gegen die Junghegeische Rechte zu bemerken: eine Denun
ciation derselben beim Publikum, als Atheisten, ohne 
Glauben an Unsterblichkeit der Seele, nicht das Gute u. 
Böse unterscheidend etc. ein radicales, skandaleuses 
Buch; durch eine Erwiderung Ruges auf seine Vorrede zur 
2. Ausgabe des Antiathanisius ist er so getroffen u. 
erbittert, daß er Gefahr läuft, verrUckt zu werden. Ruge 
hat ihn u. das Berl. politische Wochenblatt in den. Hal
leschen Jahrbüchern tüchtig u.ganz kannibalisch vorge
nommen, so daß ich mich unbändig freute. Gegen jene 
Denunciation Leos soll er eine sehr gute Antwort fertig 
haben. - Leo denunciert besonders die Hallesehen Jahr
bUcher, die Litterarische Zeitung, Strauß u. Michelet. 
Die Dummheiten von Michelet stellt er in ihrer Blöße 
stark heraus. Er belegt seine Anschuldigung mit Stellen. 
- Diese Geschichten ruinieren Leo ganz vollständig; er 
kompromittiert sich ganz entsetzlich." 
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Karl Rosenkranz: G.~.Fr.Hegel's Vorlesungen über die 

Aesthetik. Herausgegeben von D.H.G.Hotho. Erster Band. 

Rezension. 53 

"Auf das dankbarste will ich noch erwähnen, was mein 
Freund Hotho für diese Vorlesungen gethan hat. Zwar wäre 
es insoweit unnöthig, als er selbst im Vorwort die Sache 
so umsichtig besprochen hat und jeder, welcher in den 
von ihm herausgegebenen Vorstudien für Leben und Kunst 
die meisterhafte Charakteristik Hegels gelesen hat, ihm 
den größten Beruf für solche Arbeit zuerkennen wird. 
Auch bin ich insofern kein kompetenter Richter, als ich 
nicht selbst Hegels Zuhörer gewesen bin. Ich hatte aber 
Gelegenheit, vor drei Jahren in Berlin das Material zu 
sehen, aus welchem diese so schön stylisirte, sowohl 
verkettete Arbeit hervorgegangen ist. Ohne die Hefte, 
welche sorglich von emsigen Zuhörern nachgeschrieben und 
an Hotho freundlich mittetheilt wurden, ohne seine 
eigene Nachschrift dUrfte frei·lich das Unternehmen 
unmöglich gewesen sein. Ein derber Stoß Folioblätter von 
verschiedener Größe lag vor mir. Hier war eine Seite 
hindurch die geläufigste Entwicklung. Plötzlich brach 
sie ab. Es folgten fragmentarische Sätze, einzelne nur 
durch Buchstaben zusammengeheftete Worte. Dicht daneben 
lag ein Zettel, worauf, aber in anderer Ordnung, oder 
etwas ausgeführter, dasselbe stand. Da war ein Häkchen, 
eine Notiz einzuschalten, die sich verloren in irgend 
einer nur ihm recht bewußten Ecke fand. Mit Hegel's 
unverwüstlicher Gedankenkraft paarte sich ein bienenar
tiger Fleiß, der sich in der Aesthetik durch Zusammen
tragen sorgfältig gewählter Beispiele, die ad paginam 
citirt wurden, versiehtbarte. Kreuz und quer waren sie 
mit soliden Zügen eingeschrieben. Es war die reizendste, 
geistvollste, ahnungsreichste Verwirrung. Aber welch' 
eine aufopfernde, mühselige Arbeit r diese disjecti 
membra poetae zu einem so organischen Ganzen zusammenzu
bringen, daß nichts verloren ging, daß das Schleppende 
der privaten Wiederholung vermieden wurde, und daß Hegel 
dennoch sich selbst in Anordnung und Ausdruck bis auf 
das Kleinste hin anerkennen müßte, wobei nur nicht zu 
vergessen, was Hotho auch einschärft, daß Hegel nicht so 
schrieb, wie er sprach! 

Rosenkranz." 

Immanuel Hegel an Marie Hegel ,Arnsberg, 10.2.1839
54 

"Du schreibst mir, daß Henning nur die Logik u. die 
Enzyklopädie ausarbeiten wird: bis wann wird sie er
scheinen? Vorher muß noch unbedingt ein Abkommen mit 
Winter getroffen werden. Wer wird die Natur-~nd 

53. in: Jahrbücher fUr wissenschaftliche Kritik, Jg. 1836, 
No. 1 - 3, Januar 1836, p. 19f. 
54. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
604. 
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Geistesphilosophie übernehmen? Das ist die Frage; ich 
weiß nur Hotho u. Rosenkranz; gern würden wir ja Rosen
kranz einen Teil des Honorars abtreten. Ist die 2. Aus
gabe der Religionsphilosophie noch nicht zur Sprache 
gekommen? - Ich glaube nicht, daß·Karl mit der übertra
gung der Enzyklopädie tedient wäre, da er dadurch mitten 
aus seinen Studien herausgerissen u. genötigt wäre, eine 
für ihn in jetzigen Jahren gerade sehr kostbare Zeit für 
eine ganz heterogene Beschäftigung zu verwenden. Wie 
verhält es sich denn mit dem von Schelling in Anspruch 
genommenen Aufsatz in den vermischten Schriften? Ob 
nicht durch die Frommanns oden den Asverus bei dem Dunk
ker[Drucker?] in Jena Nachfrage wegen des Manuskripts 
gemacht werden kann?ff 

Karl Rosenkranz an Marie Hegel, Königsbe~g, 15.4~1839~ 
ffKönigsberg d. 15t. April 39. 

Hochgeehrteste Frau Professorin, 
Sie mtigen denken, ich habe nur einige Reliquien des mir 
so theuren Mannes auf eine Zeit lang in die Nähe rücken 
wollen, mich daran zu erwärmen. Allein ich habe nicht 
Zeit gehabt und habe sie noch nicht~echt, mich auf die 
Sache einzulassen. Kant macht mir so viel zu schatten. 
Jedoch bin ich jetzt mit der g.enauerenDurchsicht und 
deren Resultat fertig. Ich müßte eine größere Abhand
lung schreiben, in welcher ich, nach den Papieren und 
nach den Daten, die siohin Hegel's vermischten Schrif
ten finden (Schreiben an das Preuß. Ministerium und an 
Niethammer), HegeJ's Auffassug und Anordnung despropä
deutischen Unterrichts in der Philosophie schilderte. 

Sodann mUßte ich aufmerksam machen, daß die betreffenden 
Papiere allerdings überwiegend einen historischen Werth 
in Anspruch nehmen. Man sieht darin, welche Wendungen er 
in seinen erobernden Feldzügen gemacht, bevor er die 
Logik und Encyklopädie in ihrer späteren buchlichen 
Gestalt gewonnen. Allein dies macht sie gerade sehr 
intel'essant und, da die strenge systematische Haltung 
der späteren Periode noch nicht da ist, in ihrer ein
facheren Form auch jetzt noch für den Gebrauch des 
Unterrichts tauglich. 
Dann könnte eine Bearbeitung der Hefte folgen. Natür
lich muß hierbei eine Ergänzung aller durcheinander und 
Controlirung durch die späteren, vollendeteren Schöp
fungen Hegels unausgesetzt geübt werden, ohne jedoch die 
Originalität der ersten Fassung und oft jetzt noch 
überraschend fri·sche und klare ~usdrucksweise im Gering
sten zu beeinträchtigen. 
Es würde zwei ganz verschiedene Abtheilungen geben: 

1) die besondern Wissenschaften 
a) Rechts- Pflichten- und Religionsl€hre. 
b) Lehre vom Bewußtsein. 
c) Logik. 

55. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlinl Nachlaß 
Hegel. Signatur '15,4,5 Nr. 1'. 
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2) System der Wissenschaften od. Encyklopädie 
a) Logik. b) Naturwissenschaft.c) Lehre vom Geist. 

Es würde mir außerordentlich wünschenswerth sein, wenn 
ich der Correcturhalber den Druck hier haben könnte 
und, um nicht Mißverständnisse zu veranlassen, ·wäre es 
auch wohl zweckmäßig, den Verlag nicht bei Dunkel' zu 
machen. Doch erwarte ich hierUber Ihre WUnsche. Sollten 
Sie geneigt sein, den Verlag hierher zu erlauben~ so 
würde ich folgende Bedingungen machen. 

1) Es soll eine Auflage von 1200 Exemplaren gemacht 
werden. 
2) Bei einer weiteren Auflage soll die Zahl 1500 
stark sein dürfen. 
3) Der Buchhändler zahlt das erstemal fUr den Druck
bogen 3 Louisdors. Hievon, ich gesteh' es ein, kann 
ich in meinen Verhältnissen nicht umhin, 2 Louisdor 
jetzt für mich in Anspruch zu nehmen. Der dritte 
fällt Ihnen und Ihrer Familie zu. 
4) Bei der zweiten oder überhaupt jeder ferneren 
Auflage zahlt der Buchhändler an Sie oder Ihre Fami
lie 2 Louisdor's. 
5) DI'uck und Papier sollen denen der Gesammtausgabe 
analog sein. (Der Abwechselung wegen, was oft alte 
Dinge in ganz neuem Licht erscheinen läßt, könnte 
freilich auch einmal davon abgegangen und mit Latei
nischen Lettern gedruckt werden). 

In Berlin, glaube ich, wOrden die Stimme·n übel' das 
UnteI'nehmen vorher sehr getheilt sein und möchte ich 
Ihnen kaum rathen, mit Jemand darüber zu sprechen. Man 
wird dort, glaube ich, nicht von dem Gedanken loskommen 
können, daß wir dies Alles in Hegels späteren Schriften 
v ie I vollkommener besi tzen. Es kommt aber auf die Aus
führung an. Es mUßte dann auch uninteressant sein, 
Hegels Schriften vor der Logik zu besitzen! 
Die Stärke wUrde etwa, mit meiner projec[tirlten Abhand
lung als Einleitung, 15 Druckboge[n] betragen. Am Besten 
wär' es wohl, Sie sch[ickJten diesen Brief zur Begutach
tung meiner Pläne an Emanuel, mit herzlichem Gruß von 
mir. Bis Ostern 1840 sollte, so Gott will, die Arbeit 
und deI' Druck vollendet sein. 
Mit den innigsten Grüßen meiner Frau, d1e an einem 
schweren Nervenleiden schon seit vier Wochen zu Bett 
liegt, wo ich denn an dem unvergeßlichen Hegel mich 
immer aufrichte zum Ewigen, und in der aufrichtigsten 
Hochachtung. 

Ihr 
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Kal'I Rosenkranz." 



Immanuel Hegel an Marie Hegel, Arnsberg, 27.4.183956 

HIch habe mich Uber den Brief von Rosenkranz gef~eut, 
weil er sich offen, grad und ehrlich ausspricht; doch 
erfordert sein Vorschlag die r·eif I ichste überlegung. Bei 
einem anderen als Dunekel' das Buch zu verlegen, halte 
ich fUr bedenklich; wir haben diesem zwar keineswegs 
dankbar zu sein oder unsurn se1ne Gunst zu bewe~ben; 
aber wir mUssen trachten, ein gutes Verhältnis zu erhal
ten. Die Entziehung dieses Vertrages wUrde ihn sehr 
beleidigen, und bei seinem eigennUtzigen Charakter mUs
sen wir befürchten, mannigfachen Schikanenausge.setzt zu 
sein. Nicht allein, daß er uns durch Ungefälligkeiten 
Verlegenheiten u. Schaden bereiten kann, sondern er wird 
sich dann vor seinem Gewissen noch weniger scheuen, die 
vertragsgemäße Anzahl der Exemplare zu Uberschreiten. 
( ••• ) übrigens halte ich es fUr unsere Pflicht, die 
Angelegenheit mit den Freunden zu besprechen; zunächst 
wende Dich allein an Hotho und berate Dich mit ihm Uber 
die Sache selbst u. Uber die Zuziehung der anderen 
Freunde. - Henning wird gewiß so freundlich sein, die 
etwaige Unterhandlung mit Duncker zu übernehmen, u. ich 
sollte meinen, daß man bei dem Charakter des Buchs, 
besonders wegen der Rosenkranzsehen Einleitung 4 Ldor 
für die 1. Ausgabe fordern könnte, in welchem Falle wir 
doch 2 Ldor pro Bogen erhalten wUrden. - Bei der Konkur
renz zwischen Bauer und Rosenk~anz hinsichtlich der 
Religionsphilosophie gebe ich auch Rosenkranz aus mehr
fachem Grund den Vorzug. Bauer gehört zu einer theologi
schen Partei. und dies ist sowohl nachteilig fUr das 
Werk selbst als fUr das Zutrauen, welches die Welt fUr 
die 2. Ausgabe hegen soll. Ein Phil~soph muß die Heraus
gabe besorgen; noch dazu ist Bauer ein Stocktheolog, 
hört und sieht nichts außer der spekulativen Theologie 
und besitzt keine solche f~eiere Bildung als fUr diese 
eigentümliche Aufgabe erforderlich ist: dagegen muß man 
solche dem Rosenkranz inhahem Grade zuspr.echen, der 
zugleich eine seltene Fähigkeit in der Auffassung des 
Eigentümlichen und Individuellen anderer Menschen u. 
Dinge besitzt. H 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, Arnsberg, 28.5.183957 

Der endlich durch einen gerichtlichen Vergleich beendete 
Prozeß wegen der Drucklegung der 'Werke', die zuniiichst 
von dem Ver leger Winter begonnen worden war, beschäftigt 
die Fami Ii e nicht unerheblich. So heißt es ein Viertel
jahrspiiiter, abermals verbunden mit einem Seitenhieb auf 
einen Herausgeber: 

56. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
603. 
57. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegals Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegals 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes lmmanuel, p~ 

604. 
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"Die Enzykl~pädie von Henning 1.Teil sollte ja zu Ostern 
erscheinen; bis jetzt habe ich noch nichts davon gehört, 
Henning wird wohl sein Versprechen wieder nicht gehalten 
haben. Wie steht es denn mit dem Winter, hast Du Dunekel' 
ihm die 1000 rt auszahlen lassen, wird dieser nicht die 
vorrätigen 100 Exemplare, wie versprochen, zu 40% über
nehmen?" 

Karl Rosenkranz an Marie Hegel~ Königsberg, 30.5.1839~ 
"Könitsbert d.30st. Mai 39. 

Hochgeehrteste Frau, 
In großer Ungewißheit, wie Sie meinen Brief aufgenommen 
haben möten, wage ich eine neue Zuschrift. 
Mich drückt der Gedanke, daß Sie mich für habsüchtig 
halten können, weil ich fUr die Ausarbeitung des vorlie
genden Stoffs mir 2 Louisd. ausgemacht habe. 
Ich habe in jenem Brief nur gesagt, ich müssediesthun. 
Ich bin nämlich, bei einer fast immer kranken Frau, drei 
Kindern und großen, durch meine Entfernung von Deutsch
land nothwendig gemachten literarischen Bedürfnissen, so 
wie bei dem geringen Honorar, das ich von den Studi
renden beziehe (jährlich etwas über 100 Thaler> genö
thigt, meinen schriftstellerischen Erwerb in Anschlag zu 
bringen. Die Ausarbeitung der mir anvertrauten Papiere 
nimmt aber sehr viel Zeit hinweg. Ohne eine Einl.itung 
und Zwischenreden würde die Mitthei I ung ihren Zweck 
gewiß verfehlen. Soll ich nun mit Heiterkeit in die 
Sache mich vertiefen, so muß der Gedanke von mir fern 
sein, daß ich meiner Familie etwas entziehe. Und so 
habe ich denn die Sache als meine eigene in der Zuver
sicht behandelt, daß von meiner Seite ein ~nderes Ver
fahren nicht pflichtgemäß wäre. 
Für Ihr Interesse glaubte ich dadurch zu sorgen, daß 
die erste Auflage klein gemacht würde. Wir können auch 
statt 1200 - 1000 setzen. Rechnen wir 16 Druckbogen, so 
hätten Sie bei der ersten Auflage 16 Louisd., bei einer 
zweiten aber~ die gewiß nach einigen Jahren erwartet 
werden könnte, 32 Louisd., eine Summe, welche mitzuneh
men doch so übel nicht wäre. Die zweite Ausgabe würde 
ich natürlich, wenn ich noch am Leben bin, ohne allen 
Entgelt machen. 
Es kostet mich gar keine überwindung, Ihnen dies Alles 
zu sagen, weil ich von jeder arriAre pens.' mich frei 
weiß. So ist mir auch noch eingefallen, daß ich gesagt 
habe, alte Dinge sähen in anderer Form sich auch oft 
neu an, womit ich sagen wollte, daß die schon im Allge
meinen bekannten Gedanken Hegel's, abgesehen von ihrer 
eigenthümlichen Gestaltung in der Propädeutik, in anderm 
Format und Druck auch noch wieder anders erscheinen 
könnten, wie ein Mensch in einem andern Anzuge. Ebenso, 
wenn ich keine Besprechung mit den Berliner Freunden 
wünschte, so liegt der Grund darin, daß sie, meiner 
Meinung zufolge, nicht den Punct gefaßt haben, von dem 
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aus man diese Arbeiten ansehen muß; keineswegs aber in 
einer Scheu vor ihnen. Ist die Arbeit gethan, so werden 
sie selbst sich verwundern, was ich Alles an's Tages
licht bringe, was denn freilich mühsam, unbequem und 
langwierig ist. Ich denke, wenn Sie im Allgemeinen meine 
Vorschläge billigen, und mir in Betreff des Honorars die 
Zusicherung geben, mich nicht im Verdacht einer niedri
gen Rolle zu haben, daß Sie mir fUr Verlag und Druck 
unbedi ngt.e Va 11 macht geben, um all es Hi n- und Hersehre i
ben abzubrechen. 
Jch hoffe dann, bis Ostern 1840 fertig werden zu können 
und würde dann, für den Vertrag, mir noch die Anzahl 
der Freiexemplare von Ihnen ausbitten, die Sie zu Ihrer 
Disposition zu haben wünschen. 
Wie schmerzlich der Tod unseres Freundes Gans mich 
betroffe·n hat, brauche ich wohl nicht zu sagen. 
Noch eine Bemerkung, wenn ich sie nicht schon im vorigen 
Brief gab: alle die kleinen Manöver, mit welchen Braniß, 
Fichte, SengIer, Weiße, Hegel curiren vollen, ist er 
selbst, wie aus den mir übergebenen Papi€ren erhellt, 
vor ihnen al s Bi! dungs stufe durchi aufen. Antworten Sie 
bald! 

Mit aufrichtiger Hochachtung 
Ihr 

ganz ergebenster 
Karl Rosenkranz." 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, Arnsberg, 11.6.183~W 
"Daß Marheineke die Religionsphilosophie liederlich be
handelt hat, ist wohl bekannt und darum ist es um so 
dringlicher, die zweite Ausgabe, der eine dritte sobald 
nicht folgen wird, einem zuverlässigen Mann zu überge
ben. Dem Freunde Hotho die Herausgabe nur im entferntes
ten zuzumuthen, geht durchaus nicht; er hat Großes für 
die Werke gethan; man möchte zwar wünschen, daß er alle 
Vorlesungen miteinander herausgebe, aber man kann nur 
warten, ob er sich zu irgend etwas weiterem selbst er
biete. Daher ist es das Beste, die Relig.Phil.an Rosen
kranz zu übergeben. ~ Daß so viel wegen der Gymnasial
hefte verhandelt wird, ärgert mich recht, weil es Rosen
kranz sehr verdrießen wird, der mit reiner Freude u. 
Begeisterung für die Sache das offene Anerbieten macht 
u. sofort zum Werke schreiten will. Ob u.wie die Hefte 
herauszugeben sind muß doch dem Rosenkranz überlassen 
werden; der die Hefte· durchzulesen hat, u sie gewiß mit 
Geschick bearbeiten wird. Wer soll sie denn sonst 
machen? etwa Karl? aber wann? Zum Gebrauch als Material 
fUr die Biographie, scheinen sie nicht geeignet zu sein, 
da sie nach der Angabe von Rosenkranz selbständig ge
druckt zu werden, verdienen; und ob und wann eine Bio-
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graphie erscheinen wird, ist doch noch sehr zweifel·haft. 

Daß sie als Anhang zu den Gesamtwerken und bei Dunekel' 
herauskomment ist aber- ganz unnötig. - Greife nur durch 
und bringe die Sache mit List oder Gewalt zu einem glük
klichen Ende. Es thut mir leid, daß Du Rosenkranz so 
lange ohne Antwort gelassen, und ihn, wie zu erwarten, 
dadurch sehr beunruhigt hast. -
Hat Winter auf Deine (ein.ige Bedingungenenthal tende) 
Zusage wieder geantwortet u sich einverstanden erklärt? 
Was Schrag übernehmen wird, kannst Du ganz ruhig abwar,
ten. -
Die Schrift von Schmidthabe ich flUchtig durchgelesen; 
sie ist gut u. lebendig geschrieben; dem Gehalte nach 
bringt sie nichts Neues, u.will es auch nicht; ebenso 
wenig ist die D~rstellung neu! sie beantwortet nur im 
Allgemeinen, u. in schon bekannter Weise die verschiede
nen Fragen, die gewöhnlich gegen die Philosophie aufge~ 
warfen werden. - Ich wünschte von Herzen, daß er die 
Professur in Dorpat erlangen möge. Grüsse ihn bestens 
von mi r, und sage ihm, bei dem Wirrwarr der let·zten Tage 
u. der beschränkten Zeit, wäre es mir ganz unmöglich 
gewesen, ihm ein vernünftiges Wort zu schreiben. - Noch 
weniger aber habe ich Zeit gefunden das etwas abstrakt 
u. aphoristisch gehaltene Buch von Gärtner zu lesen. - " 

Kar I Rosenkranz an Mal' ie Hege 1, Ken i gsber g, 12.6. 1839
60 

"Königsberg dw 12t. Juni 1839. 

Hochverehrteste Frau, 
Ein wahrer Stein ist mir vom Herzen. Sie haben mir 
geantwortet. Ich bin aufgeklärt und danke Ihnen von 
Grund der Seele dafür. 
Hätte ich doch eine Ahnung davon gehabt, daß die Papie
re, die so lange in meinen Händen gewesen sind, von dem 
Verein als ihm zugehörig und dem Biographen, das ist 
wohl Herrn Hofrath Förster, zuständig betrachtet werden! 
Jch würde nie dar an gedacht haben, solche Schritte zu 
thun, als durch meine Briefe an Sie geschehen ist, ja, 
ich würde die Papiere nicht mitzunehmen ~ewagt haben. 
Glauben Sie mir, verehrte Frau, daß ich Ihr Benehmen 
vollkommen gerechtfertigt weiß. Sie konnten ,nicht 
anders, mitten in solchen Beziehungen stehend und gern 
verzeihe ich nicht nur Ihr Schweigen, sondern muß selbst 
um Verzeihung bitten, Ihnen durch meine Unternehmungs-
) us t so ma.nche Mühe und Sorge gemacht zu haben. 
Verzeihen Sie mir aber auch, wenn ich beikommend die 
Papiere mit dem wärmsten Dank für deren Mittheilung 
zurücksende. In solchen Dingen bin ich ein entschiedener 
Mensch. Ich habe so gut meinen Dämon, als Sokrates. Wie 
sollte ich mit Lust eine Sache durchführen, wo ich von 
Andern als ein gewaltthätig handelnder angesehen werden 
könnte! Wie sollte ich den Schein auf mich laden, als 
drängte ich mich zu Ehren, die von Andern nach Urkunden, 
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die von einer moralischen Person, dem Verein~ bean
sprucht. als die ursprUnglichseinigen, angesehen wer
den! 
Oder soll ich mich gar dem Verdacht der literarischen 
Betriebsamkeit da aussetzen, wo es Hegel und seiner 
Philosophie gilt, besonders da meine Lage mir nicht 
eine völlige Wegsieht von dem leidigen Gelde gestattet, 
das kein Mensch mehr braucht als ich und das zugleich 
Niemand mehr verachtet! 
Nein, theure Frau t das werden Sie einsehen, das kann 
ich nicht. Dergleichen wUrden aber gewisse Leute, die 
trotz aller Hegel'schen Philosophie, die sie genossen 
und womit sie groß thun, am ehesten urtheilen. 
Auch ohne daß ich die Propädeutik herausgebe, werde ich 
meines alten Hegel halber, wie ich ihn so gern nenne, 
Feindschaft und Noth genug haben. Denn je inniger ich 
mit ihm zusammenlebe, um so freier werde ich durch ihn 
von ihm selbst und bin auch gegen die Zukunft seines 
Systems nicht blind, so daß ich von den einen ein fana
tischer Anhänger, von den andern ein Apostat gescholten 
werde, in Wahrheit aber, so Gott will, veder das eine 
noch das andere, sondern wirklich die frische Fort
setzung seines Geistes bin. Ich finde so viel Arbeits
stoff in mir, daß ich niemals verlegen sein werde, etwas 
drucken zu lassen, also auch niemals nöthic haben werde, 
auf die Manuscripte und Briefe Anderer Jagd zu machen. 
Verzeihen Sie auch diese Äußerungen, die mir nur ent
schlUpfen. weil ich auf einmal aus einer einsamen Be
schäftigung mit der Sache recht lebhaft in die Welt
auffassung derselben geworfen bin. Vielleicht, daß in 
Berlin Herr Professor Gabler oder der designirte Bio
graph sich nach der gegebenen Anregung damit beschäfti
gen. 
Die Papiere sind von mir nach der in dem einen Brief 
gegebenen übersicht geordnet. Hegels Autographa aber 
zur Revision der Nachschriften, die den eigentlich[enJ 
Anhaltspunct bilden, apart. Was es fUr ein Ung1Uck 
gewesen wäre, wenn unsere Gymnasialschulmeister die 
Hegel'sche Propädeutik wenn auch nicht gerade einge
führt, so doch sich zum Muster genommen hätten, sehe ich 
auch nicht ein. Ich kann wohl sagen, daß ich Uber Hegel 
in immer neues Erstaunen verfalle. Diese prägnanten, 
von Deutlichkeit strotzenden Paragraphen, diese Milde 
der Sprache, diese Auswahl des Stoffs, dieses Maaßhal
ten, diese Anordnung der Unterrichtsgegenstände, - es 
ist eine unvergleichliche Meisterschaft·. Mir scheint 
durch Entziehung der Propädeutik der Kenntniß Hegels 
eine wesentliche Lücke zu entstehen und besonders wUrde 
die MUhe, die ihm sichtbar einige Puncte gemacht haben, 
unendl ich lehrreich zu besprechen sein. 
Doch genug. Ich sage diesem Unternehmen, dem ich gern 
ein bis anderthalb Jahr ununterbrochener Thätigkeit 
gewidmet hätte, fUr immer Lebewohl. Mögen Sie diese 
Entschiedenheit, die in mir dann unwankend ist, mir um 
des Himmels willens nicht als ein kleinliches Beleidigt
sein, als ein VerJetztthun u. dgl. ausl.gen. Es ist nur 
die Besorgniß, Andere Rechte zu stören, die mir unüber
windlich ist. Und selbst wenn eine Erlaubniß des Ver-
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eins erfolgte 1 so würde ich mich doch immer genirt 
fühlen. Genirt aber bin ich zu nichts fähig. 
Für die Na.chrichten von Ihrer Familie danke ich herz
lich. Von der meinigen kann ich leider nur das Fortdau
ern der Kränklichkeit meiner Frau melden, die sich Ihnen 
bestens empfiehlt und Ihnen für Ihre freundschaftliche 
Gesinnung nicht weniger dankbar ist als ich. Es scheint 
wirklich, als ob das Klima ihr hier sehr nachtheilig 
sei. Rheumatismus und Gesichtsschmerz plagen sie oft bis 
zur Gedankenlosigkeit. Mich hat Gott glückliche~weise 
mit viel Geduld ausgerüstet. Anfang Juli muß ich Frau 
und Kinder wieder an die See schicken. 
Mit dem Wunsch, mich Karl und Emanuel von Herzen zu 
empfehlen und mir Ihr gütiges Andenken, ja, Ihre Freund
schaft zu erhalten, immer 

Ihr 
innigst ergebener 
Kar! Rosenkranz. 

Grüßen Sie doch auch meine geliebten Hotho's, wenn ich 
darum bitten darf." 

Karl an Marie Hegel, Florenz, 61 16.6.1839 

"Deine fromme Betrachtungsweise der Dinge, Dein Glaube 
berei tet Dir eine Zufriedenhe.f t. ( ••• ) 
In Beziehung auf Rosenkranz' Unternehmen der Herausgabe 
von Vaters Schulheften, scheint doch die Me.fnung der 
Herrn, die Du befragt hast, nur insofern verschieden zu 
sein, ob sie für den Schulunterricht als Compendium 
brauchbar sein müssen, oder nicht. Das scheint~ir aber 
eine untergeordnete Frage zu seinu. dieselbe darf die 
Herausgabe nicht bedingen. Der historische Wert dersel
ben ist gewiß u. genügt hinlänglich die Ausgabe zu 
rechtfertigen. Rosenkranz hat recht, Dir zu rathen, Nie
manden weiter darum zu fragen; man folgt besser dem 
Rathe Eines tüchtigen Mannes, als daß man sich durch 
viele Köpfe in Verwirrung bringen läßt. Bei Rosenkranz 
ist nicht die Frage, ob er diese Arbeit gut machen wird, 
sondern er wird sie aufs Beste machen. 
Von der neuen Auflage der Religionsphilosophie ist [nun] 
so viel die Rede gewesen, seit ein paar Jahren, daß es 
gar nicht scheint, als ob sie die alte erschöpfen werde. 
Bauer i~t mir nicht genehm zu derselben, sondern Rosen
kranz." 

63 
Immanuel Hegel an Marie Hegel, Andermatt, 28.6.1839 

"Die Verhandlung mit Rosenkranz hat sich auf eigenthüm
liehe Weise verwirrt; es ist ganz wahr, daß du zu weit 
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Dein und unser Recht gegen den ~erein verteben hast. Wir 
waren nur verpflichtet, die Freunde um ihren Rat, nicht 
aber ihre Genehmigung zu bitten. Haben sie daher Bedin
gungen dem Rosenkranz bei der Herausgabe der Hefte ge
stellt, so ist das für Dich in keiner Weise verpflich
tend. Du kannst die Ansichten des Vereins dem Rosenkranz 
zur Beachtung mitteilen; sonst aberübergieb ihm unbe
dingt die Sache, u erkläre Dich offen über die Lage u. 
die Stellung. in der Du zum Verein u. zu Marheineke ins 
Besondere Dich in dieser Sache befindest. Nun, . Mutter, 
es kommt jetzt bald wieder ein Sohn, um dir als männli
cher Schutz zur Seite zu stehen. Es freut mich~ daß Du 
in diesen Dingen Dich an Hotho hälst; er wird Dir gewiß 
immer treuen Rath ertheilen." 

Karl Rosenkranz an Marie Hegel, Königsberg, 29.6.1839~ 
"Königsberg 29 Juni 39. 

Hochgeehrteste Frau Professorin, 
Freund Hatbo wird Ihnen schon von meinem Entschluß 
Nachricht gegeben haben. Ich kann aber nicht umhin, 
heute abend noch, nachdem ich 1 hren heutigen Brief und 
Sendung erhalten, mit einigen Worten mich dankend gegen 
Sie zu äußern. 
Jetzt, wo der Verein mich als sein Mitglied betrachtet, 
sind natürlich eine Menge außerdem mir unabweisbarer 
Bedenken gefallen. Ich bin nun im Rechte. Ich usurpire 
nichts u. s. w. Auch wegen des meinem Ehrgefühl sehr 
unangenehmen Geldpunctes habe ich mich entschlossen, 
nach Beendigung der Arbeit ein Oberschl&gsquantum zu 
setzen. 
Mit welchem EntzÜcken habe ich die Mission empfangen, 
Hegel's Biograph zu werden, denn zu solchen Arbei~en 
bin ich in vorzüglichem Grade organisirt. Das Bild, was 
Sie mir von Hegel schicken, ist mir sehr erfreulich 
gewesen. Hinrichs besitzt es. Vo~ 11 Jahren habe ich 
4mal es mir abzuzeichnen versucht. Immer aber scheiterte 
ich an der Nase. 
Sie glauben nicht, in welchem Grade der Plan zu neuen 
Arbeiten mich in meiner hiesigen speculativen (wiewohl 
gar nicht geselligen) Abgeschiedenheit spannt. 
Gegen den Verein als solchen habe ich gar nichts. Sollte 
in meinem Brief eine gewisse Bitterkeit herrschen, so 
müssen Sie sich dieselbe aus demSchmerzgefühl erklären, 
eine Arbeit, die man schon im Stillen liebgewonnen hat, 
aufgeben zu müssen, und sie vielleicht nie gemacht zu 
sehen. Ich bitte also, den Verein vielmehr meine Hoch
achtung und meinen aufrichtige Dank auszudrücken. 
Daß Duncker (der ja die Zahl der Exemplare bestimmen 
kann) auf den Verlag eingeht, bezweifle ich schon nicht 
mehr. 
Das Heft von Herrn Professor GabJerhabe ich natürlich 
erst durchfliegen können, sehe aber bereits so viel, daß 
es von sehr wesentlichem Nutzen sein wi~d~ Gabler ist 
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mir in seiner sti lIen, sol iden Manier wahrhaft erbau
lich gewesen, besonders an dem zuletzt bei Marheineke 
verlebten Mittag, von wo ich mich wegen desfranzösi
schen Thea.ters losriß. Der wackre Marheineke ist doch 
auch ein gar tUchti1er, immer strebsamer Mensch, den 
ich ebenfalls unendlich schätze und liebe. Von Henning 
kann ich das Gleiche sagen. Von Hotho's will ich schwei
gen, denn da bin ich förmlich drin vernal'l't. Ich habe 
Bildung, Kenntniß, esprit, malice, humour u. s. w~ 

genug, übet den einen oder andel'n von diesen in einer 
beschränkten Beziehung kritisch hinauszugehen, aber 
meine innerste OberzeuJung in bezug auf diese seltenen 
Menschen und meine reinste Herzensanhänglichkeit an sie 
steht fest. Leider bin ich selbst bei dem Drang der Zeit 
während meiner Berliner Aufenthalte immer zu erregt, zu 
zerstreut und stUrmisch gewesen,als daß meine theuren 
Freunde auch von mir etwas hätten haben können, während 
ich an ihnen mich sonnte. Ach, es waren so schöne Tage! 
Die eine Mondscheinnacht, als ich von Hotho's nach ein 
Uhr mich fortstahl, werde ich nie vergessen. Bei Mar
heineke's waren Sie meine Nachbarin. 
Es ist in Berlin docb ein ander Wesen, als hier, wo ein 
unausbleibliches Phlegma drUckt, wo die Natur so feind-
1 ich wird. 
Herrn Dr. Schmidt habe ich leider noch nicht geantwor
tet. Er hat auch mir sein BUchlein zugesandt. Will er 
nach Dorpat, so müßte ich doch von ihm selbst bestim
mtere Auskunft haben, denn ~ann könnte ich ihm wohl noch 
ganz anders behülflich sein. Ich denke aber, man unter
handelt mit Braniß; oder hat dieser es abgelehnt? GrUßen 
Sie doch Herrn Dr. Schmidt von mir. Seine Briefe sind 
richtig, aber wiederholen zu sehr Bekanntes. Er hat 
viel guten Willen, ein reines Herz und muß erst noch 
eine Zeitlang schreiben. 
Daß Hegel in derRel igionslehredas specifisch Christli.
ehe, wie man zusagen pflegt, läßlich behandelt hat, um 
es der mündlichen Ausführung zu Uberlassen, ist pädago
gisch tief. 
Wegen der Religionsphilosophie kann ich natUr lieh gar 
nichts sagen. Ich habe in solchen Dingenein[enl Glauben 
an Gott. Er wird schon dafUr sorgen, daß so Wichtiges, 
wobei er selbst so interessirt ist, en[dJlich dem rech
ten Mann in die Hände kommt. I ch kann nur meine Bereit
willigkeit erklären, im Fall Marheineke nicht Zeit hätte 
und in mir nächst sich das geeignetste Organ fände, den 
Versuch einer Neubearbeitung zu machen. Hotho mUßte sie 
aber revidiren, weil er den Ton Hegel's am tiefsten inne 
hat. 
Merkwürdig ist es, wie ich erst die Geschichte der 
Kant'schen Philosophie habe schreiben mUssen, denn eine 
gründlichere und bessere Vorbereitung auf Hegel ist 
nicht denkbar. 
Mit den innigsten Grüßen an die Freunde, an Ihre Söhne 
und der Hoffnung, vielleicht bald einmal wieder von 
Ihnen ei nen Br! ef zu erha I ten, 
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Karl Hegel an Marie Hegel, Flor\e,nz" 18.7.183965 

"Du kannst Dir ( •.• ) denken, welchen Schrecken mir Dein 
letzter Brief mit dem Antrag der Religionsphilosophie 
einjagte. Was liegt mir jetzt auch ferner, als die Re
ligionsphilosophie! Warum? Das ist wohl nicht nöthig 
weiter auszuführen. Habe ich nicht meine phi los. Studien 
seit 4 Jahren u. länger niedergelegt, u. seitdem nicht 
wieder aufgenommen., habe ich nicht mit voller Seele die 
Classiker u. die Geschichte studiert, u. nun, bin ich 
nicht ein Jahr in Italien gewesen, wo alles einen zum 
Bild, zur Anschauung führt u. nichts zum phi los. Gedan
ken? Woher denn überhaupt der ·Zweifel gegen Rosenkranz 
mit einem Mal, welcher mir so ungerecht zu sein scheint, 
als die Meinung, daß ich es besser machen würde zu güns
tig. Die Arbeit. würde für mnich nur ein einfaches Redak
tionsgeschäft sein, was sie vielleicht für Rosenkranz 
nicht ist; denn er ist Philosoph vom Fach, durchaus 
vertraut mit dem Gegenstand, den er seit Jahren selbst 
vorträgt. Er ist schon in dens. so eingelebt, wie ich es 
schwerlich durch meine Arbeit selbst am Ende sein würde. 
Mit leichter Mühe würde er machen,was ich kaum mit 
vieler. Und vollends wenn dazu meine jetzige Ungeduld 
hinzukäme! Wenn ich die Arbeit jetzt annehme, so muß ich 
sie auch jetzt anfangen; denn schon längst ist davon die 
Rede, daß die Auflage [ •.• 1 vergriffen ist. - Hothos 
Großmut bei seinem Anerbieten ist von der Art, daß, wenn 
ich nicht besser scheinen will, als ich bin, ich geste
hen muß, daß ich derselben nicht fähig wäre; sie anzu
nehmen würde schwer sein; etwas weniger, wenn er sich 
dazu verstehen wollte, unter denselben Bedingungen wie 
Ros. hinsichtlich des Honorars zu arbeiten - Aber warum 
bleiben wir nicht bei Ros. stehen? ist denn nicht mit 
ihm schon darüber Alles ausgemacht gewesen, hat Marhei
neke nicht selbst mit ihm davon gesprochen. Warum wäre 
denn Harh. angenehmer als Rns.? etwa darum, weil ich 
weniger selbständig wäre, weil das Publikum mich als 
Handlanger betrachten sollte, weil ich keinen literari
scvhen Ruf habe. Das Letztere wird dahin stehen,ob ich 
mir ihn verschaffe; ich hoffe es; die erste Vorstellung, 
wenn sie Marh. vor der Arbeit noch von mir haben könnte, 
so sollte sie ihm u. dem Publikum nach derselben wohl 
benommen werden. Du legst mir die Arbeit als eine 
Pflicht auf; aber nimm Dich in Acht, daß Du mir nicht zu 
viel auflegst. Mir scheint die Phi los. der Geschichte 
von Gans einer viel größeren Umarbeitung zu bedürfen, 
denn in der Religionsphilosophie liegt wenigstens eine 
Masse Material gedruckt vor, das zum Theil neu zu ordnen 
ist, aus der Phil.d.Gesch. dagegen, welche von Gans zu 
einem mehr geschlossenen Buch gemacht ist, ist eine ganz 
neue Arbeit zu machen. Und wer wird auch diese überneh
men? 50 bleibt zuletzt alles auf mir liegen. 
Das sind meine ersten Gedanken über den, von Dir zu leb
haft ergriffenen Plan. Meine Zweiten sind diese: Will 
Marh. die neue Bearbeitung der Religionsph. nicht selbst 
übernehmen, so hat er unbestreitbar das Recht, den zu 

65. im Besitz von Frau Marianne 5chumm, Neuenstein. 

47 



bestimmen, welchem er dies übergeben will. Hat er ~inen 
hartnäckigen Widerwillen gegen Rosenkranz (wann nichts 
Neues vorgefallen ist, so könnte es nur darum sein, weil 
er sich etwas zu vergeben glaubte, wenn er einen Mann 
von Ruf, der nicht sein untergeordnetes Werkzeug schei~ 
nen könnte - die Arbeit überließe) u. will die Arbeit 
Bauer über geben; so wird all erdi ngs die Pf 1 i cht gegen 
meinen Vater soviel auf mich vermögen, mich vorschieben 
zu lassen, um das abzuwenden. Dennoch würde ich, weil 
ich mich weniger brauchbar zu dieser Arbeit hielte, als 
Rosenkranz, Marh. dazu bewegen suchen, sie ihm zu las
sen. Wenn er aber nicht will, u. Hotho bei seinem groß
müthigen Anerbieten bleibt, so würde ich das, aus ders. 
Pflicht gegen meinen Vater annehmen um des Nutzens wil
len der daraus für das Werk wird; Hotho aber müßte das 
ganze Honorar für den Thei 1 der Arbeit, den er macht, 
annehmen, u. al s der Verfasser desselben Theils genannt 
werden, da meine Absicht nicht ist, mich mit fremden 
Federn zu schmücken. Würde aber Marhein. dadurch seine 
fragliche (s.oben) Absicht vereitelt sehen; so ist ihm 
dabei um so weniger zu helfen, da sie weder edel ist, 
noch auch selbst bei meiner alleinigen Theilnahme, wie 
gesagt, erreicht werden dürfte. - Ich bitte Dich 
schließlich, liebe Mutter, dergleichen weniger lebhaft 
zu ergreifen u. namentlich diesen Operationsplan geheim 
zu halten. Denn sprichst Du dann bei diesem u. jenem, so 
bin ich freU ich gewissermaßen gebunden, ich will aber 
erst selbst sehen, warum, da es früher so gewiß war, daß 
Ros. diese Arbeit machen würde, es mit einemal so unge
wiß ist. -
Rom, 6.1 X. 39 S.H.i." 

Karl Hegel an Georg Gottfried Gervinus, Florenz, 

19.7. 1839
66 

"Ich bin sehr ungeduldig tiber diese Arbeit zu kommen, u 
da zeigt mir meine Mutter aus Berlin mit großer Freude 
an, daß mir eine neue Bearbeitung von meines Vaters 
Religionsphilos. übertragen werden soll. Welcher Schrek
ken für mich! man erwartet große Gewissenhaftilkeit u 
Sorgfalt dabei von mir. Aber wo nehme ich jetzt das 
Interesse dazu her, u ~o die ~eduld! lch habe daher den 
Auftrag in so weit abgelehnt, als nur die dringende 
Pflicht mich dazu bringen wird." 

Karl Hegel an Marie Hegel, Wien, 22.8.1839~ 
"Die neuen Ausgaben von Vaters ~erken kommen ja mit 
einem (Mall zusammen, wie ein Sturm über Nacht. Daß die 
Religionsphilosophie an mir vorübergezolen ist, ist mir 
durchaus lieb, da ich mich zu dr. Arbeit doch nur ge
zwungen haben würde. Oberrascht war ich~ daß jetzt schon 
eine neue Bearbeitung der Geschichte nöthig geworden, 

66. im Besitz der Universitätsbibi iothek Heidelberg, H.Hs. 2526, 
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welche dann doch noch eine totale Umarbeitung werden 
muß. Die Ansprüche von Dr. Dunekel' u. besonders aber die 
Berufung auf Beckers Weltgeschichte.mußten mir fast 
lächerlich erscheinen, u. nur die Anmaßung des Alten, 
der mich ignorieren wollte, ärgert mich so etwas dabei. 
Ich bin versichert, daß der Verein anerkennen wird, daß 
ich ein ganz anderes Recht auf das Vermächtnis meines 
Vaters habe, als H. Dr. Dunekel' mit seiner Beckers Welt
geschichte! u. daß er mir das Vertrauen schenken wird, 
mir die Arbeit unbedingt und ohne Weiteres zu übertra
gen; denn eine schUlerhafte Concurrenz wUrde ich als 
unter meiner Würde d.h. meinem Selbstgefühl von mir 
weisen; u. ich hoffe, daß dieser Vorschlag überhaupt 
mehr nur gemacht worden ist, um den Herrn D. einstweilen 
zu beruhigen. als daß davon noch die Rede sein wird, 
wenn ich in Berlin sein u. den Mund aufthun werde. Es 
versteht sich~ daß ich mich vor Allem u. gleich, wenn es 
erfordert wird, über diese Arbeit machen werde, u. alles 
Andere einstweilen zurtickstelle~ u. ich hoffe sie so gut 
zu machen, als irgend Einer. Doch ich will darüber jetzt 
weiter keine Worte verlieren, u. mich nicht ereifern, da 
ich in der Sicherheit meines Rechts bin. Der Dr. D. 
wollte mir mit seinem UngestUm rauben, in meiner Abwe
senheit, was mir gehörte. Das werde ich ihm auch nicht 
vergessen. Dem Verein danke ich, daß er mich bedacht 
hat." 

Karl Hegel an Georg Gottfri€d Gervinus, Berlin, 

8.9.1839
68 

"Dann liegt mir hier vor Allem eine neue Ausgabe von 
meines Vaters Philos.d.Gesch. auf, welche ganz neu aus
zuarbeiten ist aus den Heften, da man aus[?] der Arbeit 
von Gans mit Recht sehr unzufrieden ist. Diese Arbeit 
wird mir sehr viel Zeit nehmen, da das Buch ganz neu zu 
schreiben ist." 

Karl Rosenkranz an Leopold von Henning, Königsberg, 

5.10.1839
69 

"Daß man das Vertrauen gehabt hat, mich zum Biographen 
Hegels in die S.ocietät der Herausgeber seiner Werke 
aufzunehmen, hat mich unendlich gefreut und werde ich 
alles daran setzen, dieser Ehre zu entsprechen, hoffe 
auch, durch meine Arbeit über Kant, welche im November 
in den Buchhandel kommt, den thatsächlichen Beweis zu 
1 iefern, daß die Arbeit zweckmäßig gewesen ist. Ich habe 
nun schon nach meiner leidenschaftlichen Weise eine 
Menge von Reflexionen über dies Thema gemacht, die mir 
Anhaltspunkte zum Einsammeln des Stoffes Merden. Die 
Städte, in denen Hegel lebte und deren Verhältnis zu den 
Arbeiten, die er darin vornahm; seine Stellung zur poli-

68. im Besitz der Universitätsbibliothek Heidelberg, H.Hs. 2526, 
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tischen Entwicklung seiner Zeit, die unendlich groß und 
bedeutend ist, von dem Aufsatz über das Naturrecht an 
bis zur Kritik der Englischen Reformbill hin; sein Ver
hältnis zur Kirche; zum Unterrichtswesen; seine Jugend
freundschaft zu Hölderlin u. Sinclair, deren Bücher ich 
in Bezug darauf durchgehe; sein Reiseleben; die Charak
teristik seiner nicht genug zu bewundernden Sprache; 
Hegel als Geschäftsmann; als Freund als Hausvater; als 
Kritiker; sein Verhältnis zu Kant, Fichte, Schelling 
einerseits, zu Klopstock und Lessing, Schiller und Göthe 
andrerseits; dies Alles sowie seine Werke, will ich 
schi 1 dern und zwar ex profundi s. 
Die Ausarbeitung der Propä"deutik, wo ich [das] Manus
cript von ihm selbst durchzusehen habe, ist ~ir, um in 
die letzte Vertraulichkeit mit dem Herrlichen zu gelan
gen, unschätzbar. Sie glauben übrigens nicht, wie Schade 
es gewesen wäre, wenn diese Papiere vermodert wären. Der 
Einwand, daß wir den ganzen Inhalt jetzt durch ihn sel
bst besser haben, ist nichtig, da es hier gerade auf die 
Form ankommt, die höchst merkwürdig, ein Muster von 
keuschen und präeisen und zugleich mildem Ausdruck ist. 
Die Abweichungen aber sind höchst lehrreich, weil sie 
uns 1, pädagogisch weise /'IodificatJonen, nach den ver
schiedenen Classen; 2, aber auch ein Werden der Sache 
selbst in Hegelzeigen, wiewohl die Grundbestimmungen 
schon 1808 bei ihm unerschütterl ich fest sind. I eh wi 11 
nicht behaupten, daß wir diese Propädeutik auf Gymnasien 
sofort gebrauchen können, was auch gar nicht der Zweck 
ihrer Mitthei lung ist; allein ein /'luster, wie man es 
anzufangen habe, die Jugend Philosophie zu lehren, wer
den sie sein und außerdem in Einzelheiten vielfach die 
strengste Speculation anregen zb. wenn Hegel mit der 
I dee des Lebens die der Schänhei t ·zusa·mmenfaß·t. u. s. f. 
Zu Neujahr hoff ich mit der Arbeit fertig zu sein und 
sie an Freund Hotho senden, der die Correctur übernehmen 
wollte. Sie würde Bd. III der vermischten Schriften 
bilden; Bd. IV würde das Leben sein. In dieses werde ich 
auch eine Charakteristik 1, von Süddeutsch land; 2, von 
Mitteldeutschland; 3, von Norddeutschland in Bezug auf 
die Philosophie bringen; denn Hegel ist in der Diagonale 
durch Deutschland gegangen. Ich habe mir auch eine Menge 
Bücher angeschafft, das Wesen der Schwaben recht zu 
durchdringen. 
C ••• ) Sollten Sie die Frau Professor Hegel sprechen~ so 
bitte ich bestens ~ich zu empfehlen und zu sagen, daß 
ich die Papiere richtig erhalten und nächstens schreiben 
würde." 

Karl Hegel an Georg Gottfri€d· Gervinus, Berlin, 

20.10.1839
70 

"Ich habe die Aufgabe erhalten, die zugleich Pflicht der 
Pietät ist, meines Vaters Philos.der Geschichte neu zu 
bearbeiten. Das al lein wird mir alle übrige Zeit bis 
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Ostern wegnehmen, da das Buch zum großen Teil neu zu 
schreiben ist. Ich hoffe Ubritens, daß es an Inhalt sehr 
dadurch gewinnen wird, da in meines Vaters Papieren~ die 
Gans aus Flüchtigkeit nicht benutzt hat, noch sehr viel 
steckt. 
Ich bin schlJn vor dem Anfang meiner Schulstunden mit dem 
Thei I von der Reformation bis zum Schluß fertig gewor
den." 

Karl Rosenkranz an Marie Hegel, Königsberg~ 26.10.1839TI 

"Königsbert d. 26st Octbr. 39. 

Hochgeehrteste Frau, 
Sie werden durch Herrn v. Henning wohl schon gehört 
haben, daß mir die letzten Papiere mitte1st der Frau v. 
Yxküll richtig zugekommen sind. Das dabei befindliche 
Autographon Hegel's ist das Brouillon zu dem in den 
vermischten Schriften gedruckten Schreiben an Nietham
mer über das Baier'sche Normativ. 
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, mir von diesem, dem 
Normativ, ein Exemplar verschaffen zu können? Zur völli
gen Einsicht in Hegels Behandlung des Unterrichts würde 
es nicht unwichtig sein. 
Die Papiere, die ich von Herrn v. YxkülJ in Händen habe, 
werde ich in die Biographie als Episode hineinarbeiten 
und den Bdef über Rußland, der ihm bedenklich er-.· 
scheint, nur auszugsweise und nicht aIs an ihn gerade 
geschrieben mittheilen, so daß er völlig ruhig sein 
kann. Sie haben wohl die Güte, ihm dies zu sagen, wenn 
er nach Bel' li n kommt. 
Die Propädeutik werde ich Weihnachten fertig schicken. 
Wegen Hegel's Leben würde ich Sie auch noch ersuchen, 
mir von der Zeitung, die er in Bamberg redigirte(s. 
Gans vermischte Schriften 11, 245), durch Ihre Verbin
dungen in Baiern ein Exemplar, wenn auch nur leihweise, 
verschaffen zu wollen. Bei einem so großen Menschen, als 
Hegel, darf man nichts unberücksichtigt lassen. Man muß 
in alle seine Thaten sich Einsicht schaffen. 
Andere Papiere, Briefe, Notizen etc. werde ich so frei 
sein, mir von Ihrer Gefälligkeit dann zu erbitten, wenn 
ich mit der Propädeutik fertig bin, da ich gern immer 
nur Eines thue. Wenn's geht, möchte ich im nächsten 
Sommer wohl nach Schwaben und der Schweiz reisen, wo ich 
noch nicht war, um den Localgeist, in welchem Hegel 
aufwuchs, noch näher kennen zu lernen und auf der Durch
reise durch Berlin tausend Dinge mit Ihnen und den 
Freunden zu besprechen. Im Winter 1840-41 würde ich dann 
die Arbeit selbst gewiß zu Ende bringen. 
Ängstigen Sie sich doch tibrigens, theure Frau, nicht 
wegen HegeJ's Orthodoxie. Ich versichere Sie, daß Gott 
mit ihm tausendmal zufr iedene·r sein wird, al s mit den 
Maulchristen unserer Tage, mit diesen Christushelden, 
Sündengroßthuern, Philosophiehassern. Ich werde mir 

71. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Nachlaß 
Hegel, Signatur '15,4,5 NI'. 5'. 

51 



erlauben, in der Einleitung zur Propädeutik hierüber in 
allem Zorn der Liebe zur Sache ein energisches Wort zu 
sagen. Gerade Hegel's Christenthum thut uns Noth.-
Herr Superintendent Wald wird von der Stadt für einen 
ehrsüchtigen Heuchler gehalten. Für so schlimm halte ich 
ihn nicht, sondern für einen gedankenschwachen Gefühls
menschen, dem neben dem lieben Gott Würden, Gelder und 
Orden nicht unangenehm sind. Adelheid, ursprünglich ein 
gutes Mädchen, ist seit dem Toddertreff1ichen Mutter 
auf dem Wege, eine kleine pietistische Heilige zu wer
den. 
Ihre Söhne sind wieder da. Herzlichen Gruß an sie. Mit 
reinster Anhänglichkeit 

Ihr innigst ergebener 
Karl Rosenkranz." 

Marie Hegel an Karl Hegel, 1.11.1839<-40-41)72 

"Von der Encyk. sind etwa 12 Bogen gedruckt. Boumann bat 
um fortarbeiten zu können um 50 Thl sonst müßte er ande
re Arbeiten die ihm Geld bringen übernehmen - Wir haben 
sie den (. •• ] gegeben. Die Phi 1. Ges .. ·läßt so bald 
nichts [. .• ]." 

Marie Hegel an Immanuel He~el, Berlin 10.lf.o.J. n 

"Er [sc. Johannes SchuIzeJ war in Hegels Andenken u. im 
Schmerz über seine Feinde in Tränen, wie ich ihn lange 
nicht mehr gesehen - so warm u. wahr u. treu. ( ••• ) Ges
tern hat Schelling in der Akademie . (e·r Ist Mitglied mit 
200 Talern,Hegel nicht) eine Rede gehalten. Er hat sie 
gehört und findet sie dürftig, jämmer lieh." 

Kar I Rosenkranz an Leopold von Henning, Königsberg, 

27. 11 • 18397.4 

"Hotho schreibt mir viel von einer Berathung wegenmei
nes Zutritts zum Verein für die Herausgabe der Hegel~ 
sehen Werke. Mein lieber Freund, Sie wissen wohl,daß 
ich auf so etwas nie ~nspruch gemacht habe. Mir kommt's 
auf die Sache, nicht auf äußerliche Ehren an~ Ich renom
miere zwar gern ein bischen, aber ich ironisiere mich 
auch darin und entspringt eine solche Wendung: Siehe, es 
ist gut gemacht! bei mir hauptsächlich aus dem Streben 
nach dem Bessermachen." 

72. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuensteln. 
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Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 7.1.1840~ 
"Königsberg d. 7t. Jan~ 40. 

Welche große Freude Sie mir mit Ihrem·Brief gemacht 
haben, wird Ihnen dieser Brief zeigen. Ich muß aber, 
indem ich das erstemal an Sie schreibe, bemerken, daß 
Ich der schlechteste Briefschreiber von der Welt bin. 
Ich komme damit in keine Ordnung, welche in sogleich 
druckfähiger EJeganz aufträte, sondern sprudele ganz so, 
wie im mündlichen Umgang, so daß, wer mich nur nach 
dieser Form der Mittheilung beurtheilen wollte, mich, 
weil sie ganz inden Zuh II übergeht, oft zu niedri g, 
mitunter auch, bei glücklichen Improvisationen, zu hoch, 
insbesondere garnicht für den ruhig nachdenklichen, 
sogar planvollen Menschen nehmen würde, der ich im 
Arbeiten wirklich bin. Also im Voraus Verzeihung für 
alle Arten von Nachlässigkeit und Buntheit. Der Hotho 
ist's schon gewohnt und versteht mich zu interpretiren. 
Vor Allem herzlichen Dank und dann ad rem! 
Jch habe das Leben Ihres Vaters, dem ich mein geistiges 
Danke, zu schreiben übernommen; ganz instinctmäßig. Ich 
bin der Rechte dazu. So hat's an mich kommen müssen, 
denn ich bin in meiner ganzen Entwicklung forme11 der 
umgekehrte Hegel und 50 bin ich recht, ihn zu fassen, 
gemacht. Die Arbeit über Kant, die nun vorliegt, hat mir 
den Muth gegeben, es auch mit Hegel zu wagen, nur daß 
sich von selbst versteht, daß die Darstellung seines 
Systems, insofern es als das Werk seines Lebens er
scheint, hier das secundä"re Element wird, während mir 
dies bei Kant das primäre war. Ich werde daher zugleich 
Hegels Apologet sein, denn die Kritik seiner Philosophie 
liegt nicht nach der Seite hin in meiner Auf tabe, nach 
we I eher sie se I bst in der -Schule sich weiter fortentwik
kelt. 
Himml isch ist es nun frei lieh, daß ich von dem äußeren 
Leben Hegels gewiß wenigerwei~,als der geringste unter 
den Berliner Hegelianern. Aber das kUmmert mich nicht. 
Das ist nicht die Sache. Hotho ausgenommen, habe ich 
doch in seinem Leben vielleicht am Erschöpfendsten ge
lebt. Ich habe schon den Vorschlag gemacht, die Berliner 
sollen ein Album anlegen, Witze, ZUge, Urtheile, präg
nante Wendungen Hegels zu sammeln. 
Daß so viel Briefwechsel existieren, ist Uber alle meine 
Erwartung, himmlisch. Nach meiner Vorstellung muß der
selbe immer integrirtwerden, wenn ein recht lebendiges 
Bild entstehen soll. Das kahle Abdrucken 1, 2, 3 etc. 
ist noch nicht die rechte biographische Fassung. Also 
Schel I ing, Niethhammer, Harie Hegel, Briefe v. Verschie
denen sind da. Sollte denn aber der mit St. Glair auf 
immer verloren sein? Kann man nicht durch die Zeitung 
etc. etwas dafür thun? Wissen Sie das Wie dieses Ver
lustes? 

75. Im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Auch in! Fried
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Den Cevennenkrieg von Crisal in, so nannte sich St. 
Clair, und HölderJins Werke habe ich expreß mir ange~ 
schafft. Auch Waiblingers Werke, worin eine Biographie 
Hälderlins, in welcher aber Hegels keine Erwähnung 
geschieht. Auch Paulus Erinnerungen habe ich mir ange~ 
schafft und aus Schwaben ein eigenes Studium zu machen 
angefangen, denn es ist doch wahrhaftig nicht gleichgUI
tig, daß Hegel von ~a in der Diagonale durch Deutschland 
sich fortbewegt hat, von einem urdeutschen Stamm bis zu 
germanisirten Slaven. - Ober die TUbinger Zeit besitze 
ich eine gute Correspondenznachricht. Schelling könnte 
darUber viel sagen. - Das Buch von Kapp besitze ich 
schon lange. - Ober Hegel in Heidelberg bin ich durch 
Hinrichs sehr genau unterrichtet; theilweise auch durch 
Daub. Ich habe mir Collectaneen angelegt, denen ich viel 
Beiträge wUnsche. 

Bei dem Ausarbeiten der Propädeutik sehe ich, was die 
Anschauung von Hegels ~anuscripten hilft. loh bin zwar 
durch viele Abhaltung sehr In's Stocken gekommen, kann 
mich jedoch nicht enthalten, Ihnen die ersten 100 Seiten 
anbei zu schicken. Lassen Sie den Druck nur anfangen. 
Ich verspreche, daß in der Voche, in welcher ich den 
ersten Probebogen bekomme, das Ubrige MS falgen soll. 
Diese Propädeutik wird zwar vielleicht nicht direct bei 
den Schülern eingefUhrt werden können, aber für alle 
Gymnasiallehrer ein unentbehrliches l1uster sein, wie 
man's anzufangen hat, und ich sprach schon einmal die 
Meinung aus, daß mit ihr sich auf unseren Gymnasien 
vielleicht eine ganz neue Epoche des philosophischen 
Unterrichts datiren kann. Besonders wird die Logik 
gewinnen. Wegen des Religionsunterrichtes bemerke ich 
noch, daß ich ein Blatt gefunden habe, welches gewiß 
die weitere AusfUhrung der abstracten Skizze enthält, 
eine schematisirte christliche Religionsphilosophie, 
worin sehr denkwUrdige Äußerungen z.B. daß es läppisch 
und erbä"rmlich sei, aus äußeren Umstä"nden an der Ge
schichte Christi zu zweit~eJn, wiewohl die Auferstehung 
und Himmelfahrt desselben dem Glauben als innere Ge
schichte angehöre, wobei Hegel sich auf die Äußerung des 
sterbenden Stephanus beruft,daß er Gottes~errlichkeit 
und Christus sitzend zu seiner Rechten erblicke. 
Ich bitte, dem Drucker sorgfältige Aufbewahrung des 
Manuscripts zur Pflicht zu machen, denn ich brauche wohl 
nicht zu sagen, daß viel Zeit und MUhe inder Arbeit 
steckt. Was ich, wie jenes Schema, nicht in das Systema
tische mitaufnehmen konnte, werde ich, wo es sich lahnt, 
in meiner Vorrede zur Sprache bringen, worin ich zeigen 
will, welch' eine seltene Gunst uns diese Papiere aufbe
halten hat, da die sogenannten Propädeutiken meist von 
Ignoranten, die kaum ein Interesse an der Speculation 
haben, verfertigt werden. Besonders schön ist die sub
jective Logik abgehandelt. 
Von denjenigen MS welche eine besondere Delicatesse der 
Benutzung heischen, bescheide ich mich gern, nur in 
Berlin Einsicht zu nehmen. So etwas drUckt mich auch 
nur im Hause. Den Briefwechsel mit Schelling möchte ich 
aber gern bis ffitte Härz haben, denn den kann ich nicht 
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früh genug auf mich wirken lassen, da es hier ein funda
mentales Verhältniß gilt. Auf jeden Fall aber wäre eine 
Abschrift gut. Mit solchen Papieren ist's immer ängst
lich. Papier ist zu vergänglich. Sollte der Briefwechsel 
mit Niethhammer mir auch hierher mitgetheilt werden 
können, so wäre es mir, um in Baiern noch genauer einzu
dringen, auch sehr wichtig. Vor Allem sehne ich mich 
aber dann zunächst nach der Bamberger Zeitung und will 
gern Porto und Emballage für dieselbe zahlen, wenn ich 
sie nur recht bald her haben kann. Sie wissen nicht, 
wie auf mich so etwas wirkt. Ihr Vater ist einer der 
größten politischen Weisen gewesen, wie er denn auch 
sein selbstbewußtes productives Leben gerade von der 
ersten Revolution bis zur Julirevolution hindurchgeführt 
und alle charakteristischen Entwicklungsmomente, Consti
tution, Reformbill, Feier der Augsburg. Confession, mit 
eigenen Arbeiten begleitet hat. Und was sollte man, als 
er in Bamberg war, anders thun, als durch die Zeitung 
berichten, was geschah, denn es geschah damals alle .Tage 
etwas, wie jetzt nichts. Und was sollte man während der 
eisernen Suprematie Napoleons ande~sthun,als die 
Jugend durch Unterricht und Erziehung zu einem höheren 
Leben heranbilden? Es ist fUr mich ein wunderbares 
Schauspiel, Hegel, der das ~hristenthum so innig erfaßt 
hatte, nicht weniger vom Geist Griechischer Milde und 
Heiterkeit durchdrungen zu sehen. Er ist der eoncret 
totale l1enschder neuen Zeit. Sehen Sie, so war St. 
Clair, der das mittelalterig Christliche in Schiller~ 
scher Weise zum Gegenstand machte, so war Hölderlin, 
der Hypergrieche, sein Freund, so der priesterliche 
Marheineke und der philologische J. Schulze usf. 
Das Normativ kann bleiben zur Biographie. Da Hegel's 
Brief an Niethhammer darüber schon gedruckt ist, so bin 
ich im Wesentlichen orientirt. Später muß ich es haben, 
auch die Programme, der Bestimmtheit halber. - Die Reise 
in's Berner Oberland, das Tagebuch (das Lateinische), 
die Fragmente, Hefte etc. spare ich für Berlin. Die 
Gedichte könnte ich wohl nicht abgeschrieben erhalten? 
Mit was für einer Dissputation hat denn Hegel das Docto
rat der Philosophie erworben? Daran hat auch noch keiner 
gedacht. Das müssen doch die Acten in TUbingen, wo er 
promovirt ward, aussagen. 
Ganz kurze !1emoiren (was Hegels Vater fUr Posten·beklei
det, wer sein Hauslehrer gewesen, wann er getraut wor
den, welche Krankheiten er bestanden, welche Farben, 
Speisen, Gerüche,Kleidungen er geliebt u. Ähnliches) 
könnte die Mutter immer aufschreiben. Sie sollte doch 
bedenken, wie wir uns freuen, von den Alten so etwas zu 
wissen zB. Aristoteles. Zeigen Sie ihr einmal Stahr's 
Aristotel ia. 

Wann und wie ich nach Berlin komme, hängt davon ab, ob 
es sich bis Ostern entscheidet, wer nach Heidelberg 
kommt. Kapp sucht durch die Großherzogin sich dort zu 
placiren. Mich wollte Nebenius hinhaben und ich könnte 
mir nichts Gescheuteres denken, Hegels Leben zu schrei
ben. Oberhaupt stehe ich hier doch sehr abgeschnitten 
und einsam. Doch Deus vult! In Erwartung, von Ihnen bald 
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ein Wort über die Propädeutik zu hören, mit der innig
sten Empfehlung an Ihre Frau Mutter 

lh1' ergebenster Karl Rosenkranz." 

Karl Hegel an Georg Gottfried Gervinus, Be1'lin, 

11 • 1. 184076 

"Um auch Etwas zu meinen Arbeiten zu sagen, so bin ich 
seit 4 Monaten mit der Bearbeitung von meines Vaters 
Phil. der Geschichte aus seinen Heften, zu einer 2.ten 
Ausg. derselben beschäftigt. Es wird ein ganz neues, u 
wie ich hoffe, viel besseres Buch werden, als in der 
ersten Ausg. Im nächsten Monat werde ich dami t fertig; 
dann geht's an die Florentina. Zu jener Arbeit nöthigte 
mich die Pflicht; u der Genuß, den sie mir gewährt, 
macht sie mir lieb~" 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 11.1.1840TI 

"Königsberg Abends d. 11 Jan. 40. 

Hochgeehrtester Herr und Freund, 

Eine größere Freude, als Ihr Brief mir gemacht hat, 
konnte mir gerade jetzt kaum gemacht werden. Ich habe 
mit allen Nachfragen über das mir zu meinem großen Zweck 
zu Gebote stehende Material mich wieder still verhalten, 
weil mir die Propädeutik in den letzten Monaten genug zu 
schaffen machte und es noch thut und ich eine Vermi
schung der Arbeiten nicht liebe. Dazu kam, daß ich ganz 
unerwartet, abgesehen von meinen vielen Amtsgeschäften, 
in eine Arbeit über den gegenwärtigen Zustand der Philo
sophie und der Philosophen, in besonderer Rücksicht auf 
den granitnen Urfels Hegel, hineingerissen wurde, von 
welcher Sie, so Gott will, bis zum Mai noch hören wer
den. Ja, eigentlich sind es zwei solcher Arbeiten. Doch 
genug hiervon und vor Allem meinen herzlichsten Dank. 
Wir werden uns noch oft schreiben mUssen, ich als der 
Desiderirende, Sie als der Kundige, Gebende; z. B. wenn 
ich fragte: mit was fUr einer Dissertation hat Hegel in 
Tübingen promovirt? 
Ich schicke hier einen Theil der Propädeutik, damit der 
Druck anfangen kann und will Ihrem Urtheilnicht vor
greifen. Sobald der erste Druckprobebogen in meinen 
Händen ist, soll das übrige Manuscript nachfolgen. Ich 
hatte sogleich das Ganze zu liefern gehofft, aber 
tausenderlei hat es mir unmöglich gemacht. 
Die Schriften, die mir zu Gebot stehen, haben mich durch 
ihren Reichthum überrascht. Ich hatte so viel nicht 
erwartet. 

76. im Besitz der Universitätsbibliothek Heidelberg, H.Hs. 2526, 
157 (Nachlaß Gervinus), Brief NI'. 13. 
77. Im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Auch in: Fried
helm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und Biographe Hegels. 
Ein Beitrag zur Oberlieferungsgeschichte ~er Hegeischen Philoso
phie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (in Vorbereitung). 
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A. Ich scheide das Lateinische Tagebuch, das Stammbuch, 
die Briefe an Ihre Frau Mutter, diepetulanten Distichen 
aus der NUrnberger Periode und den Briefvechsel seit der 
Heidelberger Periode vorerst aus. 
B. Ferner, um mich nicht zu UberstUrzen, scheide ich die 
AuszUge, die Hegel als Student gemacht hat, so wie den 
Niethhammerschen Briefwechsel noch aus. 
C. Aber 1) die Reise in das Berner Dberland 
2) den Briefwechsel mit Scheliing 
(der ein fundamentales Verhältniß von äußerster Wichtig
keit in sich begreift und von welchem, bei der Vergäng
lichkeit des Papiers, eine Abschrift, meiner Meinung 
nach, von Ihnen zurUckzubehalten wäre, die Sie von einem 
dummen, unphilosophischen aber zuverlässigen Schreiber, 
womöglich in Ihrem Hause unter Aufsicht, müssen machen 
lassen). 
3) die mathematischen Papiere 
(Hotho betrachte ich als einen Ihrer Familie innigst 
Befreundeten. Ich selbst liebe ihn so sehr, daß ich ihm 
rUckhaltlos Alles aus meiner Seele sage. So mUssen Sie 
denn, was ich aus unvollkommenen Relationen meines seli
gen, in die Philosophie doch nur relativ eingedrungenen 
Schwagers gegen Hotho erwähnt habe, nicht festhalten, 
nicht als ein Skandalon nehmen, sondern als eine höchst 
unvollkommene Reminiscenz~ fUr welche auch mir jede 
nähere Anschauung fehlt. Ich bedarf aber dieser Papiere, 
um das Verhältniß Hegels zur Mathematik, einen so be
liebten Streitpunct, grUndlicher noch, als aus seinen 
Schriften, fassen zu können z. B. ist es sehr wichtig, 
zu wissen, welche Mathematiken er studi~t und vie er sie 
eKcerpirt hat. Der Herr Professor Jacobi, Hegels SchU
leI', wird mir, wo meine Kenntniß der Mathematik nicht 
mehr ausreicht, zu HOlfe kommen und bittet mit mir um 
Mittheilung dieser Partie des Nachlasses.) 
4) die Bamberger Zeitung, 2 Jahrgänge. 
(Sie meinen, da dUrft' ich nur so hinein sehen, aber 
Sie irren sich. Sie wissen nicht, . was man aus solchen 
Papieren herauslesen kann, wie es darauf ankommt, den 
Geist Hegel's Uber den politischen Gewässern der Nach
richten schweben zu sehen. Der Brief hierUber an Knebel, 
Hegel's Äußerung Ober unsere gegenwärtige~eschichte an 
Zellmann u. s. f. machen mich höchst gespannt darauf. 
Man sieht unter Anderem daraus auch, daß der philosophi
sche Mensch Alles kann. Hegels Formenvirtuosität ist 
ungeheuer. Sein Geschick, die Gegenwart zu fassen, zu 
handhaben, unendlich. Und vel~he Epoche gerade! Auch 
wird die Zeitung mich den localen Ton mehr treUen las
sen.) 
Diese 4 Stücke bit te ich auf meine Kosten per Po·st an 
mich zu senden. Ich kann sie nicht früh ge.nug kennen 
lernen. Wollen Sie von den verschiedenen losen Papieren 
eine anregende (numerirte) Beilage machen, so soll es 
mir angenehm sein. Das Normativ muß fUr die Biographie 
geschafft werden; am einfachsten durch Niethhammer1 
jetzt kann ich es, da HegeI den Inhalt selbst wenigstens 
andeutet, entbehren. Auch die Programme bitte ich mir 
später aus. 
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Nach Benutzung dieser Papiere werde ich an die sub B 
genannten gehen und sie sub A nur in Ihrer Behausung 
oder wenigstens nur in Berlin studiren, da ich Discreti
on vor Allem liebe. Hegels universelles Wirken ist reich 
genug, als daß man auf Absonderlichkeiten u. s. f. 
großen Nachdruck zu legen hätte. 
Was die ReJigionslehre anbetrifft, die in der Propädeu
tik vorkommt, so habe ich ein Blatt gefunden, welches 
den Entwurf zu einem Vortrag über die christliche Reli
gion, insbesondere über die Christologie enthält. Von 
ihm, so wie von manchen andern Dingen, werde ich in der 
Vorrede handeln. - Vielleicht fände ich unter den zer
streuten Papieren Hegel's von denen Sie sprechen, manche 
Andeutung, die hülfreich für dies und jenes wäre. - Das 
wissenschaftlich Vollendetste der Propädeutik ist die 
Logik; denken Sie 1809J Da war Hegel schon mit ihr im 
Grunde fertig. 
Mit dem herzlichsten Empfehl an Ihre theure Mutter und 
an meinen geliebten Hotho und seine von mir höchstver
ehrte einzige Frau und in Zuversicht, etwas von Ihnen 
über die Propädeutik zu hören 

Ihr Karl Rosenkranz 
Nehmen Sie nicht übel, daß ich, theilsdie Gelegenheit 
benutzend, theils um das leichte Paket etwas gewichtiger 
zu machen, auf Dunkers Kosten an meinen Schwiegervater 
eine Kleinigkeit (Operntexte) beigeschlossen habe. 
Dem Drucker wegen gehöriger Aufbewahrung meines Manus
criptes der Propädeutik Sorge zu empfehl.n, bitte ich; 
es steckt viel Zeit und Mühe darin. Die Correctur zu 
übernehmen hatte Hothosich erboten. Vielleicht nehmen 
Sie dieselbe. 
Wann und wie ich nach Berlinkommen werde, weiß ich 
noch nicht. Ich habe noch nicht alle Hoffnung aufgege
ben, die Professur in Heidelberg zu bekommen, was wohl, 
mitten inne zwischen Stuttgartund Frankfurt a. M. der 
geeignetste Ort für Hegels Biographie wäre. Wie ich hier 
für Kant, würde ich dort für ihn leben und schaffen. 
Das Buch von Kapp, Hdlderlin'sWerke, St. Clairs Ceven
nenkrieg, so wie eine Reihe Bücher über Schwaben, dem 
Stammlande Hegels, besitze ich schon." 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, (Mitte Febru

ar 1840) 78 

"Hochgeehrtester Herr Doctor, 
Die kostbaren Papiere habe ich richtig gestern Abend 
erhalten und sie haben mich bis tief in die Nacht hin 
gefesselt. Wolle Gott mich mit der Kraft stärken p das 
Unternehmen glorreich zu vollführen! Was ist Ihr Vater 
für ein Mensch gewesen! 

Wenn die Bamberger Zeitung u. s. fw so volumineus sind, 
warum schließt Dunkel' sie nicht einem Ballen bei? 

78. Staatsbibliothek Preußischer KulturbesitzBerlin, Nachlaß 
Hegel, Signatur '15,4,5 NI'. 6'. Das Datum ergibt sich aus einem 
Poststempel. 
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Ich freue mich unendlich auf die neuenBearbeitungen, 
auch der Philosophie der Geschichte. 
Das übrige Manuscript werde ich binnen hier und vier 
Wochen nach Ihrer Weisung an Dunkel' senden. 
H~tte ich nicht so entsetzlich viel Amtsgesch~fte, so 
könnte ich mehr thun. Indessen muß es so schon gut sein. 

Diese flüchtigen Zeilen sollen nur die Ankunft der 
Papiere best~tigen. 
Mit den herzlichsten WUnschen fUr das Wohl Ihrer verehr
ten Mutter und mit der aufrichtigsten Hochachtung 

Karl Rosenkranz an Ullmann, 22.3.1840N 

Ihr ergebenster 
K. Rosenkranz." 

"Ich habe Hegel's Leben zu schreiben übernommen und 
wüßte in der ganzen Welt dazu keinen besseren Ort, als 
Heidelberg. - Auf jeden Fall mUßte ich deshalb über kurz 
oder lang nach Berlin, mit der Witwe und dem ~ltesten 
Sohn Manches zu besprechen. Nun setzte ich den Fall, ich 
ginge nach Heidelberg, so würde ich die Durchreise durch 
BerJin zu diesem Zweck benutzen. Ferner habe ich, da ich 
die Geschi chte der Kant 'sehen Phi! osophie geschr ieben 
habe und jetzt Hegel's Leben schreibe, den Entschluß 
gefaßt, auch die Geschichte der Deutschen Philosophie 
und ihrer Sprache von der ältesten Zeit bis Wolft. zu 
[belarbeiten." 

Karl Rosenkranz an den Verleger Dunekel', Königsberg, 

2.4.184080 

"Königsberg d. 2t. April 1840 

Ew. Wohlgeboren 
benachrichtige ergebenst, daß ich nunmehr mit der Ausar..., 
beitung der Hegel'schen Prop~deutik zu Ende bin und auch 
die Vorrede geschlossen habe, die nur noch der Abschrift 
bedarf. Ich frage daher an, ob Sie das Manuscript haben 
wollen, um den Druck zu vollenden? Das Ganze werden etwa 
14-15 Druckbogen, höchstens 16. Auf Ihre Ordre kann ich 
das treffliche Werk, welches, der Menge vorzüglich, die 
Hegel'sche Philosophie in einem tanz neuen Lichte zeigen 
und seine Grundbestimmungen viel zug~nglicher machen, 
aber auch die tiefste Speculation durch die eigenthüm
lichsten Wendungen besch~ftigen wird, sogleich schicken. 
Ich habe erkl~rt, daß ich für meine Bemühungen ein 
Pauschquantum anrechnen wolle, da meine Verh~ltnisse mir 
leider nicht gestatten, ohne eine Entsch~digung zu 
arbeiten. 

79. im Besitz der Universitätsbibliothek Heidelberg, Signatur Heid. 
Hs. 2808. 
80. Im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Auch in: Fried
helm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und BiotrapheHegels. 
Ein Beitrag zur überlieferungsgeschichte der Hegeischen PhiJoso
phie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (in Vo.rbereitung>. 
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Ich erlaube mir daher, Ew. Wohlgeboren folg.enden Vor
schlag zu machen. Ich habe auch Hegels Leben zu schrei
ben übernommen. Mit dem Entwurf zu demselben bin ich in 
den letzten Wochen glücklich zu Ende gekommen. Hegels 
Leben ist vorzüglich ~ie Geschichte seiner Arbeiten. Ich 
muß das Werden seiner Philosophie als System in seinem 
Philosophiren nachweisen. Das,was das Individuelle 
anbetrifft, werde ich nach Hegels eigener Ansicht (En
cykl. 3t. Afl. S. 551 unten) behandeln müssen. Das 
Schwierigste ist, daß ich die ganze Entwicklung des 
Sche 1.1 i ngschen Systems und der Sehe ll ing' schen Schu I e 
hineinziehen muß. Ich würde nun sofort an die specielle 
Ausarbeitung dieser Biographie gehen können, wenn Fol
gendes geschähe. 
Ich laborire beständig an Schulden bei den Herrn Buch
händlern, weil ich unglaublich viel Literatur consumire 
und im Stillen für künftige Zeiten einige größere Werke 
vorbereite, z. B. eine Ästhetik des Häßlichen, wozu ich 
einen großen Apparat brauche. Für das Studium der Car
ricatur allein habe ich seit ein paar Jahren über 
anderthalb hundert Thaler ausgegeben. Ich habe nun bei 
Bornträger meine Rechnung schon bezahlt, schulde aber 
noch an Gräfe und Unzer fast 200 Thaler. 
Wenn mir nun die Societät zur Herausgabe der Hegel'schen 
Werke für die Propädeutik und für Hegel's Leben zusammen 
200 rtl. verwilligen wollte, aber in der Weise, daß Sie 
sich anheischig machten, diese Summe im Monat Juli an 
die Herrn Gräfe und Unzer hierselbst für mich zu zahlen, 
so würde ich bis zum November mit Hegels Leben ziemlich 
aufs Reine sein und könnte es bis Ostern 1841 gedruckt 
werden. 
Kann dies nicht geschehen, so muß ich schon, wie so oft, 
auf eine andere Arbeit denken, welche mich schneller zu 
jenem Ziel gelangen läßt, was mir aus dem Grunde vorzüg
lich unangenehm wäre, weil ich darnach dürste, Hegel's 
Leben zuschreiben. Es wird etwa 30 Bogen stark werden. 
Ich denke nicht, daß meine Forderung unbillig ist und 
bitte um baldige Nachricht, wie Sie und die Societät 
meinen Vorschlag aufgenommen haben. 
An die Frau Professor Hegel. bin ich so frei, einige 
Zeilen einzulegen. 

Hochachtungsvoll 
Ew. Wohlgeboren 

ergebenster 
Karl Rosenkranz". 

Karl Rosenkranz an Marie Hegel, Ktlnigsberg, 2.4.184081 

"Königsberg d. 2t. April 1840 
Hochgeehrteste Frau Professor, 
Ich glühe vor Enthusiasmus, das große Werk, Hegels Leben 
zu schreiben, mit aller Kraft des Geistes und mit Gottes 

81. Im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Auch in: Fried
helm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und Biographe Hegels. 
Ein Beitrag zur Oberlieferungsgeschichte der Hegeischen Philoso
phie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (in Vorbereitung). 
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HUlfe zu vollbringen. Sie glauben nicht, welche Fort
schritte ich darin gemacht habe. Der allgemeine Entwurf 
ist ganz fertig. Ich will oft nicht glauben, daß Hegels 
Leben ein so harmonisches ist, als es sich darstelLt; 
ich mache mir Scrupel, um nicht etwas hineinzukUnsteln, 
was nicht darin liegt, aber am Ende trete ich voll An
dacht vor diesen Menschen und seine Thaten hin und 
bewundere die Nothwendigkei t seiner Entwick I ung. I eh 
fUhle, wie nah' ich besonders Ihnen und Ihren Kindern 
dadurch trete; ich fUhle dir ungeheure Verpflichtung, 
die ich fUr Sie und die Nachwelt habej ich fUhle, wie 
gerade diese Biographie Hegels Philosophie der Welt 
erst noch recht aufschließen kann; ich jauchze im Stil
len Uber die Combinationen und Wendungen, die mir sich 
aufthun und wUnsche ein classisches Werk zu liefern. 
Ach, es gibt nichts Seligeres, als den Ruhm eines großen 
Menschen apostolisch zu verkUnden, um Andere zu seiner 
Nacheiferung, zur Erkenntniß ihres Lebens im seinigen zu 
entzUnden. 
Wegen des Materials wtinschte ich nur gelegentLich durch 
Dunker eine Abschrift von dem BriefseinerSchwesterj 

: die Gedichte an HölderJin; einige Distichen aus der 
.. NUrnberger Zei t, vie 11 eicht aus seinem Notizenbuch und 

das Wichtigste aus seinem Briefwechse·l mit Niethammer 
und was Ihnen sonst noch räthlich scheint, zu bekommen. 
Ich wünschte auch zu wissen, welcher Art die Aufzeich
nungen sind, welche sich Hegel als Knabe in s.einem 
lateinischen Tagebuch gemacht hat. 
Ich fUhle sehr wohl, welche Delicatesse jede Zeile 
durchdringen muß, die Hegels Privatleben betrifft und 
werde daher meine Arbei t so einrichten, daß KarJ in 
Gemeinschaft mit Ihnen an den Stellen, wo eine indi
viduel lere Charakteristik möglich und erfreul ich 
scheint, selbst solche Züge einflechte als einen genre
bildlichen Schmuck. Mir bleibt doch aus seiner öffent
lichkeit ein unendlicher Stoff und Sie wUrden sich 
selbst wundern, was ich All.s von dem herrlichen Manne 
daraus weiß. - Die Propädeutik ist fix und fertig und 
Ober die ehr. Religion aus einem vergilbten Umschlag 
ein köstlicher Passus gearbeitet. 
Wegen der Remuneralion fUr meine Arbeit, sowohl für die 
Propädeutik, als fUr das Leben Hegels, habe ich den Vor
schlag gemacht, mir Oberhaupt 200 rtl. zu bewilligen. Es 
wird mir zwar sauer, das Geld zu nehmen,aber es geht 
schon nicht anders. Mit dem innigsten Empfehl an Ihre 
lieben Söhne und Hotho's 

Ihr getreu ergebener Karl Rosenkranz 
Die Bamberger Zeitung ist noch nicht gekommen." 
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Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 14.4.1840~ 
HKönigsberg d. 14t. April 1840. 

Mein lieber Herr Doctor, 

Beikommend erlaube ich mir, Ihnen eine Aristophanisi
rende Komödie zu Uberreichen, welche ich diesen Winter 
gedichtet habe, als mich der Nothstand der Philosophie 
zwischen Staat und Kirche, sowie der innere Verfall 
derselben durch den Egoismus der Philosophirenden zu 
schmerzlich erfaßte. Nehmen Sie das Ironische mit i~oni
sehern d. h. heiterem Sinn. 
Ein anderes Werk tiber Hegel werden Sie durch den Buch
handel zugesendet erhalten. 
Ich höre - Göschel correspondirt mit einem hiesigen 
pietistischen Superintendenten Wald- daß Ihre theure 
Mutter so kränklich ist. Möchte sie sich doch von den 
geistlichen Herrn in Ansehung Hegels keine Scrupel 
machen lassen! Es ist unverantwortlich von denselben, 
ein FrauengemUth so zu beängsten. Aber solche Marterei 
zu erzeugen heißen sie Seelsorge. Ich kenne das. 
Sagen Sie Ihrer lieben Mutter, sie solle guten Muths 
sein. Ich will Hegels Leben schreiben undUber seine 
Christlichkeit, wie man jetzt zu sagen beliebt, daß die 
Herrn merken sollen, wie tief sie unter ihm stehen, wie 
viel sie in der Erkenntnis des Glaubens und in der 
rechten Führung eines christlichen Wandels (wie näml ich 
Christus wandelte, der auch in die Häuser der Zöllner 
und Pharisäer ging und nicht wie die Pietisten schlich) 
von Hegel lernen können. Das Herz kehrt sich mir bei 
solchen Geschichten um. 
Sie erwähnen in einem Brief, daß von Hegel all·e Program
me von NUrnberg da wären. Soll das heißen: die Gymna
siaJreden~ die in den Vermischten Schriften gedruckt 
stehen, oder meinen Sie noch Anderes? 
Zutrauen müssen Sie zu mir haben, sonst kann ich bei 
meiner Arbei t nicht mi t rechter Freudigkei t ein. Ich 
werde mich bestreben, das Zutrauen zu verdienen und 
durch die That zu rechtfertigen. Was Sie fUr mich von 
Papieren entbehren können, übermachen Sie mir. Ich 
erbiete mich, dieselben bis zum 1st. Juni alle zurUckzu
senden. 
Mit herzlichen Grüßen an Ihre verehrte Mutter 

Ihr 
ergebenster 

Karl Rosenkranz 
Von welchen gelehrten Gesellschaften war Ihr Vater Mit- . 
glied? Er nennt nur die mineralogische von Jena. H 

82. Im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Auch in: Fried
helm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und ~iographe Hegels. 
Ein Beitrag zur Oberlieferungsgeschichte der HegeIschenPhiloso
phie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (in Vorbereitung). 
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Karl Hegel an Georg Gottfried Gervinus, BerUn, Xarfr·ei...., 

tag 18401:13 

"Die Phi losophie der Geschichte ist im Druck schon ziem
lich vorgerückt u ich habe den Rest nur noch einer 
Durchsicht zu unterwerfen. So habe ich denn schonange
fangen mich zu meiner florentinischen Studie zurückzu
wenden u mich hauptsächlich auf den Dante geworfen." 

Karl Hegel an Marie Hegel, (Heidelberg?), 25.4.1840M 

Die Verhandlungen mit Rosenkranz dürften im Apri 1 1840 
zu einem gewissen Abschluß gelangt sein. Kar} Hegel 
berichtet seiner l1utter, daß ihm dieser eine "Aristo
phanische Komödie" zugeschickt habe. Dieses Stück - 'Das 
Zentrum der Spekulation' - solle Einseitigkeit und Ego
ismus der 'Hegeliter' geißeln. Nach der Entschlüsselung 
verstellter Personennamen fährt er fort: 

"Rosenkranz hat folgenden Vorschlag an uns kommen las
sen. Du weißt, er verlangte 2/3 des Honorars für die 
Propädeutik. Das erschien Ihm hernach selbst zuviel, 
und er hat uns stattdessen für die Propädeutik u.für 
die Biographie, die er auf 30 Bogen berechnet~ ein 
Pauschquantum vorgeschlagen um 200 Taler, womit eine 
schon im Juni zu bezahlende Schuld für Buchhändlerrech
nungen hier bezahlt werden soll. Die Biographie ver
spricht er bis Ostern übers Jahr fertig zu machen. Ob
gleich das übel stimmt mit den großen Erwartungen, die 
es um die Biographie als einem klassischen Werk gab, so 
müssen wir zufrieden sein, daß Rosenkranz es macht (und 
es würde kein anderer machen!), er würde es nicht besser 
machen, wenn er längere Zeit dafür zubrächte. Das Hono
rar, das er verlangt, ist auffallend mäßig gegen die 
frühere Forderung, obgleich mit dem Risiko, daß man die 
Leistung zahlt, ehe sie da ist. Wir haben daher unsere 
Zustimmung gern gegeben, und Duncker ist es zufrieden, 
daß die Biographie u. d. Propädeutik zwei Abteilungen 
eines Bandes der Werke ausmachen. Die Propädeutik ist 
jetzt bis zum 6. Bogen gedruckt, die Philosophie der 
Geschichte bis zum 11. Soll ich Dir die Aushängbogen von 
der letzten auch schicken? Wenn Du Zeit hättest, sie zu 
lesen, so könntest du mir Druckfehler nachweisen, die 
noch bemerkt werden könnten." 

83. im Bes i tz der Univers itätsbi bl iothek Hei delberg, H.Hs.2526, 
157 (Nachlaß Gervinus), Brief Nr. 14. 
84. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
602f. 
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Karl Rosenkranz an Kar! Hegel, o.D. <Mai 1840)85 

"Hochgeehrtester Herr Doctor. 

Ein h$ftiges Augenübel, welches mich seit voriger Woche 
befallen hat, verhindert mich selbst an Sie zuschreiben 
und Ihnen für die reichen Schätze, die Sie mir übermacht 
haben, zu danken. Ich habe sowohl die mathematica und 
Bamberger Zeitung als auch die Postsendung erhalten. Ich 
wundere mich gegenwärtig nicht mehr, daß Sie die Frist, 
die ich mir für die Bearbeitung des Werkes gesetzt 
hatte, zu kl$in fanden, denn jetzt srst habe ich ein 
Material empfangen, welches bis dahin ganz brachgelegen 
zu haben scheint; ich weiß zunächst nichts Besseres zu 
thun, als von dem Bedeutendsten, was mir aufstößt, 
saubere Reinschriften zu machen; der Himmel gebe, daß 
mein Auge nur bald wieder hergestellt werde, da mein 
Verlangen nach dieser Arbeit täglich wächst. Vorzüglich 
hat mich das System der Philosophie vom Jahr 1800 und 
das Leben Jesu überrascht, Ersteres ist vorzüglich 
wichtig, um Hegels ursprüngliches Verhältniß zu Schel-
l ing festzustellen. Ich stimme dem Urthei I des Herrn 
Prof. Michelets in seiner Schrift gegen Weiße vollkommen 
bei und wollte schon in der Vorred$ zur Propaedeutik 
diesen Controverspunkt berühren, u~terließ es aber~ weil 
mir Hegels Biographie ein noch angemessenerer Ort für 
diese Entwickelung scheint und werde aus jenem System 
nicht unbedeutende Waffen entnehmen können. Sie lheilen 
dies mal gefälligst Herrn Michelet mit. -
Unter dem Wust der Mathematica,welche allerdings zum 
größten Theil nur Auszüge und Berechnungen enthalten, 
habe ich eine sehr sc.höne Arbei t über das Verhältniß 
Kepplers und Newtons gefunden. Hegel hat die Arbeit 
über das Gesetz der Planetenabstände offenbar drei mal 
gemacht, erstens im reinen Calcut, den ich auch noch 
gefunden habe; zweitens in dieser deutschen Abhandlung, 
die eigentlich dasselbe Thema hat, als Schellings Buch 
von der Weltseele, d. h. die Unterscheidung des Mechani
schen und Organischen und vorzüglich der absoluten 
Mechanik von der endlichen. Drittens in der lateini
schen Dissertation die nur 1/3 der deutschen umfaßt. 
Sie sind so gütig mir noch weiter jede Hülfe anzubie
ten. Vor der Hand vermiße ich Kleinigkeiten ausgenom
men, weiter nichts, als ein Verzeichniß Vorlesungen, die 
Hegel in Tuebingen gehört hat. Aus der Litteraturge
schichte weiß ich, daß Ploucquet gerade bis 1790 lebte 
und es wäre merkwürdig, wenn Hegel noch ~en Unterricht 
dieses Mannes genossen hätte, der die Logik nur als ein 
Rechnen behandeln wollte. Dies Verzeichniß kann Ihnen 
ja nur wenig Zeit und Mühe kosten. -
Daß meine Comoedie einen heitern Eindruck gemacht hat, 
freut mich, ich habe nur Heiterkeit damit beabsichtigt 
und wünsche Niemand dadurch zu verstimmen. Die criti-

85. Im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Auch in: Fried
helm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und BiographeHegels. 
Ein Beitrag zur überlieferungsgeschichte der HegeIschen Philoso
phie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (in Vorbereitung). 
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sehen Erläuterungen, die Ihnen noch zugehen werden, 
haben für mich den besonderen Zweck mir meine bisherige 
Auffassung Hegels zusammenzufassen, mich von ihr durch 
diesen Akt gewissermaßen zu emancipiren und für sein 
Leben mir eine ganz neue~ frische von allenVorurtheilen 
gereinigte Ansicht zu schaffen.· Der Einbl ick in dasjeni
ge, was von Hegel der Welt noch nicht bekannt 1st, hat 
das Bild dieses Mannes bei mir in einem solchen Grade 
in's Erstaunenswürdige hin verändert, daß mir Alles, was 
ich bisher über ihn gesagt habe zu einem nur provisori
schen Werthe zusammensinkt, ich erlaube mir, da ich 
nicht selbst schreiben kann, Ihnen einen Brief mitzu
theilen, von dem Sie nur einen Auszug empfangen haben. 
Sie werden daraus entnehmen, was Alles bei dieser Auf
gabe mich bewegt. -
Empfehlen Sie mich Ihrer verehrten Frau Mutter und den 
Freunden. Von der fatalen Geschichte mit Dunker hatte 
ich natürlich keine Ahndung, wegen der Geldsache hat es 
natürlich keine Eile, da sie im allgemeinen arangirt 
ist. 
Wegen des geringen Umfangs der Religionslehre in der 
Propaedeutik habe ich in der Vorrede eine ganz bestimmte 
Erklärung gegeben, die hinlänglich sein wird eine jede 
tediöse Insinuation niederzuschlagen. 

Hochachtungsvoll 
Ihr 

ganz ergebenster 
K. Rosenkranz 

Herr Prof. Abegg in Breslau ist so gütig gewesen mir 
über Hegels Scho)archat in Nürnberg sehr interessante 
Mittheilungen zu machen." 

Karl Hegel an Georg Gottfried Gervinus, (Be.rlin), 

1.6.184086 

"Ich habe schon zu Ostern die Arbeit de~ Phi los. der 
Geschichte zu Ende gebracht; sie ist indessen noch nicht 
ganz gedruckt, auch außerdem bin ich mit Correcturen von 
meines Vaters Werken fortwährend beschäftigt." 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 20.6.1840~ 
"Königsberg d. 20st. Juni 1840 

Seit acht Tagen, theuerster Herr Doctor, darf ich end
lich wieder etwas lesen und schreiben und komme, da ich 
unaufhörlich über Hegel brüte, schon wieder mit aller
hand angezogen, fasse mich jedoch der Augen halber kurz. 

86. im Besitz der Universitätsbibliothek Heide1berg, H.Hs. 2526, 
157 <Nachlaß Gervinus), Brief Nr. 15. 
87. Im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Auch in: Fried
helm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und Biographe Hegels. 
Ein Beitrag zur Oberlieferungsgeschichte der Hegeischen Philoso
phie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (in Vorbereitung). 
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1) Ich muß nothwendig auf Hegel 's BrJefeauch in den 
Vermischten Schriften Rücksicht nehmen. Hier fehlen von 
den schon gedruckten die Briefe an Knebel. - Von den 
ungedruckten die an Schelling und andere, die ich be
sitze und mit Discretion benutzen werde, a~ Herrn v. 
Yxküll, wozu leicht noch andere kommen dürften, wenn ich 
etwa eine cilfenti iche Aufforderung erl leSe, mich für ein 
so wichtiges Werk von allen Ecken und Enden h.er mit 
Beiträgen zu unterstützen. Wie wäre es nun, wenn mir 
zugestanden würde, jene Briefe an Ort und Stelle ihrer 
historischen Genesis der Biographie einverleiben zu 
dUrfen, welche dadurch rechte Localfarbe erhielte? Es 
würden dadurch den Vermischten Schriften etwa 70 Seiten 
entzogen. Dafür müßten, nach meiner unmaaßgeblichen 
Meinung Hegel'snoch ungedruckte 2 Lateinische Disserta
tionen vor der de orbitis planetarum - inserirt werden. 
Auch könnte die Anordnung der Vermischten Schriften 
vielleicht noch verbessert werde, wozui~h bei einer 
zweiten Auflage gern Rath ertheilen würde. - Hierüber 
bitte ich dringend um Bescheid. Mir scheint meine An
sicht ganz unverwerflich. 
2) Ober das stammthümliche Herkommen von Hegel's Fami
lie, das Todesjahr seines Vaters (wo möglich Todestag 
1799?) und seine Schwester erbitte ich mir gelegentlich 
einige Personainotizen. 
Die Erläuterungen zur Religionslehre, welche Sie mir 
mitsandten, sind meist moralisirend und nicht so wich
tig, um sie jetzt zu einer Änderung oder Erweiterung zu 
benutzen. Bei einer zweiten Ausgabe (der Philosophischen 
Propädeutik) mag dies geschehen. 
Ich habe mir einen netten Kasten mit einer messingnen 
Handhabe gekauft, den ich bei etwaiger Feuersnoth so
gleich forttragen kann. Darin habe ich Hegels Papiere 
verschlossen und zwar habe ich um jedes Manuscript einen 
besonder-n Pappendeckel gelegt und eine Inschrift darauf 
gemacht, wodurch Alles jleich ein ganz anderes Ansehen 
hat, was Ihre Frau Mutter sehr erfreuen würde. 

Ich schwanke jetzt nicht mehr, Hegel's Leben nach fol
gender Eintheilung zu behandeln: 
I. 
Lehrjahre. 
Stuttgart - Tübingen - Schweiz etc. 
11. 
Wander jahre. 
Jena - Bamberg - Nürnberg - Heidelberg 
I I I. 
l1eisterjahre. 
Ber Ii n. 

Ich habe meinem vorigen Brief~ den ich dictiren mußte, 
einen älteren beigeschlossen, in welchem die Worte 
vorkommen, daß ich "formell in der Entwicklung der umge
kehrte Hegel sei." Es ist mir eingefallen, daß Sie dies 
nicht recht verstehen möchten. Ich will damit nur sagen, 
daß ich von dem subjectivsten, schönseeligsten, senti
mentalsten und dann wieder rohesten, leidenschaftlichs
ten, Höllenbreughel'schen Leben mich allmälig zu einer 
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gewissen Haltung aufgekämpft habe, während Hegel immer 
in gediegener Continuität sich entfaltet und immer der 
Sache gelebt hat. 
Herr Duncker hat mir die Propädeutik bis incl. Bogen 
11) zugesandt und ich bin, einige Interpunctionversehen 
und einige Druckfehler z. B. oben statt eben ausgenom
men, ganz zufrieden. Da Sie es nicht wünschen, daß ich 
an ihn mich wende, sondern an Sie, so bin ich nun so 
frei, Sie zu bitten, die 200 rtl. im Lauf des Juli an 
mich zahlen zu lassen, entweder an Graefe u. Unzer durch 
Dunkel' oder an mich, wie Sie es für besser halten. Ich 
muß das Geld für Bticher an Graefe und Unzer zahlen und 
habe bis Ende Juli als Termin gesetzt. 
Hierbei fällt mir ein, wegen eines Punctes gegen Sie 
mit der Sprache heraus zu gehen,dessenthalb Sie und 
Andere aus mir gewiß oft nicht recht klug werden können~ 
Dieser Punct betrifft die Veränderungen, denen ich 
Hegels System nach seiner eigenen immanenten Nothwendig
keit ausgesetzt glaube. In den Kritischen Erläuterungen 
sind einige Andeutungen hiervon. Ich kann davon, ohne 
sehr weitläufig zu werden, nur soviel sagen: mein Stre
ben geht darauf, dem System 1) die größte Obereinstim
mung mit sich selbst auch im Realen; 2) die grb~te 
Ausführlichkeit. zu geben. Ich gehe speciell darauf aus: 
die Lehre vom Maaß auszuftihr.en; 
die Metaphysik des Schönen, insbesondere die Lehre vom 
Häßlichen zu entwickeln; 
endlich eine speculative Theologie zu schreiben. 
Zu diesen Arbeiten, die zur Reife noch viele Jahre 
fordern werden, sammle ich theils den reichsten Apparat, 
theils arbeite ich viel im Stillen daran. Obrigens kann 
ich für das eigentlich Speculative mich hier keinem 
Menschen mittheilen, wodurch denn Manches, auch die 
Empörung tiber s~ichte Anfeindung, bei mir in der Schrift 
oft so schroff wird~ - Außerordentlich gespannt bin ich 
auf die neue Ausgabe der Philosophie der Geschichte 
(über die jetzige hat Weiße in den Brockhausischen 
Blättern recht schaafsköpfig und engbrüstig, auch das 
Herrlichste mißverstehend berichtet) und den 2t. Theil 
der Religionsphilosophie. 
Es thut mir Leid, wenn Sie Ihrer Frau Mutte~ mitgetheilt 
haben, was für Ansichten ihres persönlichen Verhältnis
ses zu Hegels Philosophie die Frommen hier in Gang ge
bracht haben. I~h fUge aber keine Sylbe hinzu, um nicht 
neuen Stoff zu geben. Dies fromme Geschlecht ist gren
zenlos klatschsüchtig, splitterrichterig, weltlich 
ehrgeizig, heuchlerisch, klug, sehr klug u5f. 
Warum schreibt denn der Hotho nicht, eI', von dem ein 
Brief mir immer ein Manna in meiner Ha1brussischen 
Steppe ist! 
Mit herzlichem Empfehl 
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Karl Rosenkranz an Johannes Schulze, Königsberg, 

30.6.1840
88 

ftKönigsberg, 30.6.1840 
Hochgeehrter Herr, 
Aus einem schweren AugenUbel, das mich, nachdem es schon 
seit Neujahr gewohnt, endlich im April recht heftig 
faßte, mich allmälig wieder dem Licht, dem Lesen und 
Schreiben, zuwendend, hängt meine ganze Seele an der 
Arbeit, Hegels Leben zu schreiben. Ich höre, daß Sie 
Uber Hegels Verhältniß zu Sinclair näher unterrichtet 
sind und halte es fUr meine Pflicht, Sie, verehrtester 
Herr, um eine solche Auskunft zu bitten, da Hegel's 
Briefwechsel mit dem Schottischen Dichterphilosophen 
unbegreiflich verschwunden sein soll. 
Darum möcht' ich Sie gehorsamst ersuchen, in Betreff 
Ihres eigenen Verhl:iltnisses zu Hegelmir diewesentl i
chen Züge desselben mitzuteilen, wann und wie Sie ihn 
kennen gelernt und vielleicht EitentUmliches mit ihm 
er} ebt haben. 
Endl ich wage ich die Bitte, mir eben solche Notizen in 
Ansehung Sr. Excellenz des Herrn v. Altenstein~ so weit 
sie zur Sache gehören. geben zu wollen. 
Ich weiß wohl von allen diesen Dingen, allein, sie sind 
zu wichtig, als daß ich nicht von Ihnen selbst eine 
Darstellung in aller KUrze, zu der Sie wohl die Muße 
finden, wünschen sollte. Sie, der Sie Hegel in seiner 
höchsten weitgreifendsten Energie so allseitig beobach
ten haben können; Sie, der Sie durch Ihre amtliche 
Stellung eine so genaue Einsicht in seine Stellung er
warben; Sie, der Sie ihm ein so reines und freundschaft
liches Interesse widmeten, werden mir eine solche Beleh
rung nicht versagen. 
Ich halte diese Biographie für unendlich wichtig. Unend
lich schwer ist sie auch, denn ich muß den ganzen Pro
zeß, den Hegel in seinem Denken individuell durchlebt 
hat, schildern. Von Begebenheiten, die nicht Gedanken 
wären, ist bei ihm nicht die Rede. Ich weiß aber, daß 
die biographische Entwicklung Hegelsdie immanente 
Parallele zu Göthes Leben bildet. Diese Auffassung ver
warf ich erst als spielerisch, als affectiert, als 
schulfüchsige Aufstutzung; aber bei näherer Betrachtung 
bin ich sehr davon eingenommen. 
Wenn nämlich die Vergleichung Göthe'smit Kant, die ich 
auch einmal gemacht habe, dig~ontraste zeigt, welche 
die Reflexionsphilosophie mit Göthe's Poesie hat und 
nur die allgemeine Einheit der Genialität Ubrig läßt, so 
hat Hegel die Göthe'sche lIeltanschauung, welche Kant 
ewig fremd blieb, in sich aufgenommen und sein Leben 
stellt und von Stuttgart bis Berlin mit allen Zwischen
stufen ein eben so plastisches Bild der Bildung eines 
spekulativen Philosophen auf, als Göthe's von Frankfurt 

88. in der 'Sammlung Autographa' der ehemaligen Preußischen Staats
bibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. Dieser 
Brief stammt ursprUnglieh aus der Sammlung Radowitz, Autograph Nr. 
5954. 
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bis Weimar das eines unbedingten Dic.hte,rs. 
Die Familie hat die Gute gehabt, mich mit den interes
santesten Dokumenten zu unterstützen und mir auch auf 
andere Mittheilungen Aussicht gemacht. 
Hätte ich auch den Briefwechsel Hegel's mit Niethammer, 
den dieser aber nie von sich lassen wird, so fehlte mir 
jetzt schon wenig Wesentliches. 
In Erwartung gUtiger Antwort 
mit gewohnter Hochachtung 

Ihr 
ganz ergebenster 

Karl Rosenkranz" 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 15.7.184089 

"Königsberg d. 15 Juli 40. 
Mein theuerster Herr Doctor, 

Sie müssen es sich schon gefallen lassen, von mir mit 
Briefen bestürmt zu werden. AI$ Hegel's Sohn ~üssen Sie 
dies Schicksal auf sich nehmen. Unsere letzten Briefe 
vor einigen Wochen haben sich gekreuzt; ich schrieb 
daher sogleich wieder, um für das übermachte Geld zu 
danken, damit keine Confusion entstünde. 
Ich sehe jetzt, wie gut es ist, daß Sie sich entschlos
sen haben, mir die wichtigsten Papiere herzuschicken. 
Ich brüte in ländlicher Einsamkeit den ganzen Tag über 
meine Aufgabe und muß dann, nach Bedürfniß, jetzt dies, 
dann jenes, nachsehen können. In Berlin, wo so viel 
andere Interessen mich in Beschlag nehmen, wäre so etwas 
unmöglich. Sie würden oft Ihren Spaß haben, wenn ich 
wieder eine Combination gemacht habe; z. B. in der Bam
berger Zeitung finde ich viel. Hoffeierlichkeiten be
schrieben; die vorzüglichsten Werke der Französischen 
Bühne sind dort aufgeführt also hat Hegel hier Gelegen
heit gehabt, das classische Theater der Franzosen gründ
lich kennen zu lernen. 
Ich habe eine chronologische Liste seines Lebens von 
Jahr zu Jahr angelegt, worin ich immer eintrage, wenn 
mir etwas auffällt; diese Annalistenmethode muß die 
Grundlage des biographischen Kunstwerks geben. 
Wenn Sie mit Hotho in der Vorrede zur Propädeutik den 
Namen HenzeI gestrichen haben, so haben Sie dies auch 
wohl mit dem Namen Hengstenberg gethan. Ich habe nichts 
dagegen; damals war ich durch das Vorwort zur Evangeli
schen Kirchenzeitung zu empört. Ich erwarte mit Begierde 
die letzten Bogen der Propädeutik. 
Die genealogischen Notizen von Emanuelerfolgen anbei 
mit Dank zurück. Ich habe sie mir abgeschrieben. Ich 
vermisse jedoch eine Nachricht über Hegels Schwester 
darin. 

89. Im Besitz von Frau MarianneSchumm, Neuensteln. Auch In: Frled
helm NIcolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und Biographe Hegels. 
Ein Beitrag zur Oberlieferungsgeschichte der Hegeischen Philoso
phie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (In Vorbereitung). 
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An Herrn Geh.H. Schulze habe ich Sinclairs halber ge,.. 
schrieben und bitte ergebenst, als Nachtrag ihm noch 
beikommende Zeilen gefälligst einzuhändigen. 
Nun aber einige Mittheilungen~ Ich begreife nicht, wie 
die Papiere, die Sie mir übersandt haben, so lange 
unbenutzt haben liegen können. Durch eine seltene Gunst 
habe ich mich durch die Propädeutik ohne Ahnung dersel
ben durcharbeiten müssen und sehe daher Alles viel 
klarer. 
In dem Brief v~ 1800 sagt Hegel ganz bestimmt an Schel
I1ng: daß das Ideal seiner Jünglingsjahre in Reflexions
form als ein System habe niederschlagen müssen. - Dies 
System ist da; es enthält: 1) Logik vom Begriff des 
Seins bis zum Begriff der Proportion, wia Hegel hier die 
Lehre von der Methode überschreibt; 2) die Metaphysik, 
worin das Erkennen, die Objectivität und Subjectivität 
und in letzterer der theoretische, praktische und abso
lute Geist abgehandelt werden. 3) die Naturphilosophie. 
Nach einer Einleitung über den Begriff des Lebens folgt 
a) das System der Sonne; b) das System der Erde, in 
welchem eine ganz vollständige speculative l1ineralogie 
enthalten, vornämlich aber der elementarische Proceß mit 
einer hinreißend schönen Dialektik entwickelt ist, die 
an Schärfe und Poesie Alles, was ich von Schelling in 
dieser Hinsicht kenne, weit hinter sich läßt. Man wird 
in das Weben des Erdgeistes entrtickt. Bei dem Obergang 
zur organischen Natur bricht das MS. ab. Es ist aber 
kein Zweifel, daa die Geistesphilosophie theilweise 
durchgeführt gewesen sein ~uß, wenn auch mehr nur in 
praktischer und religiöser Beziehung, denn unter der 
Auseinandersetzung, welche ~ie Religion enthält und mit 
einer merkwürdigen Wendung gegen Fichte schließt, steht 
das Datum: 14 Sept. 1800, wo Hegel noch in Frankfurt 
war. 
Nun konnte er wohl in Jena sogleich die Differenz 
zwischen Fichte und Schelling schreiben; nun konnte er 
die Thesen aufstellen: Syllogismus est principium idea
lismi; Idea est synthesis infiniti et finiti; Quadratum 
(die gebrochene Mitte!) est lex naturae, triangulum 
mentis; magnes est vectis naturalis, sicuti planetarum 
ordo pendulum naturale etc. Nun konnte er tiber die 
Religion (wobei Michelet ganz Recht hat) tiefere Gedan
ken äußern; nun konnte er die Abhandlung über das Natur
recht schreiben (wovon ich einen halben Grundlage auch 
gefunden habe zu S. W. I. 416 ff) - er hatte in einsamen 
Schlachten sich schon seine Welt erobert. 
Ganz unschätzbar ist das Tagebuch aus Jena von 1802 -
1806. Die Jahreszahlen unterscheide ich nach den litera
rischen Novitäten, die sich Hegelanmerkt; es sind diese 
Notizen oft gleichsam seine Xenien; das Brouillon zur 
Vorrede der Phänomenologie; auch die berühmte Stelle von 
den KUhen im Nachtschwarz des Absoluten kommt darin 
vor, so wie sehr entschiedene Äußerungen über Schelling. 
Hegel hat nie das Gefühl einer eigentlichen Schüler
schaft desselben gehabt, auch seine Terminologie ist von 
Anfang an charakteristisch zB. Dialektik,Sichselbst
gleichheit, Bestimmung, Nichtsein usf~ gebraucht er 
schon 1800 wie 1830. 
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Auch die Reise nach der Jungfrau von Bern aus ist sehr 
wichtig wegen der Physikotheologie,auf welche H. dabei 
immer zurückkommt, so daß ich gar nicht begreife, wes
halb man nicht längst schon davon eine Mittheilung 
gemacht hat; freil ich habe ich jetzt gut reden, nachdem 
ich Alles im Zusammenhang erkenne, denn inden paral
lelen Briefen an Schelling 1795/96 kommt der Gedanke 
vor: die Ethikotheologie rückwärts auf die Physikotheo
logie zu wenden. 
übrigens werde ich, wie Sie auch Mohl aus meiner Ge
schichte der Kant'schen Philosophie ersehen haben, das 
Verhältniß zu Schelling zart und fein, der Wahrheit 
unbeschadet, behandeln. 
Ich konnte nicht umhin, Ihnen diese Mittheilungen zu 
machen. Für die Vermischten Schriften könnte ich viel
leicht zum Ersatz fUr die Briefe außer den Disserta
tionen eine interessante Fragmentensammlung anstellen. 
Mit herzlichem Empfehl an Ihre verehrte Mutter und 
meinen lieben Hotho 

Ihr Karl Rosenkranz. 
Wissen Sie nicht oder GhRath Schulze, wann und wie Hegel 
zuerst persönlich (durch Schiller?) mit Göthe zusammen
troffen ist? 
Noch eins: in den Notizen Emanuels fehlt die Angabe, 
wann Hegel Professor in Jena geworden, es ist nur von 
Gehalt die Rede." 

Karl Rosenkranz an Johannes Schu12&, Königsberg, 
90 15.7.1840 

"Königsberg d. 15t. Juli 40 
Hochgeehrtesler Hexr Geheimer Ober regierungsrat, 
wenn ich letzthin so frei gewesen bin, Sie wegen des 
persönlichen Verhältnisses zwischen Sinclair und Hegel 
um einige nähere Auskunft zu bitten, so will ich nur 
bemerken, daß ich damit nicht das wissenschaftliche 
gemeint habe, inwiefern es aus Sinclairs Schriften, die 
ich sämtlich besitze, hervorgeht; allein ich kann nicht 
umhin, Ihnen ganz kurz meine Vorstellung darüber zu 
äußern, da Sie sogleich sehen werden können, ob etwas 
daran ist. Wenn nämlich Hegel auch zufällige Berührungen 
mit anderen ohne Beziehung auf seine Philosophie gehabt 
hat, so ist doch die mit Sinc/air eine notwendige gewe
sen, welche mir so zu stehen scheint, daß sie diejenige 
Zwischengestalt zwischen der Fichte-Schellingschen und 
der Hegeischen Philosophie nach der Naturseite ebenso 
ausdrückt, wie die So/gersche nach der Seite des Geis
tes; daher auch Sol ger wie Sinclair in den Gedanken des 
Seins und Nichtseins, des Nichterschaffen und Erschaf
fenseins so merkwürdig oft übereinstimmen und Momentan 
an Hegels Dialektik anstreifen. Wie Sinclair nun auf 
l1etaphysik begründete Physik gab,so finden wir im 501-
gerschen Nachlaß eine rationelle Staatslehre. - Indem 
Hegel mit Schelling das Verhältnis hatte, die Prinzipien 
der Spekulation durchzuarbeiten, waren also Sinclair und 
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Sol ger auch chronologisch (Sinclair st. 1815, Solger 
1819) diejenigen, welche in persönlichem Kontakt mit ihm 
die BesDlläerung der Natur- und Geistesphilosophie dar
stellen, wozu noch kommt, daß, während des Briefwechsels 
mit Sinclair Seebeck, später dagegen Daub, l1arheineke 
usf., also Theologen, zu Hegel in persönlicher Relation 
waren. Den Nekrolog Sinclairs Morgenblatt 1815, 146 kann 
ich hier nicht auftreiben und habe nur VarnhagensNotiz, 
Denkwürdigkeiten Bd. V. 
Mit innigster Hochachtung Ihr ergebenster 

Karl Rosenkranz" 

Kar I Rosenkranz an Kar I Hege I, Köni gsberg, 31.8.1840
91 

"Königsberg d. 31 Aug. 1840. 
Mein theuerster Herr Doctor, 
Ich beantworte Ihren lieben Brief v. 10 Aug. erst heute, 
weil ich nunmehr sehe, daß ich wohl nicht nach Berlin 
kommen werde. Wegen des jetzigen Trubels in der Stadt 
(ich bin glücklicherweise noch vor dem Thor) sind vom 
Senat schon wieder bis zum 12t. Sept. Ferien gegeben, 
dann sollen wir aber noch bis zum 3t. Octbr. lesen. Dann 
könnte ich kommen, aber ich bin von meiner Facultät zum 
Decan gewählt und muß am 12t Octbr. dies Amt antreten. 
I eh habe nun a.uch schon gedacht, daß es besser ist, wenn 
ich im nächsten Jahr mit der Arbeit selbst komme und sie 
mit Ihnen, Freund Hotho und Ihrer Mutter durchgehe. Dann 
werden wir am Bestimmtesten wissen können, was Sie und 
ich noch daran desideriren. Ich habe mir die besten 
Stunden kommenden Winters für die Arbeit ausgemacht, 
die viel schwerer, verwickelter, nach viel mehr Seiten 
aus- und eingreifend wird~ als ich dachte. 
Ich schreibe zunächst wegen einer Brutalität des Dr. 
Ruge. Wei I ich mich nicht unbedingt zu ihm schlagen, 
namentlich seine Chr'istologie und Politik nicht so ohne 
Weiteres zur meinigen machen kann und will, greift er 
mich schon seit der Komödie auf das Schnödeste an und 
hat dies auch mit der Propiiideutik gethan. Ich habe daher 
selbst eine Anzeige derselben geschrieben, welche Sie 
woh I zum Druck: 
in der [)unker-'sche· Liter.Zeit. oder, wohin Sie es sonst 
für gut achten (Sie können sie auch unbedingt in meinem 
Namen an die Brockhause'schen Blätter schicken, doch 
ohne meinen Namen zu unterzeichnen), befördern. Honorar 
verlange ich nicht dafür. 

Je schneller, je besser, denn diese Manier ist zu empö
rend. Woran ich Tage und halbe Nächte ~it Enthusiasmus 
zugebracht, das muß ich mit dem Hohnlächeln des gelang
weilten sUffisanten Unverstandes verworfen sehen! Ach, 
wie oft habe ich mir schon das Begeistertsein abgewöhnen 
wollen! Und doch kann ich, was ich etwa vermag, nur mit 
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gänzlicher Hingebung an die Sache, ~it de~ zärtlichsten 
Liebe vollbringen. 
Sie wollen mir zur Biographie abermals einen großen 
Schatz von Papieren überliefern und wissen, wie dankbar 
ich im Voraus dafür bin. No. 1-15, was Sie den engeren 
Ausschuß nennen, nehme ich unbedingt an. Die Vorlesungs
hefte v. Tübingen, die Berliner Collegienhefteglaube 
ich entbehren zu können. Von den Berliner Collectaneen 
bitte ich nur um das Politische, Staatswissenschaftli
ehe, theologisch-Philosophische. Können Sie den ersten 
Entwurf der Religionsphilosophie ohne sonderliche Be
schwerde übermachen, so wird auch er mi~ sehr willkom
men sein. 
Wegen der Art der Oberschickung halte ich die Post für 
die sicherste und wohlfeilste. Sie müssen nur die Kiste 
(am Besten eine Kiste mit einem Schieber und um diese 
ein dünn mit Stroh ausgelegter Packleinewandüberzug) 
nicht noch besonders verwerthen. Vorig Jahr verbrannte 
ein Frachtwagen mit Literatur von Leipzig hieher, wo
durch wir in einen vierteljährigen Rückstand geriethen. 
Mit der Post ist so etwas nicht leicht zu besorgen; und 
diese Papiere sind doch alle unersetzlich, weshalb ich 
auch die mir schon überlieferten immer unter meinem Bett 
im Kasten habe; eine Assecura.nz hi I ft nichts für sie. 
Das Pfund kostet per post von Berlin bis hieher 3 sgr., 
also 20 Pfund, und viel schwerer wird die Kiste gewiß 
nicht sein, 2 Thaler. Das vorigemal habe ich für den 
Packen noch 1 Thaler 10 sgr. Spesen und Bringerlohn 
zahlen müssen, was bei der Post Alles wegfällt. Obrigens 
bin ich zur Obernahme der Kosten sehr gern berei t. Weil 
ich für meine Studien sehr viel Geld ausgebe, müssen 
Sie nur nicht glauben, daß ich es nicht gern thäte. Für 
die Geschichte der Kantschen Philosophie habe ich weit 
über 200 Thaler ausgegeben. 
Können Sie mir die Kiste recht bald schicken, so, daß· 
ich, unzerstreut durch andere Arbeit, noch die 4 Wochen 
Michaelisferien, mit der Aufnahme ihres Inhaltes recht 
intensiv verbringen kann, die neuen Vorstellungen zu 
fassen und wirken zu lassen, so werden Sie mi~ eine 
große Freude bereiten. Zurück schicke ich meiner Meinung 
nach im Frühjahr alle Sachen auf einmaJund könnten 
dieselben wohl alle der KönigJ. Bibliothek fUr künftige 
Zeiten einverleibt werden. Wegen der Propädeutik und 
meiner apologetischen Anzeige derselben lassen Sie mich 
auch wohl bald ein Wort wissen. Mit dem herzlichsten 
Empfehl an Ihre verehrte Mutter 

Ihr ergebenster 
Karl Rosenkranz 

Mit meinem Auge geht es besser, aber doch langsam. Daher 
mein Rückstand mit den Recensionen für die Jahrbücher." 
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Karl Hegel an Georg Gottfried Gervinus, Berlin, 

9.9.184092 

"Meine neue Bearbeitung der Phil.drGeschichte wirst Du 
durch Buchhändler-Gelegenheit erhalten." 

Karl Rosenkranz an K.L. Michelet, Königsberg, 

19.9.184093 

"Königsberg d. 19. Sept. 1840 
( ... ) 

Ich habe HegePs Leben zu bea.rbeiten übernommen. Ich 
erbange jetzt öfter vor der Lösung dieser Aufgabe, die 
mir immer bedeutender, aber auch immer schwieriger wird. 
Hegel ist ein grenzenlos reicher Vorrat gewesen. Ein 
ganzes Leben Jesu, zum Teil eigene Obersetzung aus den 
Evangelien, findet sich auch im Nachlaß. Wenn ich den 
Winter über mit der Ausarbeitung des Lebens so weit 
komme, daß ich, wär' es auch nur im groben, die Hauptsa
che als geschehen ansehen kann, so komme ich damit nach 
Berlin. Es wäre dann wohl zweckmäßig, daß ich es den 
Freunden Hegel's, den Herausgebern seiner Werke, teil
weise vorläse, ihre Meinung, ihren Rat zu vernehmen. 
Auch der Fami lie wegen scheint mir dies Verfahren not
wendig. Die Sache ist zu wichtig, um nicht Alles fUr sie 
zu tun, was man tun kann. 
Daß ich jene Vorrede usf. natUrlieh nicht aus egoisti
schem Interesse geschrieben habe~ auch das nicht, was 
Fichte's Werke angeht, brauche ich Sie wohl nicht zu 
versichern. Vielleicht darf ich noch auf einige Zeilen 
von Ihnen hoffen. 
Hochachtungsvoll" 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 29.10.1840" 

"Königsberg d. 29st Dctober 1840. 

Liebster Hegel, 
Der junge Wald ist vielleicht unterdessen schon bei 
Ihnen gewesen, Ihnen zu sagen, wie weit ich·bin. Ich 
habe seit den 14 Tagen, daß er mich besuchte, noch einen 
großen Schritt vorwärts gethan. Ich habe die Durchsicht 
der Briefe beendet. Dabei bin ich so verfahrenr Die 
CouvertUren Ihrer Mutter habe ich abgeschnitten und 
aufgehoben, damit Sie den Revers in Händen behalten, was 
Sie mir anvertraut haben. Dann aber habe ich die Briefe 
aufgefaltet, chronologisch geordnet, in Umschlägen mit 
der Nameninschrift und schl·ießlich in Mappen gebracht, 
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so daß man jetzt sehr bequem und einladend Alles vor 
sich hat. In der vorigen zusammengekrempelten Gestalt 
hätte ich nichts benutzen können. Indessen sind dadurch 
Briefe derselben Personen, zB. Creuzers und Bergers aus 
verschiedenen Paketen Ihrer Mutter in Eine Lage gekom
men. Ferner haben sich von Manchem mehr Briefe gefunden. 
Manche Briefe aber zB. der des französischen Arztes über 
Wolfs Tod in Marseille, sind gar nicht an Ihren Vater 
gerichtet. Endlich sind manche Inschriften der Mutter, 
meinem Vermuthen nach, falsch zB. Karoline Paulus ist 
nicht die Frau~ sondern die Tochter Paulus? 

Aber so aufschlußreich mir diese Briefsendung gewesen, 
so habe ich doch 1) den Brief von HegelsSchwester der 
"sein Benehmen gegen Freunde und Frauen in äußerlicher 
Hinsicht" schildert~ und 2) die Briefe Hälderlin in 
Betreff der Frankfurter Epoche, welche durch die Briefe 
Bettina's mit der Günderode jetzt allerdings viel deut
licher wird. nicht gefunden. Wenn nicht besondere ~ründe 
der Discretion ihre Mittheilung versagen, so bitte ich -
wenigstens abschriftlich - darum. 
Ferner möchte ich gern wissen (was ich weder aus den 
Papieren, noch aus Kapp's Buch oder Paulus habe erfahren 
können), wie der Vorgänger Hegel's am Nürnberger Gymna
sium geheißen hat, dem er die schöne Rede, welche Sie 
mir übersandt haben,gehalten hat? 
Ferner ob Hegel mit v. Hoven, dessen Biographie nun 
auch erschienen ist, Umgang gehabt hat? Die Karoline 
Paulus erkundigt sich in einem Brief nach seinem Befin-
den. 
Ferner wissen Sie wohl nicht, wem Ihr Vater über die 
Neuplatonische Philosophie so gelehrt opponirt hat? Es 
ist über diese Materie so viel geschrieben, daß ich es 
aus der Latein. Schrift Hegels mit Sicherheit nicht 
herauszubringen wage. 
Von dem Pilosophischen, was Sie mir mitgeschickt haben, 
ist die eine Lage, die Ihr Vater selbst Varia über
schrieben hat, von den ältesten Schweizer Zeiten an bis 
zu den Berliner hin. Ich kann jetzt ordentlich schon 
nach dem Papier und der Handschrift Hegels Jahre und 
Localitäten unterscheiden. Die Bemerkungen über den Bart 
bei den Juden, über die öffentlichen Hinrichtungen, die 
Klageweiber und das ViI' beim Thukydides gehören der 
Periode des Lebens Jesu u. s. f. an. - Die andere Lage 
enthält nach meiner Meinung die Philosophie des Geistes, 
wie sie Hegel in Jena vorgetragen hat und ist voll der 
interessantesten Bemerkungen zB. über Macchiavell; in 
der Ausführung von einer ich möchte sagen, genrebild
lichen Popularität, namentlich bei der Charakteristik 
der verschiedenen Stände; scientifisch durch die Auslas
sung oder immanente Vertheil ung der Moral und end I ich 
durch die eigenthUmlichsten Bilder zB. mit den pattes 
de velours merkwürdig. In der Einleitung ist auch viel 
Denkwürdiges z. B. eine Parallele 1) der Einbildungs
kraft mit dem freien Willen überhaupt; 2) der Erinnerung 
mit dem Werkzeug 3) der List mit dem Zeichen. 
Aus dem einzigen Brief StäudJins sehe ich. daß sich 
unter den Stiftlern damals eine Art Coteriesprache und 
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Coteriewitz gebildet hatte, wofür der Ausdruck eine 
"Johanni tät" war und was unstreiti g mi t der Lectüreder 
Hippeischen Schriften zusammenhängt. Stäudlin theilt 
glücklicherweise Proben mit. Kommen solche auch im 
Stammbuch vor und würde es nicht zweckmäßig sein, mir 
eine Liste der im Stammbuch verzeichneten Freunde zu 
schicken? 
Ich habe nun die Ausarbeitung selbst bereits begonnen 
und stehe eben dabei, Hegel aufs Gymnasium zu bringen. 
Können Sie mir daher aus seinen Papieren der Gymnasial
und Universitätszeit, namentlich auch (verlassen Sie 
sich auf meine Discretion, für wel~he schon meine locale 
Abgeschnittenheit und geistige Einsamkeit so günstig 
ist; ich kann wohl Jemand sagen, daß sich dies oder 
jenes im Nachlaß Merkwürdiges gefunden habe, aber nicht 
was) das Manuscript über die Wiirtembergische Verfas
sung. Wie tief Hegel die letztere gefaßt, wie sehr er 
sich des wahren Wohls des Volkes angenommen, beweisen im 
Briefwechsel die 2 Briefe des Prof. Hichaelis. 
Aus den Jenenser Lectionskatalogen habe ich sehr viel 
Stoff entnommen. So viel Philosophen sind noch auf 
keinem Fleck seit Athen flarente Socrate wieder zusam
mengewesen. Hegel hat auch mit Schelling ein philosophi
sches Disputatorillm angekündigt; und 1805/6 mathesin 
puram gelesen - worüber auch Herr Professo·r Gabler mir 
geschrieben hat, dem ich überhaupt gelegentlich meinen 
besten Dank für seine interessanten Mittheilungen zu 
sagen bitte. - Auch Ihnen muß ich für die Philosophie 
der Geschichte herzlich danken,worin so manches neue 
Herrliche uns gebracht ist. 
Meine Arbeit wird nun fröhlich gedeihen. Das Schwerste, 
die Vorarbeit, liegt hinter mir. Es ~:ommt mir recht a 
propos, daß Hegelgez:ade jetzt soviel angegriffen wird, 
weil ich selbst dadurch wach gehalten werde und meine 
Arbeit vielleicht, indem sie das ewige Werden Hegels 
zeigt, indessen er dem Wesen nach immer derselbe ist, 
am meisten geeignet sein dürfte, einer Menge schiefer, 
flacher, maliciöser Auffassungen zu entgegnen - ohne 
bäses Blut zu machen. Haben Sie denn Weber's absolute 
Construction, Trendelnburgs Untersuchungen, Reiffs 
Anfang; Trentowsky's Vorstudien schon gesehen? 
Gegen St.e:ffens~ wenn er nun endlich auch Geheimer Rath 
und ein höchst liebenswürdiger Memoirenschreiber ist, 
der uns für die Jenenser Epoche noch schönen Stoff 
liefern kann, habe ich mich doch etwas kehren [müs]sen. 
Wird die Redaction der Berliner Jahrbüche[r] meine 
Kritik bald vom Stapel laufen lassen? 
Auch Herrn Prof. Hichelet schulde ich einen Brief, was 
er mir aber verzeihen mag, da ich bei meinen vielen 
Amtsgeschäften mein kränkliches Auge für Hegels Leben 
schonen muß. 
Mit innigstem Gruß an Ihre verehrte Mutter und an Freund 
Hotho, der zu einer Harpokratischen Statue in Ansehung 
meiner sich verwandelt hat, und in Aussicht, bald einige 
Zeilen von Ihnen zu erhalten, 
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Wenn nur die Leute erst von der Dummheit ablassen wol
lten, deswegen, weil man auf LUcken und WidersprUche in 
der AusfUhrung eines Systems stößt, oder weil man, was 
gerade so lehrreich und anziehend ist, die allmälige 
Entwicklung eines Systems verfolgen kann, das System 
selbst sogleich fUr unmöglich zu erklären. - Den erste
ren Punet hat. Frauensta"dt in seinem neuesten Buche 
einigemal gegen Steffens recht gut hervorgehoben, aber 
in Betreff Hegels und Schellings gegen Hegel gekehrt, 
indem er behauptet, beide hätten dasselbe Princip, was 
wohl von dem Absoluten als Einheit des Idealen und 
Realen, aber nicht davon gilt, diese Identität als 
absoluten Geist zu fassen." 

Karl Rosenkranz an Marie Hegel, Königsberg, 2.12.184095 

ffKönigsberg d. 2t. December 1840. 
Hochgeehrteste Frau, 

Ich kann nicht umhin, Ihnen den gIUcklichen Empfang der 
letzten Sendung von Hegel's Nachlaß, ~ie gestern Nach
mittag hier angelangt ist, anzuzeigen. Da Sie so große 
Schätze, Ihre theuersten, mit so unendlicher Liberalität 
darin mitgetheilt haben, so muß· es fUr Sie wichtig sein, 
das Schicksal der Kiste zu wissen. Zugleich aber fühle 
ich mich gedrungen, Ihnen, verehrte Frau, im Namen 
aller~ welche an der Literatur Theil nehmen, den innig
sten Dank fUr solche Mittheilung zu machen. Nun wird es 
möglich werden, das Lebensbild mi~so reichen Farben 
auszumalen, daß es, bei dem einfachen Gange des äußeren 
Geschicks Hegels, durch die innere Vielseitigkeit auf 
das Lebhafteste fesseln wird. Ich bin in meiner Arbeit 
schon bis auf 25 Folioseiten gekommen und hoffe ~it 
Gottes HOlfe diesen Winter recht viel zu leisten. 
Ich habe gestern Abend noch Alles durchgewühlt und bin 
noch ganz vol I Erstaunen, wo Hegel zu einer so immensen 
Thltigkeit nur die Zeit hergenommen hat. Dann bin ich 
auch val I von der sich mir immer klarer aufdringenden 
überzeugung, daß Hegel unter dem absoluten Geist nicht 
nur Kunst, Religion und Wissenschaft, sondern auch den 
von allem Werden, aller Geschichte ewig freien Geist, 
wie man wohl zu sagen pflegt., den lebendigen oder per
sönlichen Gott, verstanden hat. Ich habe Hegel immer so 
verstanden und habe deshalb mich stets geärgert, wenn 
die Herrn Weiße, Fichte u. Andere so thaten, als ob sie 
mit einer solchen Auffassung der Absolutheit des Geistes 
über Hegel hinausgingen und ihn erst christlich zurecht 
tauften. Auch die Ste}le, welche Ihr Karl in der neuen 
Ausgabe der Philosophie der Geschichte S. 395 hat druk
ken lassen, ist mir wegen der Christologie, sehr merk
würdig gewesen. Aus dem Nachlaß geht recht im Einzelnen 
hervor, welche ungeheure Arbeit er der Versöhnung der 
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Philosophie mit dem Christenthum gewidmet hat. - Das 
Manuscript über Deutschlands Verfassung ist zuerst 
1798-99 und dann nach 1806 geschrieben und betri fft, so 
viel ich bis jetzt sehe, die merkwUrdige Veränderung 
Deutschlands ~urchdas Aufhören des Reichsverbandes. 
Meine Af'beit wird im äußeren Zuschnitt viel Ähnlichkeit 
haben mit den DenkwUrdigkeiten Sir Humphry Davy's in's 
Deutsche übersetzt von Neubert. 4 Bde. Kleinere charak
teristische Arbeiten Hegel's nehme ich in die Biographie 
auf z. B. den Aufsatz tiber das Excipiren. 
Mit dem herzlichsten Dank, mit den innigsten WUnschen 
fUr Ihr Wohl und meinem besten Empfehl an Ihren Karl, 
der mir so treulich beisteht, 

J hr 
ganz ergebenster 

Karl Rosenkranz." 

Karl Rosenkranz an Gustav Binder, Königsberg, 

13.12.1840
96 

"Dem Diakonus Herrn Dr. Gustav Binder zu Heidenheim im 
Königreich WUrttemberg. 
Königsberg d. 13t. December 1840. 
Hochgeehrter Herr, 
Wäre ich hier nicht im äussersten Winkel Deutschlands so 
weit von Schwaben entfernt r so wUrde ich~jetzt jede 
Ferienzeit in ihm herumreisen, wie Strauss meint, als 
Anekdotensammeinder Paias. Ich arbeite nämlich an einer 
Biographie Hegels und verweile mit meinen Sinnen genug.., 
sam in Stuttgart, Ttibingen u.s~f. Die Quellen sind 
reichlicher und reichhaltiger, als ich dachte, aber es 
kommen doch so manche aus Papieren allein nicht wohl 
enträtselbare Dinge vor. Professor Strauss schreibt mir, 
dass Sie mir von dem alten Pfarrer Fink Uber die TU
binger Stiftlerzeit Hegels vielleicht manches wUrden 
mitteilen können, was sie diesem homerisch blinden Rhap
soden abgelauscht haben. Ich besitze schon einen Bericht 
Uber jene Zeit, welcher in der Zeitung fUr die elegante 
Welt vor 2 Jahren stand; allein ein Biograph kann nicht 
zu viel wissen. Ich ersuche sie daher ergebenst, falls 
Sie können und mögen, freundlichst Ober Hegel, was Sie 
charakteristisches erfahren können, mitteilen zu wollen. 
- Finks Stammbuchblatt ist erhalten. Er lässt darauf fUr 
Hegel: la belle Augustine leben! Weiss er noch, wer 
diese Schöne des jungen Philosophen war? - Auch ein Ball 
wird erwähnt. - Aus einer Zeichnung, welche einen alten 
Mann auf Krücken darstellt, mit den Beiworten: Seht doch 
den alten Mann an! werde ich nicht klug, ob sie auf 
Hegel gehen soll, da dieser sonst ein flotter Bursche 
gewesen zu sein scheint, wie denn ein Franzose ihn im 
Stammbuch daran erinnert, wie sie sich "chez 1e boulan
ger vin et budderbr~desel" gut hätten schmecken lassen 
etc. 
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Ferner: weiss der alte Fink noch etwas über die erste 
Annäherung zwischen Schelling und Hegel, denn dieser war 
schon Magister, als jener erst hinkam und Hegel muss 
deshalb anfänglich doch eine Art von Autorität für ihn 
gewesen sein. 
Ferner: Werden von den Stiftlern (ausser den Predigten, 
deren von Hegel noch 3 übrig sind) auch deutsche Auf
sätze ex officio geliefert? 
Es müssen damals viele Franzosen, Engländer und selbst 
Nordamerikaner in Tübingen gewesen sein. Der Enthusias
mus für die Politik war unendlich. - Wehs Fink auch 
noch etwas über die Lektüre der HippeJschen Lebensläufe 
in aufsteigender Linie, die zwischen Hegel und Schel1ing 
eine grosse Ro] le gespielt zu haben scheinen? War sie 
vielleicht eine auf dem Stift allgemein grassierende? 
Ich suche in meiner Darstellung meine Reflexion soviel 
es angeht auszuschliessen, um so objektiv als möglich 
entweder Hegel urkundlich sich selbst darstellen zu 
lassen oder ihn für bestimmte Perioden in dem Spiegel
bilde a.nderer aufzufangen. 
So haben mir Abegg über die Nürnberger, Gabler über die 
Jenenser Periode Aufschlüsse geliefert. Daran könnten 
sie sich mit dem alten Herrn, dem ich meinen herzlichen 
Gruss im Namen der Hegeischen Manen entbiete, anreihen. 
Je eher, je lieber, denn ich nahe mich schon dem Abgang 
Hegels vom Gymnasium. Natürlich unfrankiert per Post an 
mich hierher zu senden. 
Michaelis 1839 hatte ich die schönste Aussicht nach 
Heidelberg als Professor zukommen. Der Sturz von Nebe
nius machte sie zu Wasser und nun friere ich hier in dem 
abstrakten Norden, in welchem nur Eis, Druck, [ ••• ] und 
Mehlklöse höchst konkret sind. 
Mit der innigsten Hochachtung 
Ihr 
ganz ergebenster 
Karl Rosenkranz." 

Anzeige des Verlags Duncker und Humblot in der Beilage 

zur 'Literarischen Zeitung', Nt. 1 vom 6.1.1841 

"G.W.F.Hegel's Vorlesungen. 
Neue zweite Ausgabe. 
Von dieser im Anfang d.J. angekündigten zweiten Ausgabe 
ist bis jetzt erschienen: 

Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht 
und Staatswissenschaft im Grundrisse. 
Hrsg. von Dr. Ed. Gans. 
2e Aufl. 

Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. 
Hrsg. von Dr. Ed. Gans. 
2e Aufl. besorgt von Dr. Karl Hegel 

Vorlesungen über die Philosophie der Religion~ 
Nebst einer Schrift über die Beweise vom Daseyn Gottes. 
Hrsg. von Dr. Philipp Marheineke. 
Zweite, verbesserte Auflage 
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Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. 
Hrsg. von Dr. Carl Ludwig Michelet. lr Theil. 
Zweite, verbesserte Auflage. 

Phänomenologie des Geistes. 
Hrsg. von Dr. J. Schulze. 
2e Auflage." 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 23.1.1841 97 

"Königsberg d. 23. Jan. 41. 

Mein verehrtester Herr Doctor, 

Gewiß ist es das eigene Bedürfniß meines Herzens, Ihnen 
von dem Stand der Sache so oft als mögLich Nachricht zu 
geben. Es gilt ja das Leben Ihres Vaters! Wie gern 
wünschte ich mir, Ihnen wöchentlich vorlesen zu können, 
was gearbeitet ist. Aber es ist .immer mein Schicksal 
gewesen, auf solchen Genuß verzichten zu müssen und für 
die Förderung der Arbeit mag das auch das Beste sein. 
Die Sendung der Eleusis kam recht' propos, so wie eine 
andere vom Diakonus Dr. Binder in Heidenheim, an den ich 
mich gewandt hatte, mir vom alten Pfarrer Fink in 
Hohenmemmingen, Hegels bestem Cameraden im Stift, Nach
richt zu geben. Diesen Wink und manchen andern verdanke 
ich einer Correspondenz mit Strauß. Sie ahnen nicht, wie 
speciell ich jetzt für die Stiftszeit instruirt bin. 
Die Sache steht nun so. Es sind bis jetzt 92 enge Folio
seiten, etwa 9 Druckbogen, geschrieben, welche bis auf 
den übergang in die Schweiz reichen. 
Mein Plan ist folgender. Bis zum J. 1800 hin wird Ein 
Band von etwa 25 Druckbogen, voll von den interessan
testen Mittheilungen. Ich arbeite wie ein Besessener, 
aber bei meinen vielen Amtsabhaltungen und der Rück
sicht auf meine Augen schaffe ich nicht so viel, wie 
sonst. Vielleicht wird's um so gedietener. 
Der zweite Band soll dann Hegels Leben in Jena etc. 
Nürnberg eto. Berlin umfassen. Wie stark derselbe aus
fallen wird, kann ich jetzt wirklich noch nicht überse
hen. 
Auf alle Fälle will ich mich anstrengen, den ersten 
Band bis zum April zu vollenden, denn Sie haben ganz 
Recht, daß Hegel uns viel Er'frischendes in der jetzigen 
Schwüle bringen wird. Ich kann mir denken, wie begierig 
Sie sind,eine Probe zu haben. Allein bevor ich die 
Schweizer heiklige theologische Periode nicht im Rücken 
habe, kann ich mein Manuscript nicht missen. Wegen der 
Mittheilungen verhalte ich mich so. Alles Kleinere, 
Fragmentarische, Charakteristische arbeite ich in die 
Biographie hinein. Aber wie wird es mit den größeren 
Sachen? Von diesen gebe ich nur eine Beschreibung und 
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Charakteristik mit einzelnen Belegstellen~ Es wird sich 
dann zeigen, ob das Publicum entschiedenes Verlangen 
darnach trägt, damit man nicht wieder mit dem elenden 
Gerede kommt: Hegel selbst würde es nicht haben drucken 
lassen! Es handelt sich hier um die möglichste Aufhel
lung des Bildungsganges eines so gewaltigen Geistes, 
wobei die ganze Menschheit interessirt ist und der auf 
jeder Stufe originell,in jeder Äußerung deI' ganze Mensch 
war. Es würden 3 Bände Reliquien zu machen sein: 
1) Hegel's ursprüngliches System. Ganz vollständig und 
sehr gut geschrieben. 
2) Zur Theologie und Politik. 

1. De I imHe officior. humanor. 
11. De ecclesiae WirtembeI'gicae etc. calamitatibus. 
111. Das Leben Jesu. (etwa 4-5 Druckbogen) 
IV. Der Kampf der Vernunftreligionmit der positiven 

Religion. (Hegelspopulärste Schrift, die ·er 96 
anfing und noch im September 1800, wo er eine 
neue von.St. Clair durchgesehene Vorrede dazu 
schrieb, wieder herausgeben wo 11 tel. 

V. Die Auflösung des Deutschen Reichs und Deutsch
lands Zukunft .. 
(Doch erst nach 1806 während deI' Zeitungsschrei
berei geschrieben, wenn gleich die Schritt über 
den WUrtemberger Magistrat 1798, wovon nur noch 
die Einleitung da ist. schon ähnliche Gedanken 
enthält. Hegel fürchtete, Deutschland würde 
Italiens Schicksal haben; in lauter kleine Staa
ten zerstückelt, die Beute und das Spiel fremder 
Mächte werden. Er geht daher sehr tief 
auf die Geschichte von Siena, Modena, Pisa u.s.f. 
ein, hat auch den Macchiavell viel gelesen. Seine 
idee war, Deutschland eine Föderativverfassung 
für seine Souverainetät nach Außen zu geben; in 
Mainz sollte die Centralregierung seLn; jeder 
Fürst sollte geborener General seines Contingents 
werden; Religion, Sitte, Bildung sollten ganz 
frei gelassen, überhaupt dafür gesorgt werden, 
dem Einzelnen einen größeren Spielraum zu schaf
fen, damit er nicht nur ein Automat ~äre u.s.f.) 

3) Ein Band der interessantesten Aphorismen aus den 
Zetteln der Berliner Periode, welche nach dem Stoff in 
gewisse Rubriken zu bringenwäI'en. 
Ich habe jetzt gemach eine solche Kenntniß der Papier
sorten und Schriftzüge Hegels erlangt, daß es mir da
durch möglich wird, Vieles zu vereinigen, was desulto
risch auseinanderlag. 
Sie sehen, in was für ein Labyrinth ich gerathen bin, 
aber es ist eine Wollust, ein solches Chaos zu ordnen. 
Die Arbeit ist zwar nicht klein, aber süß. Ich muß 
übrigens mich nach vielen Seiten hin oft weit zurückgra
ben, um das rechte Verständniß zu finden. Hätte ich von 
allen diesen Schätzen eine Ahnung gehabt, so gestehe 
ich, die Mühe von vOI'igem Winter nicht auf die Propädeu
tik gewandt zu haben. Aber ich hielt sie ja für den ein
zigen Rest! 
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Wenn es nur möglich wäre, was Sie einmal einer Reise 
wegen andeuteten, daß das Hinisterium sich der Sache 
annähme und mir nur ein paar Jahre oder doch fUr dies 
Jahr eine Remuneration geben wollte, damit ich ungestört 
mich diesem großen Werk widmen könnte. Seit acht Jahren 
habe ich niemals auch nur einen Pfennig außerordentli
cher UnterstUtzung genossen, während Andere, die wahr
haftig nicht mehr fUr die Universität thun, zum Reisen 
3-400 Thaler erhalten haben. Das Hofiren ist nicht meine 
Sache. Daran liegt's und ich weiß Uberhaupt nicht, ob 
man nicht einen Menschen, der irgend einen mittelalt
rigen Codex wieder ediren will, jetzt unendlich höher 
schätzt und mehr unterstUtzt, als einen Philosophen, der 
das Leben eines Philosophen schreibt! So etwas sollte 
NationaJsaahe sein. Aber es gibt nur Hofhistoriogra
phen! So viel weiß ich, daß, wenn der erste Band von 
Hegel's Leben heraus ist, der eine ganz neue Welt auf
hUltt. das lnteresse lebhaft genug werden wird, oder 
der Blödsinn, die Aphilosophie, die servile Afterdenke
rei, die christianisirende Heuchelei, die katholisirende 
Kirchlichkeit, die Russomanie, die stupide Historicität, 
die Vernunftcastration mUßten denn uns schon ganz ver
dummt haben. 
Meine Kritik von Straußen'·s Dogmatik wird im Stillen 
ein kleines Opus.Man.~uß Strauß gegen die pfäffische 
Bornirtheit halten und schätzen, aber im Speculativen 
scheint er mir viel Blößen zu geben. Ich kann mich nicht 
überzeugen, daß nach Heget die Persönlichkeit Gottes 
nur als die menschliche gedacht werden mUsse. - Das 
Schreiben an's Ministerium wegen der Denunciation der 
Katholiken finde ich nicht. 
Mit dem herzlichsten Gruß an Ihre verehrte Mutter und 
an Emanuel und Hotho's 

Ihr 
getreu ergebener 
Karl Rosenkranz. 

Daß der Druck der Biographie (wegen der vielen Namen) 
hier veranstaltet wUrde, ist wohl nicht zu denken. 
Hegel hat eine republicanische Periode durchgemacht. 
Ich suche ihre Darstellung, so wie die seiner rationali
stischen Per., immer mit solchen Cautelen zu umgeben, 
daß die Zähne der Censur nirgends was zu haften finden 
sollen, denn gerade um diese Manifestationen wär' es 
Jammerschade. Traurig genug, daß man solche Diplomatie 
Uben muß. 
Wegen Dunkel' gibt's am Ende Noth, daß es 50-60 Druckbo
gen vom Leben setzt. Aber so wichtige Dinge kann man 
doch nicht von Buchhändlerlaunen abhängen lassen. - Ich 
lasse Ubrigens Hegel so viel möglich sich selbst dar
stellen und enthalte mich aller erklärenden Hypothe
senmacherei. - Daß ich nicht Verfasser des Briefes Fr. 
W. IV in Königsberg bin, werden Sie wohl schon anderweit 
erfahren haben." 
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Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Köni~sber~, 3~5.~841W 
"Königsberg rl. St. Mai 1841. 

Endlich, verehrter Freund, schicke ich Ihnen beikommend 
den ersten Band der Biographie Hegels, die Lehrjahre. 
Es werden noch zwei Bände folgen, die Wanderjahre bis 
incl. Heidelberg, und die Meisterjahre) die Schilderung 
seiner Wirksamkeit in Berlin. 
Da Sie meinten, es würde mit rlem reichhaltigen Stoff, 
der zu besonder'em Abdrudc sich eignet., schwierig ausse
hen, so habe ich die Maxime angenommen, alle wichtigeren 
Fragmente in die Biographie selbst genetisch aufzuneh
men. Ober das jedesmalige Warum habe ich mich stets 
innerhalb der Arbeit selbst gerechtfertigt. 
Wenn Dunkel' irgend verdrießlich thun sollte, drei Bände 
drucken zu müssen, so kann ich dieselben, wie Alles, 
hier unter den vortheilhaftesten Bedingungen für Sie 
befördern. Aber wenn es Ernst würde, möchte er sich wohl 
bedanken, den Verlag wegzugeben. 
In dem, was ich nun schicke, darf nichts mehr geändert 
werden. Ich habe ~it dem größten Fleiß und der heilig
sten Liebe Alles sorgfäl tig er'wogen und ich bin am Ende 
verantwortlich, weshalb ich mir von Niemand in meine 
Arbeit will eingreifen lassen. Nur zwei Fä 1) e muß ich 
ausnehmen 

a)die Censur, quod Dii avortant! 
b) Sie, Ihre Mutter, der Geist der Familie. 

Allein ich hoffe, daß von beiden Seiten her keine Ein
wendungen kommen werden. Manches vird Sie in seiner 
Neuheit vielleicht frappiren, allein Sie müssen beden
ken, daß ich den folgenden Zusammenhang vor Augen haben 
muß, für welchen mein Ausdruck gerade so und nicht 
anders nothwendig ist. Ich muß mir daher jedes Schärfen 
oder Mildern verbitten und würde wenigstens nur gründ
lich motivirten Änderungsvorschlägen Folge geben können. 
Doch, wie gesagt, wird dazu kein Anlaß sein. 
Die Darstellung von Hegel's ursprünglichem System habe 
ich noch verspart, theils, weil sie für die Jenenser 
Epoche sich in der That mehr eignet, theils weil ich 
glaube, daß ich noch tiefer darin eindringen muß, um 
einer treffenden Darstellung fähig zu sein. Die Sache 
ist schwer genug. Ich muß auch äußerlich sehr in die 
Literatur der dama.ligen Zeit eingehen, um Alles in das 
rechte Licht zu setzen. Ich muß zeigen. wie Hegel das 
leistete, was Wagner, Klein, Ast, Krause, Sinclair u. a. 
anstrebten. Ich muß die ganze Jenenser Confusion schil
dern. 
Mein Triumph würde es übrigens sein, wenn man meinte, 
daß dieser erste Band mir unmöglich in seinem einfachen 
Gange und in seinem Fragmentenmosaik habe viel Mühe 
machen können, während ich mich jetzt, nachdem er ge
schlossen ist, momentan ganz erschöpft fühle. Diese 
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Abspannung ist auch der Grund, weshalb ich die Vorrede, 
die etwa 1 1/2 Druckbogen enthalten wird, noch nicht 
schicke, zumal während des Drucks noch allerlei vorkom~ 
men könnte, was darin Berticksichtigung näthig machte. 
Möge Ihre verehrte Mutter, mögen Sie und Emanuel, mögen 
Hotho, Marheineke und Varnhagen, mägen der Geh~ R. 
Schulze, mögen Henning, Michelet und Hegelsgetreue 
Landsleute mit mir zufrteden sein! Das ist mein innig
ster Wunsch, mein schönster Dank. 
Sie haben wohl die Gute, mir vom Empfang des Manuscripts 
sofort Nachricht zu ertheilen, Mit herzlichem Gruß 

Ihr 
K. Rosenkranz. 

Meine Kritik der Strauß'schen Glaubenslehre ist seit 6 
Wochen in Berlin, aber wie in einen Brunnen gefallen. 
Ich höre kein Wort davon." 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 16.5.1841~ 
"Königsberg d. 16t. Mai 1841. 

Mit großer Freude, ja mit inniger RUhruni habe ich, 
lieber Hegel, den günstigen Eindruck vernommen, den 
meine Biographie bei Ihnen und der Mutter gemacht hat. 
Wie wunderbar mir oft zu Muthe ist, daß die göttliche 
Vorsehung mir diese Arbeit zugewendet hat, wie dankbar 
ich dafUr bin und wieich~ diesem Amt Ehre zu machen, 
Alles aufzubieten suchen werde, wissen Sie schon. Ihr 
Beifall gilt mir als die mächtigste Garantie für das 
Gelingen. Ich schreibe nur flUchtig, einige Ihrer Beden
ken zu heben. 
1) Gegen die Hitthei I ung des Manuscri ptes anFreunde, 
zumal an solche, wie Marheineke, Hatho, Schulze, habe 
ich nicht nur nichts, sondern wUnsche sie sogar. Denn so 
sehr ich gegen eigenmä-chtiges lfndern im Manuscript 
protestire, so wenig bin ich dem Rath, dem Urtheil 
Anderer verschlossen. 
Ich denke, Sie machen dem Verein gar keine Bedingung in 
Betreff meiner Selbststä-ndigkeit.Dawir doch allzumal 
Freunde sind, wollen wir hoffen t daß, bei eventuellen 
Beanstandungen, wir uns doch immer einigen. Ich will nur 
nicht, daß man mir so elhna Weiteres eingreife und hatte 
die Besorgniß, daß SchelJing's Hinkunft nach Berlin 
vielleicht Manches in anderem Licht könnte erscheinen 
lassen. Dies war auch der Grund, weshalb ich, um der 
Energie in der Vertheidigung Hegel's gegen Schelling 
nichts zu vergeben, sogar Unabhängigkeit vom Verein 
wUnschte; aber es sollte dies nur zur Bequemlichkeit 
desselben, nicht meinetwegen sein. 
3) Daß die BiographieinnerhaJb der sämmtlichen Werke 
erscheint, ist natUrlich das Beste. Wa.rum soll diese 
Einheit zerrissen werden? Aber Sie schrieben mir einige-
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mal so mißlaunig Uber Dunker, Sie gaben diesem Manne so 
viel Bedeutung, daß ich glaubte, sich nicht von ihm 
geniren zu lassen, wo es große Zwecke gilt. Er wäre ein 
Thor, auch fUr seine Casse zumal, wenn er die Biographi~ 
nicht nähme. Will er nicht, so soll es nicht an einem 
Verleger fehlen. 
4) Der erste Band wird nach meiner Berechnung mit der 1 
1/2 Druckbogen starken Vorrede 20 bis 21 Bogen stark. 
Sollten es weniger, nur 15 bis 16 werden,so schlage 
ich vor, ihn als erste Abtheilung des Bandes brochirt 
auszugeben. Eben so die zweite und dritte Abtheilung. 
Ich hoffe näml ich,da·ß dadurch noch uns ganz verborgene 
Quellen Uber Hegel geöffnet werden könnten. Cousin in 
Paris, Windischmann's Erben, Creuzer in Heidelberg, 
Göritzens in stuttgart, PauJus in Heidelberg mUssen 
gewiß noch Briefe haben und uns ganz unbekannte Menschen 
wUrden vielleicht in den Journalen Manches geben, sobald 
nur, wie ja immer in der Welt, erst der Impuls da ist. -
Durch jene Einrichtung der Abtheilungen bliebe Alles fUr 
die Zusammenfassung des Buchbinders frei. Die Stärke 
des zweiten Bandes, worin ich das eigentliche speculati
ve Feld betrete, schätze ich auf beinah 30 Druckbogen. 
Der dritte Band dagegen dUrfte wieder nur so stark als 
der erste werden. 
S) Sie sind endlich so gutig, mir fUr die Propädeutik 
und Biographie die Theilung des Honorars also 1 1/2 
Louisdor fUr den Bogen anzubieten, worauf die 200 
Thaler, welche ich schon vorjährig empfangen habe, zu 
verrechnen sind. 
Sie wissen, wie mich dieser Umstand innerlich mitunter 
chicanirt hat. Da ich aber in der That bei der perenni
renden Kränklichkeit meiner Frau und meiner BUcherwurm
krankheit nicht Geld genug haben kann, mir auch sagen 
muß, daß ich natUrlich viel mehr Geld mit andern Arbei
ten verdienen könnte und doch gewiß noch zwei Jahr um 
und um zu thun habe, so stehe ich nicht an, in Rück
sicht meiner Fami lie Ihr wohlwollendes Anerbieten anzu
nehmen. Es gewährt mir die Möglichkeit, ruhig fortar
beiten zu können, indem ich meine Saisier nun auf eins
tige Zahlungen Dunkers verweisen kann. Dunker hat ja 
doch genug Profit, da er bei den ferneren Auflagen kein 
Honorar zu zahlen hat. Ich sehe also diese Sache als 
abgemacht an und danke Ihnen im Interesse der Biographie 
herzlich dafUr. Mit bestem Empfehl an Ihre verehrte 
Mutter 
In Ei I. 

Ihr Karl Rosenkranz 

Sie scheinen mit dem Manuscript zufrieden. Der Sicher
heit halber ist eine Verdoppelung solcher Dinge immer 
gut, allein ich mußte die Abschrift auch deshalb machen 
lassen, weil ich mein Manuscript zum Fortarbeiten 
während des Drucks doch muß hier haben und nachsehen 
können. Was sagen Sie doch zu den Aufsätzen Ihres Va
ters: das Schicksal und seine Versöhnung und das Abend
mahl? Sind das nicht einzige Perlen? Es Uberraschte 
mich immer aufs höchste, wenn ich aus dem Papiergewirre 
so ein Ganzes zusammenfand. Ich werde in die Vorrede 
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einen Dialog zwischen zwei Juden im Zuge Moses' durch 
die Wüste bringen, ob die Rauchsäule eine Kohlenpfanne 
oder Gott selbst sei, der unsern H[yper-JRationalisten, 
wie Hyper-supernaturalisten gleich am Eingang zum origi
nellen Wegweiser dienen soll." 

Ludwi g Boumann an Johannes Schulze, 8.6.1841 100 

"Hochgeehrter Herr Geheimer Rath! 
Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich hiermit die in Folge 
Ihrer Aufforderung unternommene Erwiderung auf den in 
der Augsburger All g. Zeitung erschienenen, gegen Hegel 
gerichteten Aufsatz gehorsamst zu übersenden. Indem der 
Verfasser dieser Erwiderung den Wunsch ausspricht, in 
Ihrem Sinn geschrieben zu haben, u. sich im Voraus mit 
jeder Aenderung, die Sie an der Form zu machen für noth~ 
wendig erachten können~ aufs Vollkommenste einverstanden 
erklärt, erlaubt er sich für den Fall, daß Ew. Hochwohl
geboren, Ihrem gefälligen Anerbieten gemäß, für die 
Publication dieser Replik Sorge zu tragen geneigt sind, 
die Bitte um gänzliche Verschweigung seines Namens. 
Mit ausgezeichneter Hochachtung habe ich die Ehre mich 
zu unterzeichnen als 
Ew. Hochwohlgeboren 
gehorsamster Diener 
Boumann den 8. Juli 1841" 

101 Marie Hegel an Karl Hegel, 25.10.1841 

"Rosenkranz Frau war auch bei mir. Er sei sehr leidend 
u. wünscht sehnliehst eine Versetzung nach Heidelberg." 

Karl Hegel an Immanuel u. Marie Hegel, Rostock, 

27.11. 1841 l l.i2 

"Deine Nachrichten über Schelling haben mich sehr inter
essiert; unterlasse nicht, mir auch künftig Alles, was 
vorfällt, genau zu berichten. [n den Zeitungen habe ich 
nun auch Auszüge aus Schellings erstem Vortrage gefunden 
u bin ganz erstauntdarübel' gewesen. Der Mann tritt ja 
auf wie ein anderer Messias! Mit Ausdrücken, die an 
BibelsprUche erinnern: [eh bin nicht gekommen, usf. Ich 
kann mir denken, daß seine Rede einen ungeheurn Eindruck 
gemacht haben muß. Ob Du dabei wal'st? Es ist ganz unmög
lich, daß er so viel halten werde, als er verheißt u. 
hohe Redensarten werden das begierige Publikum nicht 
lange täuschen können." 

100. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
Beigefügt ist: 'Ueber die Hegeischen Philosophie und Hegeische 
Schule', erschienen in: 'Athenäum. Zeitschrift für das gebildete 
Deutschland', No. 29, Berlin, den 24.7.1841. 
101. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
102. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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Karl Hagel an Immanuel und Marie Hegel, Rostock, 

12.12.1841103 

"Mit Schelling geht es also, wie natUr I ich, bergab. Es 
war auch sehr töricht, daß er das Maul sehr voll nahm 
mit hohen Redensarten u. die Erwartungen ins Maßlose 
steigerte u. spannte. ( .•• ) 
Aber was hilft alles Reden gegen Deinen Beichtvater? 
Kämest Du zu mir, so würdest Du gewiß lieber Freundin
nen, tüchtige Prediger u. ohne Zweifel auch arme Kranke 
nebst Bettelkinder finden u. wärst gewiß im übrigen bei 
mir gut aufgehoben. Ich fände es am gerathesten, Du 
gingest Deinen alten Gaßner mal bei Nacht und Nebel 
davon, daß er nicht wüßte, wo du hingekommen, daß er 
Dich nicht mehr plagt." 

Marie an Karl Hegel, Weihnachten 18411~ 
"Schellings erste Vorlesung, die heute im Druck ange
zeigt ist, bekommst Du wohl demnächst in Rostock -
Willst Du nun, wo es auf den Hauptpunkt - (die Sackgas
se) kommt ihn hören, - kannst Du für 2 Thl. einen Platz 
von denen, die schon genug gehört haben, übernehmen. Die 
Erwartung von dem was da kommen soll, wird immer gespan
nter - ich wildere so denn herum und kann es nicht las
sen mit Theilnahme an diese Bewegung des Geistes zu 
denken. Wenn ichs auch nicht zu erfassen imstande bin. -
Schelling nimmt übrigens von Hegels Frau nicht so viel 
Notiz als ich von ihm." 

Karl Stahr an Adolf Stahr, 0.0., 30.12.1841 105 

"Prutz hat aus Jena wiederum geschrieben. Aus seinem 
Brief habe ich erfahren, daß Rosenkranz bei seiner 
Anwesenheit in Berlin sich mit den Althegelianern über
worfen hat, und seines Geschäfts als officieller Bio
graph Hegels entbunden ist" 

Karl Rosenkranz: Aus einem Tagebuch. Königsberg Herbst 

1833 bis FrUhjahr 1846. MS 

"1841 
( •.. ) Hier unter meinem Bett liegen jetzt eine Menge 
Mappen mit Kupferstichen, die dem humoristischen Hippe] 
gehört haben. 
Und hier unter meinem Bett steht auch ein Koffer mit 
einer Menge von Papieren aus Hegel's Nachlaß, namentlich 
aus seinen jüngern Jahren, denn ich habe seiner Witwe 

103. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
104. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
105. in: Georg BUttner: Robert Prutz und Karl Rosenkranz. in: Alt
preußische Monatsschrift, Bd. 54, Königsberg 1917, p. 114. 
106. Leipzig: Brockhaus 1854, p. 77. Der Eintrag ist einer der 
letzten des Jahres 1841. 
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und meinen berliner Freunden versprochen, sein Leben zu 
beschreiben, zu welchem Ende mir jene Papiere anvertraut 
sind. ( •.• ) 
Und nun habe ich Hegel's Studienhefte von Stuttgart, von 
Tübingen, Frankfurt, Jena, seine Briefe, Kalender, 
Diplome u. s. 1". hier ( ••. ) It 

Karl Rosenkranz: Aus Hegels Leben. 107 

ItVorbemerkung des Verfassers. 
( •.. ) Wenn man die Vorstellung haben konnte, daß mit der 
Herausgabe der Hegeischen Vorlesungen der Nachlaß er
schöpft sei, so ist dies ein großer Irrthum. Allerdings 
ist vieles nur Studie und Hegel selbst würde nie daran 
gedacht haben, es zu veröffentlichen. Auch habe ich ja 
bei der Mittheilung der Hegeischen Propädeutik hinläng
lich erfahren, daß Viele, die sich an die Speculation 
nur in Pausch und Bogen halten und um das Streben nach 
sorgfältiger Begriffsbestimmung im Einzelnen unbekümmert 
sind, in derselben nur eine überflüssige Wiederholung 
dessen erblickten, was sie schon in anderen vollendete
ren Formen besäßen, daß sie die Abweichungen, Umgestal
tungen, welche in der Propädeutik vorliegen, nur für 
etwas Lüstiges nahmen, mit dem sich zu befassen nicht 
der Mühe lohne, während ich der Meinung bin, daß nur 
durch sie der Fortgang Hegels von der Phänomenologie von 
1807 zur Logik von 1812 klar werden kann. Bei den rei
chen Schätzen des Hegeischen Nachlasses ist nun zwar 
der Vorwurf unnützer Wiederholung nicht zu besorgen; sie 
bringen ganz ungeahnte Arbeiten, die eben so wichtig 
sind für die systematische Philosophie als die kirchli
che und politische Gegenwart sind; allein man könnte 
doch sagen, daß sie dem Result.at nach schon in den 
gedruckten Schriften enthalten seien. Ich versichere 
übrigens, daß, was ich hier mittheile, nicht etwa ängst
lich zusammengebracht, sondern aus einer Fülle von 
Papieren entnommen ist, daß ich aber das, was mir das 
Werthvollste, Prägnanteste schien, ausgehoben habe. Und 
hierüber möchte ich gern ein Wort des Publicums verneh
men. 
Königsberg am letzten Dezember 1841. 

Karl Rosenkranz. 1t 

Maris an Karl Hegel,3.1.1842 108 

ItManuei wird Dir wohl noch das Weitere von Staats und 
Gelehrten Sachen die nicht meine Sache ist, schreiben. -
Wie der gute Henning der als SchellingsHörer, juste 
milieu, den Verein und sich selbst, von der Theilnahme 
an Michelets Vorrede bei Schelling freigesprochen. - M. 
mußte ihm, in einem Brief den er Sche[)ing vorzeigte 
testiren, daß er von der Vorrede nichts gewußt. - Die 
Anderen lassen M. seine Untreue dießmal ungerügt passie-

107. in: Literaturhistorisches Taschenbuch. Herausgegeben von 
Robert Prutz. 1. Jg., Leipzig: Wigand 1843, p. 90. 
108. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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ren, weil sie, was er darin sagt aprobieren - Hätte er 
sie ihnen mitgeteilt hätten sies ihm etwa doch beschnit
ten. C .. ) Wehe dem armen Schelling, wenn nichts weite
res herauskommt. - Er verdirbt es mit Allen - Wander 
schuttelt den Kopf - ~em guten Prof. Weiß geht aber in 
ihm ein neues Licht u. eine neue Welt auf, die Begeiste
rung Uber Sch. verjüngte ihn. ( ••. ) Ich höre von Hen
ning, Sch. will mich besuchen, wenn er wüßte, daß es mir 
nicht unangenehm ist u. er sprach mit besonderer Theil
nahme von Manuel - der es bisher umging (im Concert wo 
er vor ihm saß) ihn nicht begrüßte." 

Karl Rosenkranz an K.L.Michelet, Königsberg, 6.1.1842100 

"Königsberg, d. 6. Januar 1842 
Hochgeehrter Herr Professor, 
so eben ist Ihre Bearbeitung der Hegel'schen Naturphilo
sophie hier angelangt. Ich bin so vor Freude darüber 
außer mir, daß ich in der Eile nichts Besseres zu tun 
weiß, als Ihnen fUr diese neue Erweiterung der Einsicht 
in Hegel's Philosophie den herzlichsten Dank auszuspre
chen. Wie oft habe ich, wenn unter meinen naturwissen
schaftlichen Collegen die Rede darauf kam, daß die 
Hegeischen Philosophie nichts für die Natur getan habe, 
gefragt, wo denn eine Arbeit von Schelling existire, 
die mit dem Grundriß in der Encyklopädie verglichen 
werden könne? 
Von Schelling ist hier natürlich alles vol I und unsere 
Frauen drehen alle die Augen zu seiner Offenbarung. 
Einer hatte die Sache in seiner adligen Ignoranz sogar 
so verstanden, als werde Schelling Philosophie der Jo
hannischen Apokalypse lesen! 
Ich habe daher beschlossen, im nächsten Semester über 
Schellings Philosophie zu lesen. 
Mit den besten Wünschen zum neuen Jahr 
Ihr ergebenster 
K. Rosenkranz In Eil" 

[Zusatz am Schluß, am linken Rand] 
"Werden sie auch die Philosophie des Geistes edieren?" 

Erklärung Heinrich Gustav Hothos vom Januar 1842 110 

"An die Redaktion. 
'Hochzuverehrender Herr! 
Da die Augsburger allgemeine Zeitung beifolgende am 15. 
Januar von hier abgesendete Berichtigung eines ihrer 
Correspondenzartikel bis jetzt) noch nicht aufgenommen 
hat, so ersuche ich Ew. Wohlgeboren, der untenstehenden 
gleichlautenden Erklärung gefälligst in den Deutschen 

109. in der 'Sammlung Autographa' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, ace. ms. 1931.70, z.Z. in der Bibliotek Jagiel-
10nska in Krakau. 
110. in: 'Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst', Hrsg. 
von Arnold Ruge, Jg. 1842, No. 42 vom 19.2.1842, p. 168. 
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JahrbUchern den geeigneten Raum gestatten zu wollen. 
Mit ausgezeichneter Hochachtung 
Berlin, den 27. Jan. 1842. H.G.Hotho. 

B e r ic h t i gun g. 
Der Unterzeichnete, als einzelnes Mitglied des Vereins 
zur Herausgabe der Hegeischen Werke,erachtet es fUr 
seine Pflicht, hiemit in seinem Namen die in dem Corres
pondenzartikel A.Berlin, den 27. Dec. (Nr. 1 der A.a.Z.) 
unberechtigterweise in offiziellem Tone mitgetheilte 
Nachricht in Bezug auf die Vorrede des Herrn Prof. Mi
chelet zu der ohnlängst erschienenen Bearbeitung der 
Hegeischen Naturphilosophie fast in allen ihren Theilen 
fUr irrthUmlich und unwahr zu erklären. Allerdings haben 
die Ubrigen Mitglieder des Vereins, wie der Unterzeich
nete, die genannte Vorrede, wie dies schon öfter gesche
hen, erst nach Veröffentlichung des Werkes kennen ler
nen, von einem "Umgehen" jedoch einer festen Überein
kunft des Vereins von Seiten des Herrn Prof. Michelet 
kann in dieser RUcksicht keineswegs die Rede sein. Noch 
weniger daher ist der Verein zu dem Beschluß gekommen, 
ttsich öffentlich von dieser Vorrede ihrer heftigen An
griffe auf Schelling wegen loszusagen, und eine Bekannt
machung darUber erscheinen zu lassen." Ueber densachli
chen Inhalt dieser Polemik hätte im Gegentheil innerhalb 
des Vereins Uberhaupt keine Meinungsverschiedenheit 
hervortreten können, nachdem derselbe vor wenigen Jahren 
die ähnliche Polemik in der Vorrede der von Gans heraus
gegebenen Hegeischen Rechtsphilosophie einstimmig gebil
I igt hatte. 
Berlin, den 14. Jan. 1842. H.G.Hotho. 

f 
) Die Berichtigung ist unterdessen in der A.a.Z. er-

schienen. Dennoch schien es uns von Interesse, sie hier 
zu wiederholen, um das Publicum auch an diesem Ort Uber 
die kurzbeinige Polemik mancher berliner Correspondenten 
aufzuklären •••• tt 

Karl Hegel an Immanuel und Marie Hegel, 16.1.1842
111 

ttDas Mißverständnis der Mitglieder des Vereins, welches 
Michelet durch eine eitle Anmaßung veranlaßt hat, ist 
doch nicht so tief eingedrungen, als ich nach der 
Zeitungsnachricht von einer bevorstehenden Erklärung der 
anderen gegen ihn, befUrchtete. Mit Henning freilich 
wird man mehr u. mehr auseinanderkommen) wenn er den 
Mantel nicht bald wieder anders hängt." 

Karl Rosenkranz an Robert Prutz y K~nigsberg, 

111. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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Karl Rosenkranz an Robert Prutz, Königsberg, 

31.1.18421~ 

"Königsberg d. letzten Januar 1842 
Hochgeehrtester Herr Doctor, 
Ich eile, lhnen das versprochene Manuscript zu übersen
den. Mein Wunsch ist allerdings, daß Alles gedruckt 
werde, denn Holder/in allein wäre zu dürftig und ich 
möchte gern diese schönen rationalistisch-mystischen 
Sachen der Theologie, vis avis von Schellings Offenba
rungen zuführen. Ich schlage folgendes vor: ich verlange 
nur für 4 Bogen Honorar; für jeden Bogen mehr soll mir 
Wigand nur ein Exemplar des Taschenbuchs geben. Geht 
das? Für das nächste Jahr liefere ich Ihnen entweder die 
versprochene Arbeit über die Terminologie oder die Bear
beitung der Epoche Hegels von 1803-7, als Schelling nach 
Würzburg gegangen war und Hegel sich wieder ganz in 
seine Eigentümlichkeit zurückwandte, aus der er in den 
zwei Jahren, daß er mit Schelling verkehrte, etwas he
rausgegangen war, wie auch Schelling in dieser Zeit 
Hegels Präcision sich anzueignen suchte, aber in Würz
burg, namentlich in den Aphorismen in den Jahrbüchern 
der Medicin, bald wieder seiner Zerflossenheit zufiel. 
Es existiert eine Art Tagebuch Hegel's aus dieser Zeit, 
welches über Schelling, Schlegel, Tieck, genug über die 
ganze Romantik, die furchtbarste Geisel schwingt, das 
Unwesen, was man mit Jakob Böhme trieb, a fond zerstört, 
aber auch die Politik der Deutschen mit colossaler Kri
tik angreift. Was Hegel überhaupt für ein politischer 
Genius gewesen, ist merkwürdig. 
Sagen Sie mir doch, nur ein paar Zeilen, wenn Sie mein 
Manuscript gelesen haben, ob es einigermaaßen Ihren 
Beifall, Ihr Interesse hat? Sie sind außer den Berlinern 
der erste, der es liest, der erste aber auch, der nicht 
glaubt, daß man nur den Berliner Hegel vergöttern dürfe, 
denn weil die Berliner ihn in Berlin gekannt, gehört und 
edirt haben, sind sie für alles Andere verschlossen. 
Alles Unberlinische ist ihnen Bagatelle. 
In Betreff der Parade, die Schelling jetzt in Berlin 
macht, habe ich schon öfter gedacht, wie zweckmäßig es 
wäre, in den kleinen Journalen aus meinem Centrum der 
Spekulation, das Ruge (der doch selbst einst eine Lite
raturkomödie gegen das junge Deutschland schrieb) so
gleich für durchgefallen erklärte, die Schelling betref
fende Stelle, den Chor von München abdrucken zu lassen. 
Ich wohne aber so weit von allen solchen Möglichkeiten, 
daß alle solche Einfälle bei mir eben nur Einfäl·le blei
ben. 
Herr Dr. Jung wird sich Ihrem Unternehmen mit dem grös
sten Vergnügen anschließen. 
Jn Erwartung geneigter Antwort, ob das Ms. Ihnen glück
lich zugekommen, Ihr ergebenster Kar I Rosenkranz." 

112. im Besitz der Deutschen Staatsbibliothek Ost-Berlin. 
Dieser Brief ist nicht bei Georg Büttner: 'Robert Prutz und Karl 
Rosenkranz', in: Altpreußische Monatsschrift, Bd. 54, 1917, p. 95 -
144, abgedruckt. 
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Robert Prutz an Karl Rosenkranz, Jena, 2.2.1842 113 

"Eine einzige kleine Aenderung wag' ich vorzuschlagen, 
nämlich die Auslassung der einzelnen stylistischen 
Glossen HegeI's zu einigen Perioden aus Schiller's 
30jähr. Krieg. 1m ganzen grässeren Werk wird auch dies 
gewiss an seiner Stelle sein, lehrreich ist es jeden
falls; aber in einem Fragment, das übrigens nur so 
bedeutende Reliquien Hegel's bringt, u namentlich am 
Schluss desselben, wo der letzte Eindruck bei der Menge, 
wie sie nun ist, der stärkste zu sein pflegt, werden 
sie, fürcht' ich, den Totaleindruck schwächen. Doch 
erwart' ich hierüber erst Ihre gütige Bestimmung." 

Karl Rosenkranz an Robert Prutz, Königsberg, 

20.2.1842114 

"Ich beeile mich, Ihnen auf Ihre mir in diesen Tagen 
zugegangene Anfrage wegen Auslassung der Glossen zu 
Schiller's 30jährigem Krieg zu erwidern, daß ich natür
lich gegen die Auslassung derselben nichts einzuwenden 
habe. (n dem grösseren. ganzen Werk sind sie nothwendig, 
um Hegels Hartnäckigkeit auch in scheinbar so unterge
ordneten Dingen zu zeigen, wieSle selbst dies sagen. 
(. .. ) 

Damit nun aber das Publicum auch von meiner Bearbeitung 
selbst eine Vorstellung bekäme, wünschte ich eben das 
Capitel von Hölderlin auch mitgetheilt. Daß ich für 
Hegel gerade theologische und politische Fragmente 
gewählt habe. ist, glaube ich, durch die Lage seiner 
Philosophie in jetziger Zeit hinreichend motivirt. 
Was wird man für Augen machen, wenn ich später an ein 
Manuscript komme: Deutschlands Verfassung, nämlich ein 
Plan zu einer solchen, 1806-8 geschrieben. Es ist 
riesenhaft, was dieser Mensch gearbeitet hat. Was Schel
ling gemacht hat, erscheint dagegen immer mehr dilettan
ti sch. " 

Marie Hegel an Karl Hegel, 5.6.18421~ 
"Kennst Du noch nicht Marheinekes Votum, so macht dies 
gewiß eine Geburtstagsfreude, wie kräftig er die Frei
heit der Wissenschaft u. in ihr den Vater vertritt. 
Minister Eichhorn hat, wie ich eben höre an das Dekanat 
der Thl. Fakultät geschrieben, ob Marh. mit dessen Wis
sen u. Bewi 11 igung das Votum veröffent licht habe. Zufä 1-
lig ist Marh. selbst Decan u. antwortet hierauf indem er 

113. in: Georg Büttner: Robert Prutz und Karl Rosenkranz. in: 
Altpreußische Monatsschrift, Bd. 54, Königsberg 1917, p. 116. 
Der Brief bezieht sich die geplante Veröffentlichung von 'Aus 
Hegels Leben. Von Karl Rosenkranz' in dem von Robert Prutz heraus
gegebenen Literaturhistorischen Taschenbuch, 1. Jg., 1843, p. 89 -
200. 
114. in: Georg Büttner: Robert Prutz und Karl Rosenkranz. in: Alt
preußische Monatsschrift, Bd. 54, Königsberg 1917, p. 117. 
115. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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sich auf den, in der Vorrede angefUhrten & als dazu 
berechtigt, berief. Er fUrchtet in seiner sicheren Stel
lung nicbt die Ungnade des M. - u. glaubt, eines Sieges 
gewiß zu seyn. - Bruno Bauer ist aber mit dem Votum am 
allerwenigsten zufrieden. Marh. hat mir als Hegels Frau 
das beiliegende Ex. selbst gebracht, was mich herzinnig 
freute.'" 

Marie Hegel an Karl Hegel, 7.10. (1842) 116 

"Henning war auch bei mir als pUnktl. Zinszahler - u. 
grüßt Dich mit ganz besonderer Theilnahme - daß es mit 
Hegels Söhnen so glUcklichen Fortgang nimmt, ist ihm 
eine Herzens Befriedigung, die er mit Tränen im Auge 
aussprach. ( .•. ) 
Marh. klagte mir Uber den guten [ ..• ], der die Redaktion 
d. Jahrb. so schludrig betreibt, keine Rechnung ablegt, 
auf d! e Za.h I ungen war ten I äß t - so daß die Mi tarbe i ter 
sich verlieren. Es sey schon lang keine Sitzung mehr -
nun sollte es zu einer umso ernstlicheren kommen -
[Zusatz unten] vonH. sagt M. 'er habe seinen Spiritus 
an Wagner Verkauft'. - Duncker hat UnserJiert er wolle 
aus sämtl. Werken einen Band 'AuszUge von dem Gehalt
vollsten, Verständlichsten u. Interessantensten' zusam
menstellen - Wer den Extrakt machen soll weiß ich noch 
nicht. Duncker hat es jetzt mit allerlei Leuten zu thun, 
was ihm die Herausgeber sehr Ubel nehmen. M. geht nicht 
mehr zu ihm. Ich werde vor meiner Abreise noch zu Dunk
ker gehen u. ihn bitten die Honorare Marh. in meiner 
Abwesenheit zuzuschicken." 

Karl Hegel an Immanuel Hegel, 30.10.1842117 

"Rosenkranz hat sein Material erst in der Königsberger 
Literaturzeitung, dann in dem Taschenbuch von Prutz nach 
allen Seiten hin ausgebeutet." 

Immanuel Hegel an Karl Hegel, 118 (Magdeburg), ~.2.1843 

"Aus Berlin habe ich gar keine Nachrichten erfahren: die 
Mutter erwähnt das Zeitungsgerticht, daß Marheineke eine 
neue wissenschaftliche Zeitung grUnden wolle. Wie ich in 
Berl in war', sprach er sich unzufrieden tiber die JahrbU
eher u die Dominanz von Henning aus u erklärte, sich 
davon ganz lossagen zu wollen." 

Karl Hegel an Marie Hegel in NUrnberg, Rostock, "2. 

Osterfeiertag" 18431~ 

116. 
117. 
118. 
119. 

"Die Freunde von hier [Rostock] sehen mich auch in ganz 
anderer Art als den ihrigen an~ als die Berliner, bei 
welchen mir- doch der geringere Grad oder gar Mangel an 

im Besitz von Frau Mal'ianne Schumm, Neuenstein. 
im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
im Besitz VIJn Herrn Dietrich von Hege 1, Bonn. 
im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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persönlicher Theilnahme wieder sehr auffiel, mit Ausnah
me Hothos u. einiger Wenigen. l~h habe sie ~ ziemlich 
alle besucht. Ich füh·l te diesmal einen besonderen Zug zu 
Göschei. Zwar die Gesellschaft, in die er uns einlud, -
die Herrn von [ ••• ] u. einige artige u. fromme Herrn -
sagten mir weniger zu, weil ich da einen gewissen Ton 
der Vornehmheit u eine Prätension der Christlichkeit 
gewahrte; aber alles, was ich über GöscheIs Benehmen in 
der phi los. Gesellschaft hörte u. wie ich selbst ihn bei 
einer Sitzung derselben fand, hat mich sehr für ihn 
gewonnen und eingenommen. Ich muß Dir aber erst von 
dieser phiJos. Gesellschaft, von der Du wohl noch nichts 
weißt, erzählen. ein poln. Graf, Namens Ciescowsky ein 
eifriger SchOler Hegelscher Philosophie u. wohlgesinnter 
rühriger Mann hat durch persönliche Bemühung die Häupter 
der Hegeischen Schule von allen Richtungen dazu ver
mocht, sich zu einer Gesellschaft zu vereinigen, um in 
regelmäßigen Zusammenkünfen Abhandlungen vorzulegen u. 
mündl. Discussionen darüber zu eröffnen, wodurch die 
verschiedenen Ansichten zur völligen Klarheit herausge
fördert, u. wenn es möglich wäre, zur Annäherung, da 
Obereinstimmung nicht mehr zu hoffen ist, gebracht 
werden sollen. Marheineke, Göschei, Michelet, Hotho, 
Henning (dieser nur noch geduldet, da er sich durch sein 
zweideutiges Lavieren ebenso sehr in Mißcredit um nicht 
zu sagen Geringschätzung gesetzt, als Göschel durch sein 
offenes und sittliches Betragen die Achtung aller gewon
nen hat.), Gabler, die Benarys, die Heydemanns, Veit, 
Vatke u.a. sind die Mitglieder derselben. (Zu den aus
wärtigen gehtire auch ich). Es haben bereits mehrere 
Sitzungen stattgefunden. Alle nehmen mit dem gespannte
sten Interesse Antheil daran. Michelet hat durch eine 
Abhandlung, worin er die HegeIschen Schüler in die 
rechte u linke Seite u. Mitte - wie Strauß zuerst getan 
hat - taktlos genug classifizieren u. charakterisieren, 
sogleich Widerspruch hervorgerufen. Es hat sich dabei 
gezeigt, u. dies ist schon ein sehr wichtiges Resultat 
dieser Gesellschaft, daß er mit seiner atheistischen 
Richtung fast ganz allein steht, u. da sowohl die Ab
handlungen selbst, wie die Discussionen darüber, später
hin im Druck bekannt gemacht werden sollen, so wird 
diese Ausscheidung die sich für die allein wahre Auffas
sung Hegelscher Philosophie aus [ ... ] atheistischer oder 
pantheistischer Richtung gewiß von großem Gewicht sein 
in Bezug auf die Beurtheilung der erstern durch die 
öffentliche Meinung. Und ich glaue, daß man auch der 
Philosophie in höchstem Grunde wünschen muß, daß sie 
sich mit dem religiösen und Volksbewußtsein besser 
verständigte, als das bisher der Fall gewesen ist. In 
der Sitzung, der ich beiwohnte, disputierten Vatke u. 
Michelet miteinander. Göschel faßte bisweilen den Faden 
der Debatte zusammen u. machte die Kämpfenden, wenn sie 
in der Luft zu fechten anfingen~ auf die Hauptgesichts
punkte, auf welche es ankam, aufmerksam. Wir anderen 
saßen mit gespannter Aufmerksamkeit mit dabei u. ich 
kann wohl sagen, daß dieser Abend mir mit der inter
essanteste war von allen, die ich in Berlin erlebte u. 

94 



ich bedaure nichts mehr, als daß ich an diesen Sitzungen 
nicht fortwährend theilnehmen kann." 

Marie Hegel an Karl Hegel, Berlin, 31.5.1843~O 
"Von den Freunden hier hab ich Marheinekens Gablers 
Hennings u G6schels u Borgs gesehen. Der PhI. Verein ist 
jetzt auf 25 Mitglieder angewachsen u.a. der Prediger 
Prof. Puttkammer, der Schulrath Schulze. Es sey eine 
wachsende Theilnahme dafür - Michelet wird fort u fort 
geschlagen - Gabler sagte mir, es zeige sich daß er H. 
gar nicht verstanden hat - So, citierte er aus GöscheJs 
Aphorismen einen Satz, aus dem er, durch eine Umstellung 
der Worte gerate das Gegenteil beweisen wollte - er 
legte sie Hegel in den Mund, Hegel hatte sie aber nur 
als Beleg ins Gegentheil citiert - Mit dieser Geschichte 
u andern hat er sich sehr compromittiert - Henning gilt 
für einen überläufer - das ist mir leid - Er sucht eine 
Stelle im Ministerium - liest diesen Sommer nicht - ist 
viel bei Eichhorn - Ich dächte er könnte Eichhorn über 
Hegel in einem andern Sinne referieren als seine Gegner 
u traue ihn doch diese Ehrlichkeit zu - Göschel hat Dein 
Programm über Dunker in den Jahrbüchern rezensiert, 
sagte er mir, mit herzlicher Theilnahme. Ich war gestern 
Mittags bei Pinders bei ihm." 

Marie Hegel an Karl Hegel, 16.6.18431~ 
"Aber mit Hotho ist mir etwas mir Unerklärbares bege
gnet. Ich kann dem Zug meines Herzens diesen 1. alten 
Freund wiederzusehen nicht wiederstehen, fahre vor 8 
Tagen der Nachmittagsstunde geten 4 Uhr zu ihnen - das 
Mädchen öffnet mir, mit Tellern in der Hand "Sie sind 
wohl noch bei Tisch da will ich noch 1/4 Stündchen zu 
Frl. Hothohinübergehen und warten bis sie gegessen. 
Sagen Sie, ich käme zum Nachtisch" Hothos schicken aber 
nach wenigen Minuten zur Tante herüber u lassen mir wis
sen - sie bedauerten - sie müßten beide gleich nach 
Tisch ausgehen - Ich konnte den Schmerz über solch ein 
Abweisen nicht unterdrücken, so daß mirs die Tante wohl 
mitfühlte - Aber ich will beweisen, wie es mir Ernst 
ist, was zwischen uns liegt auszugleichen, u gehe vor
gestern (wo ich, in PauJus der in der Garnisonkirche 
gegeben wurde) in ihrer Nähe war - wieder hin - das 
Mädchen sagte verlegen - die Fr. Prof. sind nicht zu 
Hause u der H. Prof. ist eben bei dem H. Vater bei einer 
Parthie, wo ich ihn nicht abrufen dürfte - So geht es 
mit Hegels alten Freunden! - Marh. bei denen ich Sonntag 
Mittag war, ist freundlicher -, aber doch kann ich kein 
Herz zu ihm fassen - den Henning hat er mir sehr ver
dächtigt --. Die Jahrbücher hören durch seine Schuld 
auf. Es kommen keine Beiträge mehr, weil er die Honorare 
Jahr u Tag nicht ausbezahlt hat - Dagegen werden nun 
bald die Abhandl. des Ph. Vereins gedruckt." 

120. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
121. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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Immanuel an Marie Hegel, Magdeburg, 13~7.1843~2 
Er legt entschieden Wert darauf, allen Vermutungen, er 
sei von der "Hegeischen Schule" abgefallen, die in dem 
Artikel in der Augsburger Zeitung vorgetragen worden 
waren, entgegenzutreten, um nicht in "Verwicklungen zu 
gerathen" . 

Karl Hegel an Marie Hegel, Ende Juli 1843~3 
"Mit Manuels Erklärung in der A.Z. bin ich ganz einver
sta.nden, da er sie seinen entfernten Freunden schuldig 
zu sein glaubte, um ein Mißverständnis zu vermeiden, 
denn der Correspondent hat sich allerdings zweideutig 
ausgedrückt, weil man nicht weiß, was er unter Hegel
scher Schule versteht: 
Erklärung: Der Berliner Correspondent der Augsb. Allg. 
Zeitung in Nro. 17-3 äußert über mich [am] 17. Juni bei 
Erwähnung der nun ernannten Zensoren für die Provinz 
Sachsen, daß ich als ein mit den Gesinnungen der HegeI
schen Schule durchaus nicht sympathisierender Beamter 
bekannt seL Ich weiß nicht, woher der Berichterstatter 
eine solche Kenntnis von mir geschöpft haben mag, noch 
was er unter den Gesinnungen der HegeIschen Schule ver
steht. Ich bedaure aber aufrichtig, daß er mich zum 
Gegenstand eines Zeitungsartikels gewählt hat und da
durch zum öffentlichen Auftreten nöthigt, indem ich um 
Mißverständnissen bei entfernteren Freunden vorzubeugen 
hierdurch erkläre, daß ich niemals die Lehre u.Schule 
meines Vaters, so wenig wie seinen Namen verleugnet 
habe, auch zwischen den durch sie zu empfangenden u. 
befestigten Gesinnungen nur den durch den Staatsdienst, 
dem ich mich gewidmet habe, mir auferlegten Pflichten 
einen Widerspruch nicht erkenne. -
Magdeburg, den 3t.Juli 1843 I. Hegel 

Regierungs-Assesor." 

Marie Hegel an Immanue! Hegel, Ber!in, 
124 11 .8.0. J. (1843) 

"Henning, der Dich herzlich grüßt, war gestern bei mir 
u. bestätigte mir, daß Schelling seine Einwilligung dazu 
gibt, seine Briefe mit abzudrucken. Willst Du deshalb an 
Rosenkranz schreiben?" 

Marie Hegel an Karl Hegel, 21.9.1843
1i5 

"Hegels Geburtstag wurde von einem Verein s. Schüler die 
S5 zusammen gebeten hat, gefeiert u in der Zeitung diese 
Feier erwähnt, mit den Worten H. hätte den Fortschritt 

122. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonn. 
123. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
124. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich! Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 594. 
125. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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dieser Zeit angebahnt ( ..• ) Manuel haben sie aber nicht 
dazu gebeten. Rosenkranz war auch noch nicht bei mir -
Meine sogenannte Frömmigkeit hat mich um die Gunst die
ser Freunde gebracht, die ich doch vermisse u es 
schmerzlich empfinde als Hegels Frau so ignoriert zu 
werden von denen die ihm als seine Schüler sonst so 
theuer waren - wie Hotho!" 

Marie Hegel an Immanuel Hegel, Berlin, 
lj!6 15. 10. o. J . (1843) 

"Sonnabend d. 1St. Oct. 
Noch bin ich hier mein lieber Manuel u bleibe wohl noch 
bis Donnerstag um mit Zeit u Mühe noch alles zubesor
gen. Ich muß doch auch die alten Freunde noch einmahl 
besuchen. - SchI es. Parth. Göscheis Hennings, und Gaß
ners liebe Nähe noch mitnehmen. Eine Gevatterschaft 
hatte ich auch noch an Deiner Stelle, u habe Dir es 
hiermit heimliehst zu intrigieren. Herrmanns kostbares 
Kindlein soll Dein Pathe seyn. Mitgevatter ist - 0 Aer
gerniß! Stahl - doch habe ich"kein Aergerniß daran ge
nommen; hat er sich aus [un]1i'(verT2~and u Mißverstand an 
Vater versündigt, so ist ist [es] sei~i Sache, nicht 
Meine - u. er ist sonst doch ein ~[ohl] denkender 
redlicher Mensch - der mich mit vieler Achtung behandelt 
u der Herrmanns Freund ist. -
Gestern taufte Donnerstag das Kindlein, u war so heiter 
u gemüthlich - die Kindbetterin lag noch im Bette. Herr
mann hält darauf, daß vor dem 9t Tag seine Kinder ge
tauft werden, so wollte sie nicht seine Zurückkunft 
erwarten, die wohl in 9 Wochen zu erwarten ist. - Er 
schreibt sehr heiter - obI eich [er] noch keine Briefe 
von s. Frau seit Nürnberg erha.16ten hat:/ihre Briefe 
gingen durch die Gesandtsch./1 was ihn wohl schmerzt, 

126. nach WilH Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 594, und nach 
dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von Herrn Dietrich 
von Hegel, Bonn, befindet. 
Auf der Rückseite dieses Briefes .findet sich neben der Anschrift 
folgende schwer lesbare Notiz Immanuel Hegels: 
"Prutz [ ••• )zeitung 
Königsberger Zustände, 
Schelling bleibt in Berlin 
doch ganz Co .. ] : [. •• ] schließt 
sich ihm an, glaubt, (. •• ] 
nur politisch 
Schelling hat die Mutter ersucht 
[ ... ] u Besitz tum 
daß er mir die Reinschrift [ ••. ) 
durch Hotho mitteile" 
Die kursiv gesetzten Pa.ssagen sind durchgestrichen. 
127. Textverlust, deshalb sinngemäß ergänzt. 
128. Textverlust, deshalb sinngemäß ergänzt. 
129. Textverlust, deshalb sinngemäß ergänzt. 
130. Am Rand vermerkt. 
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aber es trUbt doch nicht seine Zuversicht, die immer das 
Beste hofft u Alles in Gottes Hand legt - die Sehnsucht 
beschleunigt indeß doch seine RUckreise. - Beiliegenden 
Bf. v. R. schicke Karl - Ich lasse die Kiste so eben von 
der Post holen - u. vertraue die Schriften des Vaters in 
meiner Abwesenheit Mathies - Lebe wohl ( ••. )" 

Marie Hegel an Karl Hegel, 16.10.<1.843)131 

"Von der Universität erhielt i~h eine Anfrage, die ich 
Manuel zugeschickt habe. Michelet hat die von Vater 
begonnene Vorles. der Geschichte derPh. zu unserem 
Besten gelesen, d.h. die bereits eingezahlten Honorare 
von dieser Vorlesung bleiben uns - nun macht M. auf die 
gestundeten Honorare von dieser Vorlesung von denen ihm 
aus Versehen des [ ••. Jtors schon 8 Ld. zugeschickt 
worden sind u noch 20 Ld stehen, Anspruch." 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, Magdeburg, 29.10.18431~ 
An einer anderen Stelle ermahnt er [sc. lmmanuel Hegel] 
sie [sc. Harie Hegei], Schellings Briefe müßten Rosen
kranz sobald als möglich im ßriginal zugesandt werden. 
Falls die Hutter diese AufgabeseJbst übernehmen wolle, 
dürfe nicht vergessen werden zu bemerken, 

"daß SchelJing noch den Brief besitzt, mit welchem der 
Vater die Phänomenologie im J. 1807 mitgeteilt hat u. 
daß er ihn zum nötigen Schutz(!) u. etwaiger Rechtfer
tigung verwahren will." 

Immanuel bittet seine Mutter, ein Duplikat ihres 
Schreibens anzufertigen und keine persönliche Verbindung 
mit Schelling über Henning zu verflechten. 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, Magdeburg, 14.11.18431~ 
Während der kurzen Tätigkeit als Zensor in l1agdeburg, 
die von der Familie und der Offentlichkeit heftig kri
tisiert wird, Jassen sich nur knappe Hinweise aufspüren, 
die mit HegeJs Werk in Beziehung stehen. Auf die Vorhal
tungen seiner l1utter wegen seiner neuen Aufgabe entgeg-
net er in dem Rechtfertigungsschreiben: 

"Ob es der Vater gebilligt haben wUrde, erscheint eine 
mUßige Fra.ge; doch behaupte ich auch, daß er nach seinen 

131. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. Die Datierung 
ergibt sich aus einer Notiz Karl Schumms, scheint aber fraglich. 
132. nach Wil li Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
605. 
133. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
605. 
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politischen Grundsätzen gewiß damit einverstanden gewe
sen wäre." 

Marie Hegel an Karl Hegel, 3.1.1844 134 

"Manu schickt mir vielerlei Neuigkeiten - Er hat in 
dieser kurzen Zeit viel beschickt u in Erfahrung gebra
cht was ich nicht wußte - der Verhau von Gosen - die 
Biographie von Rosenkranz - Sie thun mit uns was sie 
wollen - wenn man sich nicht seiner Haut wehrt ( ..• ) 
Gans hat die andere Vorlesung gehalten - wenn ich mich 
recht erinnere - man müßte da nachfragen wie es damit 
gehalten wird - Gans Erben mächt ichs nicht lassen". 

Marie Hegel an Immanuel Hegel, Berlin 18.1.18441~ 
"Rosenkranz schreibt in einem ganz anderen Ton als frü
her, färmlich, kalt - gereizt - er rechnet auf keinen 
Dank! - Es ist mir lieb, daß Du ihm gleich wieder ge
schrieben hast u. daß Du doch die Korrekturbogen zur 
Ansicht bekommst. - Da muß freilich wohl alles, wie es 
ist, bleiben. - Er weiß es besser als wir u. will es 
vertreten, u. da hat er auch recht. - Haben wir ihm 
nicht einen VorschuB gemacht? Diesen möcht' ich ihm als 
Gratifikation für die viele Arbeit, die ihm die Biogra
phie gemacht hat, lassen. - Sonntag war Stiftungsfeier 
der Phil. Gesellschaft zu Ehren Hegels im Jagerschen(?) 
Saale ein Räsonnement über den Minister! Henning war die 
Zielscheibe des Witzes! Marh. schreibt wieder im Verlag 
bei Brockhaus über die Maßregeln des Ministeriums u. 
Mißgriffe das Stärkste u. Pikanteste u. spricht aus, was 
keiner noch gewagt hat auszusprechen." 

Marie Hegel an Immanuel Hegel, Berlin, Freitagabend 

0.J.(844)136 

"Lieber guter Manu. Ich schicke Dir hier die bestellten 
Kragen und die Bogen der Biographie, die ich erst vor 
wenigen Tagen von Duncker erhalten habe. Rosenkranz 
zieht durch den Nachtrag der Urkunden das Werk noch sehr 
in die Breite. Die Fragmente theologischer Studien, die 
ich mir zuerst angesehen habe, enthalten viel Tiefes und 
Schönes aber auch Ärgernisse für den Glauben. Muß denn 
alles, jeder Luftstreich, alles, wordurch er sich durch
gerungen, der Welt preisgegeben werden? So~ wie es hier 
abgerissen dasteht, der Welt zum Ärgernis! Den Gläubigen 
als Beleg ihrer Anklagen! Ich komme aber damit mit mei
nen Klagen gegen Euch nicht auf. - Nun aber, wo Rosen
kranz so viel wörtlich noch abdruckt u. ausbeutet, är-

134. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
135. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 595. 
136. nach Wil li Ferdinand Becket und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 595f. 
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gert 8S mich doch, daß wir ihm das ganze Honorar über
lassen. Marheineke hat diese Generosität sehr mißbil-
1 igt. " 

Immanuel Hegel an Marie Hegel, Magdeburg, 1&.3.1844 

Zu Rosenkranzs Hegel-Biographie ä·ußert er [sc. ImmanueJ 
HegelJ sicb anerkennend, allerdings habe die verdienst
volle Arbeit das Biographische u. Historische mi t Zeit 
und Literatur zu wenig zu einer künstlerischen Charakte
ristik verschmolzen. Die Veröffentlichung der Gedichte 
und Briefe bildeten nichts Anstößiges. 

Marie Hegel an Karl Hegel, 26.3.18441~ 
"Ich möchte gern aus unserer alten Bekanntschaft einen 
Hotho Werthe[r] Göschel S8 herbeiziehen, aber die Fäden 
sind abgerissen -. Göschel hat immerfort eine kranke 
Frau - ( •.• ) Manu schickte mir auch die Biographie - ich 
finde manches schiefe, aber doch nichts anstößiges -
Hätte ich doch R. noch einmahl sprechen u sein Manus. 
mit ihm lesen können es hätte manches berichtigt und 
getreuer berichtet werden können - doch was hilfts nun 
hinter drein". 

Marie an Immanuel Hegel, Berlin, 27.3.(1844)1~ 
"Die Biographie finde ich auch gut - in gedrängter Kürze 
alles erwä.hnt - Yxküll hat er zuviel Ehre angetan. Es 
wäre freilich noch manches zu berichtigen U4 zu ergän
zen, hätten wir statt der schon gedruckten Bogen das 
Manuskr ipt. " 

Marie Hegel an Karl Hegel, 0.0., o.D. 
140 

"Des Vaters Biographie ist nun fertig. Duncker hat mir 
im Auftrag Rosenkranz ein gebundenes Pracht Ex zuge
schickt - Die nachträglichen Urkunden ziehen es noch 
sehr in die Breite durch 36 Bogen. Darunter das Tage
buch, die Schweizer Reise, Försters ärgerliches Gedicht 
der neue Herkules u Grabrede - Theologische Studien 
dabei dem Glauben die Haare zu Berge stehen. Wohin die 
Weitheit dieser Welt sich verirren kann!" 

137 

137. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henl'ich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß.! 1. Will i Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes lmmanuel,p. 
605. 
138. im Bes Hz VI:ln Frau Marianne Schumm, Neuenstei n. 
139. nach Willi Ferdinand Becker und DieterHenrich: Fragen und 
QueHen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 596. 
140. im Besitz VI;)n Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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Marie an Immanuel Hegel, Berlin, 11.6.1844141 

"Die Biographie des Vaters ist mir v.on Dunekel' ( •.• ) 
aufs schönste gebunden im Auftrag Rosenkranz' zugeschik
kt worden. Ihr sollt das gleiche bekommen. So hast du 
sie wohl schon bekommen? Es war mir rUhrend, so das 
Ganze fix und fertig, 'reisefertig' vor mir zu sehen. 
Manches wünsche ich weg, was ihm selbst nicht angehört 
z.B. Försters großmäuliges Gedicht 'Der neue Herkules' 
u. seine Grabrede, Rosenkranz mag es verantworten! Das 
ist Rosenkranz und Konsorten - nicht Hegel - ". 

Marie an Immanuel Hegel, Berlin, 11.7.18441~ 
Nach einem Kirchgang mit einer Freundin nimmt sie [sc. 
Harie Hegel] die Re li gi onsphi losophie, 

"die ich indes nicht wieder angeschaut, zur Hand und 
konnten uns wohl sagen, daß die Frömmigkeit diesen Geist 
gar nicht begreift. - Aber sieh, darum tut es auch mei
nem Herzen so wehe, daß sie mich eines Verrats, den ich 
an Hegel begehe, anklagen, weil ich dieser lästernden, 
schmähenden Partei, die ihn kreuziget - denn sie wissen 
nicht, was sie tun - angehöre. - Ihr Christentum ist das 
meine, aber ihr Richten und Schmähen u. ihr geistlicher 
Hochmut und Ignoranz ist ein Schwert, das meine Seele 
durchdringt. - Ich stehe oft wohl so drUber, daß es mich 
nicht mehr berUhrt - aber jetzt fUhle ich mich durch 
Goßners Eifern, zu dem ihn weiß Gott welche Referenten 
veranlassen - mit ihm in diesem Punkt ganz entzweit. -
Wollte ich ihn eines besseren Uberzeugen, so wUrde ein 
anderer ihm bald wieder das Gegenteil versichern. - Es 
kommt mir nicht darauf an, was er von Hegel denkt, aber 
wenn ich in der Kirche sitze wie vergangenen Sonntag -
da kocht es in mir über, u. da weiß ich, daß ich Hegels 
Frau bin, die's besser weiß!" 

Erklärung von Leopold von Henning, 14.7.1844"3 

"Berichtigung 
]n der Vorrede zu dem jUngst erschienenen Leben Hegels 
von Herrn Professor Rosenkranz in Königsberg, findet 
sich bei Erwähnung der dem Verfasser bei seiner Arbeit 
zu Theil gewordenen UnterstUtzungen, in Beziehung auf 
den Briefwechsel des seligen Hegel mit Hrn. von Schel
ling folgende Aeußerung: 'Hegels Briefe an Schelling 
habe ich nicht im Original ,nur in einer Abschrift der 
Wittwe Hegels vor mir gehabt; aus dieser ist auch der 

141. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich~ Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 596. 
142. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Hegels hinterlassene 
Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 596. 
143. aus der 'Allgemeinen Preußischen Zeitung'. Zeitungsausschnitt 
aus der ·Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen Staatsbib
liothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
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Vermerk des Datums der Schelling'schen Antworten entnom
men. Schellings Antworten sind mir gänzlich unbekannt 
geblieben. Er ließ sie mir im December 1843 durch Hrn. 
v. Henning unter der Bedingung vollständigen Abdrucks 
anbieten. Dieses Entgegenkommen nahm ich dankbar an, 
bedauerte jedoch diese Briefe nicht mehr in die schon 
geschlossene Biographie, nur in den urkundlichen Anhang 
aufnehmen zu können; aber auch so verde Hr. v. Schelling 
sich alle Freunde der Geschichte unserer philosophischen 
Litteratur sehr verpflichten. - Hierauf bin ich ohne 
alle Antwort geblieben.' - Diese ihrem wesentlichen 
Inhalt nach in den in der Beilage zu Nr. 180 der Allge
meinen Zeitung enthaltenen kritischen Artikel über die 
Eingangs erwähnte Biographie aufgenommene Aeußerung, 
bedarf, was die Angabe: Herr von Scheliing habe dem 
Herrn Professor Rosenkranz seine Briefe an Hegel zum 
Abdruck anbieten lassen, einer Berichtigung, die um so 
erwünschter sein wird, als dem einigermaßen mit den 
Verhältnissen bekannten Publicum die Angabe eines sol
chen entgegenkommenden Anerbietens des Hrn. v. Schel
ling, wenn auch durch eine dritte Person, an Herrn 
Rosenkranz gemacht haben soll, als in hohen Grade be
fremdlich erscheinen muß. - Ich erachte es deshalb für 
meine Pflicht, unter Berufung auf das Zeugnis aller 
dabei Betheiligten, über den eigentlichen Hergang der 
Sache Folgendes zu erklären: Im Anfange des November 
v.J. ging mir von Seiten des Herrn Geheimenrathes von 
Schelling bei Gelegenheit eines demselben von mir abge
statteten Besuches von diesem die Aeußerung zu "es werde 
mir nicht unbekannt seyn, wie bald nach dem Tode Hegels 
von dessen Wittwe ihm der Wunsch geäußert worden nicht 
nur seine in früherer Zeit an Hegel gerichteten und in 
dessen Nachlaß vorgefundenen Briefe in die damals im 
Werk begriffene Sammlung von Hegels vermischten Schrif
ten aufnehmen zu dürfen, sondern auch zu demselben Behuf 
die ihm von Hegel zu gegangenen Briefe mitgetheilt zu 
erhalten. Diese Mittheilung sey alsbald bereitwillig 
erfolgt, dagegen habe er die Zustimmung zum Abdruck 
seiner Briefe an Hegel abgelehnt, da deren Inhalt zu 
unbedeutend sey um damit das Publicum zu behelligen. Nun 
müsse er hören daß von dieser Verhandlung, die nur zwi
schen ihm und der Familie Hegels stattgehabt, andere 
reden und von der angeblichen Weigerung seine Briefe 
abdrucken zu lassen allerhand Auslegungen machen. Er 
wiederhole daher daß er die Verantwortung für den Ab
druck so unbedeutender Briefe nicht übernehme; wolle 
aber die Familie diese ausdrücklich auf sich nehmen, so 
habe er gegen den Abdruck auch nichts einzuwenden, und 
ich möge dies der Frau Prof. Hegel erklären." - Als ich 
mich dieses Auftrags an Frau Prof. Hegel entledigte, 
bemerkte mir diese: "Sie zweifle nicht daran daß es dem 
Hrn. Prof. Rosenkranz, welcher noch mit Bearbeitung der 
Biographie ihres seligen Mannes beschäftigt sey, und die 
bei Herausgabe der vermischten Schriften Hegels für 
diese Biographie zurückgelegten Briefe Hegels an Schel
Jing seiner Arbeit einzuverleiben gedenke, sehr erwün
scht seyn werde nunmehr auch die Schelling'schen Briefe 
mittheilen zu können; da nun Hr. Prof. Hotho sich mit 
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Hrn. Prof. Rosenkranz tiber seine biographische Arbeit in 
Korrespondenz befinde, so ersuche sie mich ersteren von 
der Erklärung des Hrn. v. Schelling mit der Bitte in 
Kenntnis zu setzen dieselbe an letztern gelangen zu 
lassen. w Da mir damals die Vorlesungen des Hrn. Prof. 
Rosenkranz über die Schelling'sche Philosophie, in wel
chem er unter anderm - trotz einer ausdrücklichen Erklä
rung des Hrn. v. Schelling - diesem den Vorwurf macht 
sich die Abhandlung über das Verhältnis der Naturphilo
sophie zur Philosophie überhaupt, rechts- und wahrheits~ 
widrig anzueignen noch nicht zu Gesicht gekommen waren, 
so nahm ich keinen Anstand diesem Wunsch ohne vorgängige 
Anfrage bei Hrn. v. Schelling zu entsprechen, und ließ 
es mir nur angelegen seyn mich bei meiner Hrn. Prof. 
Hotho gemachten Mittheilung auf das strengste an die 
wörtliche Fassung der von Hrn. v. Schelling mir zugegan
genen Aeußerung zu halten. Hr. Prof. Rosenkranz schrieb 
mir hierauf am 21 Nov.v.J., daß sr die Briefe Schellings 
an Hegel (die ihm völlig unbekannt seyen) mit großem 
Dank annehmen werde, sobald dem Gesammtabdruck derselben 
in einer Urkundenanlage nichts im Wege stehe etc., im 
wesentlichen übereinstimmend mit der Eingangs erwähnten 
Stelle in der Vorrede zu Hegels Biographie. Noch immer 
waren mir die oben erwähnten Rosenkranz'schen Vorlesun
gen unbekannt geblieben; ich konnte insofern keinen 
Anstand nehmen Hrn. v. Schelling den Inhalt des obigen 
Briefs, so wie überhaupt das bisher in dieser Angelegen
heit Geschehene mitzutheilen. Nachdem ich später von den 
erwähnten Vorlesungen Kenntnis genommen, konnte es mich 
nicht weiter befremden, wenn Hr. v. Schelling, der von 
einer an Hrn. Rosenkranz geschehenen Mitteilung bis 
jetzt überhaupt nichts gewußt hatte, mit Entrüstung jede 
Herausgabe seiner Briefe durch Vermittlung des Genannten 
zurückwies. Unter solchen Umständen erschien es mir als 
der mildeste Weg den mir von Hrn. Prof. Rosenkranz zuge
gangenen Brief unerwidert zu lassen, und dürfte wohl 
auch hier der alte Spruch seine Anwendung finden daß 
keine Antwort auch eine Antwort ist. 
Ber I in, den 14 Jul. 1844. v. Henning,Prof. W 

Karl Rosenkranz an den Verleger Duncker, Königsberg, 

1.2.1845144 

"Königsberg d. 1 Februar 1845. 

Ew. Wohlgeboren 
erlaube ich mir, anliegend eine Kritik von Hegels Leben 
zu übersenden, welche im Könlgsberger LIteraturblatt von 
einem Herrn Guth, etwas schwerfällig und zuweilen ab
strus, aber mit unverkennbarer Tiefe und Gediegenheit 
der Auffassung geschrieben ist. Die Redaction hat sie 
mir für Sie mitgetheilt: 

144. in: Friedhelm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und 
Biographe Hegels. Ein Beitrag zur Oberlieferungsgeschichte der 
HegeIschen Philosophie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (In Vorbereitung). 
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1) weil sie Ihnen sonst vielleicht unbekannt bliebe; 
2) weil sie wünscht, daß Sie vielleicht in Ihnen zu 

Gott[Gebot?J stehenden literarischen Organen durch 
.lemand eine Nachricht davon geben lassen,theils im 
Interesse der Sache selbst, theils, wie sie eingesteht, 
um dadurch gegen ihren Mitarbeiter, Herrn Guth, sich 
dankbar zu zeigen, weil das Königsberger Literaturblatt 
in Deutschland wohl nicht viel verbreitet ist; 

3) endlich, weil sie wünscht, daß p. 788-92 viel
leicht durch Ihre Vermittelung in der Augsburger oder 
Leipziger Allgemeinen Zeitung abgedruckt würden, als 
Entgegnung auf die in den Jahrbüchern der Gegenwart 
erschienene mehr als kühle Recension des Buchs. 
Indem ich dieses Auftrags mich entledige und Ihnen, was 
Sie derartiges thun können und wollen, gänzlich anheim
stelle, muß h:h erwähnen, daß durch Professor Fichte in 
Tübingen, zufolge meiner Aufforderung, urkundlich ent
schieden ist, daß nicht Hegel, sondern die Professoren 
Boek und Lebret Urheber der Promotionsdissertationen 
sind, welche mir die Familie als von Hegel herrührend 
übersandt und ich auch so angenommen hatte, da Bök und 
Lebret als Praesides der Disputation, Hegel als Defensor 
(immer zuerst vor den Namen der übrigen Stipendiaten) 
genannt war und Schelling mit einer selbstgeschriebenen 
Dissertation promovirt war. Ich werde, sollte es zu 
einer zweiten Auflage kommen, diesen höchst verzeihli
chen Irrthum corrigiren, verwünsche aber doch, daß man 
über Schelling und Hegel kaum noch schreiben kann, ohne 
in diese Fatalitäten des Mein und Dein zu gerathen. 
Endlich habe ich noch einen Wunsch. Ende October 1844 
sandte ich Ihnen ein Vorwort zu einer Neuausgabe der 
Hegel'schen Encyklopädie. [eh weiß nicht, ob Sie einen 
Gebrauch davon haben machen können. Sollte es der Fall 
sein und sollte der Druck noch nicht geschlossen sein, 
so würden Sie mich sehr verbinden, wenn Sie mir dies 
Vorwort zur Revision unter- Kreuzcouver-t zugehen ließen. 
Es sind, so viel ich mich erinnere, einige polemische 
Wendungen darin, welche ich durch kleine Mittel herab
stimmen möchte, im Fall sie gedruckt sich zu grell 
ausnehmen sollten. 
Obrigensbedauere ich sehr, aus Ängstlichkeit, so kost
bare Schätze in meinem Verwahrsam zu hüten, Hegels 
literarische Nachlassenschaft der Familie schon vor 
anderthalb Jahren zurückgesandt zu haben, da ich voraus
sehe, daß ich eine zweite Auflage, sollte sie einst 
nöthig werden, gar nicht ohne eine nochmalige Durchsicht 
aller dieser Papiere würde unternehmen können. 
Unsere gemeinschaftlichen Freunde, Varnhagen und Marhei
neke, scheinen sich ja nun recht erholt zu haben, was 
mich sehr zu hören erfreut hat. 

Mit vollkommenster Hochachtung 
Ew. Wohlgeboren 

ergebenster 
K. Rosenkranz." 
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Karl Rosenkranz an Lippert, Königsberg, o.D.l~ 
ffLange schon, verehrter Freund, werden Sie auf eine Ant
wort von mir gewartet haben. Außer der allgemeinen 
menschlichen Saumseligkeit ist der Grund meines Zögerns 
das vergebliche Bemühen gewesen, Ihnen von Kant ein 
Autographon zu schaffen. Seine nachgelassenen Schriften 
sind der hiesigen Universitätsbibliothek einverleibt und 
was sonst noch an Briefen und Notizzetteln von ihm exis
tierte, teils allmälig weggeschenkt, teils nach England 
hin verkauft. Ich selber besitze nicht einmal ein Blatt 
von ihm und habe mich jetzt. wie gesagt, umsonst hier 
und da umgesehen, wo ich Ihnen wohl eines [ .•. Jbern 
könnte. 

Was ich Ihnen aus meinen Vorräthen schicken könnte, weiß 
ich nicht, muß aber bemerken, daß ich auch nicht viel 
mehr übrig habe, da in den letzten zehn Jahren mir von 
Autographensammlern viel abgeschmeichelt ist - abge
schmeichelt, sage ich, denn den Anfang macht man immer 
damit, daß man die Handschrift eines so berühmten Man
nes, als ich selber sei, zu besitzen wünschte. Bis nach 
Madrid hin habe ich geschickt. In Deutschland scheinen 
mir die stärksten Sammler Prof. Simson hier, Prof. Lom
matzsch in Wirttemberg, Herr von Holtei in Grätz und 
Varnhagen in Berlin. 

Damit ich Sie, lieber Lippert, aber nicht ganz leer 
ausgehen lasse, schicke ich Ihnen beiliegend ein Auto
graphon Hegels, einen Auszug über das zweite Gesicht aus 
Kiefers Archiv, mit Reflexionen darüber auf der Rücksei
te. Ich hoffe, daß es Ihnen angenehm sein wird. 

Was die Bücher angeht, so bin ich in der Lage, im Wort
verstande keinen Raum mehr dafür zu haben. Ich besitze 
eine ziemliche Bibliothek: die vorzüglichsten Classiker, 
namentlich Philosophen, aller Nationen; fast alle wich
tigen Schriften zur Deutschen Literatur; gute Handbücher 
aus den verschiedensten Wissenschaften; vielerlei ency
klopädische Werke und Dictionaire und endlich eine nicht 
unbedeutende Anzahl guter Kupferwerke. Nun hat mein 
Scharfsinn aber schon alles erschöpft, Platz für die 
BUcher zu schaffen, die wie Schlingpflanzen an allen 
Wänden emporkriechen. Die neuere, fortschreitende Lite
ratur kaufe ich noch, aber nach rückwärts hin habe ich 
ziemlich abgeschlossen. Dies, mein verehrter, stets so 
gefälliger Freund, ist die Ursache, warum ich seit eini
gen Jahren nicht mehr auf Auctionen und nur selten, für 
besondere Zwecke, aus Antiqarien kaufe. 

Doch hat der mir übersandte Katalog p. 2. ein Buch~ das 
micht reizt. 'London und Paris, Weimar 1799-1810. Ich 
besitze zwei Jahrgänge davon, die unvollständig sind. 
Wäre Ihr Exemplar vollständig und in den Kupfern gut 
gehalten, so würde ich es (a 12 Thaler> nehmen. Sie 

145. im Besitz des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Archiv 
Autographen 'Rosenkranz'. 
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können es per Graefe & Unzer senden ode~ wie es lhnen 
sonst bequem ist. 
Nun, mein alter Studienfreund, in dessen Laden ich so 
Manches gelernt habe, leben Sie wohl! 
Hochachtungsvoll 
Ihr 
ergebenster Karl Rosenkranz" 

Immanuel an Karl Hegel, 6.10.1845 146 

Der Briefwechsel zwischen Immanuel und Karl Hegel ist im 
Unterschied zu anderen Jahren und Jahrzehnten für 1855 
reichlich überliefert, freilich nur durch die Zeugnisse 
des jiingeren Bruders. Zuvor erregt lediglich eine Notiz 
Aufmerksamkeit, mit der Immanuel auf eine kleine Bro
schüre "unser(es) Schmidt" 'Der philosophische Absolu
tismus des Hegelschen Systems' hinweist, die er kühl 
abtut: 

"Seine Einreden scheinen mir mehr auf Mißverständnissen 
u. Mangel an richtiger Auffassung w was das System will, 
zu beruhen." 

Zudem sind beide Brüder darüber verärgert, dem Ve·rfasser 
Einblick iß Haterial aus dem Nachlaß des Vaters geboten 
zu haben. 

* * * 
ttUnser Schmidt hat eine kleine Broschüre ver·öf.fentlicht: 
'Der philosophische Absolutismus des Hegeischen Sys
tems', worin er gegen diesen eine Reihe von Bedenken 
ausführt, ohne ihre Lösung zu versuchen. Den eigentli
chen Punkt oder die wirkliche Einseitigkeit dieses Abso
lutismus scheint er mir mehr zu fühlen u. zu ahnen als 
scharf aufzufassen; seine Einreden scheinen mir mehr auf 
Mißverständnissen u. Mangel an richtiger Auffassung, was 
das System will, zu beruhen. Hauptsächlich handelt es 
sich um den Gegensatz der Philosophie u. der Wirklich
keit, u um die Darstellung Gottes als absoluter Geist. 
Schmidts Frau ist zu früh niedergekommen, hat jedoch den 
gefährlichen Prozeß glücklich überstanden. tt 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 21.10.18451~ 
"Schmidt besuchte ich gestern in seiner neuen Wohnung in 
der Dorotheenstraße bei der Charlottenstraßej die Zeit 
in Heidelberg hat doch manches an u. in ihm verändert: 
er politisiert jetzt wild u. hat sich in die praktische 

146. nach Wil li FerdinandBecker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes lmmanuel, p. 
605 (dort irrtümlich auf den 5.10.1845 datiert>, und nach dem 
Original dieses Briefes, das sich im Besitz von Herrn Dietrich von 
Hegel, Bonn, befindet. 
147. Diese Bemerkung findet sich nicht in dem hier zitierten Brief. 
148. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonn. 
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Philosophie geworfen; er studiert jetzt den Staat, 
glaube aber doch nicht, daß er darin sehr geschickt sein 
wird." 

Immanuel Hegel an Karl August Varnhagen von Ense, Ber

lin, 5.6.1846
149 

"Hochwohlgeborener Herr! 
Hochverehrtester Herr Geheimer Legationsrath! 
Euer Hochwohlgeboren übersende ich beigehend im Auftrage 
meiner Mutter zwei Handschriften meines Vaters, welche 
ich aus seinen Papieren ausgesucht habe, und bitte davon 
eine dem Herrn Professor Troxler zukommen zu lassen. Bei 
den vielen Anforderungen dieser Art, welche bereits an 
uns gemacht worden sind, wird es schwer, passende Blät
ter aus meines Vaters Manuskripten zur Vergebung aus
zuwählen; namentlich besitzen wir keine mehr, welche mit 
der Namensunterschrift desselben versehen sind. Ich muß 
daher um Entschuldigung bitten, wenn die anliegenden 
Blätter Ihren Wünschen nicht ganz entsprechen sollten. 
Von Hölderlin besitzen wir nur etwa ein oder zwei Brie
fe, welche wir als biographische Dokumente nicht gern 
aus der Hand geben möchten. 
Mit aufrichtiger Hochachtung 
Euer Hochwohlgeboren 
ergebenster Berlin, den 5.ten Juni 1846 
I. Hegel 
Regierungs-Assessor" 

Marie Hegel an Karl Hegel, 27.8.1846
ffiO 

"Weist Du daß Rosenkranz bis Ende August hieher kommen u 
mit uns etwaige Verbesserungen u Zusätze zur 2 tAuflage 
d. B. berathen u. erholen will." 

Karl Rosenkranz an Karl He~el(Auszug), Königsberg, 

23.10.1846
151 

"Königsberg d. 23 Dctober 1846. 

Mein lieber Hegel, 

Ich kann nicht umhin, Sie auf den zweiten Theil der 
jetzt erschienenen sämmtl ichen Werke Hölderlins, die 
Theodor Schwab herausgegeben hat, aufmerksam zu machen. 

149. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen Staats
bibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
Dieser Brief ist abgedruckt in: Helmut Schneider: Neue Quellen zu 
Hegels Ästhetik. Hegel-Studien, Band 19, Bonn: Bouvier 1984, p. 
37f. Daß der Adressat, wie Helmut Schneider meint, Varnhagen von 
Ense war, ist u.E. nicht gesichert. 
150. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
151. in: Friedhelm Nicolin: Karl Rosenkranz als Herausgeber und 
Biographe Hegels. Ein Beitrag zur Oberlieferungsgeschichte der 
Hegeischen Philosophie. (= Hegel-Studien, Beiheft 7) (in Vorbereitung). 
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Es finden sich darin viele indi~ecte und gar manche 
directe Illustrationen der Jugendgeschichte Hegels. ( •.• ) 

Ihr Karl Rosenkranz." 

Karl Hegel an Konsul Dr. F1Ugei in Leipzig, Rostock, 

30.10.1846
152 

"Hochgeschätzter Herr Consul! 
Es thut mir in der That sehr leid, daß ich Ihren Wunsch, 
eine Handschrift von meinem Vater zu besitzen, woran ich 
noch im [ ••. ]chinenen Sommer erinnert worden bin, gerade 
in der letzten Zeit außer Acht gelassen und Ihren Brief 
eben jetzt hier vorfinde, da ich von Berlin, woselbst 
sich der Nachlaß meines Vaters befindet, zurückkehre. 
Entschuldigen Sie freundlichst meine Vergeßlichkeit und 
seien Sie versichert, daß ich nicht unterlassen werde, 
das so lang Versäumte so bald als möglich auszurichten, 
sei es auf meiner nächsten Reise nach Berlin (zu Weih
nachten oder spätestens zu Ostern), sei es noch früher 
durch die Vermittelung meines am Orte wohnenden Bruders. 
Genehmigen Sie die Versicherung meiner vorzüglichen 
Hochachtung. 
Ew. Wohlgeboren 
ergebenster 
C. Hegel Rostock am 30 Oct. 46." 

Immanuel an Karl Hegsl, Berlin, 30.6.18551~ 
Wenige Tage vor dem Ableben ihrer Nutter (6.7.1855) kann 
Jmmanuel seinem Bruder von einer großen Freude berich
ten, die er der Todkranken bereitet hat: 

"Der junge Schlesinger hatte mir das Bild des Vaters 
geschickt. Derselbe hat eine etwas fremdartige Haltung 
u. Ausdruck; er ist zu repräsentativ u. zu wenig gemüt
lich dargestellt, u. die Augen haben eine zu große 
Schärfe im Blick; auch am Mund sind manche Unähnlich
keiten. Doch ist der Eindruck nicht unangenehm u., es 
überwiegt die Ähnlichkeit; dabei ist es ein würdiges u. 
lebendig u. mit Kraft ausgeführtes Bild." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 31.7.1855
154 

"Gestern Nachmittag waren wir viel länger drüben in der 
Wohnung der seeligen Mutter beschäftigt, u. werden wir 
nun der Aufräumung u. theilung möglichst Fortgang ver
schaffen. Friedericke wird Euch über die Theilung der 
Wäsche u. des Silbers Näheres schreiben, u. sich Eure 
Entschei dung erbitten. (. .. ) 

152. im Besitz von Herrn Karl Th. Hegel, Hamburg. 
153. nach Willi Ferdinand Becker und DieterHenrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
605t. 
154. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bann. 
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Von Rosenkranz hatte ich einen herzlichen Brief der 
Theilnahme, welchen ich auch bereits beantwortet habe 
[sc. , erhaltenJ." 

Friederike Hegel an Karl Hegel, Berlin, 4.8.1855 i05 

In die Sondierungsarbeiten greift auch Hegels Frau 
Friederike ordnend ein. In einem Brief, den ihr Mann 
aufbewahrte, versucht sie Einverständnis mit Schwä:gerin 
und Schwager über die Vertei Jung des Hausrats zu erzie
len. Von ihrem Mann berichtet sie den 'Geschwistern': 

"Hast Du Dich darüber bestimmt, ob Du den mahagoni 
Bücherschrank, der in der vorderen Stube steht, u bisher 
Wäscheschrank war, haben willst, ndernehmen wir ihn? -
u. Ihr den kleineren von Birkenholz, der als Bücher
schrank benutzt war, nehmt; ( ..• ) 
Da meine ich nun, behalten wir das (sie!) mah. Bücher
schrank Iden doch M. für die enorme Masse von Scripturen 
etc. PP'l~och sehr braucht und in seiner Wohnstube stel
len mußI (o.Wäscheschr) u Ihr nehmt das mah. Kleider
spind, wir das birkene u Ihr den birk. Bücherschrank, 
ist's Dir u Susetten so recht? - ( •.. ) 
Manuel, der Euch 1000mal grüßt, hat tüchtig gearbeitet 
die ganze Woche drüben, immer des Nachmittags über den 
Papieren, Briefschaften etc., ist gestern nun glücklich 
fertig geworden. - es bleibt aber freilich eine Masse 
Stoff zur Aufbewahrung!" 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 7.8.1855~1 
"In der vergangenen Woche habe ich die Papiere des Va
ters u. der Mutter, welche jetzt beide in der Seligkeit 
vereinigt sind, durchgesehen und dasjenige ausgelesen, 
dessen Vernichtung mir unbedenklich erscheint. Ich 
glaube dabei Deiner Zustimmung gewiß zu sein, indem ich 
dasjenige, wobei mir ein Zweifel aufkamt für die Ver
wahrung bestimmte; wir werden dann bei späterer Zusam
menkunft hier die Papiere, welche übersichtlicher ge
worden sein werden, im einzelnen noch weiter in Überle
gung nehmen können. Bei den Papieren des Vaters habe ich 
geglaubt, alles, was irgendein biographisches Interesse 
hat, aufheben zu müssen, dieses waren erstens auch alle 
Exzerpte aus seiner Gymnasialzeit, in zusammengebundenen 
Heften u. Schachteln. Dagegen war ich mit Dir einver
standen, die nachgeschriebenen Hefte der Universitäts-

155. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
606f., und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
156. Anmerkung am Rand 
157. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
606f., und nach einer teilweisen Abschrift dieses Briefes. 
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vorlesungen von Flath[?J - Lott .•• r?J zu vernichten. 
Gern hätte ich auch von den Ausarbeitungen der Zwischen
periode bis Jena manches vernichtet; dagegen fand ich 
noch große Massen auf dem Boden im großen Koffer, der 
überhaupt mindestens noch einmal so viel enthält, als Du 
bereits heruntergeholt u. selbst durchgesehen hast. 
Indessen hat sich Rosenkranz in seiner Biographie so 
ausführlich in Darstellungen u. Betrachtungen über diese 
Produkte u. Zeugnisse der wissenschaftlichen Entwicklung 
des Vaters eingelassen, daß ich Bedenken trug, sie fort
zutun. Dagegen habe ich nachgenauer Durchsicht es für 
unbedenklich gehalten, das große Konvolut von mathemati
schen Rechnungen zu vernichten; es enthält eben ledig
lich Rechnungen ohne erläuternde Bemerkungen, u. auch 
schon in früherer Zeit, als es von Sachverständigen 
durchgesehen wurde, wurde nichts gefunden, was für an
dere nutzbar sein möchte. - Von den Haushaltsbüchern des 
Vaters scheinen mir nicht alle von 1811 - 1831, welche 
zusammen einen beträchtlichen Haufen bilden, aufzuheben 
zu sein, doch nur beispielsweise einz·elne aus den ver
schiedenen Lebensperioden. 
Es bleibt nun so viel übrig, daß ich die Masse incl. der 
Briefschaften der seligen Mutter kaum in dem 
Schreibtisch der [ .•. ] unterbringen werde. Ich kann 
mich nicht erinnern, daß ich mit Dir mich wegen der 
beiden Portraits des Vaters von Xeller u. Sebbers ver
ständigt hätte. Meine Meinung ist, daß beide in das 
Archiv (Schreibtisch) in die obere Schublade niederge
legt werden; das Bild von Xeller ist zu schlecht, um 
aufgehängt zu werden, und das von Sebbers kann das Licht 
nicht gut vertragen; es bleichen die Farben dadurch noch 
mehr aus. Aus den bezüglichen Gründen hatte die Mutter 
beide Bilder schon seit Jahren nicht mehr hängen." 

Erstaunlich ist die Feststellung, daß ( ••• ) Immanuel 
hinsichtlich der Bücher l1arie Hegels betont: 

"Da Du ein Verzeichnis mitgenommen, so bitte ich Dich, 
es durchzusehen u. mir Deine Wünsche bald mitzuteilen, 
da ich die überbleibenden Bücher demnächst verschenken 
werde." 

Von einer genauen Bestandsaufnahme· siimtl icher Autogra
phen des Vaters läßt sich nirgends eine Spur entdecken. 

* * * 
"Unter den Büchern der Mutter habe ich diejenigen ausge
sondert, die bereits für einzelne Personen bestimmt oder 
welche von der Mutter mir zugewiesen worden sind. Es 
bleibt nun noch von Deiner Seite zu bestimmen, welche Du 
von den übrigen Büchern haben willst. Soviel ich weiß, 
hast du nur die Familienbibel u. Hofackers [ .•• ] mitge
nommen; in dem Verzeichnis hast du aber noch angestri
chen Garivis u. Rothes Äußerungen. Da Du ein Verzeichnis 
mitgenommen, so bitte ich dich es durchzusehen u. mir 
Deine Wünsche bald mitzuteilen, da ich die überbleiben
den Bücher demnächst verschenken werde. Besitzt Du Paul 
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Gerhards Lieder? Ebenso woll tesettdu ·Dich bald erk lären, 
ob du von den ungebundenen Freiexemplaren als von dem 
gebundenen Exemplar (der Mutter) der Werke des Vaters 
etwas haben willst? Sollte auch das, was Du von den 
Werken brauchst, nicht darunter sein, so würde ich es 
gegen anderes bei Duncker einzutauschen versuchen. Die 
übrigen Exemplare, gebunden u. ungebunden, will ich 
dann bestmöglich bei ( ..• ] oder anderen Antiquaren (zu) 
verkaufen; denn es fehlt mir der Platz zum Aufheben." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 24~8.18551~ 
"Lieber Karl! 
In der letzten Zeit ist unsere Tätigkeit in der Auflö
sung des Nachlasses u. der Häuslichkeiten der theuren 
Mutter im Ganzen schwach gewesen. ( ••• ) 
Der Schreibtisch der seeligen Mutter steht in meiner 
Stube am Ofen u. habe ich darin die Papiere u. Brief
schaften der Eltern im ganzen geordnet untergebracht. 
Die Manuskripte des Vaters allein füllen die 3 großen 
unteren Schubladen. 
Die Absendung Deiner Sa.chen werden wir nun nächstens 
vornehmen." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 3.9.1855~9 
"Lieber Karl! 
Heute Vormittag habe ich nun Deine Sachen zur Eisenbahn 
spediert u. ich wünschte von ganzem Herzen, daß sie 
wohlbehalten bei Dir ankommen mögen." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 9.9.1855 1M 

"Lieber Karl! Dein Brief, welcher uns die glückliche 
Ankunft Deiner Sachen, und Eure Befriedigung über die 
Verpackung mittheilt, hat mi~ eine große Sorge vom Her
zen genommen. 1t 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 13.9.1855
161 

"Die Wohnung der seligen Mutter habe ich gestern mit 
Bezahlung der Miete übergeben." 

Rudol f Haym an Friedrich Forster,Halle, 20.11.1856 

"Hochgeehrter Herr Hofrath! 
Ew. Hochwohlgeboren haben, wenn ich mich anders[?] auf 
die Angabe meines Verlegers, des Buchhändlers Gaertner 
in Berlin verlassen darf, durch Herrn 01.'. Gasehe die 

158. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bann. 
159. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bann. 
160. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bann. 
161. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonn. 

162 

162. in der Mappe 'Förster' der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen 
'Preußischen Staatsbibliothek', z.Z. in der 'Biblioteka Jagiellons
ka' in Krakau. 
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Notiz an mich gelangen lassen, daß Sie sich in Besitz 
von noch unverarbeitetem Material für die Lebensge
schichte Hegel's befinden, u. Sie verbinden damit das 
unschätzbare Anerbieten, mir dasselbe zur Benutzung 
überlassen zu wollen. Gestatten Sie mir, Ihnen vor allem 
meinen ver·b ind 1 ichsten Dank dafür auszusprechen, einen 
Dank, an dessen Aufrichtigkeit Sie um so weniger zwei
feln werden, da Ihnen aus eigener Erfahrung bekannt ist, 
wie selten dergleichen Gefälligkeiten, u. wie viel sel
tener sie aus freiem Entgegenkommen erwiesen werden. Ich 
nehme aber auch das so Gebotene mit beiden Händen an, -
vorausgesetzt, daß dasjenige, was ich Ihnen über die 
Beschaffenheit meiner Arbeit u. über die dadurch beding
te Benutzung der in Rede stehenden Papiere zu eröffnen 
habe, mit Ihrem Entschluß u. dessen Motiven nicht in 
Widerspruch steht. 
Wenn Sie, verehrter Herr, ich weiß nicht mehr, erfahren 
haben, daß ich mit einer Schrift Uber unseren Philoso
phen beschäftigt bin, so sind Sie darin recht berichtet. 
Es würde jedoch ein Mißverständnis sein, wenn Sie eine 
förmliche Biographie, bestimmt etwa, die Rosenkranzische 
überflüssig zu machen, vermutheten. Meine Schrift soll 
allerdings den Titel führen: 'Hegel u. seine Zeit'; ihr 
Hauptzweck indeß geht auf eine Darstellung der Entste
hungs- u. Entwickelungsgeschichte, - auf eine histo
risch-pragmatische Kritik mithin der Hegel'schen Philo
sophie. Biographische Vollständigkeit im nebensächlichen 
Detail ist durch diesen Zweck: sie ist ebenso durch die 
von mir gewählte Form, - die Form von Vorlesungen, 
ausgeschlossen. Nichts destoweniger läuft nun aber meine 
Darstellung beständig an dem Faden der Hege1'schen Le
bensgeschichte, die Entwickelung seines philosophischen 
wie der Ent.wickeiungseines individuellen Lebens fort, 
u. die Kenntnis des letzteren ist mir daher so wichtig, 
wie sie nur irgend dem eigentlichen Biographen sein 
könnte. Bin ich daher bisher schon - u. zum Theil mit 
gutem Erfolge - bemüht gewesen, das bei Rosenkranz vor
liegende Material aus gedruckten u. ungedruckten Mit
theilungen zu ergänzen u. zu berichtigen, so ermessen 
Sie leicht, wie begierig ich auf Ihre Schätze schon 
jetzt, u. wie beflissen ich sein werde, dieselben in dem 
angedeuteten Interesse auszubeuten, um dadurch mein Buch 
soviel wie möglich wenigstens zu einem Complemente des 
Werkes von Rosenkranz zu machen. Alles, was in irgend 
einer Weise auf die Gestaltung der Hegel'schen Überzeu
gungen durch u. im Zusammenhange mit äußeren Erlebnis
sen, persönlichen Beziehungen, Zeiterscheinungen u.s.w. 
ein Licht werfen kann, muß demjenigen, der sich die 
pragmatische Analyse jener Oberzeugungen zu Aufgabe 
gemacht hat, von der höchsten Wichtigkeit sein. Ich er
laube mir, anzudeuten, daß dabei insbesondere die poli
tischen Ansichten des Mannes in Frage kommen, und daß 
mit diesem zugleich die ganze spätere Form seines Sy
stems wesentlich aus der Stellung der Philosphie zur 
damaligen Zeit, aus seinem Verhältnis zur preuß. Regie
rung und zu den leitenden Staatsmännern - (wo denn auch 
die ganze Geschichte seiner Berufung [ ..• ]) - wird 
miterklärt werden müssen. Die Hoffnung, daß Ihre Mit-
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theilungen gerade in dieser Hinsicht sowie in Hinsicht 
auf Hege I' s Schul e-l1achen manchen Auf schi uß entha I ten 
könnten, würde mich einen noch bittenderen Tonanschla
gen lassen. wenn ich nicht Ihrem eigenen Urtheil u. 
Ihrer eigenen Liberalität mich getrost glaubte überlas
sen zu dUrfen. Ebensowenig aber füge ich, Ihnen gegen
über, Hochverehrter Herr, etwaige beruhigende Versiche
rungen über die wissenschaftliche Tendenz oder die phi
losophische Parteifarbe meiner Arbeit hinzu. Die Zeit 
ist vorüber, in welcher man der Wahrheit durch ein 
unbedingtes Puconistiren[?] der Hegel'schen Philosophie 
meinte einen Dienst erweisen zu können. Zu den dogma
tisch Gefesselten gehört heut schwerlich noch irgend 
einer der ehemaligen Schüler des Meisters. Die Absicht, 
diese Philosophie historisch erklären zu wollen, 
schließt es eo ipso jedes panegyrische-parteiische 
Verhalten aus. Sie schließt dagegen nicht die höchste 
Pietät vor der geistigen Größe ihres Urhebers aus; sie 
beruht vielmehr ganz u. gar auf der überzeugung von der 
epochemachenden Bedeutung u. dem nicht bloß wissen
schaftlichen, sondern universellen Werthe einer in die 
ganze Entwickelung des deutschen Lebens mächtig eingrei
fende u. mit dieser zu Einem Stücke gehörenden Lehre. 
Nach diesen Eröffnungen, Geehrter Herr, wird nichts mehr 
im Wege stehen, daß Sie Ihren Entschluß fassen. Sie wis
sen bereits, wie sehr ich wünsche, daß er ein für mich 
günstiger sein u. mich zu einem Dank verpflichten möge, 
der es mir zu besonderem Vergnügen gereichen wird, Ihnen 
auch öffentlich zu bezeugen. Da der Druck meiner Schrift 
in den ersten Bogen bereits begonnen hat u. stätig, wenn 
auch langsam fortrücken soll, so muß ich Ihnen freilich 
noch durch die weitere Bitte beschwerlich fallen, daß 
Sie Ihre gütigen Mittheilungen beschleunigen. Dieselben 
entgegenzunehmen u. mir zu übermitteln wird mein Verle
ger, der Besitzer der Amelang'schen Sortiments-Buchhand
lung, BrUderstraße No. 11 gern bereit sein. Ich habe die 
Ehre, mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung mich 
einstweilen zu nennen 

Giebichenstein bei Halle aiS. 
d. 20. Novbr. 1856 

Ew. Hochwohlgeboren 
ergebenster 
Dr. R. Haym" 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 22.1.18571~ 
"Auf Veranlassung Deiner früheren Mittheilung über die 
Schellingschen Briefe, habe ich diese durchgesehen u. 
habe trotz vergeblichen Nachsuchens den letzte.n Brief 
SchelJings aus München, in welchem er auf die Uebersen
dung der Phänomenologie antwortete, nicht finden können. 
lch vermisste ihn schon bei Gelegenheit des Besuchs v. 
R. Haym u weiß nicht, wohin er gekommen sein mag. Die 
Briefe des Vaters an Sch. sind nur in Abschrift vorhan
den, da die Originalien letzterem remittiert wurden." 

163. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonnw 
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Immanuel Hegel an Rudolf Haym, Berlin, 27.1w18571M 

"Sehr verehrter Herr Doktor! 
lhre freundlichen Mitteilungen in dem geehrten Schreiben 
vom 24. d.M. über die reiche Ausbeute~ welche Sie in den 
mitgenommenen Heften meines Vaters gefunden haben, kann 
ich nur mit herzlicher Freude und Theilnahme erwiedern 
u. auch es als eine Pflicht gegen die Wissenschaft, so 
wie der Pietät ansehen, Sie bei dem Werke, welches Sie 
zur Ehre meines Vaters unternommen haben, mit vollster 
Bereitwilligkeit zu unterstützen, und Ihnen die in mei
ner Verwahrung befindlichen Materialien mit rückhaltlo
sem Vertrauen zu übergeben. Die bezeichneten Hefte habe 
ich heute sogleich hervorgesucht, u sende Ihnen demnach 
durch Herrn Caerthes, 

1, die zweite Hälfte des Heftes 'Logik, Metaphysik, 
Naturphilosophie bis zum Begriff des Organischen' 
1799, 1800 - 1801 von Bogen 60 - 102.' 
Ich habe einen dem Hefte am Ende beiliegenden Bogen 
darin gelassen, obwohl ich vermuthe, daß er zu einem 
Hefte gehört, welches, anscheinend im [ ..• ] Zustand, 
eine spätere Bearbeitung der Metaphysik, Naturphiloso
phie mit Einschub des Organischen, enthält. 

Was das Heft der Philosophie des Geistes anbetrifft, 
welches Sie wünschen, so glaube ich, daß es sich in 

2, dem beigefügten Heft: 'Rechtsphilosophie 1800' be
findet, welches freilich noch manches Andere enthält. 

Um jedoch sicher zu gehen, übersende ich Ihnen auch 
noch 

3, das Heft: 'Philosophie des ~eistes' 

und 

4, ein Heft: 'Fragmente aus d Philosophie des Geistes' 
'/Staat.Religion/' 
1796 - 1800. 

Wenn Sie die Einlagen dieser von Rosenkranz gezeichne
ten Hefte wenig geordnet finden und anderes, was nicht 
dazu gehört, hineingerathen ist, so möchte dafür Rosen
kranz nicht verantwortlich zu machen sein, weil die 
Hefte seitdem öfters durchgelesen, u manche Umzählung 
erfahren haben, u seitdem aber mit [ ••• ] Verstand Hand 
darüber nicht gekommen ist. Es gehört auch eine gründli
che Vertiefung in diese Papiere, um eine bessere Ordnung 
darin herzustellen, und namentlich die verschiedenen 
Perioden bei gleichartigen Materialien festzustellen. 
Ich habe daher darauf verzichtet, an die vorliegenden 
Hefte die Hand zu legen und sende sie Ihnen, wie ich sie 
gefunden. 

164. im Besitz der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen
Anhalt in Halle, Signatur Yi 23 IV H 287. 
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Mit großem Verlangen sehe ich Ihrem Werke entgegen u 
kann nur den Wunsch hegen, daß es Ihnen vergönnt sein 
möge darin bis zur Vollendung ungestört fortzuschreiben. 
Mit ausgezeichneter Hochachtung 
Euer Wohlgeboren 
er gebens t.er' 
I. HegelBerlin~ den 27. Januar 
1857" 

Geerg Lechner an Rudelf Haym, NUrnberg, 28.9.18571~ 
"Hochgeehrter Herr Doctor! 
In Erwiderung Ihres Schreibens vom 26. d. Mts., er. am 
27. beeile ich mich Ihre Wünsche so weit es in meinen 
Kräften steht zu erfUllen. Allerdings gehöre ich noch zu 
den Wenigen, die - hiesiger Orts - von Hegels Persön
lichkeit und Lehrweise eine lebendige Anschauung besit
zen. Indessen wollen Sie erwägen, daß die Erinnerungen 
eines Schülers der von seinem liten bis 16ten Jahre den 
Unterricht eines Lehrers genießt, auch wenn sie wie alle 
JugendeindrUcke besser haften und blieben als die später 
gemachten Erfahrungen, dennoch mangelhaft und unsicher 
sind; die Bedeutung des Mannes, obgleich ein gewisser 
Ruf schon vor ihm her ging, konnte keineswegs gewürdigt, 
sie konnte nur geglaubt, nur geahndet werden, und manche 
anderen Beobachtungen, z.B. über politische Richtung, 
oder Lehrerbegabung und dirigirende Thätigkeit, konnten 
von den Schülern eigentlich gar nicht angestellt werden. 
Ueber let.ztere gebricht es auch an amtlichem Material, 
da, wohl weniger durch Hegels als durch seines nächsten 
Nachfolgers, Joh. Adam Göt.z. Schuld, außer Inskriptions
listen und Censuren aus jener Zeit so gut wie gar nichts 
vorhanden ist, namentlich keine Protokolle, Referatbe~ 
richte u. dgl. Daß sie vorhanden waren ist kein Zweifel; 
denn es herrschte zu Hegels Zeit eine durch Conferenzen 
des Rektorats - bestehend aus dem Rector und zwei jähr
lich gewählten Professoren, eine seit. mehr als 25 Jahren 
abgeschaffte Einrichtung - und des Plenums sich auch den 
SchUlern kundgebende Amtsthätigkeit; aber sie sind spur
los verschwunden. Trümmer etc. s. einzelnen Blätter 
fanden sich bei dem im J. 1847 erfolgten Tode des alten 
Pedells Sörgel in dessen Papieren - wenn man so sagen 
darf - vor, und es ist wahrscheinlich, daß sie theils 
absichtlich, theils aus purer Gleichgültigkeit vernich
tet wurden. Eine eigentliche Registratur hat erst Carl 
Ludwig Roth seit 1822 angelegt. Es fehlt somit an allem 
und jedem Anhalt für Hegels Direktoriale Thätigkeit. 
Wenn ich mich dafür ausspreche, daß er die Lehrer zwar 
im Allgemeinen Uberwachte, im Einzelnen aber jeden 
gewähren ließ, und an ein gleichmäßiges Wirken nach 
festgestellten Normen nicht zu denken war, weil die 
Wirksamkeit der aus ganz andersgestalteten Lehrkreisen 
zusammengebrachten Lehrkräfte diese Vereinigung nicht 
möglich machte, daß Methodik des Unterrichts eine damals 

165. im Besitz der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen
Anhalt in Halle. Signatur Yi 23, IV, L 31. 
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noch fernliegende Sache war 1 und daß jeder es eben 
trieb, so gut er es wußte und konnte, so glaube ich wohl 
nicht Unrecht zu haben, möchte aber aus meinen Worten 
nicht mehr herausdeuten lassen. Es ist damit wohl auch 
kein Vorwurf ausgesprochen, sondern nur eine Erscheinung 
bezeichnet, die sich vielleicht an den meisten Anstalten 
jener Zeit t zumal an den erst aus chaotischen Zuständen 
sich allmählich bildenden Schulen Bayerns sich vorfin
det. 
Als Lehrer und Rector den SchUlern gegenUber vereinigte 
Hegel Ernst und Würde mit theilnehmender, die Verhält
nisse des Einzelnen würdigender und beachtende Freund
lichkeit. 
Studentisches Gebahren, dieses Grundübel aller Gymnasia, 
wurde natürlich auch nicht gestattet, doch - falls es 
nicht in Exzesse ausartete - viel nachgesehen, was man 
jetzt nicht mehr erlauben würde. Es bestand z.B. in 
Nürnberg außer dem Stallmeister, der den Reitunterricht 
ertheilte, ein Fechtmeister, der mit jenem gemeinschaft
lich das Gebäude inne hatte in welchem unten geritten 
oben gefochten (auf Stoß) und voltigiert wurde. Die 
Reitbahn besteht noch, der Fechtboden aber wird jetzt 
als Bretter Niederlage benützt und ist vermiethet. Die 
Scholaren des Fechtmeisters waren hauptsächlich Gymnasi
asten, welche nicht ganz unkundig in dieser edlen Kunst 
auf die Universität gehen wollten, und wie das noch zur 
Zeit der Reichsstadt getrieben worden war, so ging es 
natUrlich zunächst auch nachher. Es war zu meiner Zeit 
herkömmlich, daß man schon in der Unterklasse etwa Unter 
Secunda, Fechtstunden nahm die meistens von 7 - 5 oder 
11 - 12 oder 1 - 2 genommen wurden. Außer den Büchern 
und dem Mappen trug man daher auch ein Rappier mit in 
die Classe. In den Pausen um 10 Uhr focht man, in Hose, 
in den Gängen, wenn es der Raum erlaubte in der Classe. 
Geschah das auch nicht immer und alle Tage, so geschah 
es doch oft genug, die Lehrer wußten und sahen es, der 
Rektor gleichfalls. Nie fand ein Verbot in dieser Bezie
hung statt. Studentenartige Verbindungen mit Bünden, 
Vorständen U.S.w. bestanden regelmäßig, ich will nicht 
sagen, daß die geduldet wurden, aber es geschah doch nur 
wenig um sie zu unterdrucken. Erst im Sommer 1815, wo 
allerdings außer dem bloßen K[ •.. ]nigen auch Duellieren 
- und wie sich denken läßt auch um so gefährlichere 
Waffen als sie herzlich schlecht waren aufgekommen war, 
fand, und zwar auf Denunciation - es ist nie ermittelt 
worden von welcher Seite - eine strenge Untersuchung 
statt, welche Incarcerirung der Beteiligten zu 4 Tagen 
von Frühe 6 bi W6 Abends 8, und zu 2 Tagen, dann Entzie
hung der [ ••• ] und Note im Jahreszeugnis zur Folge 
hatte. Dennoch kam der Unfug auch noch in den nächsten 
Jahren unter Hegel vor und es wurde allgemein behauptet, 
daß der frühe Tod eines jungen Mannes Folge einer als 
Gymnasiast erhaltenen Brustwunde war. Doch ich komme 
hier auf Zustände zu sprechen, die mit Hegels Amtsthä
tigkeit nur entfernt zusammenhängen. 

166. Textverlust 
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Auf Einhaltung der Ordnung hielt er übrigens mit mög
lichster Strenge. Ich erinnere mich, daß 1812 ein Tanz
meister nach Nbg kam und auch mit Hegels Erlaubnis einen 
Cursus am Gymnas eröffnete, zu dem man sich durch Unter
schrift betheiligen konnte. Natürlich subscribirte fast 
Alles. Nach kurzer Zeit aber behagte es Einzelnen nicht 
mehr, der Tanzmeister selbst, in feiner Kunst gehüllt 
und hier noch in gutem Andenken, war übrigens selbstver
ständlich ein geckenhafter Kastenfuß, die langweiligen 
Anstandsübungen. das Stehen in eigener Brellen[?], um 
den Fuß ans Auswärtsstehen zu gewöhnen, u. dglr wollte 
nicht behagen, ein besonderer Unterricht, den er in 
anderem Locale gab, nicht im Auditorium, war offenbar 
angenehmer, kurz es bildete sich in einzelnen Schülern 
der Plan, sich wieder loszusagen. Allein das ging nicht, 
ohne Hegels Erlaubnis einzuholen. Ich und noch einer, 
ein noch Lebender unternahmen es unsere Beschwerden 
vorzutragen. Aber wie wurden wir angelassen! Kaum weiß 
ich noch wie wir die Treppe hinabkamen. Offenbar wollte 
er das dem Manne garantirte Einkommen nicht geschmälert 
sehen, und kurz, wir mußten tanzen d.h. Verbeugungen 
machen und im Brell[1] stehen, bis der Sommer zu Ende 
war. Dann hörte die Sache von selbst auf. 
Obgleich er im oberen Stock des Gymnasialgebäudes wohn
te, kam er doch nie in die Cfassen, die im Erdgeschoß 
waren, ohne den Hut. Nie früher als mit dem Viertel
schlag, dann aber pünktlich. Er stieg auf den Catheder 
stellte den Hut neben sich, ein Heft, in das er von Zeit 
zu Zeit blickte, und die Dose, in der er mehr noch mit 
den Fingern rührte als schnupfte, vor sich, und fing 
dann gewöhnlich mit einer an den letzten § erinnernden 
Frage an. Er fragte jederzeit der Reihe nach, nicht 
desultorisch. Daß 12, 13, 14 jährige Knaben - ich war 
z.B. eben 12 vorbei als ich in das Gymnasium eintrat 
(aus dem Progymnasium heraus) die Terminologie, durch 
schwäbischen Dialekt, noch unverständlicher, fassen und 
begreifen konnten, war nicht zu erwarten. So sehr ich 
wünschte, daß die Oberclasse eine philosophische Propä
deutik [ .•. Jden möchte, so kann ich doch nicht begrei
fen, wie man sie damals auf die Unterklasse (etwa Tertia 
oder Untersekunda) ausdehnen konnte. Doch gewöhnte man 
sich allmählich an die Form, und an die Philosophische 
Encyklopädie, die ich zwei Jahre lang in der Oberklasse 
- weil ich wegen meiner Jugend nicht abgehen durfte - zu 
hören das Glück hatte, denke ich noch jetzt mit Vergnü
gen und bewahre noch die Hefte, die allmählig auch 
geordneter und zusammenhängender wurden. Leider ist mir 
das eine Heft der Encyclopädie, das ich schon vor vielen 
Jahren weggeliehen habe, nicht mehr zu haben, das andere 
besitze ich noch. 
Als 1844 Rosenkranz seine Biographie herausgab, ergriff 
ich sie mit großer Begier, fand mich aber keineswegs, 
namentlich über seinen hiesigen Aufenthalt, befriedigt. 
Ich schrieb deshalb eine in der Form eines Sendschrei
bens abgefasste Berichtigung, die ich in den hiesigen 
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Friedens- und Kriegs Kurier vom 3 - 5 August 1844~7 ab
drucken ließ. Ob das Blatt jemals zu Prof. Rosenkranz 
gekommen ist. weiß ich nicht und möchte es kaum glauben. 
In diesem Sendschreiben habe ich das Meiste, was ich mit 
der Erinnnerung aus jener Zeit gerettet habe niederge
legt und glaube, daß Ihre Fragen dann wenigstens so weit 
ich es zu thun vermag gelöst seyn dürften. Ich würde 
Ihnen gern ein Exemplar davon zu lesen geben, aber ich 
habe kein Duplikat und wUßte auch wahrlich nicht, wo ich 
eines aufzutreiben im Stande wäre. Die Redaktion hat 
keines. So beschränke ich mich darauf, Ihnen mein einzi
ges Exemplar mit der Bitte zuzuschicken, es mir durch 
Buchhändlers Gelegenheit bald möglichst zu remittieren. 
Zugleich lege ich ein Exemplar von meiner kleinen 
Schrift über das Nürnberger Gymnasium bei, die ich -
wenn ich geduldiger gewesen wäre - leicht noch mit vie
len Dictis probantibus hätte vermehren können. Die Ver
bindung Melanchthons mit dem Gymnasien, dessen Name auf 
die lateinische Schule übertragen worden ist, muß als 
ein solcher Humbug angesehen werden, den die neuere Zeit 
aus zusehender, ohne Kenntniß [ ••• Jder Begeisterung gar 
häufig producirt. Ein Impuls zur Monumantik war gegeben, 
der damalige L .. ] Johannes Schlosser, ein genialer 
Autodidakt, übrigens ein ehrenwerther Mann, hatte die 
Geschichte der Stadt erfasst so gut er konnte, der 
Rektor Roth konnte der sogenannten Stiftungsfeier sich 
nicht entziehen, dem jungen Talente des Bildhauer Burg
schmidts mußte nun Gelegenheit sich zu zeigen gegeben 
werden~ so kam es zu der Feier von 1826, während das 
Jahr 1526 mit der spätern latein. Schule zu St. Egidien, 
welche mißbräuchlich Gymnasium genannt wurde bis der 
Name endlich feststehende Geltung erhielt, gar nichts zu 
thun hat. Auch Fikentscher, ebenfalls ein [ ..• J, und 
erst seit ein paar Jahren im Amt, konnte den Irrthum 
nicht vertreiben, vielmehr durch seine Schrift ihn nur 
befestigen. Im ganzen genommen liegt auch nicht viel 
daran. Was kümmert sich unsere mit Dampf jagende und 
fahrende Zeit um das Geschehene. Die beigelegte Druck
schrift: Philippus Melanchthon p.p. bitte ich Sie zu 
behalten und sich dabei freundlich zu erinnern an 
Nürnberg den 28 Sept. 1856 Ihren 

ergebensten Diener 
Wenn Sie Professor Leo Lochner 
sehen sagen Sie 
ihm von mir die herzlichsten Grüsse" 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 30.9.1857R8 

"Dr. Haym aus Halle war in diesen Tagen hier, um mir die 
Manuskripte des Vaters zurückzugeben; ich habe ihn lei
der verfehlt; sein Werk wird nun wohl auch zu erwarten 
sein u. ich bin sehr gespannt darauf. - Von Hotho, dem 

167. Nürnberger Friedens- und Kriegskurier, 3. - 5.8.1844, Nr. 216 
- 218. 

168. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonn. 
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ich in diesen Tagen mit seinem Sohne auf d. Straße be
gegnete, soll ich Dich grüßen; er wird auch älter u. sah 
recht bekümmert aus. Auch Schmidt besuchte mich, um mir 
die traurige Nachricht mitzuteilen, daß sein Sohn wel
cher In das Handelsgeschä.ft v. Mornan eingetreten war, 
gleichfalls am grauen Star leidet." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 21.11.1857W9 

In welchem Naße der jüngere Sohn Hegels zu dieser Zeit 
überhaupt die Bewahrung des Erbes als Aufgabe ansah, 
läßt sich aus vielen Textstellen erschließen, zumal aus 
dem Antwortschreiben, in dem er Karls "Hinwendung auf 
den Gedächtnistag" - gemeint ist der 14. Tag des Nonats 
- aufgreift und seinen Standpunkt gegenüber dem Vater 
und seiner Philosophie bezieht: 

"Das Bild seines Charakters u. seines Geistes lebt in 
mir unverwischt fort, u. oft geben sich Anknüpfungsge
danken, welche mich daran erinnern, wieviel ich ihm in 
seiner Philosophie verdanke. Allerdings gehört diese 
seit vielen Jahren nicht mehr zu den Gegenständen meiner 
Beschäftigung, u. das innere Bedürfnis u. die Erfah
rungen des Lebens haben mich dazu geführt, in der Reli
gion Halt, Trost u. die Hoffnung des ewigen Lebens zu 
suchen, u. wenn die Philosophie auch nicht im entfern
testen die positive Religion verdrängen oder ersetzen 
kann, so bleibt sie doch, wie die Wissenschaft über
haupt, nicht bloß in ihrer Größe und Macht, sondern auch 
in ihrer geistigen Notwendigkeit bestehen, u. mögen auch 
die Ansprüche der Philosophie auf die Herrschaft im 
Leben u. alie geistigen Gebiete sich nicht erfüllt haben 
u. mag sie auch von der gegenwärtigen Zeitrichtung bei
seite geschoben werden, so wird sie doch letztere über
dauern u. ihr Recht u. ihre Wahrheit für immer behal
ten." 

Auch wenn er betont, "die Ansprüche der Philosophie auf 
die Herrschaft im Leben u. alle geistigen Gebiete" hät
ten sich zwar nicht erfüllt und seien "von der gegen
wärtigen Zeitrichtung beiseitegeschoben", so werde sie 
"doch letztere überdauern u. ihr Recht u. ihre Wahrheit 
für immer behalten", hat er die Rangfolge bestimmt. 

169. nach Wil 11 Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
607 (dort irrtümlich auf den 21.3.1857 datiert), und nach dem 
Original dieses Briefes, das sich im Besitz von Herrn Dietrich von 
Hegel, Bonn, befindet. 
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Georg Lochner an Rudolf Haym, NUrnberg~ 28.1~18581N 
~Hochzuehrender Herr Doctor! 
Sie werden mich mindestens für einen sehr unhöflichen 
Menschen gehalten haben, da ich auf Ihr gütiges Schrei
ben vom 19. Oct. vor. Jahres, das ich mit Ihrem "Hegel 
und seine Zeit~ am 4~ Nov. erhielt, bis jetzt nicht 
antwortete. Wenn ich Ihnen aber sage, daß ich am 14. 
Oct. ersahe, daß ich qiescirt worden sey, daß ich von 
einem so unerwarteten Schlage tief gebeugt zugleich 
eine ganz andere Lebensrichtung einzuschlagen genöthigt 
wurde, mit dem Amt auch die Wohnung verlassen mußte, und 
nach einem Verlust von beiläufig der halben Einnahme, 
nach einem auch nur zur Hälfte ausreichenden Ersatz zu 
suchen hatte, so werden Sie schonender über mich ur
theilen und mich entschuldigen. Ueber die Ursache meiner 
Entlassung werden Sie mir erlauben hinwegzugehen: nicht 
weil ich vor einem [ ... lden Richter ein Verdammungsur
theil zu fürchten hätte, sondern weil es mir nicht ge
ziemt, über den Beschluß der mich getroffen hat zu mur
ren. Ich habe zu lange mich mit dem Altherthum beschäf
tigt und zu oft Platos Kriton gelesen, um nicht der 
Reden des Nomos eingedenk zu seyn. Ich muß mich für 
schuldig halten, weil ich gestraft worden bin. Damit 
will ich aber nicht sagen, daß ich gestraft wurde, weil 
ich schuldig war. 
Eine zweite Ursache meiner Zögerung zu antworten, war 
der Wunsch diese kleine Schrift, die damals schon vorbe
reitet war und die wie das Datum der Vorrede zeigt auch 
früher erscheinen sollte, meinem Danke beizulegen~ Nicht 
als eine Gegengabe, denn das 'chrysea chalkeion,lll 
würde hier nur zu sehr anzuwenden seyn, sondern nur als 
ein schwaches äußeres Zeichen meines Dankes. Ich lasse 
gleichzeitig mit diesem Schreiben an die beiden Herren 
Herder[?l jeden der Monumenta auch je ein Exemplar 
abgehen, und Sie haben in Ihrer neunen Stellung viel
leicht Gelegenheit von diesem großartigen Werke etwas zu 
sagen und vielleicht beiläufig auch meiner zu gedenken.· 
Halten Sie mich nicht für zudringlich, denn wenn es 
nicht seyn kann, aus welchen Rücksichten auch immer, so 
lasse icb mir es gefallen; ich weiß recht gut, welche 
Bedenken man in solchen Stellungen zu nehmen hat. Aber 
ich gestehe, daß es fUr mich in meiner gegenwärtigen 
Lage, eine Art Balsam seyn würde, wenn man anderswo kein 
Bedenken trUge, meiner freundlich zu gedenken. Doch 
wiederhole ich, daß ich das Alles Ihrem besseren Ermes
sen anheimstelle. 
Erlauben Sie mir noch in Bezug auf Ihr Buch zu bemerken, 
daß Schuberts Aufzeichnungen aus seinem Leben theilweise 
sehr apokryphisch sind. Namentlich über Nürnberg und 

170. im Besitz der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen
Anhalt in Halle, Signatur Yi 23, IV, L 32. 
171. Anspielung auf Homers I lias, 6, 236: "chrysea chalkeion di
ameibesthai" (~Aber dem Glaukos verwirrte Zeus, der Kronide, die 
Sinne. daß er mit Tydeus' Sohn Diomedes tauschte die Waffen, goldne 
mit ehernen, hundert Rinder gegen neun Rinder.") 
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über Hegel. Er giebt sich das Ansehen, als habe er mit 
dem Gymnasium, mit Hegel selbst, in näherem Verkehr 
gestanden, und nichts ist weniger wahr. Möglich daß sich 
der alte Mann jetzt einbildet, oder daß seine Schüler 
und Anhänger es ihm einreden. So sehr Schubert und Hegel 
im Leben auseinander gingen, so nahe haben sich ihre 
Schüler an einander geschlossen. Wenigstens ist das bei 
uns so. Die glückliche Richtung, welche bei Schuberts 
Freunden in Nürnberg - lauter Leute im Sinne Jung-Stil
lings - vorherrschte, ist auch von den noch lebenden 
Schwägern und Schwägerinnen Hegels in einem hohen Grade 
adaptirt worden. Der eine von ihnen, jetzt Ober Appell 
Rath und so viel ich weiß Schwager Tholucks gehört der 
äußersten altlutherischen Partei an, eben so eine Schwe
ster mit ihren Töchtern. Da mag es denn wohl kommen, daß 
Vater Schubert sogar bona fide über sein Verhältnis zu 
Hegel Dinge niederschreibt, die weder sind noch seyn 
konnten. Schuberts Buch, in vieler Hinsicht anziehend, 
hat uns durch seine Mittheilungen über seine ehemaligen 
Schüler, wozu er sich den Stoff von hier schicken ließ, 
sehr heiter afficirt. Wahrscheinlich mag es in andern 
Partien sich auch so verhalten. 
Genehmigen Sie schließlich meinen verbindlichsten Dank 
und schenken Sie Ihre fernere Gewogenheit dem der sich 
mit ausgezeichneter Hochachtung nennt 

Nürnberg 
den 28 Januar 
1858. 

Ihren 
ganz ergebensten 

Dr. Lochner 
qu. Studienrektor." 

Immanuel Hegel an Karl Hegel, Berlin, 9.3.1858
li2 

Wie tief verletzt er [sc. lmmanuel Hegel] sich anderer
seits fühlt, wenn die Substanz des HegeJschen Schaffens 
angerührt wird, verdeutlicht die bissige Stellungnahme 
zu Hayms Buch 'Hegel und seine Zeit': 

"Du wirst vermuthlich auch von Rosenkranz seine Schrift 
zur Vertheidigung des Vaters gegen Hayms Beurtheilung 
desselben zugesandt bekommen haben; sie ist leicht ge
schrieben, u. könnte dem Haym sowohl in seiner unüber
trefflichen Bosheit, als in seiner Charakteristik schär
fer u gründlicher zu Leibe gehen; sie ist aber doch 
wohlthuend als ein gemüthlicher Ausdruck seiner treuen 
Gesinnung, welcher es Bedürfnis war, sich ohne langen 
Aufenthalt über die gallische u spitzfindige Bosheit 
entrüstet auszusprechen. Ich habe nach dem ersten flüch
tigen Überblick das Buch inzwischen recht gründlich 
durchgelesen u. bin auch erstaunt gewesen über das 
durchgehende Bestreben, den Charakter des Vaters überall 
in dem unsinnigsten u. zweifelhaftesten Licht erscheinen 

172. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
608, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
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zu lassen u. ihn sowohl in der Behandlung der Wissen
schaft als in seinem sonstigen u. namentlich politischen 
Verhalten Motive u. Handlungen zu unterlegen, welche ihm 
durchaus fern lagen, während doch gerade seine Ehrlich
keit, seine wache Gewissenhaftigkeit von allen, welche 
ihn kannten, verehrt u. anerkannt wurde. Es könnte der 
bitterste Gegner der Philosophie den Haym in gehäßig 
insinuierender u verderbender Auslegung der inneren 
Motive nicht übertreffen. Es ist die Blindheit u. Ge
reiztheit seines politischen Literatentums u. das 
Selbstgefühl seiner Subjektivität, welche ihn zu dieser 
Feindseligkeit getrieben haben u. ihn insbesondere zu 
einer unbefangenen Würdigkeit u. historischen Auffassung 
des Charakters u. der Verhältnisse unfähig machen. Es 
ist mir lieb, da·ß ich ihm auf die Zusendung seines 
Buches gar nicht geantwortet habe. Dagegen habe ich 
Rosenkranz für die Mitteilung seiner Schrift herzlich 
gedankt u. ihm auch erklärt, wie es gekommen, ·daß wir 
den Haym noch bei seinem Werke mit Materialien 
unterstützt haben. War es seine Absicht, eine solche 
Polemik zu führen - was er jedoch weder in seinen Brie
fen, noch bei unserer persönlichen Begegnung mich nur im 
entferntesten merken ließ - so mußte ihn eine ehrenhafte 
Gesinnung davon abhalten, unsere Unterstützung dabei in 
Anspruch zu nehmen. Es sieht nun doch in der That son
derbar aus, wenn er in der Vorrede sich mit gerührtem 
Dank der liberalen Unterstützung d. Familie Hegels 
rühmt." 

Karl Hegel an Unbekannt, Berlin, 8.12.1859&~ 
"Verehrter College! ad I[mm·anuel?l 114 

Anliegend übersende ich Ihnen ein kleines Manuskript 
meines Vaters, welches ich seinen historischen etc. 
Mcrpten entnommen habe, u wünsche, ·daß es dem Zwecke 
entsprechen möge. 
Mit herzlicher Empfehlung 
Ihr 
ergebener 
Hegel 
Ber I in 
d. 8' December 1859" 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 9.2.1868 
175 

"Den Brief von Dunker und Humblot habe ich sogleich be
antwortet, so wie es auch nach Deinem Sinne gewesen sein 
wird, - daß wir keine Materialien weiter zu bieten im 
Stande seien t daß ich es für möglich hielte, eine neue 
Biographie, kürzer und populärer ge faßt als die frühere, 
für ein größeres Publikum anziehend zu schreiben, und 
daß meiner Meinung nach Rosenkranz derjenige sein würde, 

173. im Besitz von Herrn Karl Th. Hegel, Hamburg. Der Absender ist 
trotz des Absendeortes Kar} Hegel. 
174. von fremder Hand 
175. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
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der sie am besten abfassen könnte; deshalb möge die 
Buchhandlung sich nur an ihn wenden und ihn fragen, ob 
er glaube, daß sich das Buch machen lasse und ob er 
selbst es machen wolle." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 31.3.1868
110 

"Mein jüngerer Kollege Prof. extraord. der Theologie 
Plitt t Kirchenhistoriker und Schwiegersohn meines an
dern Kollegen Schelling, hat sich mit einer Bitte an 
mich gewandt, die ich an Dich bringen muß. Im Auftrage 
der Söhne des Philosophen Schelling wird er dessen Brie
fe herausgeben. Zu diesem Zweck wünscht er, was die 
Briefe desselben an unsern Vater betrifft y die Originale 
zu benutzen, von welchen uns die Abschriften unserer 
seI. Mutter vorliegen, und auch von diesen nicht alle, 
da die vier ersten abhanden gekommen sind. Seine Bitte 
ist also, daß wir ihm di. Originale mitteilen müßten. 
Sie werden sich ohne Zweifel bei den übrigen Mss., die 
Du in Verwahrung hast, befinden. Ich denke, wir können 
die Bitte nicht abschlagen und darum ersuche ich Dich 
mir die Briefe zu schicken. 
Bei dieser Gelegenheit habe ich mir auch die Briefe 
unseres seI. Vaters an Schelling geben lassen und dabei 
die Entdeckung gemacht, daß der alte Schelling einige 
sehr wertvolle uns vorenthalten hat. Nur vier sind bei 
Rosenkranz gedruckt; auf diese folgen aber noch sieben, 
einer von Frankfurt d.d. Nov. 2 1800, dann fünf aus 
Jena, 1803 - 1807 und einer aus Bamberg, Mai 1807, worin 
von der Phänomenologie die Rede ist. Einige dieser Brie
fe enthalten allerdings nur Geschäftssachen, Neuigkeiten 
und verdienen nicht gedruckt zu werden; andere aber und 
besonders der letzte sind gerade für das Verhältnis zu 
Sch.[ellingJ von Wichtigkeit. 
Wie ist es nun wohl mit dem Recht des Gebrauchs dieser 
Briefe, nachdem die Briefsteller beide verstorben sind? 
Haben die Erben das Recht die Briefe des Verstorbenen an 
den Erblasser zu veröffentlichen, ohne die Zustimmung 
des andern Teils? Ich glaube nicht. Ebenso gut hingegen, 
wie die Schelling'schen Erben die Briefe Sch'.s von uns 
zum Zweck ihrer Veröffentlichung verlangen, können wir 
nun wohl auch von den Briefen unseres Vaters an Sch. 
denselben Gebrauch machen. Sie wären dem neuen Bearbei
ter einer Biographie gewiß höchst willkommen. Ich habe 
über den Plan der Dunkel' u H'schen Buchhandlung nichts 
mehr vernommen, will nun aber doch einmal an Rosenkranz 
schreiben, um zu hören, ob man sich an ihn gewendet 
hat." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, "Am Pfingsttage 

1868,,177 

"Wegen Herausgabe der Schelling'schen Briefe habe ich 
mich mit meinem Collegen Schelling und seinem Schwieger-

176. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
177. im Besitz von Frau Christa Hegel, ldar-Oberstein. 
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sohn, dem Theologen Plitt, der damit beauftragt ist, 
ganz in der Weise verständigt, wie Du mir darUber 
schriebst. Die Briefe unseres sei. Vaters, welche An
nchen noch nicht ganz abgeschrieben hat, sind noch in 
meinen Händen. Nur einer davon, der sich auf die Phäno
menologie bezieht, scheint mir wirklich von Bedeutung." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 29. 12.18681~ 
"In Schelling's Nachlaß, welcher sich hier in den Händen 
eines meiner jUnge ren Collegen, Plitt a.o. Prof. der 
Kirchengeschichte u. Schwiegersohn meines Collegen 
Schelling, befindet, haben sich noch mehrere Briefe 
unseres Vaters an Sch. und auch einige anWindischmann 
vorgefunden. welche Plitt mir mitgeteilt und von welchen 
ich Abschrift genommen habe. Plitt selbst will die Brie
fe Schellings als Fortsetzung der von dem verst. ältes
tenSohn dr~ Philosophen, [ ... ) in WUrtemberg begonnenen 
Biographie herausgeben. Ich werde jene von Annchen 
gefertigten u von mir verglichenen Abschriften an Rosen
kranz Uberschicken, der davon vermutlich in seinem neuen 
Buch Uber unseren Vater Gebrauch machen wird. übrigens 
bin ich mit dem Titel desselben sehr unzufrieden: 'Hegel 
als Classiker', was auf eine Paradoxie, und offen ge
sagt, absurde Apologie hinauszulaufen scheint, womit 
man der literarischen Welt von vornherein vor den Kopf 
stößt, ehe sie das Buch selbst nur ansieht. Ich werde 
ihm meine Meinung darUber nicht vorenthalten. Der Titel 
sollte einfach lauten: Hegel. ein biograph. Denkmal zu 
s. 100j. Geburtstag, oder ähnlich, u. das Buch nur eine 
populäre Bearbeitung im Ausgange aus der schon vorhande
nen Biographie sein." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 31.1.18691~ 
"Von Rosenkranz habe ich auf meine Zuschrift und Zusen
dung der Briefe Antwort erhalten. Er hat den Brief dic
tieren mUssen, weil er seine Augen nicht gebrauchen 
kann; dennoch schreibt er an dem angekUndigten Buch, 
welches er bereits begonnen hatte, ehe die buchhändleri
sche Aufforderung an ihn gelangte. Da (sc. Du] die An
zeige vielleicht nicht selbst gelesen hast, schicke ich 
sie Dir in der Anlage. Auf meine Vorstellung dagegen u 
meinen Wunsch, daß er fUr den bestimmten Zweck u ein 
weiteres Publicum die Biographie neu bearbeiten möge, 
wobei ihm auch die Ubersandten ungedruckten Briefe dien
lich sein könnten, antwortet er, daß sein[e] Biographie 
ein wirkliches historisches Kunstwerk sei, welches keine 
Änderung zulasse. So habe ich sie freilich bisher nicht 
gewUrdigt u ich sehe wohl, daß da nichts weiter zu ma
chen ist, bedaure aber beinahe, daß ich ihm die Briefe 

178. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
179. G.L.Plitt<Hrsg.): Aus Schelling's Leben. In Briefen. Leipzig: 
S. Hirzel 1869 - 1870. Der erste Band enthält ein "biographisches 
Fragment" des Sohnes von Schelling. 
180. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
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überlassen habe, die er nun anderweitig verwenden will. 
Ich fürchte, daß das Buch reich sein wird an falscher 
Ruhmrederei, was vernünftiger Weise den Widerspruch her
vorrruft. Es würde aber sicher nicht helfen, wenn Du et
wa noch durch Hotho auf ihn einzuwirken versuchen wol
ltest, und könnte der vielleicht nur ihm und uns Verdruß 
bereiten. Darum laß' es lieber. H 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 28.11.1869181 

"P.S. zum Schluß: Um Ros. nicht bloß in negativer Weise 
zu bescheiden, schlage ich vor, ihm die Herausgabe der 
Briefe und das Honorar zu überlassen, oder falls er 
nicht dazu im Stande wäre, würde ich lieber selbst die 
Herausgabe besorgen und das Honorar für das Denkmal zu
rücklegen, falls dieses zu Stande kommt. Noch fällt mir 
ein, daß in den Briefen Schellings an unseren Vater 
gerade der letzte auf die Phänomenologie bezügliche im
Original fehlt, und nur in der Abschrift u.l. Mutter 
vorhanden ist. Plitt fragte mich danach. Sollte er viel
leicht bei Dir liegen geblieben sein, an andrer Stelle 
als die übrigen Sch'schen Briefe?" 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 8.1.18701~ 

181. 
182. 
183. 

"So sehe ich noch nicht recht, wann ich zur Edition der 
Hegel'schen Correspondenz kommen kann. ( •.. ) Einstweilen 
habe ich Frau und Tochter Luise angestellt, die Briefe 
Cousin's in freien Abendstunden abzuschreiben, wobei ich 
nur in Entzifferung der schwer lesbaren Handschrift mit
helfe. Ich schrieb Dir wohl, daß mir Rosenkranz den gan
zen Briefwechsel, den er in Händen hatte, zugeschickt 
hat. Dabei fand ich schon einen Teil derselben sauber 
von fremder Hand, offenbar für den Druck, abgeschrieben, 
den ich also nur zu col lationieren brauche. übrigens 
werde ich mit viel strengerer Auswahl bei der Aufnahme 
verfahren, als Rosenkranz offenbar beabsichtigte. Ich 
erinnere Dich zugleich an Dein Versprechen, den Nachlaß 
der sich noch in Deinen Händen befindet. durchzusehen 
und was davon brauchbar erscheint auszusondern. Eben 
heute erhielt ich eine Zuschrift von R. Köpke aus Ber
lin, der mit der Sammlung biographischen MaterialsJ. 
Schulze's beschäftigt nach Briefen von Sch. oder anderen 
Papieren fragt, die dafür von Wert sind. [n dem Brief
wechsel, den ich besitze findet sich nichts von J. 
Schulze, und ich denke auch, daß überhaupt nichts von 
ihm da sein wird. weil unser Vater mit ihm wohl nur per
sönlichen Verkehr gepflogen hat; doch bitt~~ich Dich 
noch darauf nachzusehen und an Prof. Köpkel~ zur Ein
sicht mitzuteilen, was für ihn von Wert sein kann. In 
diesem Sinne werde ich ihm antworten." 

im Besitz von Frau Christa Hege I, Idar-Oberstein. 
im Besitz von Frau Christa Hege I, Idar-Oberstein. 
Rudo I f Köpke 
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Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 10.2.1870W4 

"Ich schicke Dir unter Kreuzband zwei Nummern des Bei
blatts zum Schwäb. Merkur, welche ich mir in doppelten 
Exemplaren habe kommen lassen, um Dir eines davon abzu
geben. Die darin mitgeteilten Familiennachrichten werden 
Dir willkommen sW~n. Wegen des Briefs von unserm Vater 
an Frau Hufnagel habe ich an Dr. Stridter in Frank
furt geschrieben und ihn heute im Original erhalten; ich 
werde davon für die Briefsammlung Gebrauch machen. Von 
den durch Rosenkranz mir geschickten Briefen aus dem 
Nachlaß sind besonders die von Cousin interessant, die 
ich gleichfalls zu veröffentlichen gedenke. Vielleicht 
gelingt es mir auch noch die Briefe unseres Vaters an 
Cousin in Paris aufzutreiben. Solltest Du unter den 
übrigen Papieren noch andres Briefliches auffinden, so 
würde es mir recht erwünscht sein." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 24.8.1870 100 

"Der 100jährige Geburtstag unseres Vaters ist ungefeiert 
vorübergegangen. Doch ist seiner, wie ich sehe, von man
cher Seite freundlich und anerkennend gedacht worden. 
Eine vor kurzem in Tübingen erschienene Schrift von 
Prof. Köstlin: Hegel usw. für das deutsche Volk darge
stellt, ist Dir wohl zu Gesicht gekommen. Sie ist gut 
geschrieben und erfüllt, wenn ich offen meine Meinung 
sagen soll, ihren Zweck weit besser, als das übrigens 
verdienstliche Buch von Rosenkranz. Einen nicht minder 
aufregenden Artikel, der zum 27. August in der Schwäbi
schen Chronik des Merkurs erschien, werde ich mir zu 
verschaffen suchen und Dir ein Exemplar davon zuschik
ken. So eben kommt mir ferner zu eine Broschüre von dem 
wohlmeinenden Salbader Prof. Thaulow in Kiel: Acten den 
100 J. Geburtstag H's betr. Heft 1, worin seine Briefe 
abgedruckt sind, die er überall ausgesendet hat, um an 
allen Orten Statuen des großen Philosophen hervorzuru
fen: dieser Eifer ist geradezu lächerlich. In den berli
ner Zeitungen habe ich nichts zum 27. Aug. gefunden. Es 
scheint demnach, daß die phi los. Gesellschaft geschwie
gen hat; gewiß das beste, was sie jetzt tun konnte: 
irgendein Lebenszeichen hätte ich aber doch erwartet." 

Karl Rosenkranz an Karl Hegel, Königsberg, 10.9.1870
W7 

"Königsberg d. 10 September 1870 
Verehrter Freund, 
Die ungeheure politische Bewegung der Gegenwart hat die 
Säcularfeier Hegels in den Hintergrund gedrängt; aber 
das Interesse an seiner Philosophie wird mit dem Frieden 
nur um so kräftiger sich erneuern. Ich habe auch für die 

184. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
185. Hegel an Hufnagel, Jena, 30.12.1801, in: Briefe von und an 
Hegel, hrsg. v. J. Hoffmeister, Bd. 1, Brief Nr. 32. 
186. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
187. im Besitz der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, 
Signatur 'acc.Darmst. 1921.187'. 
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philosophische Bibliothek, die Herr v. Kirchmannl~ 
herausgibt, eine neue Ausgabe der Enzyklopädie Hegels 
mit einer Einleitung und Erläuterungen, zur Säkularfei
er, veranstaltet. Der Krieg aber ist dazwischen gekommen 
und wird die Ausgabe der Erläuterungen bis Ende Okbr 
vorläufig verschoben bleiben. Auch Ihr Briefwechsel 
Hegels ist nicht an's Licht getreten. Vielleicht wollen 
Sie erst den dritten Band des Schellingschen abwarten. 
Werden Sie nicht, der Vollständigkeit wegen, auch die 
schon gedruckten Briefe Hegels aufnehmen? 
Weshalb ich nun eigentlich schreibe, ist, Ihnen mitzu
theilen, daß von sehr verschiedenen Seiten, unter Andern 
von Prof. Köstlin in Tübingen, der Wunsch an mich ge
langt ist, Hegels Schrift über die Verfassung Deutsch
lands, von der ich in seinem Leben einen Auszug gegeben, 
vollständig drucken zu lassen. Sie würde jetzt ein hohes 
Interesse abgeben. Da ich meiner Augen halber zu solcher 
Arbeit nicht mehr tauge, so habe ich geantwortet, daß 
ich Ihnen dies Verlangen mittheilen wUrde, wie hiermit 
geschieht. 
Oberhaupt wird der Wunsch, von Hegels frühern Arbeiten, 
die wichtigsten dem Druck übergeben zu sehen, immer 
lauter. Stirling in Edinburgh drang sogar einmal in 
mich, Hegels ursprüngliches System der Logik drucken zu 
lassen." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 19.9.18701d 

"Von Rosenkranz erhielt ich vor 8 Tagen ein Schreiben, 
worin er sich nach der Edition des Briefwechsels erkun
digte und zugleich noch etwas Neues anregte, durch Köst
lin in TUbingen dazu veranlaßt. In R. Biographie sind 
einige AuszUge aus einem Aufsatz über die Verfassung 
Deutschlands gegeben, welche auf das Ganze, wiewohl auch 
dieses nur ein Fragment ist, begierig machen. Die Bekan
ntmachung desselben würde sich gewiß verlohnen. R. for
dert mich nun dazu auf, und ich bin mit Freude darauf 
eingegangen, die vorläufig nur auf die [ •.. J, da ich die 
Schrift selbst erst kennen muß. Denn im Fall sie zur 
Veröffentlichung geeignet ist, wUrde sie sich sehr gut 
an das übrige aus dem Nachlaß anschließen. Sei also so 
gut und hole noch einmal die Kiste mit der handschrift
lichen Hinterlassenschaft vom Boden, um mir das Stück 
herauszusuchen: was R. gehabt hat, ist ja wohl besonders 
zusammen gelegt und bald zu finden. 
Hit dem Briefwechsel bin ich übrigens auch nicht über 
die Vorbereitungen hinausgekommen und es ist gut, daß er 
jetzt noch nicht erschienen ist. Ich wünschte noch eini
ges Andere herbeizuschaffen, namentlich die Briefe an 
Paulus, welche Reichlin Meldegg in Paulus' Leben zum 
Teil abgedruckt hat, erhielt aber von diesem, an welchen 
ich mich deshalb wandte, einen kurzen und schnöden Ab
schlag; ich erkundigte mich ferner in Frankfurt vergeb
lich nach CarovA's Hinterlassenschaft; ich beabsichtige 

188. Julius H. von Kircbmann 
189. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
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an Barth St. Hilaire in Paris zu schreiben wegen der 
Briefe an Cousin. dessen Nachlaß in seinem Besitz ist, 
habe aber leider die rechte Zeit vor dem Kriege ver
säumt." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 23.10.1870 l~O 

"Ich lernte KöstIin kennen, einen etwas schwerfälligen 
Schwaben, der nicht bloß die politischen sondern auch 
die philosophischen Versuche unseres Vaters gedruckt 
sehen will, wogegen ich mich mehr ablehnend als zusagend 
verhielt." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 27 .. 11.1870 191 

"Es ist mir lieb, daß die Enthüllung des Denkmals nicht 
am 14. Nov. stattgefunden hat; es wäre mir kaum möglich 
gewesen zu kommen. Michelet hat mir seine Jubiläums
schrift mit einem Schreiben zugeschickt, welches letzte
re ich auf der Stelle beantwortet habe. Hinsichtlich der 
Druckschrift bin ich mit Dir einer Meinung. Sie ist in 
der Form taktlos und unanständig, namentlich in der 
Polemik gegen Trendelenburg, die natürlich von diesem 
ebenso unerwidert bleiben wird, wie die ähnlichen frühe
ren Angriffe, was M. lächerlicherweise so deutet, als ob 
der Gegner sich als überwunden erkenne. Nur die Pflicht 
der Dankbarkeit, die wir gegen M. haben, hat mich abge
halten, ihm meine Meinung darüber zu sagen. Außerdem 
schrieb er mir von verschiedenen Abhandlungen, welche er 
unserem Vater zuerkennen will, und die ich wieder ab
drucken lassen solle. Ich bin natürlich sehr weit ent
fernt davon und habe ihm dies geantwortet, so wie auch 
das, daß ich den handschriftlichen Entwurf über das 
deutsche Reich nicht für druckfähig halte. In der Tat 
bewegt sich dasselbe in weitläufigen abstrakten Betrach
tungen ohne Plan und sachlichen Gehalt womit nichts zu 
machen ist, abgesehen davon, daß man Form und Satzbil
dung vielfach erst hinzutun muß, um das Ganze lesbar 
herzustellen. Ich bin daher nur in meinem Vorsatz be
stärkt worden, nichts weiter als die noch ungedruckten 
Briefe zu geben. Welche vorläufigen Schritte ich schon 
im vergangenen FrÜhjahr getan, um davon noch mehrere 
herbeizuschaffen, glaube ich Dir bereits mitgeteilt zu 
haben. Seitdem habe ich alles darauf Bezügliche, [ .•. ] 
liegen gelassen und kann erst im Laufe dieses Winters 
darauf zurückkommen. Du siehst hieraus, daß ich auch mit 
dem was Du an Köstlin geschrieben, ganz einverstanden 
bin, so weit es die bloßen unfertigen Entwürfe und Vor
arbeiten unseres Vaters betrifft; ob aber unter dem 
Nachlaß sich noch Anderes findet, was wirklich druck
fähig wäre, vermag ich nach meiner Kenntnis nicht zu be
urteilen. Meinen Brief an K. schicke ich sofort ab." 

190. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
191. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
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Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 26.2.1871 192 

"Nicht bloß über das Allgemeine und manches Persönliche 
wünschte ich mich mit dir zu besprechen, sondern insbe
sondere auch über mein Vorhaben, die Briefe unseres Va
ters und wenigstens zum Teil, auch die an ihn gerichte
ten herauszugeben. Ich habe kürzlich den ganzen briefli
chen Nachlaß. den Du mir zuschicktest, durchgesehen und 
ein chronologisches Verzeichnis davon angelegt. Es war 
anfangs mein Gedanke. die noch ungedruckten Briefe an 
Schelling und Windischmann, die sich im Schelling'schen 
Nachlaß gefunden haben. nebst anderem Ungedruckten zu 
veröffentlichen. Allein letzteres zeigte sich als 
unbrauchbar und seine Briefe für sich allein als weder 
an Zahl noch Bedeutung genügend. Rosenkranz' Schrift 
ging im Gegenteil dahin, den gesammelten Briefwechsel 
abdrucken zu lassen, zu welchem Ende er auch schon einen 
Teil der Briefe (von Anderen an H.) gar sauber hatte 
abschreiben lassen. Es ist für ein wahres Glück zu er
achten, daß ich durch mein Dazwischentreten dies noch 
verhindert habe. Doch bin ich jetzt geneigt mir die Idee 
von R. so wei t anzuei gnen, daß ich eine ausgewä"hJ te 
Sammlung der Hegel'schen Briefe, aus der Biographie, den 
Verm. Schriften (Werke Bd. 17), nebst den ungedruckten, 
veranstalten und aus den Briefen Anderer eine geringe 
Anzahl, und zwar besonders solche, welche zur Beantwor
tung Veranlassung gegeben und an sich wertvoll sind, so 
wie die sämmtlichen von Cousins hinzuzunehmen. Ferner 
denke ich, falls der Band nicht zu stark wird, auch die 
Gymnasialreden wieder abdrucken zu lassen. - So weit ich 
die gedruckten Briefe mit den Originalen verglichen 
habe, finde ich, daß der Abdruck Manches zu wünschen u 
zu verbessern übrig gelassen hat; um so mehr scheint es 
nötig überall diese Vergleichung vorzunehmen. Dazu brau
che ich noch die Briefe, besonders die Reisebriefe an 
unsere I. Mutter. Hast Du sie nicht nach dem Tode der 
sei. Mutter gefunden und aufbewahrt? Ich würde bitten, 
sie mir zu schicken, oder hat sie unsere I. Mutter ver
nichtet?" 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 24.3.18711~ 
"Das Paket Briefe habe ich mit Dank empfangen und durch
gesehen. Die I. Mutter hat, wie es scheint, nichts ver
nichtet, aber bereits eine Auswahl von solchen getrof
fen, welche sie zur Aufbewahrung bestimmte. Die andren 
möchte ich selbst am liebsten der Vernichtung übergeben, 
damit sie nicht dereinst in unrechte Hände kommen. Doch 
werde ich dies natürlich nicht ohne Deine Zustimmung 
tun. Alles was sich für die öffentlichkeit eignete, 
finde ich bereits im Abdruck der Verm. Schriften oder in 
der Biographie, wobei ich nur zu bedauern habe, daß der 
Abdruck so häufig incorrect ist oder die originale Fär
bung unnötig verwischt hat. Bei einer neuen Ausgabe ist 
darum Alles noch einmal abzuschreiben. Auch meine In-

192. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
193. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
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tention war zuerst, nur das noch Ungedruckte herauszuge
ben; allein ich finde, daß dasjenige, was ich davon 
habe, einige Briefe an Schel ling u einige an Windisch
mann, für sich nicht genügt und auch wenig bedeutend 
ist. Ich rechnete noch auf Anderes. Ich hoffte, die 
Briefe aus Paulus' Nachlaß zu bekommen, welche der Be
sitzer derselben, Prof. v. Reichlin-Meldegg, in seinem 
Buch über Paulus' Leben nur unvollständig hat abdrucken 
lassen; allein auf zweimaliges Ansuchen hat der Genannte 
sie mir aus offenbar nichtigem Vorwand verweigert, und 
ich bin geneigt zu glauben, daß er selbst sie nicht mehr 
besitzt, sondern verkauft hat. Ebenso ist das Schicksal 
des Creuzer'schen Nachlasses gewesen. Man müßte diese 
Briefe in den Autographensammlungen aufsuchen. An 
Reichsrat von Niethammer habe ich zweimal geschrieben, 
nachdem ich in München erfahren, daß er die Briefe unse
res Vaters noch besitzt und anderen gezeigt hat und 
erwarte immer noch vergebens irgendeine Antwort! (X) 

X Soeben erhalte ich einen Brief von Nieth., worin er 
schreibt, daß er in München vergeblich nach Briefen 
unseres Vaters gesucht habe, doch befinde sich ein Theil 
seines väterlichen Nachlasses in Mengkofen." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 22.6.1877 ~94 

Nachdem ich mit meiner langen Arbeit ( ... ) endlich fer
tig geworden bin, komme ich auf Dante und die Dante Com
mentare zurück, wozu ein Aufsatz von Scheferb. den An
stoß gibt, und habe zugleich die Briefe unseres Vaters 
vorgenommen, zu deren Edition ich mich anheischig ge
macht, um sie nicht in andre Hände kommen zu lassen. 
Wohl den wichtigsten neuen Beitrag geben die zahlreichen 
Briefe an Niethammer, welche mir auf meine Bitte, der 
Reichsrat schon vor mehreren Jahren zugeschickt hat, und 
welche, über die Bamberger und Nürnberger Zeit ein 
höchst erwünschtes Licht verbreitend, von großem persön
lichem wie sachlichem Interesse sind. Ich gedenke dabei 
den Text mit wenigen erläuternden Noten bezüglich der 
erwähnten Personen und Zeitgeschehnissen zu begleiten, 
und dazu brauche ich jetzt vor allem die Jahrgänge der 
Bamberger Zeitung, welche in Deiner Verwahrung sind. Ich 
bitte Dich daher, mir diese zu übersenden und weiter 
nachzusehen, ob sich vielleicht - wie ich freilich 
selbst nicht glaube - noch ein Druckex. des 2. Bandes 
der Vermischten Schriften, Werke Bd. 17, und ein Ex. von 
Rosenkranz Biographie vorfindet, welche ich für den 
Abdruck der Briefe verwenden könnte. Ich habe gefunden, 
daß der frühere Abdruck einer durchgängigen Revision 
sehr benötigt ist und vielfach uncorrect erscheint. Auch 
werde ich eine andere Anordnung der Briefe nach chrono
logischer Folge treffen. 
Um auf die Bamb. Zeitung zurückzukommen, so brauche ich 
die Jahrgänge von 1807 und 1808: es ist vorteilhaft, das 
durch die Post zu versendende Paket nicht schwerer als 

194. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar~Oberstein. 
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10 Pf. zu machen und, wenn das Gewicht des Gegenstands 
mehr ausmacht, die Sache auf zwei Pakete unter 10 Pf. zu 
verteilen." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 11.7. 18771!l5 

In den zeitJi ch folgenden, unvollständig verfügbaren 
Briefen wird die Hinterlassenschaft Hegels über nahezu 
zwanzig Jahre nicht mehr erwähnt. Diese kommt erst wie
der zur Sprache, a 1s Kar 1 Hege] die Aufgabe übernimmt, 
die Briefe des Vaters zu veröffentlichen: 

"Um Dich in der Herausgabe der Briefe unseres Vaters zu 
unterstützen, habe ich nach den Jahrgängen der 'Bamber
ger Zeitung' von 1807 u. 1808 gründliche Nachforschungen 
angestellt, sie aber insbesondere in dem großen Kasten, 
in welchem sie sich früher bei dem handschriftlichen 
Nachlaß etc. befanden, nicht gefunden. Es ist mir dabei 
eine dunkle Erinnerung aufgetaucht, daß ich die Zeitung 
Dir schon vor längerer Zeit, als zuerst von der neuen 
Herausgabe der Briefe die Rede war, geschickt hätte. Ich 
kann mich darin irren, aber jedenfalls befindet sie 
[sich] nicht mehr in meinem Gewahrsam. Solltest Du sie 
auch nicht besitzen, so würden sie wohl am ehesten auf 
einer Bibliothek in Bamberg zu ermitteln sein." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 11.9.1877196 

"Unter einem lithographischen Bild unseres Vaters steht 
der sehr wahre Grundsatz: 'Die rechte Polemik ist die, 
welche den Gegner in seiner Stärke überwindet!' Die 
Macht des Liberalismus besteht in der Richtung des 
Zeitgeistes und in der Macht der Gebildeten, welche ihn 
huldigen; seine Schwäche liegt darin, daß er den 
christlichen Glauben in seiner Wahrheit und Notwendig
keit nicht versteht." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, IS.10.1877
W7 

"Jetzt bin ich mit unseres Vaters Briefen beschäftigt 
und haben einen Teil der größten Korrespondenz mit Niet-

195. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hintexlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
608 (dort irrtümlich auf den 11.9.1877 datiert),und nach dem 
Original dieses Briefes, das sich im Besitz von Herrn Dietrich von 
Hegel, Bann, befindet. 
196. nach Wil li Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
609. Ein Brief von Immanuel an Karl Hegel vom 11.9.1877 findet sich 
nicht unter den im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel befindlichen 
Briefen, allerdings einer vom 11.12.1877. Das Zitat ist nicht in 
dem zeitlich am nächsten gelegenen Brief Immanuels an seinem Bruder 
vom 15.9.1877 zu finden. 
197. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
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hammer bereits in Abschrift genommen d.h. diktirt, wobei 
ich im Sommer einige Studenten verwendete, jetzt aber 
abwechselnd die Kinder gebrauche. Ich bin im Zweifel, 
wie viel ich davon abdrucken lassen soll, und werde dir 
später das Ganze vorlegen. Ich mache Noten dazu, die zum 
Teil umständliche Nachforschungen in Zeitblättern und in 
der Literatur erfordern." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 4.11.1877 196 

"Mit unseres Vaters Briefen an Niethammer bin ich schon 
ziemlich weit fortgeschritten. Einigermaßen schwierig 
wird noch die strengere Auswahl sein, denn es ist vieles 
darin, was ohne Interesse und überflüssig mitzuteilen 
ist. Erwünscht wäre mir nun ein Ex. von Rosenkranz, H's 
Leben, zu erlangen, das ich wegen der dort schon abge
druckten Briefe, die nur mit den Originalen zu colla
tionieren sind, benutzen könnte. Ich könnte mich des
halb wohl an die Verlagshandlung Dunkel' u H. (Geibel) in 
Leipzig wenden, möchte aber doch nicht schon mich, durch 
diesen Schritt, an sie binden, da ich nicht Gutes sonst 
von ihr gehört habe. Ich bitte daher den lieben l..Jilli, 
sich bei einigen größeren Antiquariatsbuchhandlungen in 
Berlin zu erkundigen, ob nicht das Buch für einen mäßi
gen Preise zu haben sei. Auch der 2. Teil der Vermisch
ten Schriften wird mir später zu demselben Zweck nötig 
sein und könnte auch nach diesem gefragt werden; doch 
habe ich viel geringere Hoffnung, diesen oder alle 2 
Bände der Verm. Sehr., als die Biographie, zu erhalten." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 11. 11. 1877 l ;:i9 

Bei der Spurensicherung des Hegel-Nachlasses sollte 
ferner festgehalten werden, daß Immanuel auch die Doku
mente aus dem Erbe der Nutter, über deren Verbleib keine 
Kenntnisse zu gewinnen waren, in seiner Wohnung aufhob. 
Am 11. November 1877 bemerkt er anläßlich der Obersen
dung der Niethammerschen Korrespondenz, daß er "gewiß 
nicht erst eine scharfe Sichtung des entweder persönlich 
oder zeitgeschichtlich Interessanten für das größere 
Publikum zu empfehlen" brauche. 

* * * 
"Deine freundlichen Briefe vom 15ten d.v.M. und 4.d.M. 
( ... ' ) 

Von der Gselliusschen Buchhandlung wirst du wohl inzwi
schen bereits Rosenkranz Biographie und die beiden Bände 
der vermischten Schriften erhalten haben. Bei der Aus
wahl noch ungedruckter Briefe~ insbesondere der Nietham-

198. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
199. nach Wil li Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
609, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bann, befindet. 
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merschen Korrespondenz brauche ich gewiß nicht erst eine 
scharfe Sichtung des entweder persönlich oder zeitge
schichtlich2~nteressanten für das größere Publikum zu 
empfehlen." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 21.12.1877~1 
"Ich habe die Biographie und die Vermischten Schriften 
durch die Buchhandlung Gsellius direkt zugesendet erhal
ten, doch ohne Note, was gegen meine Meinung war; wir 
rechnen darüber ab, wenn Du sie mir nicht schickst und 
ich im Frühjahr nach Berlin komme. Den Briefwechsel habe 
ich in der letzten Zeit, mit anderen Arbeiten beschäf
tigt, liegen lassen; doch ist schon viel abgeschrieben, 
was am meisten Zeit nimmt und recht lästig ist, und ich 
hoffe bald wieder fortzufahren." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 30.5.1878l:U2 

"Ich habe in den letzten Tagen u.a. Deine Briefe aus 
München und die der seI. Mutter aus Berlin vom Juni 1834 
mit vielem Interesse gelesen und habe in einem der Dei
nigen eine Stelle gefunden, wo Du Dich in gleichem Sin
ne, wie kürzlich in Berlin, über unseres Vaters Briefe 
aussprichst, welche dir der alte Niethammer mitgeteilt 
hatte: ich wundere mich, wie gut du das im Gedächtnis 
behal ten hast." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 20.10.1878w3 

Am 20. Dezember 1878 erfolgt die Bestätigung des Wie
derempfangs der Briefschaften. Weiter heißt es: 

"Lieber Karl! Die Niethammerschen Briefe habe ich mit 
Dank empfangen, und da ich jetzt keine Zeit habe, sie zu 
lesen, so hat Klara sie an sich genommen, welche eine 
große Passion hat, alte Briefe zu lesen. Deine Briefe an 
mich aus den Jahren 1841 - 1850 habe ich herausgesucht 
und übersende sie Dir hiermit nach Jahrgängen gesondert. 
Seinerzeit wirst Du sie mir wieder zustellen. Deine 
Briefe an die Mutter, insoweit sie sich nicht bei mir 
befunden haben, muß Clara erst noch aus dem schriftli
chen Nachlaß der Mutter heraussuchen und wird sie Dir, 
so viel sich darin vorfindet, übersenden. Von Friederi
kens Korrespondenz habe ich den größten Teil verbrannt 

200. Ober "die Dokumente aus dem Erbe der Mutter" (s.o.) findet 
sich keine Bemerkung in diesem Brief. 
201. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
202. im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
203. nach Wil li Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
609 (dort irrtümlich auf den 20.12.1878 datiert), und nach dem 
Original dieses Briefes, das sich im Besitz von Herrn Dietrich von 
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und nur wenige ältere Jahrgänge aufbewahrt, unter denen 
sich Briefe von Susanne nicht befinden." 

Kar I an I mmanue I He ge I, Er langen, 14. 11. 1878
204 

"Mit seiner [des Vaters] Biographie habe ich mich in 
letzter Zelt beschäftigt, nicht um sie selbst zu schrei
ben und auch auf den Briefwechsel bin ich noch nicht 
wieder zurückgekommen, sondern mit der, welche Erdmann 
in Halle für die Deutsche Biographie, auf meine Veran
lassung verfasst hat und welche mir zur Durchsicht und 
Correctur, wo ich sie nötig fände, zugeschickt wurde. 
(. .. ) 

Ich danke Euch fUr die Zusendung meiner und Susannens 
Briefe. ( ... ) die letzteren ( ... ) ergänzen die Corres
pondenz Susannes nach NUrnberg, welche für die frühere 
Erlanger Zeit zum Teil fehlt, da die liebe Mutter in 
diesen Jahren ihre Briefe nicht aufbewahrt hat, und in 
den späteren Jahren manches vermissen läßt, weil die 
persönliche Berufung den brieflichen Verkehr häufig 
unterbrach. ( ... ) 
Und ich muß Dich deshalb noch einmal bemühen und bitten, 
mir auch meine Briefe an Dich von 1856 - 1859 (die von 
1860 u ff. sind mir weniger nötig) zu übersenden. Ich 
schicke nachher alles auf einmal zurück. Mit der Ordnung 
der Briefe brauchst Du Dich nicht aufzuhalten; denn ich 
lege sie mir leicht selbst chronologisch zurecht." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 26.11.1878L~ 
••. einem Schreiben an Karl, in dem er [sc. lmmanuel 
Hegel} die Ankunft seiner Briefe aus den Jahren 1856 bis 
1859 ankündigt: 

"Auf Deinen Wunsch sende ich Dir hiermit Deine Briefe 
aus den Jahren 1856 - 1859; sie sind nach den einzelnen 
Jahren gesondert, weil ich am Schlusse jeden Jahres die 
von mir empfangenen und aufgehobenen Briefe zu einem 
Paket zusammenthue und aufbewahre. So sammelt sich frei
lich eine große Masse, mit welcher auch meine Kinder 
einst nicht viel anfangen werden. Wenn ich seiner Zeit 
dazu gelangen sollte, bei leidlichen Geistekräften in 
den Ruhestand zu treten, würde es wohl eine erwünschte 
Beschäftigung sein, mit der Hülfe vieler Materials eine 
Rückschau über ein bewegtes und arbeitsvolles Leben zu 
halten. Doch hat mich bei der flüchtigen Durchsicht 
jener Jahrgänge der Eindruck wehmütig überrascht, wie 
sehr mir jene Vergangenheit entschwunden ist, wie die 
Gegenwart nicht bloß äußerlich sondern auch innerlich 
und persönlich eine ganz andere geworden und wie sie mit 

204. im Besitz von Frau Christa Hegel,Idar-Oberstein. 
205. nach WUli Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
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ihren Zuständen, Fragen und Aufgaben uns völlig be
errscht. " 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 19.12.1878l00 

"Ich sende Dir und Clara mit Dank meine und Susannens 
Briefe zurück. ( •.• ) 
Die genannten Briefe habe ich im Zusammenhang mit der 
ganzen Masse unserer aufbewahrten Correspondenz durchge
lesen und letztere, mit Ausscheidung und Vernichtung des 
wertlos gewordenen Teils, vollständig geordnet. Ich habe 
damit begonnen seit dem Tode meiner Geliebten und im 
Laufe des Jahres viele Abendstunden dazu verwendet, bis 
ich jetzt damit fertig geworden bin." 

Karl an 207 Immanuel Hegel, Erlangen, 2.5.1880 

"Von der Allg. deutschen Biographie ist ein neues Heft 
erschienen, welches endlich Erdmanns Hegel-Biographie 
bringt. Ich sah sie schon im Mso. durch, wie ich Dir 
schrieb, und war sehr davon befrlBdigt; einiges ist nach 
meinen Bemerkungen jetzt geändert, nicht aber der An
fang, den ich auch jetzt noch geschmacklos finde; am 
Schluß vermisse ich die Erwähnung der Hegelfeier und Er
richtung des Denkmals am 3. Juni 1871; ich habe deshalb 
an Erdmann geschrieben, um ihn zu bewegen, dies noch in 
einem Nachtrag zu dem Bande im Schlußheft nachzuholen, 
damit das VerschweiJen nicht als absichtliches Übel ge
deutet werde. Wenn Du keine Gelegenheit hast, das Heft 
der H. Biographie zu sehen, will ich Dir mein Exemplar 
schicken." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 17.10.1880
W8 

"Außerdem habe ich Dir auch noch für andere Sendungen 
meinen Dank auszusprechen, erstens für die Biographie 
des Vaters von Erdmann, welche ich vorläufig in der 
Annahme zurückbehalten habe, ( .•. )" 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 13.12.18802~ 
"Lieber Karl! 

206. 
207. 
208. 
209. 

Mit herzlichem Dank sende ich Dir hiermit das 52.te Heft 
der Allg. deutschen Biographie zurück; über die Arbeit 
von Erdmann habe ich mich, glaube ich, schon früher 
ausgesprochen; ich hatte eine tiefer und weiter reichen
de Darstellung im Zusammenhange mit der ganzen Kulturge
schichte erwartet. Wenn man freilich bedenkt, daß seit 
dem Tode des Vaters noch nicht 50 Jahre verflossen sind, 
und dabei von der inzwischen vollzogenen gewaltigen 
Veränderung In dem geistigen und öffentlichen Leben des 
deutschen Volkes überrascht wird, so entsteht bei man-

im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
Im Besitz von Frau Christa Hegel, Idar-Oberstein. 
im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel,Bonn. 
im Besitz von Herrn Dietrich von Hege I, Bann. 
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chen die Meinung, daß seine Philosophie vollständig 
erstorben und in nichts zerflossen sei, während ihre 
Wirkungen doch alle Wissenschaften durchdrungen haben." 

Litzmann an Karl Hegel, Kiel, 29.5.1883~O 
Kiel 29. Mai 1883 

Hochgeehrter Herr Kollege! 
Vielleicht erinnern Sie sich noch des Frühlings, den wir 
mit unserem gemeinsamen Freunde Stanniceb[?J in Greifs
wald zusammen [ .•. J. Der Grund meines gegenwärtigen 
Schreibens ist, Sie um eine gütige Auskunft über die 
Korrespondenz Ihres Herrn Vaters zu bitten. Seit mehre
ren Jahren in meinen Mußestunden beschäftigt, die Mate
rialien zu einer Biographie Hoelderlin's zu sammeln, 
habe ich natürlich seinem Verhältnis zu Ihrem Herrn 
Vater .besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Korrespon
denz beider ist, wie ich annehme, so weit sie vorhanden, 
durch Schwab [ .•. ] veröffentlicht. Dagegen ist die 
Korrespondenz Ihres Herrn Vaters mit Schelling, wie ich 
von Waitz, an den ich mich hiemit gewandt, nur theil
weise bisher publiciert. In den veröffentlichten Briefen 
beider ist mehrfach von Hoelderlin die Rede. Sie würden 
mir einen großen Dienst erweisen, wenn sie die Güte 
hätten, mir folgende Fragen zu benantworten: 
1. Existieren noch ungedruckte Briefe aus der Zeit, in 
welcher Ihr Herr Vater nach Frankfurt kam bis bis zu 
seiner Uebersiedlung nach Jena? Oder ist der diesen 
unmittelbar vorhergehende Brief Ihres Herrn Vates an 
Schelling aus Frankfurt vom 2. Nov. 1800 (I. Rosenkranz 
Hegel's Leben S. 142ff.) oder einige aus dieser Zeit 
erhalten? (Anmerkung: d.h. an Schelling, da wohl in der 
Korrespondenz mit diesem allein eine Auskunft über seine 
Beziehungen zu Hoelderlin während ihres Zusammenlebens 
in Frankfurt zu finden ist.) 
2. Existieren noch unabgedruckte Briefe aus den Jahren 
1803 - 1804 nach Schelling's Weggang von Jena? Rosen
kranz sagt in seiner Biographie, die Briefe Ihres Herrn 
Vaters seien bis auf 8inen, den er abdrucken läßt (vom 
16. Nov. 1803) nicht mehr vorhanden. In den [ ... J "Aus 
Schellings Leben~ In Briefen herausgegeben von Plitt" 
sind aber mehr Briefe Ihres Herrn Vaters aus dieser Zeit 
an Schelling dem Datum nach erwähnt. Es liegt mir beson
ders daran zu wissen, ob eine Antwort Ihres Herrn Vaters 
auf Schelling's Brief vom 11 Juli 1803 aus Cannstadt 
("Aus Schellings Leben. S. 465ff.) muthmaßlich vom 16. 
August 1803 noch vorhanden ist. Schelling hatte das 
traurige Niedergehen mit Hoelderlin geschildert u. 
gefragt, ob Ihr Herr Vater geneigt sei sich seiner anzu
nehmen, wenn Hoelderin nach Jena käme, wozu er Lust 
habe. 
Ich wiederhole also meine Bitte, mir diese Fragen gü
tigst zu beantworten, sowie überhaupt, wenn Ihnen etwas 
über das Verhältnis Ihres Herrn Vaters zu seinem schwä
bischen Landsmann bekannt ist, das bisher noch keine 

210. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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Erwähnung gefunden hat, geneigtest darüber Mittheilung 
zu machen. n 

Georg Waitz an Karl Hegel, Berlin, 25.6.1883~1 
"Lieber Freund! 
Sehr bedaure ich, daß ich auf Schellings Anfrage wegen 
der Cousinsehen Briefe keine u bestimmte Antwort geben 
konnte. Ich zweifle aber nicht, daß sie zurückgegeben 
sind. 
Eben ist an mich eine ähnliche Frage gelangt. "Aus 
Schellings Leben" I, S. 369 heißt es daß Hegel's und 
Schelling's Briefe gedruckt werden sollen. Meines Wis
sens ist das nicht geschehen. Nun werde ich um Auskunft 
über einen Brief Hegels vom 16. Aug. 1803 gebeten, in 
dem er über HHlderlin geschrieben (eb. S. 4811. Ist das 
in Ihren Händen oder noch in denen meines Schwagers? In 
jenem Fall können Sie uns die auf Hölderlinbezüglichen 
Worte mittheilen? Oder wissen Sie etwas über den Inhalt 
der Briefe? Der Fragende ist Prof. Litzmann in Kiel. Auf 
jede verlangte Discretion ist sicher zu rechnen. 
Mit bestem Gruß" 

Hans Spatzier an Karl Hegel, Berlin, 7.8.1884 ß2 

"Sehr geehrter Herr Professor! Berlin, 7.8.84 
Verzeihen Ew. Hochwohlgeboren, wenn ich mir erlaube, Sie 
durch diese Zeilen in Anspruch zu nehmen. ( •.. ) Von der 
Reclamschen Verlagsbuchhandlung habe ich den Auftrag 
eine neue Ausgabe der Phänomenologie Ihres hochzuverehr
enden Vaters für die Universalbibliothek zu besorgen. 
Ich habe fast alle mir zugänglichen Quellen d.h. die 
wenigen persönlichen Schüler Ihres Herrn Vaters um Rath 
gefragt u. auch reichlich bekommen. Um die Ausgabe nun 
mir einem möglichst guten Text zu versehen, wäre es mir 
u. wohl auch für die gute Sache wünschenswert, wenn ich 
Gelegenheit nehmen könnte, das Manuskript oder das Hand
exemplar Ihres Herrn Vaters einzusehen. Herr Prof. Las
son wandte sich deshalb an Ihren Bruder hierselbst, be
kam aber leider den Bescheid, daß Ihrem Herrn Bruder der 
Verbleib des Materials nicht bekannt. Ich wende mich da
her vertrauensvoll anEw. Hochwohlgeboren mit der ganz 
ergebenen Bitte, mir mitzutheilen, ob ich vielleicht 
durch Eure H.w. in den Besitz ang. Materials gelangen 
kann, damit ich bei der letzten Durchsicht des von Joh. 
Schulze vielfach veränderten Textes noch Vergleiche an
stellen kann. 
Dr. Hans Spatzier, 
Mitglied der Philos. Ges. zu BerIin" 

211. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
212. im Besitz von Frau Marianne Schumm, Neuenstein. 
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Immanuel an Karl Hegel. Berlin. 6.7.1665U3 

Erst Mitte der achtziger Jahre kommt die Beratung der 
Brüder über den schriftlichen Nachlaß Hegels ·.schJießlich 
in Gang: 

ftDeine Mitteilungen über die Verhandlungen mit Duncker 
u. Humblot wegen einer neuenAuflage einzelner Merke des 
Vaters waren mir sehr erfreulich, und ich muß es mit 
herzlichem Dank erkennen, wenn Du Dich der Mühwaltung 
einer Revision und Vervollständigung des väterlichen 
Briefwechsels unterziehen willst; es könnte auch kein 
anderer diese Arbeit übernehmen. Es versteht sich von 
selbst, daß das von Dir verlangte Honorar auch Dir aus
drücklich zukommt. Die von Dir angeregte Frage: was mit 
dem handschriftlichen Nachlaß des Vaters werden soll? 
ist mir auch zuweilen durch den Sinn gegangen, da er für 
unsere Kinder nur eine Last und Verlegenheit sein wird. 
Ich dachte die Sache anzugreifen, wenn ich, was nicht 
mehr sehr lange anstehen wird, in den Ruhestand getreten 
sein werde, und würde es dann für angemessen halten, die 
eigenhändigen Manuskripte der Werke und der Vorlesungen 
der hiesigen K. Bibliothek zu übergeben, das übrige 
meistens zu vernichten und nur einzelne geeignete Stücke 
als Andenken der Nachkommen aufzubewahren." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 18.7.1885214 

"Zur Erfüllung Deiner Wünsche bei der Bearbeitung der 
Briefe des Vah5I'S hat Klara sich Mühe gegeben, die 
'Lebensläufe' nach den beiden Stellen zu durchfor
schen und gibt Dir in der Anlage über den Ertrag nähere 
Auskunft. Die 'Lebensläufe' werden in meinem Haus hoch~ 
geachtet. ( •.• ) Nach dem Brief des Vaters an Hölderlin 
habe ich vergebl ich gesucht. Das Gedicht 'Eleusis' fin
det sich in dem von mir verwahrten Konvolut; aber ein 
Konzept des Briefes ist darin nicht vorhanden." 

Karl Hegel an F.J.Fromann, Erlangen, 22.10.188S2W 

"Erlangen, 22. Okt. 1885 
Sehr geehrter Herr und Freund! 
Vor kurzem hör te ich zu meiner Freude von Prof. Wilhelm, 
der hier bei seinem Schwiegervater, Prof. Spiegel, ~um 

213. nach Will! Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
609f., und nach dem Original dieses Briefes~ das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
214. nach Willi Ferdinand Becker und DieterHenrich! Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hagels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
610 t und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn,befindet. 
215. 1m Text des Briefes nicht In Anführungszeichen. 
216. aus dem Besitz des Goethe~Schiller-Archlvs, Weimar, Frommann'-
5ches Familienarchiv, 131 t 19. 
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Besuch war, daß Sie sich wohl befinden. Ich bringe mich 
bei Ihnen in Erinnerung und sende Ihnen und den lieben 
Ihrigen meine herzlichen GrUße. 
Die Veranlassung dieser Zeilen geben mir ein paar Brie
fe, die mein Vater nach der Schlacht bei Jena an Niet
hammer (in Bamberg) schrieb. Ich kenne die Erzählung 
Ihrer vortrefflichen Frau Mutter, die Sie in Ihrem an
ziehenden Büchlein: das Fromann'sche Hause, haben druk
ken lassen, wodurch manches erläutert wird. Ober den 
Verlauf der Schlacht und anderes, was damit zusammen
hängt, gibt nach bekannten kriegsgeschichtlichen Werken 
gute Auskunft die Schrift von Klopfleiseh. Darin ist 
einigemal Bezug genommen auf die Schrift: Ansicht der 
Stadt Jena in den Oktober tagen 1806, Jena bei Seidler 
1809. Ich wUrde es Ihnen recht sehr danken, wenn Sie die 
Güte haben wollten, mir dieselbe auf ganz kurze Zeit zu
kommen zu lasen. 
Hiermit verbinde ich die Bitte um gefällige Auskunft 
über einige Fragen. 
Das Gengenbachtal liegt wohl oberhalb Winzerla an der 
Saale? 
In Wenigen-Jena hatte Niethammer eine Besitzung: ich 
vermute von seiner Frau her, einer geb. von Eckart und 
in erster Ehe mit dem Prof. der Theologie Döderlein ver
mählt? 
Dr. Asmus, ein mir sehr wohl bekannter Name, - und ich 
erinnere mich als Kind bei einem Besuch mit meiner Mut
ter ihn selbst gesehen zu haben - war Advokat; wie aber 
hieß er mit Vornamen und wann ist er gestorben? Gustav 
Asmus, der Jurist, Professor und Oberappelationsrath in 
Jena, gest. 1843, geb. 1798, war vermuthlich ein Sohn 
von ihm? Denn jener war schon 1806 Advokat. 
Ich bearbeite die Briefe meines Vaters für eine neue und 
vollständigere Ausgabe, als die in den Vermischten 
Schriften Bd. 2 gedruckt ist, auf Veranlassung der Buch
handlung Duncker und Humblot. In Ihrem Büchlein ist S. 
97 ein Fragment von einem Briefe an Ihren Herrn Vater 
aus Bamberg 9.Juli 1808 abgedruckt. Haben Sie noch den 
ganzen Brief und könnte ich ihn wohl haben? 
Entschuldigen Sie die Mühe, die ich Ihnen mache, und 
lassen Sie auf sich beruhen, was Ihnen beschwerlich 
fäll t. 
In aller Freundschaft 
Ihr Ihnen herzlich ergebener 
C. Hegel" 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 9.11.1885~1 
"Zur Erfüllung Deines Wunsches habe ich nach den Briefen 
des Vaters und der Mutter alle Orte durchsucht, wo sich 
solche noch finden könnten. Die Briefe und sonstige 

217. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quel!en zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
610, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
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Schriftstücke, welche die Familie und sonstigen persön
lichen Verhältnisse betreffen, habe ich in einem Paket 
zusammengebunden, in meinem Schrank verwahrt. Darin 
befanden sich nur noch die Briefe der Mutter an den 
Vater, welche ich Dir als Paket durch die Post über
senden werde; von Briefen des Vaters ist nichts mehr 
vorhanden. Was vor Zeiten im Postamentsschränkchen nie
dergelegt war, ist längst fortgenommen und zur Verwah
rung in meinen Schrank gelangt. Um alles zu erschöpfen, 
habe ich mit Willy den großen Kasten auf dem Boden, in 
welchem die Manuskripte zusammengepackt sind, durch
sucht, aber darin weder Briefe noch auch das Schulnorma
tiv von 1808 gefunden. Es tut mir leid, daß ich Deine 
mühevolle Arbeit nicht besser unterstüzen kann, bin Dir 
aber von ganzem Herzen dankbar, daß Du sie in so gründ
licher Weise ausführst und dadurch das Andenken unseres 
Vaters ehrst." 

Kar 1 an I mmanue 1 Hege I, Er 1 angen, 15. 11. 1885"i8 

"Lieber Manuel! Erlangen, 15.Nov.1885 
Das Paket Briefe unserer J. Mutter mit unseren eigenen 
Kinderbriefen habe ich erhalten, aber sie dienen mir 
nicht für meinen Zweck, und ich meine, daß wir sie ver
nichten sollten. Ich schrieb wegen des Pakets der Briefe 
unseres Valers an die Mutter, die ich Dir vor einigen 
Jahren überbrachte mit der Frage, was wohl damit für die 
Zukunft zumachen sei? Es ist meine Schuld, daß ich sie 
nicht zuvor mit dem, was daraus gedruckt ist, genau 
collalioniert habe. Jetzt entbehre ich sie schmerzlich 
bei der neuen Ausgabe. Wenn Du sie nicht vernichtet 
hast, was Du doch wissen müßtest, so ist nicht anzuneh
men, daß Sie verloren gegangen seien, so wirst Du sie 
irgendwo in Deiner Nähe, etwa in Deinem Schreibtisch, 
bis auf weiteres, bis zu Deiner Durchsicht, bei Seite 
gelegt haben. Hast du auch wohl schon dort nachgesehen? 
Der briefliche Stoff wächst mir immer mehr unter den 
Händen an, wiewohl ich manches weglasse und an Briefen 
anderer an den Vater nur die bedeutenden aufnehme. Ob 
ich dabei immer das Richtige treffe, ist mir selbst 
zweifelhaft. Manche Äußerungen unseres Vaters möchte ich 
lieber beseitigen, aber sie sind charakteristisch für 
seine Auffassung der Zeitverhältnisse, wie z.B. keine 
Spur von Theilnahme an der' nationalen Erhebung im J. 
1813, sondern mehr nur für den großen Napoleon - mein 
historisches Gewissen sträubt sich dagegen, dergleichen 
auszustreichen, und wenn ich es streiche, würde es 
scheinen, als ob gar nichts darüber gesagt würde. 
Es freut mich, daß die Verhandlungen der General. Synode 
Dich im ganzen befriedigt haben und von dir gut über
standen worden sind. Bald wird der Tanz auf dem Reichts
tag wieder [os gehen. 
Herzliche Grüße an die liebe Klara und Eure Kinder. Von 
den meinigen habe ich nichts besonderes zu berichten. 
Dein Bruder Karl" 

218. im Besitz von Karl Th. Hegel, Hamburg. 
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Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 23.11.1885219 

"Du hälst an der Meinung fest, daß ich mich noch im 
Besitz der Briefe unseres Vaters befinde. Ich muß aber 
ebenso die Versicherung wiederholen, daß dies nicht der 
Fall ist. Meine Papiere und dgl., wenn sie auch ver
schiedenen Zwecken dienen - und gerade deshalb um so 
mehr - halte ich in guter Ordnung und sind auch bei 
einem fortdauernden Gebrauch nicht schwer zu übersehen. 
Dessen ungeachtet habe ich noch an allen Orten, wo sich 
jene Briefe etwa befinden könnten, danach gesucht und 
glaube daher den Besitz meinerseits entschieden in Ab
rede stellen zu können und die Vermututng aussprechen zu 
dürfen, daß sie sich bei Dir irgendwo vorfinden möchten. 
Daran ist gar nicht zu denken, daß ich sie gelegentlich 
vernichtet hätte; dies widerspricht auch zu sehr meiner 
Gesinnung." 

Immanuel an Kar! Hege!, Berlin, 4.12.1885LLO 

"Lieber Karl! Zu meiner überraschung habe ich gestern 
bei nochmaliger Durchforschung des unteren tiefen Bau
ches meines Schreibtisches mit Licht in der hintersten 
Ecke die Briefe des Vaters an die Mutter gefunden und 
sende sie Dir sofort als Paket. Wenn auch irren mensch
lich ist, und namentlich im Alter, so habe ich doch 
Ursache, Dich wegen meines Versehens um Verzeihung zu 
bitt.en." 

Immanuel an Kar! Hegel, Berlin, 17.12.1886
2n 

Zehn Wochen später kann lmmanuel Hegel dem Bruder seinen 
Dank dafür bezeugen, daß die Briefe des Vaters nun bald 
zum Druck fertig stehen. Wer sonst als Karl hätte diese 
Werk - dazu in spätel'el' Zeit - so sachgerecht gestal ten 
kö"nnen. 

"Es ist mir von großem Werth und ich bin Dir auch per
sönlich sehr dankbar, daß Du Dich der Herausgabe der 
Briefe unseres Vaters unterziehst und nun sehr bald zum 
Druck fertig stellen wirst. Wenn Du es jetzt nicht 

219. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: HegelS 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
610, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
220. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
611, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
221. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
611, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bann, befindet. Willi Becker datiert 
diesen Brief ftzehn Wochen später tt als den vorigen vom 4.12.1885. 
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unternommen, wer hätte es sonst und zu späterer Zeit 
getan! Es wird ein dauerndes biographisches und litera
risches Denkmal sein." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin 24.3.18862~ 
( ... ) teilt er [sc. Immanuel Hegel] seine Eindrücke von 
dem ihm übersandten zweiten Teil des Briefwechsels mi t. 
Er muß [Anschluß s. Zeile 5 des Briefes] 

"Lieber Ka.r I! 
Den mir übersandten zweiten Theil des Briefwechsels 
unseres Vaters habe ich zwar nicht durchgelesen, aber 
doch Blatt für Blatt durchgesehen, um mir davon ein 
genügendes Urtheil zu verschaffen. Ich muß den sorgsamen 
Fleiß, mit dem Du die Bearbeitung ausgeführt hast, höch
lichst anerkennen; sie gibt Zeugnis von dem Geschick, 
das Du durch viele übung in solcher Arbeit erlangt hast, 
und Deine hinzugefügten Notizen machen an vielen Orten 
die [ •.. J Verhältnisse verständlich und lebensvoll. Das 
biographische Interesse tritt in diesem Teil in den 
Hintergrund; der Schwerpunkt liegt in der [ ... ] Schilde
rung der bayerischen Zustände und des Kampfes mit den 
bayerischen Katholiken auf dem Gebiet der Schule. Viel
leicht trägt der letztere Umstand dazu bei, mit Rück
sicht auf die gegenwärtige Bewegung im Verhältnisse des 
Staates zur katholischen Kirche auch eine allgemeine 
Teilnahme fUr den Briefwechsel zu erwecken, und ich 
wünsche Dir von Herzen, daß es Dir vergönnt sein möchte, 
nun auch die Herausgabe im Druck mit Befriedigung zu 
vollenden. Jedenfalls hast Du Dir durch die Revision und 
Bearbeitung als einem Werk der Pietät ein Verdienst 
erworben, für welches auch ich Dir besonderen Dank 
schuldig bin. C ••. ) wir werden hoffentlich nächstens 
Gelegenheit erhalten, noch weiteres darüber mündlich zu 
besprechen, da ich annehme, daß Du wieder zur diesjähri
gen Beratung der Monumenten-Komission eingeladen sein 
wirst. Es versteht sich von selbst, daß Du dabei wieder 
unser Haus als ständiger Gast durch Deinen Besuch er
freuen wirst. und (sc. wir] bitten Dich, uns bald von 
der Zeit Deines Herkommens zu benachrichtigen, damit 
auch Klara, die sich sehr darauf freut, danach häuslich 
einrichten kann." 

222. nach Wil li Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
611, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn. befindet. 
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Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 16.7.18862~ 
Nicht ohne Stolz teilt er [sc. lmmanuel Hegel] dem 
Bruder mit~ daß ihm die Kronprinzessin die Auszeichnung 
erwiesen habe, mit ihm über "unseren Vater" zu sprechen 
und am Schluß der Unterhaltung um eine Handschrift zu 
bitten. Er habe ihr darauf den Paß des Vaters zu seiner 
Reise nach Srussel und PaI'is,. seine vornehmen Visa und 
ein Blatt aus seinen KolJektaneen zugeschickt mit einem 
interessanten Auszug über die Nißsta"nde des Zunftwesens 
in Frankreich vor der französischen Revolution; "es 
waren diese Notizen auf einem von einem Doktordiplom 
abgerissenen Stück Papier, übrigens sehr deutlich ge
st:::hrieben. ~ 

"Vor 14 Tagen war ich zum Kronprinzen im Anschluß an 
eine Grundsteinlegung zur Kirche in Alt-Geltow bei Pots
dam zu einem großen Diner eingeladen. Bei herrlichem 
Wetter in den wundervollen Räumen dieses Schlosses war 
es ein schönes Fest. Die Kronprinzessin erwies mir die 
Auszeichnung, mit mir über unseren Vater, den ihr Vater 
- Prinz Gemahl Albert - hochgeschätzt habe, ein längeres 
Gespräch zu führen, an dessen Schlusse sie um eine Hand
schrift des Vaters, wenn auch nur der Name, zu ihrer 
Sammlung sich erbat. Ich habe Ihr darauf erstens den Paß 
des Vaters zu seiner Reise nach Brüssel und Paris vom J. 
1827 zugeschickt, auf dessen Vorderseite der Name 
G.W.F.Hege~ deutlich geschrieben war und auf der Hinter
seite sein genaues Signalement in französischer Sprache 
und außerdem viele vornehme Visa, als Zeugnisse der 
damaligen Paß-Controlle. Ferner ein Blatt aus einen 
Kollektaneen mit 22inem int.eressanten Auszug aus einem 
Werk von Menouard - Paris 1825. Traite de brevete 
etc. über die Mißstände des Zunftwesens in Frankreich 
vor der französischen Revolution; es waren diese Notizen 
auf einem von einem Doktordiplom abgerissenen Stück 
Papier~ Ubrigens sehr deut.lich geschrieben. 
In acht Tagen muß ich auch noch der Einweihung einer 
neuen Kirche in Golm bei Potsdam beiwohnen, zu welcher 
die kronprinzlichen Herrschaften erscheinen werden. 
Obrigens hat die Kronprinzgattin mir durch ihren Kammer
herrn für jene Handschriften freundlichst Dank sagen 
lassen. - Also hoffe ich auf baldiges Wiedersehen in 
Erlangen." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 25.2.1887~6 
"Lieber Karl! Deinen lieben Brief vom 17t.d.M. mit dem 
schön ausgestatteten Exemplar der Briefe des Vaters habe 
ich mit herzlichem Dank empfangen. Es freut mich sehr. 

223. nach Willi Ferdinand Becker und Dieter Henrich: Fragen und 
Quellen zur' Geschichte von Hegels Nachlaß. [1. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
811, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
224. mögliche andere Lesart: uRenouard" 
225. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonn. 

143 



daß es Dir vergönnt geworden, diese Herausgabe glUcklich 
zu vollenden. und es ist von großem Werth, daß gerade 
diese gedruckten und ganz persönlichen Zeugnisse aus dem 
Leben des Vaters von Deiner sorgsamen Hand und mit Dei
ner [ .•. J GrUndlichkeit bearbeit und der Literatur 
erhalten worden sind. Es wird die Herausgabe daher auch 
gewiß mit Dank und Anerkennung aufgenommen werden und 
ich bin dir fUr dieses Denkmal der Pietät, wie Du es mit 
Recht bezeichnest, in besonderem Maße persönlich den 
innigsten Dank schuldig. Das Exemplar fUr Michelet habe 
ich an ihn befördert." 

Karl an Immanuel Hegel, Erlangen, 27.2.1887226 

"Lieber Manuel! Erlangen 27.Febr.1887 
am Ende der' jetzt begonnenen Woche steht die Hochzei t 
Deines trefflichen Sohnes Willi bevor. Es ist dies ein 
höchst erwUnschtes und GIUck bringendes Ereignis auch 
fUr Dich und die Deinigen, an dem ich den innigsten 
Antheil nehme. Leider muß ich es mir versagen, an dem 
schönen Feste selbst theilzunehmen, zu dem ich durch 
Frau Anna von Wulffen freundliehst eingeladen worden 
bin. Es wäre mir zu beschwerlich die weite Reise jetzt 
zu machen und nach einem Monat sie bis Berlin zu wieder
holen. überdies leide ich augenblicklich an einer Er
kältung, die sie mir noch beschwerlicher machen wUrde. 
Ich hoffe das junge Paar in Berlin um Ostern zu begrUs
sen. Wenn Willi in der Stichwahl durchkommt und Reichs
tagsabgeordneter wird, so wird er dann mit seiner jungen 
Frau in der nächsten Zeit häufig in Berlin sein. Aber 
wie viel nimmt er jetzt auf einmal auf sich, und wie 
drängen sich für ihn die wichtigsten Entscheidungen in 
wenigen Tagen zusammen! Man möchte wUnschen, daß er die 
Hochzeit noch um 4 Wochen verschoben hätte, um nicht 
gerade die Flitterwochen im Reichstage zuzubringen. 
L .. ) 
Der Briefwechsel unseres Vaters ist bis zu Ende fertig 
gedruckt. Ich weiß nicht, warum die Verlagsbuchhandlung 
in den letzten Wochen Correcturen und Revisionsbogen zu
rUckgehalten hat; namentlich schien ihr die Zeit der 
Kriegs- und Wahl aufregung nicht günstig, um das Werk 
auszugeben und zu versenden. 
Aus MUnchen und Göttingen habe ich fortdauernd gute 
Nachrichten erhalten. Anna und Felix nehmen viel an der 
Geselligkeit unter den Professoren theil, und das durch 
Felix ins Leben gerufene Professorium gibt dazu wieder
holt Gelegenheit. 
Ich habe an Frau von Wulffen auf ihre Einladung ge
schrieben und ihr auch meine innigen GlUck- und Segens
wünsche für das junge Paar übermittelt. Ich bitte dich 
gleichfalls dasselbe herzlich von mir zu grUßen. Am 5. 
März werde ich seiner und Eurer viel gedenken. 
Dein Bruder Karl" 

226. im Besitz von Kar! Th. Hegel, Hamburg. 

144 



I mmanue 1 an Kar 1 Hege I t Bel" 1 in, Ende März 1887227 

Ende März 1887 bedankt er [sc. lmmanuel Hegel] sich in 
fast wörtlicher Obereinstimmung mit früheren Texten für 
den glücklich vollendeten Druck des Briefwechsels der 
Eltern. 

Immanuel an Kal"I Hegel, Berlin, 20.8.1887228 

ffVon Berlin habe ich weiter manche Zusendungen auf die 
drei Artikel erhalten, die der Professor Dr. Adolf Las
son - wenn ich nicht irre in Friedenau bei Berlin wohn
haft - in dem Feuilleton der Nationalzeitung über den 
von dir herausgegebenen Briefwechsel des Vaters veröf
fentlicht hat. Sie sind mit Geist und eindringendem 
Verständnis vortrefflich geschrieben und wohlthuend 
durch die Liebe und Verehrung, welche mit selbstständi
gem Unterfangen [ .•• ] verbunden ist und heute zu Tage 
tritt die Philosophie des Vaters mit voller Anerkennung 
seines Standpunkts und seiner wissenschaftlichen [ ..• ] 
auf allen geistigen Gebieten nicht leicht sonst anzu
treffen [ ... ] Ich habe dem Professor Lassan meinen 
vollen her'zLichen Dank dafür ausgesprochen und Du wirst 
gewiß auch Dich dazu bewogen finden. Wenn er ihn dir 
nicht selbst übersendet, so wird wohl Dir Dein Verleger 
davon Nachricht geben. Lasson ist mir persönlich wohl 
bekannt und ich habe auch seine Wahl in den Vorstand des 
Evangelischen Vereines zu Berlin veranlasst. Er ist ein 
hervorragender Gymnasiallehrer, schon in bejahrtem Alter 
und eifriges Mitglied der philosophischen Gesellschaft, 
ein vielseitiger geistvoller Gelehrter und Pädagogj zu 
seinem Bedauern hat er seine erstrebte Anstellung als 
Universitätslehrer nicht erreicht. ff 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 29.4.1888
229 

( ... ) als sich die Brüder wegen der Verbreiterung einer 
Straße durch den Kirchenvorstand der Frage konfrontiert 
sehen, die Gräber verlegen zu lassen. In einem ausführ
J ichen Bericht. legt. JmmanueJ dar, welche Wege er be
stritt, um eine Umbettung zu verhindern. Er schließt: 

ffDas gleiche Schicksal wird treffen die Gräber von 
Fichte und Gattin, von Klenze, Hufeland u.a.m. Es ist 
vorläufig die Absicht, die Gräber von Hegel und Fichte 
nebeneinander zu legen. I eh bi tte Dich, I ieber Kar!, die 
Sache zu erwägen und mir eine bestimmte Erklärung zuge-

227. nach Wil li Ferdinand Becker und Dietel" Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes lmmanuel, p. 
612. 
228. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonn. 
229. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel" Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
612, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bonn, befindet. 
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hen zu lassen; es scheint mir aber das Projekt unver
meidlich zu sein." 

I mmanue I an Kar I Hege I, Bel' li n, 5.6. 1888230 

"Wegen der Gräber unserer Eltern hat der Kirchenvorstand 
weiter mit mir verhandelt. Wir waren auf dem Kirchhof 
und suchten die Stelle, wohin ihre sowie die Fichtesehen 
nebeneinander gesetzt werden sollen. Die Kirche trägt 
alle Kosten der Umverlegung und der Wiederherstellung 
der Gräber. Die Veränderung läßt sich nicht mehr verhin
dern, um so weniger als wir hier keine Erbbegräbnisse 
sondern nur Grabsteilen fUr die Dauer der Verwesungs
frist besitzen." 

Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 26.1.1889t~ 
"Lieber Karl! In Folge Deines Briefes vom 22. d. M. habe 
ich meine Schränke untersucht und nur ein Paket bezUg
lieh der Lebensgeschichte des Vaters gefunden. Ich sende 
Dir eben dasselbe. Die wissenschaftlichen Aufsätze etc. 
werden sich auf dem Boden in der großen Kiste mit dem 
wissenschaftlichen Nachlaß befinden und kann ich einzel
nes daraus nicht hervorsuchen. Abgesehen davon, daß der 
Aufenthalt dortselbst in dieser Jahreszeit mit Katarrh 
u. dgl. nicht zuträglich sein wUrde, habe ich aber jetzt 
absolut keine Zeit zu solchem Unternehmen, da ich mit 
notwendigen Arbeiten auf das äußerste bedrängt bin. Wir 
werden daher die Durchsicht der qu. Papiere bis zu Dei
nem Besuch in Berlin verschieben mUssen. Ich muß mich 
entschuldigen, daß ich auf Dein Anerbieten, die väterli
chen Papiere in Ordnung bringen zu wollen, nicht geant
wortet habe, und ist dies nur ein Versehen, welches ich 
nur durch zunehmende Gedächtnisschwäche erklären kann. 
ich bin vielmehr sehr erfreut tiber Dein Vorhaben, da ich 
hierdurch einer ernsten Verantwortlichkeit enthoben 
werde. Ich habe mir öfter die beängstigende Frage vorge
legt, in welche Verlegenheit und Sorge die Meinigen 
geraten werden durch die Erwägung, was sie mit diesem 
Nachlaß beginnen sollen. 
Alle Glieder meines Hauses befinden sich wohl. Willy 
widmet sich ( •.• ) dem Reichstag und seinem Amt mit Fami
lie, so daß wir ihn wenig sehen. Mit herzlichen GrUßen 
an Deine Kinder 

Dein Bruder Im." 

230. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
612, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bann, befindet. 
231. nach Willi Ferdinand Becker und Dietel' Henrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
6121'. t und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besi tz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bann, befindet. 
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Immanuel an Karl Hegel, Berlin, 14.4.1889~2 
HNach Deiner Abreise kam Marie zu uns und blieb hier 
acht Tage, während Rudolf schon früher wieder zurück
kehrte. ( ..• ) 
Die für die hiesige K. Bibliothek ausgewählten Schriften 
des Vaters habe ich in einer Kiste säuberlich mit Deinem 
Verzeichnis übersandt und darauf von ihm - dem Direktor 
Dr. Wilmanns - eine freundliches Dankschreiben, auch für 
Dich, erhalten. Die übrige Masse wurde, um weiteren 
Mißbrauch zu verhindern, in einer hiesigen Papiermühle 
abge liefert.. lIt 

Karl Hegel an Kuno Fischer, Erlangen, 6.7.1898~3 
HErlangen, 6.7.1898 
Hochverehrter Herr Geheimerrat! 
Ew. Exce II enz 
kann ich nicht unterlassen meine volle Befriedigung und 
meinen innigen Dank auszusprechen für die vortreffliche 
Lebensbeschreibung und Charakteristik meines Vaters, die 
ich in dem kürzlich erschienenen ersten Heft Ihres Wer
kes über Hegel gelesen habe. Dies zu lesen war für mich 
um so wohlthuender als es bei uns in Deutschland, seit
dem Schopenhauer den Ton der Geri ngsc'hätzung, ja der 
Schmähung gegen Hegel angegeben hat, fast Mode geworden 
ist, dessen Philosophie als völlig abgethan zu behan
deln, während, merkwürdiger Weise, mir nicht wenige 
Zeugnisse davon vorliegen, daß eben diese deutsche Phi
losophie in Frankreich, England und sogar jenseits des 
Oceans höchste Anerkennung und begeisterte Anhänger 
gefunden hat und immer noch findet. Ich vertraue darauf, 
daß Ihre große Autorität viel dazu beitragen wird, eine 
gerechtere Beurteilung Hegels auch in Deutschland wieder 
zur Geltung zu bringen. Um so lebhafter fühle ich mich 
als Sohn des Philosophen, wenn auch selbst kein Philo
soph, gegen Ew. Excellenz zu Dank verpflichtet. 
Als eine Kleinigkeit bemerke ich berichtigend zu Anm. 3 
S. 138 Ihrer Schrift, daß H.s erste Wohnung in Berlin 
allerdings in der Leipziger Straße, FriedrichStraßen
Ecke, war, die er bald mit der stiller gelegenen am 
Kupfergraben Nr. 4 (einem Arm der Spree, nicht gegenüber 
Monbijou) unweit von der Universität vertauschte, doch 
nicht eine dritte bezog, sondern in jener bis an sein 
Ende lebte. Meine frühesten Erinnerungen - ich bin 1813 
geboren - gehen auf die Wohnungen meiner Eltern im Gym
nasium zu NUrnberg und in Heidelberg in der Friedrich
str. bei dem Ökonomen Quast zurück. 
Von dem Briefwechsel, den ich herausgab, ist manches 
vorher, wie ich erst später erfahren, abhanden gekommen. 

232. nach Willi Ferdinand Becker und DieterHenrich: Fragen und 
Quellen zur Geschichte von Hegels Nachlaß. 11. Willi Becker: Hegels 
hinterlassene Schriften im Briefwechsel seines Sohnes Immanuel, p. 
613, und nach dem Original dieses Briefes, das sich im Besitz von 
Herrn Dietrich von Hegel, Bann, befindet. 
233. nach Friedhelm Nicolin: Karl Hegel an Kuno Fischer. Sieben 
Briefe. in: Hegel-Studien, Bd. 6, p. 58 - 60. 
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Der ganze schriftliche Nachlaß war zuerst in Händen von 
Fr. Förster, dann bei Rosenkranz. Förster hat die Briefe 
Hölderlins an G. Schwab überlassen, der sie nachher 
abdrucken ließ. Im Nachlaß von Rosenkranz hat sich noch 
ein Teil des Hegel'schen vorgefunden, wie mir vor eini
gen Jahren ein Neffe von ihm, Dr. Genthe, schrieb, der 
ihn an das Goethe-Schiller-Archiv in Weimar übe~geben 
wollte. Aus dem Nachlaß von Paulus hat Prof. v. Reich
lin-Meldegg in Heidelberg, der ihn besaß, in seinem 
Leben von Paulus, einige Auszüge von Hegels Briefen 
abgedruckt; die Benutzung dieser und anderer Briefe hat 
er mir, auf wiederholtes Ansuchen, rundweg verweigert. 
Alles was ich selbst noch von dem schriftlichen Nachlaß 
meines Vaters in Händen hatte, habe ich der Königlichen 
Bibliothek in Berlin übergeben. 
Verehrungsvoll 
Ew. Excellenz ergebener 
Geheimerath und Professor 
Kar I Hege 1. tt 

Karl Hegel an Kuno Fischer, Erlangen, 12.7.1898~~ 
ttErlangen, 12.Juli 1898 
Hochverehrter Herr Geheimerat! 
Ew. Excellenz 
haben mich durch Ihre herzliche und liebenswürdige Ant
wort hoch erfreut. Ihre eingehende Untersuchungen über 
Hegel, sein Leben und seine Lehre, versprechen viel 
Neues ans Licht zu bringen. Besonders dankbar bin ich 
lhnen auch zum voraus für das angekündigte Geschenk 
Ihres trefflichen Werkes, das mir die liebste Gabe sein 
wird, und nichts kann mir erfreulicher sein als Ihr in 
Aussicht gestellter Besuch (vielleicht mit Ihrer Frau 
Gemahlin?) hier in Erlangen. Es wird mir eine hohe Ehre 
sein Sie hier zu empfangen, in Erlangen herumzuführen 
und vielleicht nach Nürnberg, wo ich fast zu Hause bin 
durch meine Verwandtschaft, zu begleiten. Meine vielge
liebte Frau, ebenfalls eine geborne Freiin von Tucher 
wie meine Mutter, habe ich leider schon vor 20 Jahren 
durch den Tod verloren; eine unverheiratete Tochter 
führt mir das Hauswesen. 
Ich übersende Ihnen die beiligenden Verzeichnisse von 
dem an die Königl. Bibliothek in Berlin übergebenen 
Nachlasse mit der Bitte um gefällige Zurückgabe zu gele
gener Zeit. Vielleicht komme ich damit zu spät oder sind 
sie Ihnen dennoch dienlich. 
Ew. Excellenz 
ganz ergebener 
Kar 1 Hegel. 
( •••• ) ft 

234. nach Friedhelm Nicolin: Karl Hegel an Kuno Fischer. Sieben 
Briefe. in: Hegel-Studien, Bd. 6, p. 60. 
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Karl Hegel an Kuno Fischer, Erlangen, 28.7.18982~ 
HErlangen, 28.7.1898 
Hochverehrter Herr Geheimerath! 
Ew. Excellenz habe ich aufs neue zu danken für das gü
tige Geschenk der 1. Lieferung Ihres Werkes über Hegel, 
so wie für die Mitteilung der Aushängebogen 10 - 14, die 
ich hiermit zurückschicke. Ich finde die Fortsetzung der 
Lebensbeschreibung H.s ebenso vortrefflich wie den 
vorangehenden Teil, und der innere Anteil, den ich beim 
Lesen daran genommen, war um so größer, als ich das 
Erzählte selbst mit erlebt habe. 
( ... ) 

Das Verhältnis meines Vaters zu Benecke haben Sie gründ
lich dargelegt. von einer Schuld ist da doch kaum zu 
reden; die Sache ist, daß Hegel diesen harmlosen und 
schwachen Philosophen wenig geachtet hat; allerdings 
würde man heutzutage anders gegen einen solchen verfah
ren. 
Ew. Excellenz empfehle ich mich 
verehrungsvoll 
Karl Hegel. 11 

Karl Hegel an Kuno Fischer, Erlangen, 31.10.1898~6 
Erlangen, 31.0ct.1898 
Hochverehrter Herr Geheimerrat! 
Ew. Excellenz spreche ich meinen verbindlichsten Dank 
aus für die übersandte 2. Lieferung Ihres vortrefflichen 
Werkes über Hegel. Den Schluß des Lebens kannte ich 
schon durch die Aushängebogen. Ich finde es vortreff
lich, daß der Lehre die Entwickelungstheorie in ihrem 
Anfang und Fortgang vorausgeschickt ist. Das ist das 
punctum saliens, bei dessen Ausführung mein Verständnis 
noch ganz folgen konnte; nicht immer so bei den feinen 
Nuancierungen der Lehre in den philosophischen Schrif
ten, die Sie als Meister mit größter Virtuosität darle
gen. 
Ew. Excellenz Besuch mit Gattin würde mich außerordent
lich erfreut haben, doch sehe ich ihm noch künftig ent
gegen. Ich begreife, daß Sie und Ihre Gefährtin durch 
die weit ausgedehnte Reise ermüdet waren. Ich habe mich 
im August durch einen vierwöchigen Aufenthalt in Stei
nach an der Brennerbahn in Begleitung von zwei Töchtern 
er! rischt. 
Ew. Excellenz und Gattin mich bestens empfehlend, ver
harre ich in größter Verehrung. 
Kar I Hege 1. 11 

235. nach Friedhelm Nicolin: Karl Hegel an Kuno Fischer. Sieben 
Briefe. in: Hegel-Studien, Bd. 6, p. 61. 
236. nach Friedhelm Nicolin: Karl Hegel an Kuno Fischer. Sieben 
Briefe. in: Hegel-Studien, Bd. 6, p. 61. 
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Karl Hegel an Kuno Fischer, Erlangen, 17.7.1900~7 
"Erlangen, 17.Juli.1900 
Excellenz! 
Hochverehrter Herr Geheimerrat! 
Empfangen Sie meinen besten Dank für die Sendung der VI. 
Lieferung Ihres vortrefflichen Werkes über Hegel und 
Ihren werten Brief. Auch die VI. Lieferung ist mir in 
diesen Tagen zugekommen, nachdem ich deshalb an die 
Wintersche Buchhandlung, die die Sendung versäumt hatte, 
geschrieben. überaus erfreulich ebenso wie überraschend 
ist der starke Absatz des schwierigen und teuern Werkes, 
da die Hegel'sche Philosophie in Deutschland nur wenig 
mehr geschätzt schien; sie wieder in Ehren gebracht zu 
haben, ist al lein Ihr großes Verdienst. 
Die Ernennung Hayms zum auswärtigen Mitglied der Berli
ner Akademie und gerade jetzt mit Auszeichnung der Jubi
läumsfeier hat auch mich in Erstaunen versetzt. Ich weiß 
mir sie nicht anders zu erklären als wegen seines Buches 
über W. von Humboldt, denn das über Hegel verdient sie 
gewiß nicht. Persönliche Zuneigung oder Abneigung ein
zelner Berliner Akademiker scheint nicht selten bestim
mend zu sein. Der Historiker Max Lehmann, den Sybel zum 
ordentlichen Mitglied machte, als er seine historische 
Zeitschrift redigierte, paradiert jetzt neben Zeller 
unter den wenigen Ehrenmitgliedern! 
Sehr interessant war mir Ihre nicht gehaltene Rede, für 
deren gefällige Mitteilung ich ebenfalls bestens danke; 
gern hätte ich meinen Vater in der Festsitzung in Erin
nerung gebracht gehört. 
1n der Hoffnung Ew. Excellenz bei anderer Gelegenheit 
näher zu sprechen, empfehle ich mich verehrungsvoll 
Kal'I Hegel. ff 

Karl Hegel an Kuno Fischer, Erlangen, 17.10.1901i:.:IB 

"Erlangen am 17.0kt.1901 
Excellenz! 
Hochverehrter Herr Geheimerrat! 
Mit großer Freude habe ich die achte und Schlußlieferung 
Ihres schönen Werkes erhalten. Sie ist mir sogar zweimal 
zugekommen, da die Verlagsbuchhandlung mir bereits ein 
Exemplar im Namen des Verfassers zugeschickt hatte; ich 
sende daher das eine doppelt dankbar zurück. Die Vollen
dung Ihres Werkes noch erlebt zu haben, betrachte ich 
als ein besonderes Glück. Sie sind meinem Vater in aller 
Weise gerecht geworden und haben auch seinen persönli
chen Charakter gegen falsche Verunglimpfung geschützt. 
Mit voller Genugthuung habe ich Ihre treffliche Würdi
gung seiner Philosophie am Schluß gelesen; die Zurecht
weisung von Hayms hämischer Kritik ist hier an der rech
ten Stelle. Oft habe ich mich über sein Buch geärgert, 
um so mehr, als ich selbst ihm auf seine Bitte einiges 

237. nach Friedhelm Nicolin: Kal'I Hegel an Kuno Fischer. Sieben 
Briefe. in: Hegel-Studien, Bd. 6, p. 63. 
238. nach Friedhelm Nicolin: Karl Hegel an Kuno Fischer. Sieben 
Briefe. in: Hegel-Studien, Bd. 6, p. 64. 
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Material dazu lieferte. Sein schiefes Urteil und noch 
mehr Schopenhauers neidgeschwollene Schmähungen haben 
die Meinung vieler Zeitgenossen in Deutschland bestimmt; 
man glaubte damit die Hegel'sche Philosophie abgethan zu 
haben. Zur rechten Zeit haben Sie, hochverehrter Herr, 
sie wieder auf den hohen Platz gesetzt, auf die Stelle, 
die ihr gebührt und die sie immerfort in der Geschichte 
der Philosophie behaupten wird. Der Sohn des Philosophen 
dankt Ihnen bewegten Herzens für Ihr herrliches Ver
mächtnis. 
Ew. Excellenz 
dankbar ergebener 
Karl Hegel." 
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Dokumente zur Geschichte des Nachlasses von Eduard Gans 

(Augsburger) Allgemeine Zeitung, Jg. 1839, Nr. 130 vom 

10.5.1839: 

ftBerlin, 5. Mai. Die Hoffnung, die man noch gestern hat
te, den Professor Gans wieder hergestellt zu sehen, ist 
leider sehr bald wieder vernichtet worden. Gans ist heu
te - am Todestage Napoleons - früh um 5 3/4 Uhr seiner 
Krankheit erlegen, beweint von einer bejahrten Mutter -
verheirathet war er nicht - im 42sten Jahre seines Al
ters. Es entsteht durch seinen Tod nicht bloß bei der 
Universität, sondern auch in der hiesigen Gesellschaft, 
in welcher er ein belebendes anregendes Centrum bildete, 
eine Lücke, die schwerlich so bald wieder ausgefüllt 
werden kann. ft 

Erste Beilage zur Königlich privilegirten Berlinischen 

Zeitung, Montag, den 6.Mai 1839, No. 104 

ftBerlin, den 5. Mai. Diesen Morgen gegen drei Uhr starb 
der Professor der hiesigen Universität, Eduard Gans, in 
Folge eines SchJaganfalles. ft 

(Augsburger) Allgemeine Zeitung, Jg. 1839, No. 132 vom 

12.5.1839, Beilage: Nachruf auf Gans 

ffBerlin, 6. Mai. C ••• ) Seine historischen wie seine 
Rechtsvorlesungen auf der Grundlage Hegel'scher Staats
und Rechtsphilosophie basiert, aber voll geistiger Reg
samkeit ihre eigene Richtung einschlagend, verbreiteten 
keine Grundsätze, die dem monarchischen Staat, unter 
dessen Schutz er lehrte, irgendwie hätten gefährlich 
werden können, und wenn er vor mehreren Jahren ersucht 
wurde, seine öffent./ichen Vorträge über die neueste 
Geschichte im bevorstehenden Semester nicht fortzuset
zen, so geschah es nicht, weil diese Vorträge vor einem 
sehr zahlreichen und nicht bloß aus Studirenden besteh
enden Publicum Anlaß zu Besorgnissen gaben, sondern weil 
man in der damaligen aufgeregten Zeit - bald nach der 
Julirevolution - ihn nicht der Versuchung aussetzen wol
lte, sich durch ein unbesonnenes Wort zu compromittiren. 
In der letzten Zeit war er damit beschäftigt, diese Vor
lesungen für den Druck zu ordnen, und sie sollen nun, 
wie man vernimmt, nächstens in Leipzig erscheinen. ff 

(Augsburger) Allgemeine Zeitung, Nr. 133, 13.5.1839, 

Sp. 1063: Bericht von der Beerdigung von Gans. 

ffPreußen. Berlin, 8. Mai. In denselben Stunden, da heute 
in Stuttgart das dem unsterblichen Schiller gewidmete 
Denkmal enthüllt wurde, hat hier unter nicht geringerer 
Theilnahme die Beerdigung des Professors Gans stattge
funden. Es war ein herrlicher Mai-Morgen, an welchem die 
zahlreichen für ihren Lehrer immer mit jugendlicher 
Begeisterung eingenommenen Studirenden vor dem Haus 
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desselben sich versammelten, um ihm das letzte traurjge 
Geleit zu geben. Im Laufe des Winters schon kränkelnd, 
war er von Aerzten und Freunden beständig auf das Früh
jahr vertröstet worden; er selbst klagte oft über das 
scheinbar veränderte Klima, in welchem ein Winter dem 
andern, ohne daß ein Sommer dazwischen liege, die Hand 
reiche; endlich kam das Frühjahr, und der erste Früh
Jingstag zog ihm einen Schlagfluß zu, der ihm bis zu 
seinem Ableben nur noch wenige lichte Momente des Be
wußtseins ließ. Mit kräftigen Zügen hat heute Marheineke 
am Grab des Entschlafenen, das sich in der Nähe von 
Hegels, Fiehtes und Sol gers Gräbern befindet, den Da
hingegangenen als Gelehrten, als Freund und als Menschen 
geschildert. Dem Todten lassen jetzt auch die, welche, 
so lange er lebte und wirkte, nur für seine Schwächen 
Augen hatten, volle Gerechtigkeit widerfahren. Es war 
heute, da der unendliche Zug von Studirenden, Professo
ren, hohen und niedern Beamten, Kaufleuten und andern 
Bürgern durch die lange Friedrichstraße sich bewegte, 
als ob die ganze Stadt den Verlust empfände, der aller
dings sehr viele Kreise derselben betroffen hat. Studi
rende trugen den Sarg und senkten ihn unter ergreifenden 
Gesängen in die Gruft. Möge ihm die Erde leicht seyn!" 

Heinrich Gustav Hotho an Karl August Varnhagen von 

Ense(?), Berlin, 10.5.1839239 

"Hochwohlgeborener Herr! 
Es ist mir in diesen Tagen leider durchaus ohnmöglich, 
die passende Stunde zu finden, um mich Ihnen persönlich 
vorzustellen. Vergönnen Sie mir, deshalb mich schrift
lich in einer Angelegenheit an Sie zu wenden, die Ihrer 
f reundschs.ftl ichen Thei Inahme so nahe am Herzen I legen 
wird als mir. 
Nachdem ich gestern auf den Wunsch der Familie die wis
senschaftlichen Papiere unseres beweinten Freundes von 
denen gesondert habe. welche nur persönliche Verhältnis
se betreffen, u zunächst zu näherer Durchsicht der 
Mutter übergeben sind, bleibt, so scheint mir, die 
nächste Pflicht zu entscheiden, was mit dem litterari
schen Nachlaß geschehen soll. Die Masse des zum Druck 
ausgearbeiteten beschränkt sich auf eine kleine Anzahl 
von Vorlesungen über neuere Geschichte, welche Sie 
wenigstens theilweise kennen werden. Im Uebrigen machen 
die Vorlesungen über Pandekten u Institutionen, Natur
recht, Staats-Recht, Völkerrecht, Criminal-Recht, Philo
sophie der Geschichte u. neueste Geschichte das Wichtig
ste aus. Kleinere Arbeiten, Aufsätze aus früherer Zeit, 
Recensionen u.s.f. haben sich fast gar nicht gefunden. 
Mit Benutzung nachgeschriebener Hefte halte ich diese 

239. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen Staats
bibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau 
Daß Karl August Varnhagen von Ense der Adressat dieses Briefes von 
Hotho ist, ist eine Vermutung. Die Aufschrift der Mappe, in der 
sich dieser und andere Briefe befinden, lautet: "Briefe von Hotho 
an Varnhagen und Schu I ze ft

• 
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mehr als man glaubt ausgearbeiteten Hefte, mit Ausnahme 
weniger. nicht nur einer Herausgabe werth, sondern ich 
glaube, daß die Bearbeitung und Veröffentlichung zu 
einer der schönsten Pflichten dem hinterbliebenen Freun
de gehört. Man hat zwar diesen Vorträgen häufige den 
Mangel an GrUndlichkeit im Einzelnen, Decorationsma
lerei, u. auf den Augenblick berechneten Effect vorge
worfen, u den Vorzug al lein in der brillanten Geistesge
genwart u wirkenden Persönlichkeit suchen wollen, den
noch aber, glaub ich, enthalten sie in ihrem sachlichen 
Kern das Beste, was unser Freund zu geben im Stande war. 
Und lassen sie mich ein Glaubensbekenntnis hinzufügen. 
In Bezug auf philosophische Behandlung des Rechts mag es 
ihm, obschon ich keinen Namen zu nennen wüßte, viel
leicht früh oder spät an Nachfolgern nicht fehlen, worin 
er unersetzlich bleiben wird, ist dagegen der politische 
Bezug, den er in allen Vorlesungen zum hervorragenden 
Mittelpunkte oder heraushebenden Hintergrund machte, u 
dadurch in der deutschen Jugend einen Funken erweckte, 
den dauernd anzufachen immer unerläßlicher wird. Kann er 
nun lebend nicht mehr mit unerschöpflicher Thätigkeit 
fortwirken. so muß doch seine Stimme in dem Kreise fort
klingen, in welchem er sich am lebensreichsten bewegte. 
Seine Worte wirkten nicht nur durch ihren lebendigen 
Klang u den dreisten Muth einer Stirn, die nicht aus der 
Fassung zu bringen war, sondern auch durch den Inhalt, 
den er gab. Und dieser Inhalt ist sicher in vielen Fäl
len besser u gestalteter auf dem Papier gewesen, als er 
sich der Gunst u Ungunst des Augenblicks im freien Im
provisieren gab. 
Veröffentlichen wir die Vorträge nicht, so geht für 
Studierende wie für Docenten, die sich zu bilden begin
nen, ein [ ••• 1 verloren, welches das deutsche Universi
tätsleben fast durchgängig einer unerträglichen Dürre, 
wenn es versiegt, entgegenfUhrt. 
Dies sind die Gründe, die mich bewegen, Hochwohlgeboren 
mit Lust u Liebe anzurufen, sich an die Spitze einer Be
rathung zu stellen, um nur zunächst zu bestimmen, wem 
die einzelnen Hefte können zu entscheidender Begutach
tung anvertraut werden. Für den historischen Teil, sol
lten es Musse, Gesundheit u sonstige Verhältnisse es 
Ihnen gestatten, wüßte ich keinen Begabteren als Sie 
selber, fÜr den rein juristischen würde ich Herrn Asses
sor Heydemann vorschlagen, der die Liebe eines langbe
währten Freundes u frÜheren Zuhörers mit genauer Kennt
niß des Stoffs, mit Fleiß und Tact verbindet. Für Natur
recht und Philosophie der Geschichte würde ich selber 
einzustehen wagen u lieber Alles anderes bei Seite wer
fen, als in diesem Falle zaudernd u saumselig zu er
scheinen. Dagegen bin ich für das Staats- und Völker
recht ganz ohne Rath. Was sonst noch an Briefen, biogra
phischer Schilderung u.s.f. zusammenzustellen u zu 
schaffen wäre, fände in Ihnen allein den unersetzlichen 
Meister. 
Sollten Sie die Dringlichkeit der Sache, die nöthige 
Eil, nur erst anzufassen und zu untersuchen gleich mir 
empfinden, so ergeht meine Bitte dahin, daß Sie so bald 
als möglich Ort u Stunde möchten bestimmen können, um 

155 



eine erste Berathung zu Stande zu bringen. Sie müssten, 
glaube ich, die nächsten Freunde versammeln; die kaum 
auszuschließenden Gebrüder Benary, v. Henning, auch 
Dirichlet, Pr. Werder. Für Michelet möchte ich nicht 
stimmen, da er Arbeiten würde unternehmen wollen, u mir 
nicht Stilist genug zu sein scheint. 
Vergeben Sie jedoch, daß ich so bald u schnell auf Sie 
andringe, u Ihre Zeit u Tage des Unwohlseins lästig in 
Anspruch nehme. Doch es heißt eilig sein in de~ dennoch 
stockenden Gegenwart. 
Zum Sch I uß (. .. ) 
Mit vollkommener Verehrung wie immer 
Ew. Hochwohlgeboren 
ergebenster 
Hotho Berlin, 10. Mai 39" 

Heinrich Gustav Hotho an Karl August Varnhagen von 

E n se ( ? ), Be r I in, 11. 5 • 1 839 l:40 

"Hochzuverehrender Herr Geheim-Rath! 
Ihre heutige Zuschrift ist mir eine ermutigende Vorbe
deutung gewesen, u ich komme soeben spät von denjenigen 
Freunden zurück, die Sie mir Ihnen zuzuführen die gütige 
Erlaubnis ertheilt haben. Ich habe nur die ausgewählt, 
mit denen der Verstorbenen litterarische u sonstige 
Pläne u Vorhabenheiten zu besprechen u denen er eben 
Ausgeführtes vorzulesen niemals unterließ; von Henning, 
Benary's, Werder. Sie werden mit Vergnügen um 5 Uhr sich 
einfinden. Herrn Assessor Heydemann, den ich nicht an
traf, werde ich sogleich noch schriftlich auffordern; 
Dirichlet fUrcht~ich wird abgehalten sein. 
Ihnen selbst aber sage ich im Voraus einen Dank der von 
Herzen kommt, daß Sie Sich uns, Ihren gesundheitlichen 
und anderen Belästigungen u Thätigkeiten zum Trotz, 
nicht entzogen haben. Unter so guter Leitung hoff ich 
wird sich doch wenigstens etwas zustande bringen lassen, 
dessen nicht unwerth, dem es soviel Vortreffliches her
vorzubringen möglich, doch es zur Beendigung zu bringen 
nicht möglich war. 
Mit vollkommenster Hochachtung u 
dauernder Anhänglichkeit 
Ihr ergebenster 
H.G.Hotho Sonnabend, d. 11. Mai Abends" 

Heinrich Gustav Hotho an Karl August Varnhagen von 
241 Ense(?), Berlin, 20.5.1839 

"Ew. Hochwohlgeboren 
beehre ich mich, beifolgend die so eben erhaltenen in 

240. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
Cf. die Bermerkung zu Hothos Brief vom 10.5.1839. 
241. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
Cf. die Bermerkung zu Hothos Brief vom 10.5.1839. 
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diesem Winter nachgeschriebenen Hefte über 'neueste Ge
schichte'zu übersenden. Sie sind von dem Zuhörer nach dem 
geschriebenen Vortrage zu Hause durchgearbeitet, u des
halb lesba.rer als sonstige Hefte, wodurch Sie mir für 
Ihren nächsten Zweck besonders brauchbar erscheinen, für 
eine etwaige Herausgabe dagegen eine vorsichtige Benut
zung nöthig machen weil vielleicht unter der Hand sich 
Veränderungen können eingeschlichen haben. 
Mit dem Wunsch, daß diese ersten Hülfsmittel Sie bei 
gutem Muth u leidlicher Gesundheit antreffen mögen, in 
voller Verehrung u. getreuer Gesinnung, 
wie stets 
Ew. Hochwohlgeboren 
ergebenster 
H.G.Hotho Berlin. den 20. Mai 39" 

CAugsburger) Allgemeine Zeitung, NI'. 140, 20.5.1839, Sp. 

1119: 

"Berlin, 14. Mai ( •.. ) - Der litterarische Nachlaß des 
Professors Gans dürfte noch manche interessante Ausbeute 
liefern, da fünf seiner Frunde, unter denen sich Hr. 
Varnhagen v. Ense befindet, es übernommen haben, die 
reichen Fragmente zu ordnen, die sich unter den Papieren 
des Verstorbenen gefunden haben." 

Heinrich Gustav Hotho an Karl August Varnhagen von Ense, 

Berl in, 23.5.1839242 

"Hochwohlgeborener Herr! 
Hochzuverehrender Geheim-Rath! 
Seit einer Woche genöthigt, das Zimmer zu hüten, ist es 
mir ohnmöglich geworden, Ihnen nachstehende Bitte per
sönlich vorzutragen. 
Der Tod der Madame Gans macht es notwendig, mit den 
jetzigen Erben eine Verständigung in Betreff der von 
unserem verstorbenen Freunde hinterlassenen Papiere mög
lichst bald einzuleiten. Indem Sie uns nun, als die 
Sache zunächst zur Sprache kam, die Unterstützung Ihres 
gütigen Rathes nicht haben entbehren lassen, so glaube 
ich hoffen zu dürfen, daß Sie auch jetzt, da es sich um 
einen definitiven entscheidenden Beschluß handelt, uns 
lhre Umsicht wie Ihre freundschaftliche Gesinnung für 
den Hingeschiedenen werden wollen zu Gute kommen lassen. 
Ich nehme mir deshalb die Freiheit, ergebenst bei Ihnen 
anzufragen, ob es Ihre Gesundheit u Zeit erlauben würde, 
Sonnabend d. 25sten um 8 Uhr eine Versammlung der Ihnen 
bekannten Freunde in meiner Wohnung Ihre Gegenwart zu 
schenken, u uns auch nach dem Schluß der Verhandlung mit 
Ihrer Gesellschaft zu beehren. 
So eben erhalte ich ein Schreiben der Testamentsexekuto
ren in Rücksicht auf ein unserem Freunde zu errichtendes 

242. in der Mappe 'Hotho' der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen 
Preußischen Staatsbibliothek, z.Z. in der 'Biblioteka Jagiellonska' 
in Krakau, enthalten. 
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Denkmal, u so würde auch dieser Gegenstand zu besprechen 
sein. 
In der Hoffnung gütiger Beistimmung mit höchster Vereh
rung und Zuneigung 
Ew. Hochwohlgeboren 
ergebenster 
H.G.Hotho Donnerstags früh" 

(Augsburger) Allgemeine Zeitung, Nr. 154, 3.6.1839, Sp. 

1231: 

"Berlin, 27. Mai. Die Nachricht, daß die Freunde des 
verstorbenen Professors Gans den litterarischen Nachlaß 
desselben herausgeben werden, ist insofern ungenau, als 
wegen der Herausgabe überhaupt, dem Vernehmen nach, noch 
gar kein eigentlicher Beschluß ge faßt worden, auch aus 
mancherlei Rücksichten wohl nicht so schnell gefaßt 
werden kann; ganz irrig ist die Versicherung, daß Varn
hagen die Briefschaften des Verstorbenen übernommen ha
be." 

Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und 

Kunst, Jg. 1839, 2. Jg., Nr. 132, Sp. 1049 - 1053: 

"Marheineke's Rede ist bereits im Druck erschienen ( •.• ) 
und sie wird hoffentlich den ersten Stein zu dem Denkmal 
einer Charakteristik fügen, das die Freunde dem Verstor
benen zweifelsohne errichten werden. Was hier vor allem 
wichtig erscheint, ist dies, daß ein talentvoller Schü
ler von Gans die Verdienste desselben um die Rechtswis
senschaft, und damit auch sein Verhältniß zur histori
schen Schule darstelle. ( .•. ) Gans hatte die Absicht, 
diese Fragen noch einmal in einem größeren Werke durch
zuarbeiten und so der ephemeren Form zu entheben. Von 
Gans 'neuerer Geschichte', deren Druck begonnen hatte, 
ist wenig über die Hälfte des Manuskripts vorhanden. Der 
Verstorbene arbeitete diesen Stoff sehr sorgfältig und 
daher auch sehr langsam aus; was vorhanden ist, wird als 
meisterhafte Darstellung gepriesen. Viel interessante 
Briefe an ihn, namentlich von Alexander v. Humboldt, 
Varnhagen von Ense und Heinrich Heine soll sein Nachlaß 
enthalten; Benary, der sich mit der Regulierung dessel
ben beschäftigt, wird diese hoffentlich später in den 
Druck geben. Interessant wird es auch sein, aus seinen 
kleineren kritischen Schriften ein Totalbild seiner 
ästhetischen Ansichten zu entwerfen, da diese, wie bei 
keinem andern Schüler von Hegel dem Stoff der Gegenwart 
sich zugewandt haben." 
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Magazin fUr die Litteratur des Auslandes, Freitag, 

21.6. 1839243 

"Wir können indeß nicht von Deutschland und seinen Be
ziehungen zu Frankreich sprechen, ohne des schmerzhaf
ten Verlustes zu gedenken, den beide Länder kürzlich 
erlitten haben. Eduard Gans ist der Wissenschaft entris
sen worden, bald nachdem er sein vierzigstes Jahr über
schritten hatte. Vor eilf Jahren gaben wir für Frank
reich eine Analyse seines Erbrechts und bemerkten, auf 
welche glänzende Weise er die Hegeische Philosophie auf 
die Jurisprudenz übertragen habe. Später wurde uns das 
Glück zu theil, den beredten Schriftsteller persönlich 
kennen zu lernen und in Berlin, Wien und Paris Zeuge 
seiner glänzenden und geistvollen Unterhaltungsgabe zu 
seyn. Gans war eben so groß als Redner wie als Schrift
steller, und er entfaltete in der Unterhaltung eine 
leidenschaftliche Lebendigkeit und eine nie versiegende 
Redefülle. Aber seine Liebe zu den Ideen war so groß und 
seine Fruchtbarkeit so unerschöpflich, daß er sie be
ständig und überall ausschüttete. In ihm war etwas von 
Diderot's Geist. Sein Vortrag war höchst beredt, sein 
Ausdruck treffend und voller Wärme. Wir haben ihn gehört 
und gesehen, welchen Zauber er durch die Macht des Worts 
übte. Der Aufenthalt in Paris war ihm besonders werth, 
und er kannte fast Alles, was die Literatur und Gesell
schaft hier Berühmtes und Bedeutendes hatte. Selbst in 
Berlin, wo die Intelligenz so viele Repräsentanten hat, 
wird es schwer seyn, ihn zu ersetzen." 

Karl Ludwig Michelet: Wahrheit aus meinem Leben. (= Ges. 

Werke, 1. Abt., Bd. 1) Berl in 1884, p. 54: 

He .•. ) da zu meinem Bedauern, die nächsten Freunde von 
Gans, Hotho, L. Heydemann und F. Benary, gegen meinen 
ausdrücklichen Wunsch, es nicht fUr gut oder wichtig ge
nug erachtet haben, unseres gemeinschaftlichen Freundes 
literarischen Nachlaß herauszugeben; wodurch er ganz un
verdienterweise in Vergessenheit gerathen ist, während 
doch gerade der ihm befreundete Lehrer des Naturrechts, 
Heydemann, grossen Nutzen aus diesem Nachlasse gezogen 
hat. tt 

Karl Ludwig Michelet: Wahrheit aus meinem Leben. (= Ges. 

Werke, I. Abt., Bd. 1) Ber I in 1884, p. 184: 

It(. .. ) die Freitagsgesellschaft ( •.. ) Dieser Verein 
wurde nach Gans' Tode als Erinnerung an ihn von seinen 
Amts- und Denkgenossen an der Hochschule gestiftet. 
( ..• ) Die nächsten Gründer der Gesellschaft waren seine 
ihm stammverwandten Freunde, welche Hotho führte. Da 
dieselben jedoch mit der Herausgabe seines Nachlasses, 
wie ich bereits angegeben habe, zögerten, während ich 

243. No. 74, in einem Aufsatz von Jean Louis Lerminier: 'Geschicht
liche Gegensätze unserer Zeit', p. 294. 
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sie eifrig betrieben sehen wollte: so erregte dies eine 
gewisse Mißstimmung gegen mich, die soweit ging, daß man 
mich nicht einmal zur Theilnahme an der Gesellschaft 
aufforderte, da ich doch, als einer von Gans' vertraute
sten Freunden, den gegründeten Anspruch darauf hatte. 
Hotho, obgleich mein Blutsverwandter, hatte sich auch an 
die Spitze dieser Bewegung gegen mich gestellt." 

Zeitung für die elegante Welt, Jg. 1840, Nr. 14 - 16, 

20. - 23.1.1840: Saint-Marc-Girardin: Erinnerungen an 

Eduard Gans. Anmerkung von Eduard Meyen 

"Seine [d.i. Saint-Marc-Girardinsl Charakteristik ist 
die erste, die wir von Gans erhalten haben. Seine deut
schen Freunde haben noch keinen Nekrolog, keine Bio
graphie desselben geschrieben, auch über die Herausgabe 
seines Nachlasses ist noch nichts bestimmt, ja es 
scheint fast, als sei dieselbe ganz aufgegeben worden. 
Wir wollen nicht hoffen, daß politische Furchtsamkeit 
die Schuld davon trage, und erwarten, daß Hotho, Benary, 
sowie die übrigen Freunde recht bald ihrer Pflicht nach
kommen mögen. Für jetzt hat sie Saint-Marc-Girardin be
schämt. " 

Heinrich Gustav Hotho an Karl August Varnhagen von 

E n 5 e ( ? ), Be r li n , 23. 1. 1840244 

"Hochwohlgeborener Herr! 
Hochzuverehrender Geheim-Rath! 
Seit einer Woche genöthigt, das Zimmer zu hüten, ist es 
mir ohnmöglich geworden, Ihnen nachstehende Bitte per
sönlich vorzutragen. 
Der Tod der Madame Gans macht es notwendig, mit den 
jetzigen Erben eine Verständigung in Betreff der von 
unserem verstorbenen Freunde hinterlassenen Papiere mög
lichst bald einzuleiten. Indem Sie uns nun, als die 
Sache zunächst zur Sprache kam, die Unterstützung Ihres 
gütigen Rathes nicht haben entbehren lassen, so glaube, 
ich hoffen zu dürfen, daß Sie auch jetzt, da es sich um 
einen definitiven entscheidenden Beschluß handelt, uns 
Ihre Umsicht wie Ihre freundschaftliche Gesinnung für 
den Hingeschiedenen werden wollen zu Gute kommen lassen. 
Ich nehme mir deshalb die Freiheit, ergebenst bei Ihnen 
anzufragen, ob es Ihre Gesundheit u Zeit erlauben würde, 
Sonnabend d. 25sten um 8 Uhr eine Versammlung der Ihnen 
bekannten Freunde in meiner Wohnung Ihre Gegenwart zu 
schenken, u uns auch nach dem Schluß der Verhandlung mit 
Ihrer Gesellschaft zu beehren. 
So eben erhalte ich ein Schreiben der Testamentsexekuto
ren in Rücksicht auf ein unserem Freunde zu errichtendes 
Denkmal, u so würde auch dieser Gegenstand zu besprechen 
sein. 

244. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
Cf. die Bermerkung zu Hothos Brief vom 10.5.1839. 
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In der Hoffnung gütiger Beistimmung mit höchster Ver
ehrung und Zuneigung 
Ew. Hochwohlgeboren 
ergebenster 
H.G.Hotho Donnerstags früh" 

Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und 

Kunst, Jg. 1840, 3. Jg., Nr. 113, Sp. 900 - 904: 

"Wastebook. 46. Ueber Eduard Gans. 
( .•• ) Denn allerdings bleibt es auffallend, daß bei dem 

hohen und vielfach begründeten Interesse, das Gans im 
Leben und bei seinem Tode fand, kein deutscher Gelehrter 
bis jetzt eine ausführliche Biographie des Verstorbenen 
gegeben, eines Mannes, der so vielseitig in die geisti
gen Interessen des deutschen Vaterlandes eingewirkt hat. 
Sollte die allseitige, an keine menschlichen und örtli
chen Grenzen gebundene Aufklärung unsers Gans, sollte 
die Herausgabe seiner Schriften, der bereits erschiene
nen, wie der ungedruckt hinterlassenen, sollte die neue
ste Anfeindung der Hegel'schen Philosophie nicht dazu 
ermuntern, gerade diesem freisinnigen, muthigen und po
pulären Mann ein Ehrengedächtnis zu stiften, das mehr 
als ein bloßer Nekrolog wäre und anregend wirken kön
nte?" 

Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen 

C'Spenersche Zeitung'). No. 212 vom 11.9.1851, 
• 245 Bellage 

"Eduard Gans. 
Am 8. Mai 1839 wurden die sterblichen Ueberreste eines 
Mannes zur Erde bestattet, der im Leben einen großen 
Kreis von Verehrern und Zuhörern, jedweden Standes um 
sich versammelt sah, di~ mächtig von seiner geistrei
chen, alles bewältigenden und fesselnden Beredsamkeit 
angezogen wurden. Doch nicht blos im Leben, auch über 
das Grab hinaus würde er einen nachhaltigen Einfluß 
ausüben, wäre seine litterarische Nachlassenschaft der 
Oeffentlichkeit überliefert; nur weniges ist von ihm 
selbst herausgegeben, seine besten und anregendsten 
Vorträge mußten geschrieben in seinem Pulte verbleiben; 
dahin rechnen wir vornehmlich: die Geschichte der neues
ten Zeit und das Staats- und Völkerrecht. 
Wir hörten damals, daß Varnhagen v. Ense es übernommen 
habe, die Herausgabe zu bewirken, und sollte er viellei
cht verhindert sein, so würden wohl andere Geistesver
wandte des großen Tadten diese Arbeit übernehmen, und 
glauben wir sicherlich, daß Hotho und Werder, die dem
selben im Leben so nahe standen, nach Kräften dazu bei-

245. Dieser Zeitungsausschnitt findet sich auch in der Mappe 'Gans' 
der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen Staatsbiblio
thek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
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tragen würden. Möchten diese Zeilen die Aufmerksamkeit 
derer erregen, welche hier thatkräftig zu wirken im 
Stande sind. 
F.D." 

Karl August Varnhagen von Ense: Tagebucheintrag L46 

"Donnerstag, den 11. September 1851. 
In der 'Spenerschen Zeitung' wird an Gans erinnert; und 
daß ich seine nachgelassenen Schriften herausgeben wol
lte, was falsch ist." 

Karl August Varnhagen von Ense: Tagebucheintrag~7 
"Sonnabend, den 12. Februar 1853 
Schlaflose Nacht, mit den Sorgen der Nacht! Diesmal 
darüber, wie es künftig mit meinen Papieren werden soll? 
So lange Ludmilla da ist, hat es freilich keine Noth, 
aber für andre Fälle weiß ich keinen Rath, keinen der 
ausreicht. Sonderbar, wie viele Menschen an derselben 
Verlegenheit leiden! Der Staatsminister von Schön, der 
General von Pfuel, Ludwig Tieck; früher General von Rüh
le, General von dem Knesebeck, Eduard Gans, selbst der 
Fürst von Wittgenstein; die Papiere der letztern sind 
auch übel gefahren, theils verkommen, theils unter Sie
gel gelegt; Rühle's wichtigsten Sachen hat die Frau, die 
von Gans der Bruder verschleudert." 

Ober Isidor Gans, 1.5.1857~8 
"Isidor Gans~ Bruder von Eduard Gans. 
Publizist 1857, No. 36 vom 1. Mai 
Welcher Lebemann in Berlin kennt nicht Isidor Gans! Er 
war ein eifriger Verehrer des beierischen Biers, trunk 
aber nicht minder gern ein gut Glas Wein und eine gute 
Tasse Kaffee. Ueberall, wo der Gaumen einen Kitzel zu 
suchen hatte, da fand man ihn. Sein [ •.• ] Gesicht spie
gelte Harmlosigkeit und Behagen ab, obgleich ihn in der 
letzten Zeit die Manichäer etwas drückten. Vor acht 
Tagen begegnete ich ihm, nachdem ich ihn lange nicht ge
sehen, auf der Straße. Ich erschrak vor ihm, so schlei
chend war sein Gang, so dürr seine so feiste Gestalt. -
Wie geht es, Gans? - "Schlecht! - Die Brust. - Luft, 
Luft!" - Heute lese ich seine Todesanzeige. Er war nicht 
Jude und war nicht Christ und er scherzte oft, daß er 
gar nicht sterben könne, da es für ihn an einem Platze 
zur Beerdigung fehle. Der Platz hat sich dennoch gefun
den! Mit Gans ist wieder eine von Berlins öffentlichen 
Gestalten vom Schauplatze abgetreten." 

246. 'Tagebücher', hrsg. von Ludmilla Assing, Bd. 8, Zürich und 
Hamburg 1865/68" p. 332. 
247. 'Tagebücher', hrsg. von Ludmilla Assing, Bd.l0, Leipzig 1861, 
p. 28. 
248. Zeitungsauschnitt in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen 
Preußischen Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska 
in Krakau. 
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Ober Isidor Gans, 4.5.1857 249 

ffMontagsblatt von Kopick (Köpenick?).1857.4.Mai 250 

Mit dem hier inder vergangenen Woche verstorbenen Ren
tier Isidor Gans wurde der letzte Erbe eines Namens zu 
Grabe getragen, der zu verschiedenen Zeiten in der Ge
schichte unserer hauptstädtischen Gesellschaft eine 
hervorragende Rolle gespielt. Schon der Vater des Dahin
geschiedenen, der seiner Familie und seinen zahllosen 
Freunden in der Fülle der Mannskraft entrissene Abraham 
Gans, war eine glänzende, durch Intelligenz, scharfen 
Verstand weit ausgreifenden Geschäfts- und Spekulations
geist (. •• ) ff 

249. Zeitungsauschnitt in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen 
Preußischen Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska 
in Krakau. 
250. handschriftlich von Varnhagen von Ense vermerkt 
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Dokumente zur Geschichte des Nachlasses von 

Karl Ludwig Michelet 

Walter Kühne an die Preußische Staatsbibliothek, Stet

tin, 12. 11. 1931 251 

"Stettin, den 12. November 1931 
Ich beziehe mich auf eine persönliche Unterredung, wel
che ich mit einem Ihrer leitenden Herren Beamten anläs
slich des Hegel-Kongresses (23. Oktober ds.J.) in der 
Handschriften-Abteilung hatte. 
Wie bei dieser abgesprochen gestatte ich mir Ihnen hier
mit eine Uebersicht über diejenigen Schriftstücke zu 
geben, die ich zu veräussern gedenke. Und zwar sind es 
aus dem Nachlasse von Professor Garl Ludwig Michelet die 
folgenden: 

I. 1) 1 Brf. David Fr.Strauss an Michelet, Stuttgart 
26. I I . 1833. _ 

2) 1 Briefentwurf Michelet an Rugei.at. 
v. 5. X I I • 1838. 

3) 1 Briefentwurf Hichelets an Strauss v. 1.Juni 
1839. 
I I. 1> 10 Briefe Arnold Ruges an Nichelet 

2) 10 Briefentwürfe Michelets an Ruge 
3) 1 Brief von Arnold Ruge#s Witwe, Agnes W. Ruge an 

Hichelet 
4) 7 Briefe von Dr. Nerrlich an Michelet 
5) 5 Briefentwürfe Michelets an Nerrlich 

111. 1 Brief Hichelets an Dr. Franz Biese 
IV. 3 Briefe: Briefwechsel Michelet - Dr. Zeller 
V. 3 Briefentwürfe Hichelets an Geh.Rat Joh. Schulze -

Ber/in, 
Mitte 1834: ca. 1 Quartseite, 
20. Januar 1854, 1/2 Octavseite, 
19. Apri I 1860, 

VI. Briefwechsel Karl Rosenkranz mit Prof.Dr.Michelet 
1) Brief Rosenkranz a. Michelet, Königsberg 

19.9.1840, ca 3 Quartseiten m. Anschriftsseite 
2) Briefentw. Michelet a. R. v. 4. Okt. 1840, 

ca 3 Feil ioseiten 
3) Brief Rosenkranz a.M. v. 6. Jan. 1842, 

1 Quartblatt und Anschriftsblatt 

251. aus der 'Sammlung Autographa' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau 
Oben links ist notiert: "Hs-Tgb. 1355/31.C 121", unten am Rand des 
Briefes: "Um Preisvorschlag und Ansichtssendung gebeten. 17. XI.31 
D" 
Jeder der aufgeführten Briefe ist von Kühne durch die Angabe des 
Datums seiner Abfassung, seines Umfangs und seines Formats genau 
beschrieben worden. Es sind an dieser Stelle jedoch nur solche 
Beschreibungen von Briefen wiedergegeben, die im Zusammenhang 
dieser Untersuchung von Bedeutung sind. 
252. ursprünglich 'Strauss', korrigiert in 'Ruge' 
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4) Briefentw. Michelet an R. v. 20. April 1842, 
ca 3 Oktavseiten 

5) Brief Rosenkranz an M. vom 27. Jan. 1863, 
ca 3 Oktavseiten 

6) Antwortentwurf a. diesem Bri~fe v. 22. März, 
ca 1 1/2 Oktavseiten mit Briefumschlag 

7) Brief v. Rosenkranz an Michelet, v. 22. Sept. 
1874, 1 1/2 Oktavs. 

8) Briefentw. Antwort Michelets a.R. v. 27. Sept. 
1874, 1 Oktavs. 

VII. 3 Briefe Ferd. Lassalles an HicheJet 
VIII. 6 Briefe Prof.L.Fr.Hoffmanns - Würzburg, des 

Baaderforschers an Hichelet 
IX. Briefwechsel Prof.F.A.Haercker, mit Hichelet 
X. Briefwechsel Dr. Hax Schasler, Redakteur d. deutschen 

Kunstzeitung mit Prof. HieheJet 
Xl. 2 Briefe des Orientalisten Prof.A.Weber - Berlin an 

Hiehel et. 
XII. 1 Brief Fred. AmieJ's an HieheJet 
XIII. Briefwechsel G.H.Howison, Prof. mit Hichelet 
XIV. Hiehe/et - Bismarek 
XV. 1 Briefentw. Hichelets an Prof. Kiebert. 

Das vorstehend aufgezeichnete Material bildet den Nach
lass Prof. Dr. Michelets an Briefsammlungen. Aus dem 
Zustande und den Notizen, Abschriften u. dergi. geht 
hervor, dass Prof. Miehelet im höchsten Alter damit 
umging diesen wissenschaftlichen Briefwechsel als einen 
Teil seiner sämtlichen Werke herauszugeben. Dies bestä
tigte mir auch der jüngste - inzwischen verstorbene -
jüngste Sohn Prof. Michelets, Herr Dr. George Michelet. 
Es war mir nach vielen Jahren Suchens nach dem Nachlass 
bei verschiedenen Familien Michelet in Berlin, Dresden 
usw. endlich gelungen, diesen jüngsten Sohn aufzufinden. 
Auch hier war es mir nicht leicht gemacht, an die Papie
re heranzukommen; denn Dr. G. Michelet hatte selbst kaum 
ein Wissen von dem Vorhandensein etwaiger Briefe u.s.w. 
Schliesslich gelang es mir bei einem persönlichen Besu
che in den abgelegensten Nebenräumen seines Hauses die
ses Material vereinzelt aufzufinden. Dr. George Michelet 
freute sich sehr über das Interesse, welches ich seinem 
Vater entgegenbrachte, das ihm vollständig überraschend 
und unerwartet kam und war ganz gerührt davon, dass ich 
seinem Vater bereits mehrere wissenschaftliche Arbeiten 
gewidmet bzw. veröffentlicht hatte. Wie er mir noch 
sagte, stand der ganze Nachlass seines Vaters unter 
einem sehr tragischen Geschick. Das allermeiste kam in 
unberufene Hände und ging schließlich verloren. 
Soweit ich feststellen konnte, ist von dem Briefwechsel 
Michelet - Ruge ein Teil, ein Brief von Rosenkranz z.T. 
in Michelets Zeitschrift 'Der Gedanke', schließlich die 
drei Briefe Ferd. Lasalles von mir veröffentlicht wor
den. 
Ich bitte Sie nun, mir das Angebot der Staatsbibliothek 
baldigst zu kommen zu lassen zu wollen und empfehle mich 
mit vorzüglicher Hochachtung 
Walter Kühne 
Privatgelehrter und Schriftstellerff 
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Dokumente zur Geschichte des Nachlasses von 

Karl Rosenkranz 

Käthe Versmann, geb. Genthe, an H. Nohl, Hamburg, 

26 . 6. 1906253 

"Hamburg d. 26. Juni 06. 
Hoheluft-Chaussee 25 11 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
In Beantwortung Ihres heute erhaltenen Schreibens kann 
ich Ihnen leider nicht weiter dienlich sein, als daß ich 
Ihnen die Adresse meines Vetters Genthe in San Francisco 
angebe. Bei seinem letzten Hiersein nahm er die von 
Ihnen gesuchten und gewünschten Papiere mit hinüber und 
will ich nur herzliehst in Ihrem und der Wissenschaft 
Interesse wünschen, daß bei dem neulichen Erdbeben in 
Frisco, bei dem auch mein Vetter arg heimgesucht wurde, 
nicht auch die wertvollen Manuskripte zu Grunde gingen. 

So viel ich weiß, kam der größte Teil des Rosenkranz
Nachlasses in die Hände meines Onkels, des Prof. Genthe, 
der ein Sohn der einzigen Schwester Rosenkranz's u. sein 
besonderer Liebling war. Bei dem so frühe erfolgten Tode 
Onkel Genthes, standen jahrelang die BUchel' in Kisten 
verpackt bei mir und bei Freunden auf dem Boden, bis -
wie schon gesagt - Arnold vor einiger Zeit nach flüchti
ger Durchsicht der Sachen, das für ihn Wertvollste mit 
nach Drüben nahm. 
Es lebt übrigens in Hannover noch ein Sohn von Prof. 
Rosenkranz, in Firma "Dreyer, Rosenkranz u. Droop", mit 
Vornamen HerJHJann.f ob sie dureh den nicht noch ei ni ges 
erfahren könnten? Wie sehr möchte ich es für Sie wUn
sehen, geehrter Herr Dr. -
Sollten Sie Gelegenheit haben, Ihre verehrten Großeltern 
und meine liebe Marie demnächst zu sehen, so darf ich 
Sie wohl bitten, einen sehr herzlichen Gruß von mir 
auszurichten. 
Mit den besten Wünschen für guten Erfolg 
Ihre ergebene 
Käthe Versmann, 
geb. Genthe." 

Käthe Versmann, geb. Genthe, an H. Nohl, Hamburg, 

29. 6. 1906
254 

"Hamburg d. 29/6.06 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
In Ihrem Interesse werde ich am Sonntagmorgen mit Hülfe 
meines Sohnes den Rest der Bücherkiste re[ ••. ]sidieren 

253. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 9 u. 10, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen. 
254. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.NohI 815, 3, Bll. 7 u. 8, in 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
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und Ihnen von dem Ergebnis Bescheid zukommen lassen. 
Ich glaube aber kaum daß sich noch Brauchbares fUr Sie 
darunter findet. Wie schade, daß Sie nicht zwei Jahre 
frUher Ihre Nachforschungen nach der Hverlorenen Hand
schrift", anstellten. Da hätte Ihnen gewiß in ausgiebig
ster Weise gedient werden können. 
Also nochmals, ich gebe Ihnen baldigst Bescheid, habe 
nur selbst in diesen Tagen soviel um die Ohren, außerdem 
hängt der Boden voll Wäsche meiner Miteinwohner daß es 
mir im Augenblick nicht möglich ist, dort zu kramen. 
Hochachtend 
Frau Käthe Versmann 
geb. Genthe 
Der Rest der Ubrigen BUcherkisten ist damals schon 
gleich weg gegeben." 

P.H.Rasenkranz an H. Nahl, Hannover, 29.6.1906~S 
"H. 29/6.06 
Sehr geehrter Herr Doctor, 
dieselbe Anfrage betr. Correspondenz Hegel ging mir 
bereits durch meinen Vetter - Prof.d.Astronomie R. Leh
mann Fiches[?J aus Berlin zu. Ich habe keine Briefe 
derart u. bat Prof. Lehma.nn sich an meinen - verwi ttw. 
Gusboritz[?J, Frau Anna Jacobson

f 
in Allenstein in Ost

preußen zu wenden. Ob er Erfolg hatte kann ich leider 
nicht sagen. An Frau Dr. Versmann <doch wohl geb. Gen
the) geleg[ ... ] evtl. meinen Gruß. 
Mit Hochachtung 
P.H.Rosenkranz 
Dederstr. 22 
* Allenstein Bahnhofstr. 29 H 

Max Jacobson an H.Nahl, Allenstein, 1.7.1906~6 
HAllenstein, 1.J.1906 
Sehr geehrter Herr! 
Soeben geht mir ein Schreiben meines Onkels Fabrikbesit
zer Rosenkranz aus Hannover mit der Einlage Ihres Brie
fes vom 27.6en zu. Dasselbe erreicht mich noch gerade 
vor Antritt meiner Ferienreise, so daß ich noch darauf 
antworten kann. - Das wenige u. z.Th. sehr Persönliche 
des Rosenkranz-Nachlasses habe ich einer erneuten Durch
sicht unterzogen u. dabei, wie ich auch wußte, nicht das 
geringste Hegelmanuscript gefunden. Es ist mir unerfind
lich, worauf sich die betr. Notiz des Goethe Jahrbuches 
stutzt. In den Jahren seiner Blindheit ist meinem Groß
vater viel~eicht manches Wichtige abhanden gekommen; 
jedenfalls bedaure ich aber nichts zu finden. 

255. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 49, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
Auf der RUckseite einer Visitenkarte mit der Aufschrift HP.H.Rosen
kranz i.F. Dreyer, Rosenkranz & Droop, Hannover" 
256. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 11 u. 12, 
inder Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen. 
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Hochachtung&vol1 
ergebenster 
Dr. Jacobson 
Gymnasialoberlehrer" 

Käthe Versmann an H.Nohl, Hamburg, 1.7.19062~ 
"Hamburg d. 1.Juli 1906. 
Sehr geehrter Herr Doctor! Leider verlief unsere Krame~ 
rei resultatslos - in der Kiste befanden si~h viele 
SchulbUcher. lat. u. griechische Schmöker, allerhand v. 
Zschokke (auch ein Großonkel Genth~s) u. ein einziges 
Buch von Rosenkranz "Handbuch einer allgemeinen Ge
schichte d. Poesie" vom Jahre 1832. Wollen Sie sich 
wegen d. Hegel-Manuskripte nicht an meinen Vetter wen
den? Es könnte doch sein, daß sie unversehrt wären. 
Hochachtend 
Fr.K.Versmann." 

Max Jacobson an H.Nohl, Allenstein, 3.7.1906~8 
"Allenstein 3.7.1906 
Geehrter Herr im Begr. abzureisen erhalten wir Ihren 
Brief an meine Mutter. Ich nehme an, daß Sie meinen 
Brief vom 1. J. bereits erhalten haben u. bestätige im 
Auftrage meiner bei mir lebenden Mutter, die durch 
Kränklichkeit am Schreiben gehindert ist, daß wir kei
nerlei Hegelmanuscripte besitzen. 
Ergebenst 
Dr. Jacobson" 

Käthe Versmann an H. Nohl, Hamburg, o.D.~9 
"Hamburg 30 
Abendrotsweg 73 111 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
Ober meinen Vetter, Dr. Arnold Genthe, weiß ich leider 
selbst nichts seit langer, langer Zeit. Auf alle an ihn 
gerichteten Briefe von hiesigen Bekannten erfolgte kei
nerlei Antwort. Nach dem Erdbeben kam eine kurze Depe
sche, die besagte, daß er zwar mit dem Leben davon ge
kommen sei, aber alles verloren hätte. 
Sollten wir irgend von ihm hören, bin ich bereit, Ihnen 
sofort Nachricht zukommen zu lassen. 
Ergebenst 
Frau Käthe Versmann 
geb. Genthe" 

257. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 13, auf 
einer Postkarte, in der Niedersächsischen Staats- und Universi
tätsbibliothek in Göttingen. 
258. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, BI. 16, auf 
einer Postkarte, in der Niedersächsischen Staats- und Universi
tätsbibliothek in Göttingen. 
259. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, B11. 52 u. 53, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen. 
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H. Nohl an Hans Vollmers, Jena, 15.12.1807~O 
"Sir Hans Vollmers 
Hamburg 37 
Klosterallee 23 

Sehr geehrter Herr, 

Jena 15/12.07 
Stoystr. 3 

indem ich eben Bändchen "Marokko" Ihrer prächtigen Sam
mlung durchblättere, das ein Neffe zu Weihnachten bekom
men sollte, sehe ich in dem Vorwort und einer Anmerkung 
zu Wegners schönen Worten, daß ich durch Ihre Vermit
tlung die Adresse von Dr. Arnold Genthe bekommen könnte. 
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dieselbe ange
ben, oder sagen könnte, wo ich sie erfahre. Sie würden 
nicht nur mir, sondern wertvollen Interessen der Wissen
schaft einen großen Dienst erweisen. 
In der Hoffnung auf eine freundliche Antwort 
in vorzüglicher Hochachtung ergebener 
Dr. Herman Nohl" 

261 Prof. Klenfsmann an H. Nahl, Hamburg, 

"Hamburg, 18 Dec. 07. 
Sehr geehrter Herr, 

18.12.1907~2 

Dr. Arnold Genthe ist durch das Erdbeben in S. Francisco 
sehr geschädigt worden u wohnt nach demselben bei einem 
Freunde, Adresse 
Corner Maple & Jackson Street. 
Ich habe, weil meine Familie mit der Gentheschen wohl am 
engsten befreundet war, auf Briefe unter dieser Adresse 
anfangs zweimal eine kurze Antwort erhalten, dennoch 
sind meine Briefe alle unbeantwortet geblieben. 
Hochachtungsvoll 
Prof. Dr. Klenfsmann 
Wrangelstr. 59" 

Blatt mit Adressenangabe 263 

"Dr. Arnold Genthe 
c/o Condly 
Corner Maple & Jackson Streets 
San Franziska" 

260. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bil. 33 u. 34, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen. 
261. Dieser Name ist schwer lesbar. Er findet sich weder in H.A.L. 
Degener: Wer ist's ? Leipzig 1905, noch in Kürschners Deutscher 
Gelehrtenkalender, 1. Jg., 1925, Berlin und Leipzig 1925. 
262. auf der Rückseite des vorigen Briefes 
263. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 50, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
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Käthe Versmann an H. Nohl, Hamburg, 20.12.1907 264 

"Hamburg d. 20. Dez. 07 
Abendrotsweg 73 
Sehr geehrter Herr Doctor, 
auch dieses Mal kann ich Ihnen leider keine günstigere 
Nachricht geben. Mein Vetter ist für uns fürwahr ver
schollen. Mit Prof. IOenfsmanns bin ich sehr befreun
det, auch die wissen nichts, gar nichts über ihn. Sollte 
wider Erwarten eine Weihnachtsnachricht, irgendein Le
benszeichen von ihm eintreffen, verspreche ich, Sie 
sofort davon in Kenntnis zu setzen. 
Ihre freundlichen Zeilen über Simens interessierten mich 
r ••• l. Leider habe ich Maries Brief mit dem [ ... ] Bild 
von sich u. den bei den Nichten unbeantwortet gelassen, 
habe mich aber sehr darüber gefreut seiner Zeit. Im 
neuen Jahre hoffe ich das Versäumte nachzuholen. Mit den 
besten Wünschen für ein gutes Weihnachtsfest, Ihre erge
bene Käthe Versmann, geb. Genthe" 

J. Löwenberg an H. NohI, Cambridge, Mass., 29.5.1911 

"The Harvard Union, 3 A. Conant Hall, Cambridge, Mass, 
den 29. Maj 11 
Sehr geehrter Herr Doktor, 
Die Hegel Manuskripte~ im Besitz des Herrn Dr. Arnold 
Genthe aus S. Francisco, die Sie in der Vorrede zu He
gel's theologischen Jugendschriften erwähnen, hat die 
Harvard University unlängst erstanden. Ich habe die 
Ehre, Ihnen eine Notiz zu übersenden, die ich im 'Jour
nal of Psychology and Scientific Methods' darüber habe 
drucken lassen. Leider enthalten diese Manuskripte 
nichts aus der Frankfurter oder Jenaer Periode. Jeden
falls wissen wir jetzt, dass in San Franzisco nichts 
mehr zu suchen ist. Falls Sie von den verloren geglaub
ten Manuscripten etwas hören, werden Sie wohl die Güte 
haben, mir davon Mitteilung zu machen. Ich interessiere 
mich sehr für die Jugendwerke Hegels; ich habe unlängst 
eine Dissertation geschrieben über "the genesis of He
gel's Dialectical Method". Leider ist es bei uns nicht 
Sitte, Doktordissertationen drucken zu lassen, sonst 
würde es mir eine Vergnügen sein, Ihnen ein Exemplar zu 
übersenden. 
Genehmigen Sie, geehrter Herr Doktor, 
die Versicherung meiner Hochachtung. 
Dr. J. Löwenberg ff 

265 

264. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 35, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
265. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 36 u. 37, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göt tingen. 
Beigefügt ist ein Ausschnitt aus dem 'Journal of Psychology and 
Scientific Methods', p. 307, auf dessen Rückseite in 'The Journal 
of Philosophy, Notes and News', p. 308, sich die erwähnte Notiz 
findet. 
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Dokumente zur Geschichte des Nachlasses von 

Johannes Schulze 

Johannes Schulze an Ludmilla Assing, Berlin, 2.2.1869~6 
"Sie haben mir, verehrte Freundin, durch gütige Zusen-
dung der neuesten Fortsetzung der Tagebücher so wie des 
ersten und zweiten Bandes der Blätter aus der Preussi-
sehen Geschichte, welche wir der immer wachen kritischen 
Beobachtung Ihres hingegangenen Oheims und Ihrer uner
müdlichen eben so sorgfältigen als pietätsvollen Heraus
gabe verdanken, einen neuen Beweis von der Fortdauer 
ihres mir zugewandten Wohlwollens gegeben, welches ich 
nach seinem hohen Werthe zu würdigen weiß. Wohl wünschte 
ich Ihnen meinen treu gemeinten Dank für Ihr theures 
Angebinde persönlich und mündlich darbringen zu können. 
Leider ist mir dieser Weg in Folge Ihrer noch immer 
fortdauernden bedauerlichen Abwesenheit von Berlin ver
schlossen, und muß ich daher Ihnen wenigstens schrift-
lich meinen innigen Dank für Ihre gütigen Mittheilungen 
ausdrUcken. Versichern kann ich hiebei der Wahrheit 
gewiß, daß dieselben an mir einen eben so empfänglichen 
als sorgfä~tigen und dankbaren Leser gefunden haben; die 
Urtheile meines vieljährigen verewigten Freundes über 
Preußen und Zustände finde ich je länger je mehr mit 
sehr wenigen Ausnahmen in Wahrheit gegründet und halte 
ich mich verpflichtet, dieselben überall wo es gilt, 
gegen Andere G[ ..• J nach meiner genauen Kenntniß der 
betreffenden Zeiten und Verhältnisse zu vertreten. Und 
so bin ich der Ansicht, daß sowohl die Lebenden als die 
künftigen Geschichtsschreiber des preussischen Staats 
in dem von Ihrem Fleiße und Ihrer Pietät zu Tage geför
derten Nachlasse Ihres Oheims eine bedeutungsvolle Quel-
le für ihre Forschungen suchen und finden werden. 
Seit einigen Wochen habe ich auf Veranlassung meines 
Sohnes angefangen, Materialien zu einem erst nach meinem 
Ableben zu veröffentlichenden Abrisse meines öffentli-
chen Wirkens zusammenzustellen und bin bei dieser Arbeit 
auch an den Aufsatz erinnert worden, den ich über den 
Minister von Altenstein in den ersten Wochen nach seinem 
Tode niedergeschrieben und Ihrem verewigten Oheim zur 
Verfügung gestellt habe. Gar gern mögte ich diesen Auf-
satz noch einmal durchsehen und zu meinem künftigen 
Lebens Abrisse benützen. Ich wage daher an Sie verehrte 
Freundin die Bitte, mir diesen Aufsatz mittels Ihres 
Verlegers oder der Post unter einem Kreuzgebinde nur auf 
kurze Zeit gUtigst zuzusenden. Nach Durchsicht desselben 
werde ich Ihnen das Manuskript in seiner ganzen Voll
ständigkeit und Ganzheit auf dem von Ihnen zu bezeich
nenden Wege zurücksenden. 
Ich schließe mit den herzlichsten Wünschen für Ihr Wohl
ergehen und mit der Versicherung der ausgezeichneten 

266. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
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Hochachtung, mit welcher ich bleibe 
Berlin Ihr 
am 2ten Februar 
1869 

bereits 83jähriger getreuer 
Freund Dr.J.Schulze 
Matthäi Kirchstraße Num. 2" 

Max Schulze an Ludmilla Assing, Berlin, 28.2.1869~1 
"Berlin am 28ten Februar 1869 
aus den öffentlichen Blättern wird Ihnen, sehr geehrtes 
Fräulein, bereits die Kunde geworden sein, daß mein 
theurer Vater der Wirkl. Geh. Ober Reg. Rath a.D. Dr. 
Johannes Schulze am 20ten d.M. nach kurzem Leiden ent
schlafen ist. Es liegt mir die traurige Pflicht ob, 
Ihnen noch seinen Dank für die mit Ihrem Schreiben vom 
18ten d.M. übersandte Abschrift des Manuskripts "Beiträ
ge zur Geschichte des Ministeriums der Unterrichts
Angelegenheiten von 1818 bis 1840 und zur Charakteristik 
des verewigten Ministers Freiherrn v. Altenstein" auszu
sprechen. Ihre Zeilen kamen am 19ten d.M. Morgens an, 
und war es der letzte Brief, den der Postbote ihm über
brachte. Mit vollkommener Klarheit des Geistes nahm er 
von dem Inhalte Ihres Schreibens und des Manuskriptes 
Kenntniß. ln einer Unterredung, die ich Mittags 2 Uhr 
mit ihm hatte, sprach er, wenn auch schon mit gebroche
ner Stimme, seine Genugthuung über die von ihm verfasste 
Denkschrift aus, und bemerkte, daß die von Ihrer Hand 
bewirkte Abschrift bis auf einen nicht näher bezeichne
ten Fehler durchaus correkt sei. Sie können sagen, daß 
Sie ihm letzte Freude bereitet haben. 
Wenn ich bei seinem hohen Alter auf seinen Hingang vor
bereitet sein mußte, so ist der schmerzliche Augenblick 
der Trennung doch schneller als ich geglaubt hatte ein
getreten. Ich hatte gehofft und gewünscht, daß der kom
mende Frühling sein Leiden, mit dem er jeden Winter 
schon seit einigen Jahren zu kämpfen hatte - Mangelnde 
Schleimsekretion - mildern würde. Die Kräfte ließen aber 
nach, die angewendeten Mittel versagten ihren dienst, 
die Entfernung des Schleimes von der Lunge konnte nicht 
mehr bewirkt werden, und so wurde seinem Leben ein Ziel 
gesetzt. Ich habe mit meinem Vater fast 49 Jahre unter 
demselben Dache gelebt, habe Freud und Leid, was auch 
mir nicht erspart worden ist, mit ihm getheilt, und so 
fühle ich denn seinen Verlust doppelt schwer, und komme 
mir einsam und verwaist vor. 
Wie Ihnen, von dem Entschlafenen selbst mitgetheilt wor
den ist, hat er seit der Mitte vorigen Jahres an den 
Denkwürdigkeiten seines Lebens mit einer für sein hohes 
Alter merkwürdigen Ausdauer gearbeitet. Wenn dieselben 
leider noch nicht zum Abschluß gelangt sind, so liegt 
dennoch ein reiches Material von Aufzeichnungen, Notizen 
und Briefen vor, deren vorläufige Sichtung und Ordnung 
mir obliegt, während der Herr Prof. R. Köpke in Gemäß
heit einer letztwilligen Bestimmung meines Vaters die 

267. in der 'Sammlung Varnhagen' der ehemaligen Preußischen 
Staatsbibliothek, z.Z. in der Biblioteka Jagiellonska in Krakau. 
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Herausgabe der Biographie sich zu unterziehen bereit 
erklärt hat. Ihr seeliger Herr Onkel hat nun mit meinem 
Vater in langjähriger freundschaftlicher Beziehung 
gestanden, und es liegt die Vermuthung nahe, daß sich in 
dem Ihnen anvertrauten Nachlasse desselben noch nicht 
veröffentlichte Notizen über das Wirken und Leben meines 
Vaters vorfinden möchten, deren Benutzung bei der her
auszugebenden Lebensbeschreibung von besonderem Interes
se sein dürfte. Das von Ihnen abschriftlich übersandte 
Manuskript über das Ministerium Altenstein ist mir in 
dieser Beziehung von der höchsten Bedeutung. Sie würden 
daher mich und die Meinigen zu großem Danke verpflichten 
und der Sache selbst einen erheblichen Dienst leisten, 
wenn Sie die etwa in dem schriftstellerischen Nachlasse 
Ihres Herrn Onkels befindlichen Materialien zur Einsicht 
gef. mittheiJen wollten. Es wird meine Pflicht sein, 
auch andere mit meinem Vater befreundete Männer zu 
Hittheilungen über denselben, sowie zur Vorlegung der 
von meinem Vater an sie gerichteten Briefe zu veranlas
sen, da erst auf diese Weise ein wahres und objektives 
Bild des Entschlafenen genommen werden kann. 
Indem ich Ihnen nochmals mein Anliegen zur geneigten 
Berücksichtigung empfehle, verbleibe ich mit Hochachtung 
Ihr ergebener 
Max Schulze 
Stadtgerichts Rath 
Matthaikirchstr. No. 2 H 
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Weitere Dokumente zur Geschichte von Hegels Nachlaß 

und der Nachlässe seiner Schüler 

Wilhelm Dilthey an Rabert Vischer, Berlin, 19.7.1900ma 

"Berlin Burggrafenstr. 4 
am 19. Juli 1900 

Vereehrtester Kollege! 
leh habe mich sehr gefreut, einmal wieder Nachricht von 
Ihnen zu erhalten. Die Bearbeitung des Hegeischen Preis
themas kann ich nur lebhaft empfehlen, sofern der junge 
Mann die erforderlich Vorbereitung für den Gegenstand 
einigermaßen besitzt. Die Behandlung dieses Themas ist 
gewiß geeignet, ihm eine Position zu geben. Die Manu
skripte sind auf der Bibliothek jedem Bearbeiter in 
bequemer Weise zugänglich. 
Herzlich GrUße von uns an Sie und Ihre verehrte Frau 
Gemahlin! Wo gehen Sie in den Ferien hin - Es wäre uns 
die größte Freude, Ihnen zu begegnen. Dann sprechen wir 
auch über den Shakespeare, für den ich vielmals danke 
und über die vollkommene Art, in der Sie Ihre Aufgabe 
gelöst haben. 
Treu gesinnt 
der Ihrige 
Wilhelm Dllthey" 

Maria Wittich, geb. Gabler, an Falkenheim, Berlin, 

28.3.19032~ 

"Berlin W. 62 Burggrafenstr. 16. - 28.3.1903 

Hochgeehrter Herr, 
Auf Ihre Anfrage wegen philosophischer Aufzeichnungen 
meines Vaters, des im Jahre 1853 verstorbenen Professors 
Georg Andreas Gabler, wird Ihnen mein Verwandter Herr 
Carl Gabler in München bereits meine Antwort übermittelt 
haben. Es ist mir ein großes Bedauern, daß nichts von 
den von Ihnen vermutheten Papieren vorhanden ist, meiner 
Pietät fUr den geliebten Vater wäre es eine große Be
friedigung gewesen, das Andenken an den mir schon so 
lange Heimgegangenen durch Ihr Interesse an der Hegel' 
sehen Philosophie und Ihre Werthschätzung der Aufzeich
nungen dieses seines Schülers neu aufleben zu sehen. 
Hegel selbst achtete ja meines Vaters Auffassung und 
sein sich Vertiefen in seine Lehre besonders hoch, frei
lich mit dem Zusatz 'ganz habe auch dieser Schüler ihn 
nicht verstanden.' 
Weder ich noch meine Geschwister haben je von solchen 
ungedruckten Arbeiten meines Vaters etwas gehört; zur 

268. im Nachlaß Hermann Glockners, Autographensammlung, Mappe 82, 
im Besitz des Stadtarehivs FUrth; vollständig veröffentlicht in: 
Hermann Glockner: Hugo Falkenheim, in: Beiträge zum Verständnis und 
zur Kritik Hegels, in: Hegel-Studien, Beiheft 2, Bonn 1965, p. 484. 
269. im Nachlaß Hermann Glockners, Nachlaß Falkenheim. 
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Sicherheit forschte ich aber bei den Hinterbliebenen 
meines Bruders, ob in dessen Nachlaß sich noch etwas 
gefunden, doch Alles umsonst. -
Was Gedrucktes von meinem Vater vorhanden sein möchte, 
ist vielleicht sein Antheil bei der Herausgabe der Werke 
Hegel's, die nach seinem Tod von seinen SchUlern in den 
Jahren 1836 - 1842 veranstaltet worden, dann hörte ich, 
damals noch als ein Kind u daher noch ohne spezielles 
Interesse dafUr, daß mein Vater hier ein Werk herausgab, 
vermuthlich Ende der 30er oder Anfang der 40er Jahre u. 
Jahrhunderts, dessen Titel ich aber nicht kenne; und 
glaube ich~ daß nur der ersthe Theil davon erschien (ich 
vermuthe, im Verlag von Alexander Duncker hier); ich 
erinnere mich, tiber den Inhalt gehört zu haben, es 
be[handlJe die Vereinbarung der Hegel'schen Philosophie 
mit der christlichen Dogmatik. -
Das Wenige, das mir noch erinnerlich vom philosophischen 
Wirken meines Vaters. außer seinen Vorlesungen, will ich 
Ihnen, sehr geehrter Herr, doch noch erwähnen fUr den 
Fall, daß es Ihnen noch einen kleinen Anhalt böte. Mein 
Vater gehörte zu einer philosophischen Gesellschaft, 
deren Leiter er. wie ich glaube, war. Ob dieselbe aber 
noch existiert, kann ich auch nicht sagen. Nach meines 
Vaters Tod hörten nach u. nach meines Mannes u. meine 
Beziehungen zur Universität auf; die alten Herrn, die 
damals Mitglieder waren, sind nun lange dahin. Ich muß 
immer wieder meine Unwissenheit verrathenj ich, in hohem 
Alter. lebe auch schon lange in ziemlicher ZurUckgezo
genheit, und die geistigen Interessen gehören wohl den 
anregendsten Erinnerungen einer reichen Vergangenheit 
als dem, was das Heute bringt an, obwohl fUr Einzelnes 
und Bedeutendes, woftir die Greisin noch das Verständnis 
zeigt, ihr auch der Sinn nicht fehlt. 
Was ich hier gab, ist so viel wie ein Nichts, doch wol
lte ich dies doch nicht versäumt haben; es drängte mich, 
Ihnen, hochgeehrter Herr, nochmals auszusprechen, daß es 
mir unendlich leid thut, Ihnen so gar nichts bieten zu 
können; wie hätte es mich und meinen noch einzigen Bru
der gefreut, Ihnen ein reiches Material von väterlichen 
Manuscripten senden zu können! -
Hochachtungsvoll 
Frau Maria Wittich, 

gebe Gabler" 

Lisbeth von Lommel an Hugo Falkenheim, 0.0., 9.4.1903 

"Sehr geehrter Herr! Leider ist es mir nicht möglich in 
diesen Tagen zu Ihnen zu kommen, um Ihnen die Antwort 
meiner Schwester mitzuteilen. Wie ich schon fUrchtete, 
weiß sie auch nichts Anderes als, daß die Manuscripte in 
der Berliner Bibliothek seien u. meint die Aufzeich
nungen Gablers seien vielleicht im Buchhandel erschie
nen. Doch dies wUßten Sie natUrlich selbst am besten. An 
meinen Bruder u. an die alte Tante habe ich Ihren wert-

270. im Nachlaß Hermann Glockners, Nachlaß Falkenheim. 
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vollen Besuch gemeldet, doch fürchte ich, sie werden 
auch nichts Anderes wissen. Mit vielen Empfehlungen an 
Ihre Frau Gemahlin bin ich in vorzüglicher Hochachtung. 
9.4.03 L.v.Lommel ff 

Rabert Vischer an Huga Falkenheim, Göttingen, 

7. 1. 1906271 

ffGöttingen 7.1.1906 

Lieber Herr Doktor! 
Ihren vertraulichen Brief, für den ich Ihnen besonders 
dankbar bin, kann ich leider auch heute nicht recht 
beantworten. Die Bearbeitung der 3. Reihe belastet mich 
furchtbar, brennt aber auf den Fingern, denn 1907 ist 
schon in Sicht! 
Vorerst nur etwas Dringliches: die Mitteilung einer 
Karte von Dilthey. Ich habe ihm rasche Antwort verspro
chen, darf sie aber nicht geben, ehe ich nicht Gewißheit 
habe, ob Sie auch unter den neuen Bedingungen auf Ihrem 
Verzicht bestehen. 
( •.. ) ff 

Wilhelm Dilthey an Rabert Vischer, Scheinsberg, a.D. 

( An f an g 1906) 272 

"Scheinsberg 
Datum unbekannt. 

Lieber Freund, 
herzlichen Dank für den gütigen lehrreichen Brief. 
Vor allem bitte ich den Ungenannten, ja seine Arbeit 
fortzusetzen. Hegels Entwicklungsgeschichte reicht bis 
zur Darstellung seiner Logik; was ich gebe, macht die 
Lösung der' Aufgabe erst mögl ich. Denn das Wesent liehe 
meiner Arbeit, die Rekonstruktion der in Fetzen vorlie
genden herrlichen Jugendwerke, ist das Ergebnis so 
langer Versuche, daß dazu den Bearbeitern keine Zeit 
gewesen wäre: sie haben nun festen Grund und auf diesem 
einen langen Weg. 
Meinen besten Dank an den Ungenannten über seine freund
lichen Mitteilungen. Auch ich habe mich brieflich und 
auch Dr. Nahl mit der Witwe des Präsidenten Hegel und 
ihrem Neffen in Beziehung gesetzt; zunächst ohne Erfolg. 
Daß Briefe und Papiere noch da sind, habe ich trotzdem 
Grund anzunehmen; die in verschiedenen Redaktionen um-

271. im Nachlaß Hermann Glockners, Autographensammlung, Mappe 82, im 
Besitz des Stadtarchivs Fürth; z.T. veröffentlicht in: Hermann 
Glockner: Hugo Falkenheim. in: Beiträge zum Verständnis und zur 
Kritik Hegels, in: Hegel-Studien, Beiheft 2, Bonn 1965, p. 487. 
272. im Nachlaß Hermann G}ockners, Autographensammlung, Mappe 82, im 
Besitz des Stadtarchivs Fürth; z.T. veröffentlicht in: Hermann 
Glockner: Hugo Falkenheim, in: Beiträge zum Verständnis und zur 
Kritik Hegels, in: Hegel-Studien, Beiheft 2, Bonn 1965, p. 488. 
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laufende Erzählung vom Autodafe schließt für mich das 
nicht aus: die beiden anderen Spuren (Rosenkranz, Gab
ler> können durch einen günstigen Zufall vielleicht 
einmal zu was führen. Dr. Nohl, der die von mir behan
delten Bruchstücke herausgeben wird, ist eben nach Er
langen gereist, wo Falckenberg schon für mich Nachfor
schungen ergebnislos angestellt hat. 
Der Ungenannte - dies noch hinzuzufügen - findet eine 
eben so schwere Arbeit, als die älteren Bruchstücke 
forderten, an dem, was von systematisch philosophischen 
Handschreiben vorhanden ist. Möge viribus unitis diese 
schwierige Entwicklungsgeschichte aufgeklärt werden. 
Ich schreibe diese Zeilen in Scheinsberg u. zwischen 
[ ••• ] werde ich der verehrten Schwiegermama das [ •.. J 
zurücksenden. 
L .. J 
Woran arbeiten Sie? Was wird mit [ ... ]? 
Mit herzlichem Gruß Ihnen u. der 
verehrten Frau u. Tochter 
Ihr Diltheytf 

Clara Hegel, geb. Flottweil, an Wilhelm Dilthey, Berlin, 
273 

30. 5. o. J . (1906) 

tfHochgeehrter Herr Professor! 
Sie haben mir eine große Freude gemacht durch die Ueber
sendung der interessanten Schrift über die Jugendge
schichte meines Schwiegervaters. Ich lese darin u. freue 
mich wie schön der Stoff behandelt ist. Herzlich leid 
hat es mir gethan Ihren Freund Dr. Nohl gestern nicht 
sprechen zu können u da ich im Begriff bin sobald es 
meine Kräfte erlauben, zu verreisen, möchte ich sie 
bitten Herrn Dr. Nohl an den Enkel des Philosophen, 
Herrn Regier.-Rath Dr. Hegel Ansbacher Str. 7 meinen 
Neffen zu verweisen. 
Mit herzlichem Dank u. vorzüglicher Hochachtung 
Ihre ergebene 
Clara Hege! geb. FlottwelJ 
Berlin 30/5 tf 

273. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, BII. 46 u. 47, in 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttin
gen. 
am oberen Rand der ersten Seite eine Notiz: 
tf[ ... J mir Bescheid, der Hoffnung bliebe, daß Sie von dem Onkel 
Auskunft erhalten. Mit bestem Gruß an Ihren [ •.. ] Diltheytf 
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Robert Vischer an Hugo Falkenheim, Göttingen, 

7.6.1906274 

HGöttingen 7,6,06 

Lieber Herr Doctor! 
Seinen Sie ver-sichert, daß ich in herzlicher Teilnahme 
mich Ihren Zustand versetze. Tröstlich ist es aber doch, 
daß der Zeitverlust nicht so groß ist, als er gewesen 
w~re, wenn Sie diese Arbeit vollendet h~tten. Jetzt 
haben Sie freie Bahn zu reinem selbst~ndigem Schaffen. 
Drum hellauf! sie sind noch jung. W~re Feuerbach nicht 
ein Mann fUr Sie? WeHrich könnte Ihnen den Weg zeigen 
zu neuen Fundgruben, wenn Sie diesem fr~nkischen Origi
nal nachgehen wollten. -
Gestern hatte ich vor, auf c. 4 Tage nach München zu 
fahren, aber heute scheint es mir wieder nicht ausführ
bar. 
FUr den Fall, daß Sie Zeit haben, bitte ich Sie, mir zu 
schreiben, oder zu sagen, was Ihre Ansicht ist über L. 
Nelsons Abhandlung: Die kritische Methode u. das Ver
hältnis der Philosophie (Abh. der Fries'schen Schule, 
Neue Folge, herausgeg. von. G. Hessenberg bei Kaiser u. 
L. Nelson I. S. 1ff.>. Wenn das bald geschehen könnte, 
wäre mir's um so lieber. Mein Kopf taugt schlecht für 
solche Dinge. 
Manchmal denke ich, Sie wären der rechte Mann für ein 
Buch über die Schule Hegels. Dazu könnten Sie auch Mate
rial bei mir finden, z.B. ein Kollegienmanuskript meines 
Vaters: Enzyklopädie der Philosophie, wovon er selbst 
freilich nicht viel hielt. 
Mit allen guten Grüßen 
Ihr ergebener 
R. Vischer H 

Marie von Bitter an Sigmund Hegel, Bel'l in, 8.6.1906275 

"Berlin S.W. Oranienstr. 95, 8.6.06 
Lieber Vetter, 
nachdem ich heute bei meiner Mutter alle bei Ihr vorhan
denen Papiere durchgesehen habe, fand ich nur das mir 
schon bekannte Paket mit Schriftstücken von der Hand 
unseres Großvaters. Meiner Ansicht nach sind es unbedeu
tende Sachen, aber die Papiere können jederzeit [ ••. J 
werden, wenn es Herrn 01'. Nohl interessiert, Sie anzuse
hen. jch bitte daß er sich bei mir anmeldet, und habe 
das Paket zu diesem Zweck hier her genommen. Die Ge
schichte der Indien, oder Notizen dazu, sind von Deinem 
Vater vor einigen Jahren an die Universit~t geschickt 
worden, als er zum Besuch in Berlin wal' und meine Mutter 

274. im Nachlaß Hermann Glockners, Autographensammlung, Mappe 82, im 
Besitz des Stadtarchivs Fürth; z.T. veröffentlicht in: Hermann 
Glockner: Hugo Falkenheim, in: Beitr~ge zum Verst~ndnis und zur 
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ihm das Schriftstück zeigte. Es ist nichts weiter vor
handen, und es wundert mich auch nicht, da unsre Väter 
beide die gesammte Hinterlassenschaft Hegels in die 
Hände gelegt habe. die dazu berufen sind, sie wissen
schaftlich zu verwerthen, das ist die Kgl. Universität, 
resp. Bibliothek. Vielleicht bist Du so gut, Herrn Dr. 
Nohl dies Alles mitzuteilen? 
Mit den besten Wünschen für 
Eure allseitige Genesung 
Deine 
Cousine Marie v. Bitter geb. Hegel 
An Ottilie herzl. Dank für ihren Brief." 

Sigmund Hegel an H.Nohl, Berlin, 9.6.1906l~ 
"Berlin W. Ansbacherstl'. 7, 9.6.06 
Sehr geehrter Herr Dr! 
Verzeihen Sie, daß ich erst heute dazu komme, Ihnen die 
versprochene Antwort zu geben. Leider war ich durch eine 
Erkrankung verhindert, etwas in der Sache selbst zu thun 
und habe daher meine Cousine Frau Excellenz von Bitter, 
die Tochter von Frau Präsident Hegel, gebeten, die er
forderlichen Nachforschungen anzustellen. Das Ergebnis 
bitte ich aus dem beifolgenden Briefe entnehmen zu wol
len; leider scheint demnach nicht viel Aussicht vorhan
den, daß noch Etwas zu holen ist. Immerhin möchte ich 
Ihnen empfehlen, sich bei meiner Cousine zu melden. Des 
weiteren er' laube ich mf r, [hre Aufmerksamkei t auf das 
Germanische Museum in Nürnberg zu lenken; meine Schwes
ter hielt es nicht für ausgeschlossen, daß mein Vater, 
der im Vorstand des Germanischen Museums und mit dessen 
Dil'ektor eng befreundet war. das eine oder andere 
Schriftstück des Philosophen dahin überwiesen hat; frei
lich erscheint dies mir bei der ganzen Tendenz des Ger
manischen Museums unwahrscheinlich. 
Mit dem Wunsche, daß Ihre weiteren Bemühungen doch noch 
von einigem Erfolg begleitet sein möchte empfehle ich 
mich lhnen als 
Ihr ergebenster 
Dr. HegeI.'" 

276. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3 Bll. 3 u. 4, in 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttin
gen. 
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Marie van Bitter, geb. Hegel, an Herman Nahl, 

13.6. 1906277 

"13.6.06 
Sehr geehrter Herr Geheimrath, 
mit der Zusendung Ihres schönen Buches "Die Jugendge
schichte Hegels" haben Sie mir eine sehr große Freude 
gemacht, und spreche ich Ihnen meinen verbindlichsten 
Dank aus! 
Alles was ich von Dr. Nohl über die Handschriften meines 
Großvaters und über die neuesten Vorlesungen gehört 
habe, interessiert mich lebhaft. Wenn Dr. Nohl in Nürn
berg mit dem Freiherrn Friedrich von Tucher sprechen 
könnte und sich erkundigen, ob in dem Familien Archiv, 
das von dem [ •.. Jigen Verwalter der Tuchersehen Güter 
in Simmelsdorf angelegt ist t vielleicht irgend eine 
Hegeische Handschrift zu finden ist, würde ich dazu 
r·aten. 
Jedenfalls hat meine Mutter die Briefe meiner Urgroßmut
ter an das Ehepaar Hegel auf Wunsch der Tuchers für ihr 
Familienarchiv freigegeben. 
In größter Verehrung 
1hre ergebene 
Marie v. Bitter 
geb. Hegei'" 

Zuiker an H. Nahl, . 278 0.0., a.D. 

"Lieber Herr Dr. Nohl, ich erfuhr aus Ihrem Brief, daß 
Sie nicht mehr hier wohnen. Haben Sie sich in Jena habi
litiert? Nach einem an Unannehmlichkeiten reichen Jahr 
komme ich allmählich wieder zur Arbeit, mancherlei lit
terarische Beschäftigung, zu der ich aus äußeren Gründen 
gezwungen war, hat mich wenig befriedigt. 
Sie haben sich recht erinnert, die Preisaufgabe der Ak. 
hat s.Zt. einen Bearbeiter gefunden. Der Verfasser -
wahrscheinlich ein Theologe - hatte zahlreiche richtige 
Combinatianen betreffs der Zusammengehörigkeit der Ma
nuscripte gemacht u. überhaupt eine in großen Parthien 
gute Darstellung der Religionsphilosophie Hegels gege
ben. Eine Datierung der theol.-historischen Fragmente 
hat er allerdings nicht versucht. 
Einen sehr schweren Fehler hat der Vf. bei der Datierung 
der Bände 9.10. u. 12. gemacht. Einmal sagt er nämlich, 
die Verfassungszeit der Bände 9 (System bis zum Organi-

277. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 94, Beilage 25, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
Auf der Rückseite dieses Briefes ist notiert: 
ft[. •• J gnädige Frau, (. .. j 
ich Sie bitten Ihrem Gatten den Brief mitzuteilen. 
Freue mich Ihres Glücks. 
M. best. Grüssen 
Di 1 t.hey" 
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sehen) u. 10 (Mollat) sei die zweite Hälfte des Jahres 
1800. Eine Bestätigung für diese Tatsache findet er 
darin J daß Bd. 10 weitergeführt sei in der Naturrechts
abhandlung. das System der Sittlichkeit setzt er an 
dieser Stelle wahrscheinlich mit Rosenkranz ins Jahr 
1800. An einer andern Stelle seines Manuscriptes sucht 
der Vf. den Nachweis zu erbringen J daß Bd. 12 (das Con
cept el1thaJ tend) im J. 1799, und daß Bd. 10 1802 ge
schrieben sei. Also J da Bd. 9 und 10 einer Reihe angehö
ren - was der Verf. gegen Haym behauptet - se}zt er an 
dieser Stelle die Bände 9 u. 10 ins Jahr 1802 ( ... ] Als 
ich diese Stellen das erste Mal las J glaubte ich zu
nächst an einen Irrtum. diese Confusion, die zu höchst 
seI tsamen Consequenzen führt, I iegt aber tatsächl ich 
vl:)r. 
Der Vf. hat übrigens gemerckt, daß die Masse der theol. 
Fragmente nicht in der Schweiz geschrieben sein können. 
Es ist allerdings zu bedenken, daß Rosenkranz nur in der 
Biographie Hegels die theol. Fragen in die Schweizer 
Zeit verlegt, während er sie in seinem 'Hegel als Natio
nalphilosoph', wenigstens an einer Stelle, in die Frank
furter Periode setzt (an einer andern Stelle fällt Ros
kr. wieder in den alten Irrtum zurück). 
lch möchte nun auch meinerseits mit einer Frage an Sie 
hervortreten. Sie kennen doch den Bd. 12, der das Con
cept des Systems enthält. Auf p. 85 findet sich die 
überschrift '111. Potenz des Besitzes u. der Familie'. 
Zwischen p. 84 u. p. 85 fehlt etwas; während auf p. 84 
noch von rein naturphilosophischen Dingen gesprochen 
wird, finden sich auf p. 85 Ausführungen über Arbeit 
etc. Diese Lücke ist leider nicht auszufüllen, und mich 
interessiert vorläufig auch nur das, was unter No. 111 
behandelt wird. Glauben Sie nun, daß diese Hasse - etwa 
30 Blätter' - VOl' der parallelen Darstellung in Bd. 10 
(Mollat) verfaßt ist? Ich wäre Ihnen über Mitteilungen 
sehr dankbar. Halten Sie, nach Ihrer Kenntnis der Manu
scripte u. der Philosophie Hegels J für möglich J daß die 
Naturrechtsabthlg' J deren eine Hälfte in dem 'Kritischen 
Journal der Philosophie' von 1802 J deren andre Hälfte 
dort 1803 erschien J früher ist als das, was Hegel in Bd. 
12 unter' 111. Potenz des Besitzes u. der Familie' ge
sagt hat? 
Ein Sie interessierendes Faktum - zugleich als Beweis 
für Vischers 'Tücke des Objekts' - möchte ich Ihnen noch 
zum Schluß mitteilen. Die Bände 7.8.11., die nach Ihrer 
Angabe gebunden worden sind u. nun endlich eine Orien
tierung ermöglichen, haben falsche Vorschlagsblätter 
bekommen. In Bd. 11 ist als Vorschlagsblatt 'Das Leben 
Jesu', während 'Das Leben Jesu' in Bd. 7 steht. In dem 
Bd. 11 muß ein Vorschlagsblatt herein mit der Aufschrift 
'Geist des Christts.'(diese Ihre Bezeichnung scheint mir 
durchaus zutreffend) und 'Ueber den Begriff der Religi
on'. Diese Überschrift - 'Ueber den Begriff d. Rel.' -
steht auf dem Vorschlagsblatt zu Bd. 7. Der Buchbinder 
hat offenbar die Zettel vertauscht. Auch in Bd. 8 sind 
die blauen Kartonblätter in falscher Ordnung angebracht. 
Ich habe mit Direktor Stern bereits gesprochen. 
In der Hoffnung Ihres u. Ihrer geschätzten Frau Wohl be-
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finden u. einer baldigen Antwort bin ich unter vielen 
Grüßen 
Ihr ergebener 
Zuiker. 
*) Die Naturrechtsabhdlg. von 1802/03 könnte er auch für 
diese These mit gleichem Rechts wie eben verwerten." 

Friedrich von Tucher an H.Nohl, Simmelsdorf, 3.7.1906 

"Simmelsdorf d. 3.Juli 1906 
Euer Hochwohlgeboren! 
Von einer Reise zurückgekehrt erfahre ich durch einen 
Vetter, daß Sie um Mitteilung etwaiger Schriften, über 
den Philosophen Hegel gebeten hätten u. bedauere ich, 
Ihnen nicht dienen zu können. Außer dem Briefwechsel, 
meiner Tante Hegel mit meiner Großmutter, oder richtiger 
gesagt: der Briefe letzterer an diese, welche aber 
lediglich familiärer Natur sind u. keinerlei für die 
Allgemeinheit Interessantes bezüglich des Philosophen 
Hegel enthalten, habe ich nur die längst im Buchdruck 
erschienenen Werke desselben. Seine übrigen Aufzeich
nungen sind jedenfalls von seinen Söhnen in Verwahrung 
genommen worden u. dürften mit deren Nachlaß an deren 
Kinder, übergegangen sein. Da Sie nach Aussage meines 
Vetters mit Exc. Bitter bereits in Verbindung getreten 
sind, dürften sie über alles Weiteres bereits unterrich
tet sein. 
Hochachtungsvollst 
Fr.Frh.v.Tucher 
K.Forstmstr a.D. n 

H. G • Ku t z n e I' an H • Nah I, 21. 11. 1906
280 

Berlin-Friedenau am 21.11.06 
Herrn Dr. H. Noh! 
Lieber Herman, 
ich habe während der letzten Wochen wiederholt versucht, 
in Deiner Angelegenheit Näheres ausfindig zu machen, -
leider ohne jeden Erfolg. 
Heute möchte ich Dir raten, Dich an den Geheimen Regie
rungsrath Gar 1 Hofmann, Berlin, Dessauer Str. 2 zu wen
den - er wird Dir am allerbesten Bescheid geben können, 
da H. der bedeutendste Papierfachmann Deutschlands ist 
und selbst eine [ ..• ] Geschichte des Papiers geschrie
ben hat. 
Hoffentlich kommst Du durch ihn zu einem günstigen 
Resultate. 
Herzlichen Gruß 
von Deinem H.G.Kutzner." 

ll9 

279. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bil. 14 u. 15, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Gijt tingen. 
280. im Nachlaß Hermann Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 17 u. 
18, in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Gijttingen. 

186 



D.C. Wilkens an W. Dilthey, 14.2.1907~1 
"Kalksburg Febr. 14/07 
Lieber Freund Hof v. ( ..• J 
So eben ist die [ .•• ] aus der Hegel [ ..• ] durch Ihre 
Gute, auf Wunsch des Herrn Verfassers, eingetroffen. 
Das Recepis des Dankes an Sie und Ihren Herrn Schwieger
sohn soll nicht säumen, auch die [ ... ] zu der Widmung 
nicht, die für Herrn Hofrath und Sie ein "Neues unter 
der Sonne ist ft das Sie L .. J. 
Das schön ausgestaltete Buch bot mir eine überraschung. 
Ich hatte etwas ganz Anderes erwartet, nämlich einen 
'Catalogue raisonne' über den handschriftlichen, für die 
Gesammtausgabe der Werke nicht verwendeten Nachlass 
Hegels. 
Statt dessen werden nun Jugendschriften vorgelegt, die 
für das Verständnis der Entwicklung Hegels von g~ossem 
lnteresse sind. Hegel hat alle, vergessene Wirklichkei
ten restituiert. Er hat wichtige neue gefunden. Diese 
wurden von einem kleinen Kreise bedeutender, christli
cher Männer gewürdigt und verwirklichet. Die C ••• ] igno
rirten und verhöhnten sie. Ich hoffe in der neuen Publi
kation mit Freude auch solchen Edelsteinen zu begegnen. 
Die Herausgeber der Werke haben dem Nachfolger eine 
Nachlese gelassen, sie haben, einen ( •.. ] greiflichen 
Missgriff begehend, im XVI. Bande Hegel eine Rezension 
der Werke Jacobis zugeschrieben, die in Gedanken und 
Form ausgezeichnet, nicht Hegel zum Verfasser hat, son
dern den Frankfurter Bürgermeister Dr. theol. Joh. 
Friedrich von Meyer, den berühmten übersetzer und Ausle
ger der Bibel. 
dankend verbunden 
D.C.K.Wilkens. " 

Clara Hegel an H. Nohl, 0.0., 25.3.1907"02 

"Verehrter Herr Doktor 
Den herzlichsten Dank sage ich Ihnen für die gütige 
Sendung der mir sehr interessanten Schriften, die Sie 
über meinen berühmten Schwiegervater herausgegeben 
haben, hoffe, daß Sie mir möglichst verständlich sein 
werden u freue mich nach meinem Umzuge nach der Els
holzstr. 9 welcher Anfang April geschehen soll, mich 
damit zu beschäftigen. Zugleich möchte ich Ihnen sagen, 
daß es mich herzlich freuen würde, wenn Sie wieder den 
Weg zu mir finden, der wohl nicht so weit ist, um Ihnen 
noch einige für Sie interessante Bilder von dem Gegen
stand Ihres Interesses zu zeigen, was bei Ihren letzten 
Besuchen unterblieb, weil ich dann gestört wurde. Ende 
des Monats April hoffe ich dort eingerichtet zu sein. 
Nochmals mit dem freundlichsten Dank für die Schriften u 

281. im Nachlaß Hermann Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 19 u. 20, 
io der Niedersichsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen . 
.282. im Nachlaß Herman Nohts, Cod.Ms.H.Nohl 200, BI. 1, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
Auf einer Postkarte 
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dem herzlichsten Gruß 
Ihre ergebene 
Clara Hegel, geb. von F10ttwell den 25/3.07 ff 

Martin Breslauer an H.Nohl, Berlin, 16.7.19072~ 
ffMartin Breslauer 
Unter den Linden 16 

Berlin W 64, 16.Juli 1907 

Herrn Dr. Nohl 
Jena,. Stoyst,r. 3 

Sehr geehrter Herr! 
Gestatte mir, Ihnen freibleibend folgende Handschriften 
von Hegel anzubieten: 
Hegel t G.W.F. P.a. Horgenbl. 1830 n. 228 

2 Seiten, 4 

ff ff 

Derselbe 

ff ff 

Eng beschrieben. Anscheinend der Entwurf 
einer Besprechung eines Berichtes des 
österreichischen Consuls zu Alexandria 
über die Resultate von Champollions 
wissensch. Expedition in Egypten ff • Sehr 
interessantes Stück, im Jahr vor Hegels 
Tod geschrieben. 

M 18,-

Eigenhändiges Billet mit Unterschrift (6 
Seiten) 0.0. 1820 an seinen Verleger 
Uebersendung von Manuscript für die Cen 
sur. 

Eigenhändiges Bil let 0.0. 1822, an die 
Nicolaische Buchhandlung in Berlin. 
Bücherbeste!lung 

eigenhändiges Bi llet a. 1 p. qu., 8 " 
(5 Zeilen) Angabe seiner VorlesungenL~ 

Eigenhändiger Brief und Unterschrift 
(Berlin) 7. Februar 1824. 1/2 Seite 8. -
ffIch bin so frey von Ihrer Güte, hochge
schätzter Herr, Gebrauch zu machen, um 
durch dieselbe ein Parquet-Billet zur 
Olympia, links, womöglich in den ersten 
Bänken und nach außen, da ich wegen mr. 
Vorlesungen nicht gleich anfangs da seyn 
kann, zu erhalten -
Ergebenst Prof. Hegel ff 

283. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Hs.H.Nohl 815, 3, BII. 22 u. 23, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Gijt tingen. 
Martin Breslauer war Antiquar in Berlin. Cf. Martin Breslauer: 
Erinnerungen eines Antiquars, Hamburg 1927 (= Festschrift für Fedor 
von Zobe] ti tz ) • 
284. am Rand eine Klammer um die Angaben zu den drei zuletzt genannten 
Autographen: ffzusammen H 18.- ff 
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ft ft Eigenhändiges Schriftstück (Mehrere Ex 
cerpte in deutscher u. in engl. Sprache) 
1 Seite, 4. Darunter als Beglaubigung: 
HAus den Excerpten meines Vaters, des 
Philosophen Hegel, geb. d. 27 August 
1770, gest. d. 14. Nov. 1831. C. Hegel" 
Enthä"Jt allerlei Aufnotierungen, u.a.: 
Vor einem englischen Gericht kam vor 
kurtzem der Fall vor, daß wer Gras stahl 
- zwei Tage nach dem Nähen; - Gesetz 
setzt Strafe auf Diebstahl von Gras u. 
Heu. - jenes war nicht Gras mehr und auch 
noch nicht Heu. Der Angeklagte wurde"auf 
diese Weise vom Gericht entlassen. ""UiJ 

Hochachtungsvoll 
M. Breslauer tt 

Georg Lasson an H. Nohl, Berl in, 12.12.1907
286 

"BerlinN043, d. 12.XII.07 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
Würden Sie die Freundlichkeit haben, mir eine Auskunft 
zu geben, um die mich ein auswärtiger Fachgenosse bit
tet? Die Kgl. Akademie hat vor mehreren Jahren als Thema 
zu einer Preissschrift die Entwicklungsgeschichte der 
Hegeischen Denkweise an der Hand seiner Jugendschriften 
aufgegeben. Sie können mir gewiss den Wortlaut der Auf
gabe und auch eine Nachricht darüber geben, ob dieselbe 
eine Bearbeitung gefunden hat. Ich lebe hier im Nordos
ten und inmitten meiner amtlichen Geschäfte so von jeder 
Berührung mit dem Leben der gelehrten Welt abgesondert, 
dass ich nicht einmal weiss, woher ich sonst mir diese 
Auskunft holen könnte. 
Es wäre mir aber auch im übrigen sehr wichtig, Sie ein
mal zu sehen und zu sprechen. Ich nehme an, dass Sie mir 
ueber den ganzen schriftlichen Nachlass Hegels allein 
wirklich sichere Auskunft geben könnten. Es ist Ihnen 
vielleicht schon bekannt, dass ich mit der Aufgabe be
traut worden bin, Kuno Fischers Hegel in neuer Auflage 
zu edieren. Dazu läge mir viel daran, wirklich einmal 
den ganzen Nachlass von Hegeischen Manuskripten, soweit 
Sie ihn nicht schon herausgegeben haben, durchzusehen. 
Aber noch weiss ich nicht einmal, wann ich die Möglich
keit haben werde, auch nur im Handschriften Zimmer der 
Bibliothek mich ein paar Stunden des Tages aufzuhalten. 
Denn ich bin niemals fast für mehrere Tagesstunden Herr 
meiner Zeit. Meine Einleitung in die Phänomenologie habe 
ich während meiner Sprechstunden diktieren müssen, fort
während unterbrochen von Besuchern in Seminarangelegen
heit.en. 

285. am Ra.nde eine Klammer, die sich auf die beiden zuletzt genannten 
Autographen bezieht: "zusammen M 22.-" 
286. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.NohJ 815, 3, Bll. 24 u. 25, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göt t.ingen. 
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Das ist ein schwieriges Arbeiten. 
Mit der Bitte, dieser meiner Schwierigkeiten teilnahms
voll zu gedenken, bleibe ich 
in vorzüglicher Hochachtung 
Ihr ganz ergebener 
Lasson 
Pastor. ft 

Georg Lasson an H.Nohl, 17.12.1907~1 
ftBerlin NO 43, d. 17. XII.07 
Sehr verehrter Herr Doctor! 
Haben Sie verbindlichsten Dank für Ihren liebenswürdigen 
Brief und die prompte Auskunft in betreff des akademi
schen Preisausschreibens. Wer mag der Pastor aus Nord
deutschland sein, der sich an diese Arbeit hat wagen 
woll en? 
Dass Sie die Freundlichkeit haben wollen, mir gelegent
lich Ihres Besuches in Berlin Ihre sachkundige Führung 
im Handschriftenzimmer der Bibliothek angedeihen zu 
lassen, erfreut mich ausserordentlich. Ich möchte aber 
nicht unterlassen, Sie zu bitten, wenn Sie von Jena 
herüberkommen, sich bei mir einmal zum Mittag oder Abend 
je nach Ihrer Wahl anzumelden; es würde mich sehr freuen 
Sie bei mir begrüssen zu können. 
Die Hegeischen Manuskripte, die mich persönlich am meis
ten interessieren, sind nicht die aus seiner Jugendzeit 
- die sind bei Ihnen am besten aufgehoben. Ich möchte 
vor allem wissen, ob es Colleghefte aus seiner Heidel
berger und Berliner Zeit gibt, seine eignen Hefte und 
etwa auch noch die Zuhörerhefte, aus denen dereinst die 
V'3rlesungen in den Werken sind kompiliert worden. Ich 
kommentiere gegenwärtig vor ein paar Freunden die Reli
gionsphilosophie und bin immer wieder entsetzt über die 
riskante Art, mit der hier aus allen möglichen Heften 
offenbar zusammengestoppelt worden ist, was den Heraus
gebern gefiel. Es ist ein Lieblingsgedanke von mir, das 
ganze Werk als ein getreuer Diaskeuast in neuer Form 
herauszugeben; mit der Drews'schen Ausgabe ist ja gar 
nichts zu machen. Aber dann möchte ich wohl wissen, ob 
nicht noch irgendwo authentisches Material aufzutreiben 
ist. Haben denn die Hegel'schen Erben gar nichts mehr? 
Dem Regierungspräsidenten, dem ich in kirchlichen Ange
legenheiten persönlich nahe gekommen war, habe ich 1905 
meine Ausgabe der Encyclopädie zugesandt und warte noch 
heute auf ein Wort des Dankes dafür. Es scheint, als ob 
die Familie vor dem 'Pantheisten' einen frommen Schauder 
habe. 
Haben Sie das Tucher'sche Familienarchiv einmal besich
tigt? Sollten da nicht wenigstens Briefe von Hegels Frau 
zu finden sein, die mancherlei für seine Lebensumstände 
Interessantes mitteilen? Sie sehen, dass es für uns 
Gesprächsstoff genug geben wird. 

287. im Nachlaß Herman Nohls, God.Ms.H.Nohl 815, 3, BIl. 26 u. 27, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göt tingen. 
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In der angenehmen Hoffnung auf Ihre persönliche Bekannt
schaft 
Ihr ergebenster 
Lassan 
Pastor" 

Georg Lasson an H.NohI, Berlin, 5.5.1908~8 
"Berlin NO 43, d. 5.V.Oa 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
Noch einmal muss ich mich mit einer Bitte um Auskunft an 
Sie wenden. Sie haben Briefe von Hegel an Nanette Endel 
im Original vor sich gehabt, ich kenne nur den einen, 
den Max Schneidewin nach einer ihm gehörigen Abschrift 
in der Münch. Allgem. 2t. 1897 veröffentlicht hat. Sind 
die andern inzwischen irgendwo veröffentlicht worden, 
oder wo kann man sich Kenntnisse von ihnen verschaffen? 
Sie haben auch Hegels Briefe an SchelJing im Original 
gesehen; in den 'Briefen von u. an H.' ist leider nir
gends angegeben, wo sich die Originale befinden. Sind 
sie in den Händen der HegeIschen Familie und bei welchem 
Familienmitglied? Wie ist es mit den Excerptenbüchern, 
von denen Thaulow eines abgedruckt hat? 
Ich bin mitten in der Arbeit der Revision von Kuno Fi
schers Hegel und möchte doch, da ich an dem Buch im 
ganzen nichts ändern kann und darf, wenigstens die bio
graphischen Materialien so exakt wie möglich hinzufügen. 
Lieber arbeite ich wahrlich gleich selber im Leben He
gels; ich muss mich mit der Hoffnung trösten, dass noch 
nicht aller Tage Abend ist. 
Mit verbindlichen Grüssen 
Ihr ergebenster 
Lasson 
Pastor" 

Georg Lasson an H. Nohl, Berlin, 31.5.19082~ 
"Berlin NO 43, d. 31.V.08 
Sehr geehrter Herr Doctor! 
Für Ihre freundliche Sendung bin ich Ihnen aufrichtig 
verbunden. Die Verse - wenn man sie so nennen darf - von 
Nanette haben mich gerührt, und ich freue mich sehr, sie 
mir abschreiben zu dürfen. Inbezug auf Hegels Briefe an 
Nanette bin ich, wie ich sehe, besser assortiert als 
Sie. Max Schneidewin hat die Güte gehabt, mir die alten, 
wie er versichert hat, diplomatisch getreuen Abschriften 
von noch 4 Briefen ausser dem bereits gedruckten zuzu
stellen, so dass ich also ausser den beiden zurückfol
genden noch zwei habe, nämlich vom 9. Februar 97 und vom 
25. May 98. Ich habe meine Abschriften mit den Ihren 

288. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 28 u. 29, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen. 
289. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 30 u. 31, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Gättingen. 
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verglichen und mir erlaubt, mit blassem Bleistift die 
Abweichungen zu notieren; es scheint mir, als seien 
meine Lesarten in der Tat die bessseren. 
Daran t alle diese Briefe in extenso als Anhang zu Kuno 
Fischer mitzuteilen, kann ich freilich nicht denken. 
Sehr vieles Material. das ich mir zusammengebracht habe, 
muss ich mir aufbewahren für den hoffentlich einmal 
eintretenden Fall. dass mir meine Lage ermöglicht, das 
umfassende und geschichtlich war konzipierte Lebensbild 
Hegels zu schreiben, das wir noch nicht haben. Die Ar
beit der Revision von Kuno Fischer macht mir insofern 
Freude, als ich mich dabei intensiv mit Hegel beschäfti
gen kann, mit Kuno Fischer selbst mich zu beschäftigen 
erfreut mich bei weitem nicht in gleichem Masse. Inzwi
schen hoffe ich ein nützliches - wenn auch ein Kärner
werk zu tun, indem ich eine Menge Ungenauigkeiten der 
Fischersehen Biographie rektifiziere. 
Sie also sind es, der für Teubner die Hegelbiographie 
schreibt. Im vorigen Jahre erkundigte sich Teubner bei 
mir deswegen nach einem andern jungen Gelehrten. Wird 
nun Ihre Arbeit oder mein erster Band von Kuno Fischer 
zuerst erscheinen? Ich hoffe, noch vor Anfang meines 
Sommerurlaubes, der am 3. Juli beginnt, mit dem Manu
script fertig zu werden. 
Dass sich das Interesse für Hegel stärker zu regen be
ginnt, ist gewiss erfreulich. Nur fürchte ich, dass es 
den meisten, die sich an ihm messen, an der gehörigen 
Reife der Vorbildung fehlt. Nachdem Kant so ausgepresst 
worden ist, dass auch kaum noch das kleinste Thema zu 
einer Doctordissertation übrig ist, sich auf Hegel zu 
stürzen, um aus ihm Dissertatiönchen zu ziehen - das 
wäre eine Mode, die recht viel Unheil stiften könnte, 
und ich bete schon fleissig im stillen, dass wir vor 
einem Neuhegelianismus bewahrt bleiben möchten, der sich 
zu Hegel wie der Neukantianismus zu Kant verhalten wür
de. 
Mit besten Grüssen 
Ihr ergebenster 
Lassan 
P." 

Clara Hegel an H. Nohl, 0.0., 1.6.1908lW 

"Verehrter Herr Doktor! Die Bilder meines berühmten 
Schwiegervaters stehen Ihnen jedenfalls für den 5 u 6 
Juni gern zu Gebote, von 12 Uhr Vormittag an, auch wenn 
unerfreulicherweise nicht da sein könnte. Mit herzlichem 
Gruß ergebenst 
Clara Hegel den 1st Jun. 1908 
Ich wohne Elsholzstl'. 9 pt" 

290. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 200, BI. 2, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
Auf einer Postkarte 
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Georg Lassan an H. Nohl, Berlin, 26.5.1909~1 
ffLasson, 
Pastor an S. Bartholomäus 
Berlin NO 43 

Verehrter Herr Doctor! 

26.V.09 

Sie müssen doch noch Bescheid bekommen, wie meine Jenaer 
Odysee geendet hat. Ich bin heute vor acht Tagen nicht, 
wie ich vorhatte, abends nach Grossen[?J abgereist, 
sondern habe, als ich am Nachmittag zu den Frommannschen 
Damen kam, dort - 11 Briefe von Hegel fUr mich zurecht
gelegt gefunden, mit deren Abschrift ich bis abends 1/2 
11 Uhr zu tun hatte. Natürlich steht nichts Philosophi
sches darin; aber Uber den bewussten dunklen Punkt in 
seiner Biographie eine ganze Menge, und zwar nichts, das 
ihm nicht ehre machte, - den ersten Lapsus zugegeben. 
Auch sonst sind hübsche biographische Details darin, 
Uber die ich möglichst bald berichten werde. So war das 
ende der Tage in Jena noch recht fruchtbar. - Ihnen für 
Ihre freundliche Unterstützung und Ihren verehrten Fran
kenwein für Ihre liebenswürdige Gastfreundschaft bestens 
dankend bin ich mit freundlichen Grüssen 
Ihr ergebenster Lasson ff 

Jakob von Uexküll an Hugo Falkenheim, Heidelberg, 

20.9.1909~2 

ffHeidelberg, Hegsnkamstr. 3 
20. Sept. 09 

Sehr geehrter Doctor. 
Sie sind leider recht berichtet worden: in den Weih
nachtstagen 1905 ist das alte Schloß Tükel in Estland 
von den Sozialdemokraten verbrannt worden. Es ging dabei 
eine Bibliothek von fUnfzehn Tausend Bänden und das 
älteste Archiv des Landes in Flammen auf. Das feuer
feste Gewölbe, in dem sich das Archiv befand, wurde mit 
Dynamit in die Luft gesprengt. Es gingen ausser dem 
Hegeischen Briefwechsel mit meinem Grossonkel noch viele 
wertvolle Briefschaften zu Grunde, so der wertvolle 
Briefwechsel Bismarks mit seinem Jugendfreund Keyserling 
und die Briefe der Kaiserin Katharina an den Grafen 
Sievers. Die sehr grosse Sammlung ältester Kupferstiche 
und Handzeichnungen alle Marmorskulpturen und sehr 
wertvolle Gemälde wurden vernichtet. Nur die Familien 
und Kaiserporträts konnten gerettet werden. 
Dies verdanken wir der Partei für Fortschritt und Kul
tur. 

291. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bil. 32, in 
der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
292. im Nachlaß Hermann Glockners, Nachlaß Falkenheim, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
Folgendermaßen beschrieben: "Bericht v. Uexkulls (Heidelberg) über 
den Untergang des Briefwechsels zwischen Hegel und seinem Großon-
kel, 1909 ff . 
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In vorzüglicher Hochachtung 
Dr. J. v. lIexkull" 

Georg Lasson an H. Nohl, Berlin, 6.7.19112~ 
"Lasson 
Pastor an S. Bartholomäus 
Berlin NO 43 
Verehrter Herr Doktor! 

6.VII.11 

Besten Dank für Ihren neulichen Brief. Die Ausgabe der 
Rechtsphilosophie scheint für den Gebrauch des Seminars 
recht willkommen zu sein; von überall her höre ich, dass 
man sie dazu benutzen will. - Bei der Ausgabe von Kuno 
Fischer hat man geglaubt, weil man mich leidlich anstän
dig honorierte, mich recht unanständig behandeln zu 
dürfen. Zum Glück kann mich solche Gebahren nicht är
gern. Wegen der Fortsetzung der 'Beiträge' habe ich mich 
an Felix Meiner, den Käufer der Dürr'schen Buchhandlung 
gewandt; er scheint Lust zu philosophischen Untersuchun
gen zu haben. Sobald ich Nachricht von ihm habe, erfah
ren sie das Ergebnis. - die Corollarien der Genthe'schen 
Manuscripte hatte mir 01'. Günther Jacoby zuerst für die 
Beiträge angeboten; inzwischen hat er mir geschrieben, 
dass sämtliche Manuskripte als Ganzes veröffentlicht 
werden sol~en. Wie weit sind Sie mit den politisch -
[ •.• Jthischen Manuskripten Hegels auf der Berliner 
Bibliothek? Ich würde gerne alle kleinen Schriften He
gels zur Rechtsphilosophie u. Politik gesammelt heraus
geben und dazu auch die 'Verfassung Deutschlands'. Aber 
auf keinen Fall möchte ich Ihnen vorgreifen, wenn Sie 
erst an die Arbeit denken. 
Mit freundlichen Grüßen Ihr ergebenster Lasson." 

Hugo Falkenheim an H. Nohl, MUnchen, 18.12.1911~4 

"München, 18.12.1911 
Was Sie mir über den Fortgang von Diltheys Hegel-Arbeit 
mitteilen, war mir von großem Interesse. Ich wünschte 
aufrichtig. seine Untersuchung der Jugendgeschichte bis 
zur Phänomenologie möchte zu einem leidlich druckferti
fen Zustand gediehen sein, denn so wie er kann sie kein 
Andrer zustande bringen. Ich weiß das aus persönlich
ster, schmerzlichster Erfahrung, da ich - auf sein eige
nes Anraten - eine Reihe von Jahren an das Studium der 
Manuskripte gewandt habe und durch die Meldung von sei
ner Publikation, als Robert Vischer sie mir 1905 über
brachte, völlig Uberrascht wurde. So konnte ich genau 
beurteilen, in welchen Beziehungen seine Lösung der 
Aufgabe ganz unübertrefflich war. Er ist ja überhaupt 
einer der größten Meister entwicklungsgeschichtlicher 
Nacherzeugung; das Interesse der Hegelforschung hätte 
einen relativen Abschluß seiner Untersuchungen dringend 

293. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 41, in der 
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
294. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 118, in der Nieder
sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 

194 



gefordert. Sie haben an seiner Arbeit so tätig mitge
wirkt, daß ich Ihnen das nicht näher zu begründen brau
che. 
Meine eigene Absicht war damals überwiegend auf eine 
mehr systematische Herausarbeitung von Hegels Grundge
danken gerichtet gewesen. Spuren davon finden Sie wohl 
in meiner Darstellung Hegels in den 'Großen Denkern', 
denen Sie so liebenswürdig Erwähnung tun, und die ich so 
frei bin Ihnen beizulegen. ( •.. ) 
Meine bevorstehende Publikation von Hegels Briefen an 
Paulus habe ich von Anfang an den Neuen Heidelberger 
Jahrbüchern zugesagt. Leugnen kann ich aber wahrheitsge
mäß nicht, daß ich auch sonst nicht in der Lage gewesen 
wäre, sie dem Unternehmen des Pastors Lasson zuzuwenden. 
Ich habe die Akten über die märchenhaften Erfahrungen, 
die ich mit diesem Mann gemacht habe, geschlossen und 
will sie, wenn ich nicht provoziert werde, nicht wieder 
öffnen; aber mit ihm jemals wieder in eine wie immer 
geartete Verbindung zu treten, müßte ich allerdings 
unter allen Umständen ablehnen." 

Hans Ehrenberg an H. Nohl, 7.2.1912 295 

"Heidelberg, Bergstraße 78, den 7.11.1912 
Sehr geehrter Herr Kollege! 
Gestatten Sie dass ich mich mit einer Anfrage an sie 
wende: Sie bezieht sich auf die Edition der HegeIschen 
Manuscripte. Ich beabsichtige nämlich die Jenaer System
entwürfe Hegels herauszugeben, die in Berlin unediert 
liegen, wie Ihnen ja genau bekannt ist. Die Heidelberger 
Akademie hat die Angelegenheit übernommen, und der Be
ginn der Arbeit wird zur Zeit gerade in die Wege gelei
tet. Es ist mir nun nicht bekannt, ob die Hegeische 
Familie irgendwelche Honoraransprüche erheben kann, d.h. 
ob sämtliche Autorenrechte auf die Berliner Bibliothek 
übergegangen sind oder nicht. ( •.• ) 
Auch haben sie vielleicht die grosse Güte mir mitzutei
len, wer zur Zeit das Haupt der HegeIschen Familie ist, 
ob der Oberpräsident von Sachsen oder wer sonst. 
Schliesslich noch ein Drittes: Herr Pfarrer Lassan er
zählte mir in Berlin, dass sie ihm gegenüber einmal 
einen Herrn in Süddeutschland, der die Hegeische Handbi
bliothek besasse, mitgeteilt hätten; er wußte aber 
nichts genaueres mehr, ausser dass der betr. Herr sie 
nicht zu sehen gegeben hätte. Wenn Sie mir etwas darüber 
sagen würden, so wäre ich Ihnen sehr dankbar dafür. 
leh freue mich auf diesem Wege Ihre Bekanntschaft zu 
machen und bin 
Ihr ganz ergebenster 
Hans Ehrenberg." 

295. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 815, 3, Bll. 42 u. 43, 
in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in 
Göttingen. 
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Georg Lasson an Wilhellm von Hegel, Berlin, 

31.12.1919 296 

"Hochverehrter Herr Präsident! 
Ew. Excellenz erhalten anbei die ersten Ergebnisse mei
ner Durchsicht der mir freundliehst anvertrauten Hegel
papiere. 
Zunächst habe ich aus ihnen die Dokumente, die den Le
bensgang Hegels betreffen, ausgesondert und in chronolo
gischer Folge zusammengestellt. Es wird Ihnen interes
sant sein, an der Hand des von mir beigelegten Inhalts
verzeichnisses diese Mappe durchzusehen und die Laufbahn 
des Herrn Grossvaters dabei auch in einzelnen kleinen 
ZUgen sich zu vergegenwärtigen. Ich habe mich nicht für 
berechtigt gehalten, die einzelnen Stücke dieser Sam
mlung dem Inhaltsverzeichnis entsprechend zu numerieren, 
möchte aber Ew. Excellenz empfehlen, es zu tun, da sie 
dann sicherer bei einander bleiben. Jedenfalls möchte 
ich dringend bitten, dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Sammlung a.ls Ganzes dauernd erhalten bleibe und der 
Hegelforschung zur Verfügung stehe. Vereinzelt würden 
ihre Bestandteile kaum den Wert einer Curiosität haben, 
zusammen sind sie für den Biographen Hegels von hohem 
Interesse. 
Sodann habe ich eine zweite Mappe zusammengestellt, die 
das gesamte Briefmaterial enthält, nach den Schreibern 
der Briefe geordnet. Mit Ausnahme der Briefe von Rosen
kranz, die nur für die Geschichte der Herausgabe von 
Hegels Werken und der Abfassung seiner Biographie wich
tig sind, enthalten diese vorhandenen Briefreihen sämt
lich eine oder die andere für Hegels Leben selbst wich
tige Notiz. Schade, dass so wenig eigenständige Schrei
ben Hegels vorhanden sind! Die [ ... ] einzelnen Blätter 
gehörten eigentlich in eine grössere Sammlung, wo sie 
davor gesichert wären, als Autographen in alle vier 
Winde zerstreut zu werden. 
Von den Papieren aus Christianes Nachlass hat Ihre ver
ewigte Frau Mutter einen Teil weggegeben. Professor 
Hermann Nohl in Jena hat damals, als er die [ .•. ] Manus
cripte der Berliner Kgln. Bibliothek ordnete, einiges 
davon von Ihrer Frau Mutter erhalten; er hat mir später 
selbst Abschriften der beiden darunter befindlichen 
Reimereien Nanette Endeis geschickt. Auch die Silhouette 
Christianes ist in diesen Papieren nicht mehr vorhanden 
gewesen. Ich lege die Bogen mit den [ •• ,] Verzeichnissen 
bei, damit Ew. Excellenz sich Uberzeugen können, dass 
ich ein ( .•• ) Verwalter des mir anvertrauten Gutes gewe
sen bin. 
Was den Rest der Papiere betrifft, Hegels Entwürfe und 
Exzerptzettel, so bitte ich um Erlaubnis, sie etwas 
länger bei mir behalten zu dUrfen. Die Entwürfe muss ich 
mit dem Abdruck kollationieren, den sie bei Rosenkranz 
gefunden haben. Die Exzerptzettel, die ja schon Ihr 
Onkel Karl als 'wertlos' gekennzeichnet hat, sind wirk-

296. im Besitz von Herrn Dietrich von Hegel, Bonn; beigefügt ist 
eine Liste 'Dokumente, Hegel betreffend. Aufgestellt von Lasson'. 
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lieh fUr niemanden innerlich von Wert als für mich, 
insofern ich daraus Hegels Lektüre und etwaige Vorarbei
ten für seine einzelnen Bücher und Vorlesungen bestimmen 
kann. Das aber erfordert Zeit." 

Johannes Hoffmeister an H. Nohl, Danzig, 5.11.1935~7 
"Danzig, 5.11.1935 
Hochverehrter Herr Professor! 
Wollen Sie bitte die Güte haben, mir auf beiliegender 
Karte mitzuteilen, welche Anhaltspunkte Sie in Ihrer 
Einleitung zu Ihrer Ausgabe von Hegels Theol. Jugend
schriften gehabt haben, Hegels Gymnasialtagebuch 1786, 
Hegels Aufsatz vom Dezember 1788, die Tübinger Predigten 
und Stücke aus der Arbeit über die Finanzverfassung 
Banns als im Besitz der Familie Hegels befindlich anzu
geben. Da ich mir die Herausgabe sämtlichen Hegel-Mate
rials zur Aufgabe gemacht habe, würde ich Ihnen für eine 
Mitteilung darüber sehr dankbar sein." 

297. im Nachlaß Herman Nohls, Cod.Ms.H.Nohl 233, in der Niedersäch
sischen Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen. 
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Die Erscheinungsdaten der einzelnen B~nde der 

'Freundesvereinsausgabe' und die Rezensionen dieser Ausgaben 

Bd. 1: Philosophische Abhandlungen. 
Hrsg. von Michelet. 
Datum des Vorworts: Sept. 1832 
Berlin: Duncker und Humblot 1834 

Rezensionen: 
- In: Jen. Literatur Zeitung, Jg. 1834, Nr. 189f. 
- in: Literarische Zeitung, 1834, No. 46 

vom 12.11.1834 
- in: Blätter für literarische Unterhaltung, Jg. 1833, 

Nr. 57 ~ 59 vom 26. - 28.2.1833 

Bd. 2: System der Wissenschaft. Erster Theil. 
Phänomenologie des Geistes. 
Hrsg. von Johannes Schulze. 
Berlin: Duncker und Humblot 1832, 
angezeigt im Nov. 1832 

Rezensionen: 
- in: Gelehrte Anzeigen, herausgegeben von Mitgliedern 

der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 
No. 77 - 81, vom 17. - 21.4.1844, p. 617 - 656 
(Fischer> 

- in: Jen. Lit. Zeitung, 1835, Ergänzungs-Blätter, 
Nr. 53 - 55 

- in: Blätter für literarische Unterhaltung, Jg. 1833, 
Nr. 57 - 59 vom 26. - 28.2.1833 

Bd. 3: Wissenschaft der Logik. 
1. Teil: Die objektive Logik (1. Buch). 
Hrsg. von Ludwig von Henning 
Berlin: Duncker und Humblot 1834 
Datum des Vorworts 1834 

zweite Auflage: 
Berlin: Duncker und Humblot 184~& 
erstmals angezeigt im Juni 1841 

Rezensionen: 
-in: Jenaer Literatur Zeitung, Jg. 1834, Nr. 189f. 

(mit Bd. 1) 

298. in der 'Literarischen Zeitung', No. 22 vom 2.6.1841, Nr. 1087. 
Die 'Literarische Zeitung' erschien wochentlich im Verlag von 
Dunker und Humblot. 
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Bd. 4: Wissenschaft der Logik. 
1. Teil: Die objektive Logik (2. Buch). 
Hrsg. von Ludwig von Henning 
Mai 1834 

Bd. 5: Wissenschaft der Logik. 
2. Teil: Die subjektive Logik. 
Hrsg. von Ludwig von Henning 
Berlin: Duncker und Humblot 18~i 
erstmals angezeigt am 9.7.1834 

Bd. 6: Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grund!' iße. 

Teil 1: Die Logik. 
Hrsg. und nach Anleitung der vom Verfasser 
gehaltenen Vorlesungen mit Erläuterungen und 
Zusätzen versehen von 
Ludwig von Henning 
Berlin: Duncker und Humblot 184~O 
erstmals angezeigt im März 1840 
zweite Ausgabe 
Berlin: Duncker und Humblot 18~1 
erstmals angezeigt im Mai 1843 

Rezensionen: 
- in: Gelehrte Anzeigen, herausgegeben von Mitgliedern 

der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. No. 48 
- 51, vom 9.- 14.3.1843, p. 385 - 416 
(Fischer) 

- in: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Jg. 1841 
NI.'. 7 - 10 
(Weise) 

- in: Literarische Zeitung, No. 33 vom 12.8.1840, 
NI.'. 1385 
(F.A.Maercker) 

- in: Repertorium der in- und ausländischen Literatur 
der gesammten Philosophie, 2. Jg., 4. Heft, 
p. 3 - 10, Nürnberg 1839 
(B. ) 

299. in der 'Literarischen Zeitung', No. 28 vom 9.7.1834, NI.'. 2779 
300. in der 'Literarischen Zeitung', No. 11 vom 11.3.1840, NI.'. 526 in 
der Rubrik 'Neueste Bibliographie' 
301. in der 'Literarischen Zeitung', No. 38 vom 13.5.1843, NI.'. 1124 
in der Rubrik 'Uebersicht der in dem Oster-Meß-kataloge 1843 er
wähnten philosophischen Schriften' 
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Bd. 7: 1. Abteilung: 
Hegels Encyklopädie der philosophischen Wissen
schaften im Grundrisse. 
Teil 2: Die Naturphilosophie. 
Hrsg. von Karl Ludwig Michelet 
Berlin: Duncker und Humblot 1842 
erstmals angezeigt im Dezember ~41302, 
aber auch angezeigt im Mai 1843 

Rezensionen: 
- in: Literarische Zeitung, No. 9 vom 2.3.1842, 

p. 201 - 210 
- in: Gelehrte Anzeigen, herausgegeben von Mitgliedern 

der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 
No. 216 - 219, vom 31.10. -3.11.1843, p. 697 - 728 
<Fischer) 

2. Abtei lung: 
3. Theil: Die Philosophie des Geistes. 
Hrsg. von Ludwig Boumann ~ 

erstmals angezeigt im Juni 1845 

Bd. 8: Philosophie des Rechts. 
Hrsg. von Eduard Gans 
Berlin: Duncker und Humblot Mai 1833, 
Zweyte mit Zusätzen versehene Ausgabe 1833, 
Dritte unveränderte Ausgabe 1842 

Rezensionen: 
- in: Gelehrte Anzeigen, herausgegeben von Mitgliedern 

der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 
No. 234 - 236, vom 22.- 26.11.1844, p. 833 - 854 
<Fischer) 

- in: Jenaer Literatur Zeitung, Jg. 1834, Nr. 118f. und 
Erg.BI. Nr. 45f. 

Bd. 9: Philosophie der Geschichte 
Hrsg. von Eduard Gans 
Datum des Vorworts: Mai 1837 ~5 
erstmals angezeigt im Juni 1837 

302. in einer Anzeige des Verlags Duncker und Humblot in der 'Litera
rischen Zeitung', Nr. 52 vom 29.1.1841 und ebda., No. 2 vom 
12.1.1842, Nr. 55 
303. in der 'Literarischen Zeitung', No. 38 vom 13.5.1843, Nr. 1124 in 
der Rubrik 'Uebersicht der in dem Oster-Meß-kataloge 1843 erwähnten 
phi1osophischen Schriften~ 
304. in der 'Literarischen Zeitung', No. 49 vom 21.6.1845 in der 
Rubrik 'Neuerscheinungen' und ebd., No. 55 vom 12.7.1845 in einer 
Anzeige des Verlags Duncker und Humblot 
305. in der 'Literarischen Zeitung', No. 30 vom 19.7.1837, Nr. 1176 in 
der Rubrik 'Vollständige Bibliographie der neuesten Literatur' 
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zweite Auflage, 
besorgt von Karl Hegel 
Datum des Vorworts: Mai 1840 
erstmal s angezeigt im August 1840J06 

Rezensionen: 

erste Auflage: 
- in: Literarische Zeitung, No. 40, vom 27.9.1837, 

Nr. 3006 
(Carl Rosenberg) 

- in: Hallische Jahrbücher, 1. Jg., 1838, NI'. 17 - 20, 
vom 19. - 23.1.1838 
(Karl Rosenkranz) 

- in: Repertorium der in- und ausländischen Literatur 
der gesammten Philosophie, 1. Jg., 1. Heft, 
p. 44 - 50, Nürnberg 1839 
(K.Ph.Fischer) 

zweite Auflage: 
- in: Literarische Zeitung, No. 45, vom 4.11.1840, 

NI'. 1916 
( r. ) 

- in: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 1840, 
NI'. 101 - 103 
(Binder) 

- in: Blätter für literarische Unterhaltung, Jg. 1840, 
NI'. 69 - 72 
(Weise) 

Bd. 10: Aesthetik. 3 Bde. 
Hrsg. von Heinrich Gustav Hotho 

Bd. 1. 
(erste Ausgabe) 
Berlin: Duncker und Humblot 1835 

Rezensionen: 
- in: Blätter für literarische Unterhaltung, 1836, 

NI'. 142f. vom 21. u. 22.5.1836 
<Arnoid Ruge) 

- in: Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, 
Jg. 1836, No. 1 - 3 vom Januar 1836 
<Karl Rosenkranz) 

Bd. 2. 
erste Ausgabe 
Berlin: Duncker und Humblot 183107 
erstmals angezeigt im Juli 1837 

306. in der 'Literarischen Zeitung', No. 35 vom 26.8.1840, NI'. 1510 in 
der Rubrik 'Neueste Bibliographie' 
307. in deI' 'Literarischen Zeitung', No. 30 vom 19.7.1837, NI'. 1776 
in der Rubrik 'Vollständige Bibliographie der neuesten Literatur' 
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zweite Ausgabe 
Bed in: Oum~ker und Humblot 18~~ 
erstmals angezeigt im Mai 1843 

Bd. 3. 
erst.e Ausgabe 
Berlin: Duncker und Humblot 183~9 
erst.ma ls a.ngezei gt im Jul i 1838 

zweite Ausgabe 
Berlin: Dunekel' und Humblot 18~~ 
erstmals angezeigt im Mai 1843 

Rezensionen: 
- in: Beilage zur Allgemeinen Zeitung, No. 365, 

Jg. 1844, vom 30.12.1844, p. 2921f. 
(Oie Hegel'sche Aesthetik.) 

- in: Literarische Zeitung, 1835, No. 36 vom 2.11.1835, 
- in: Hallische JahrbUcher fUr deutsche Wissenschaft und 

Kunst, 1838, NI'. 210 - 215, vom 1. - 7.9.1838, 
Sp. 1673 - 1720 
(Weisse) 

- in: JahrbUcher für wissenschaftliche Kritik, 1839, 
NI'. 46 - 49, 
(Karl Rosenkranz) 

- in: Literarische Zeitung, 1838, No. 33 vom 15.8.1838, 
NI'. 1163 
(Moriz Carriere) 

Bd. 11: Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der 
Religion. Nebst einer Schrift über die Beweise 
vom Daseyn Gottes. Th. 1. 
erste Auflage, 
Hrsg. von Philipp Konrad Marheineke 
Berlin: Duncker und Humblot 1832 

Rezensionen: 
- in: Blätter für literarische Unterhaltung, Jg. 1833, 

NI'. 57 - 59 vom 26.-28.2.1833 

308. in der 'Literarischen Zeitung', No. 38 vom 13.5.1843, NI'. 1124 
in der Rubrik 'Uebersicht der in dem Oster-Meß-kataloge 1843 er
wähnten philosophischen Schrift.en' 
309. in der 'Literarischen Zeitung', No. 27 vom 4.7.1838, NI'. 977, 
in der Rubrik 'Vollständige Bibliographie der neuesten Literatur' 
und in einer Anzeige des Verlags in NI'. 29 vom 18.7.1838. 
310. in der 'LiterarischenZeitung', No. 38 vom 13.5.1843, NI'. 1124 
in der Rubrik 'Uebersicht der in dem Oster-Meß-kataloge 1843 er
wähnten philosophischen Schrift.en'. 
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Zweite verbesserte Auflage, 
Hrsg. von Bruno Bauer 
Berlin: Duncker und Humblot 184~1 
erstmals angezeigt im März 1840 

Rezensionen: 
- in: Literarische Zeitung, No. 23 vom 3.6.1840, 

Nt. 968 
- in: Hallische JahrbUcher fUr deutsche Wissenschaft 

und Kunst, Jg. 1841, No. 50 - 55 vom 27.2. -
5.3.1841, p. 197 - 220 
(E. Zeller) 

Bd. 12: Philosophie der Religion. Bd. 2 
Hrsg. von Philipp Konrad Marheineke 
Berlin: Duncker und Humblot 1833 

Rezensionen: 
- in: Blätter fUr literarische Unterhaltung, Jg. 1833, 

Nr. 57 - 59 vom 26.- 28.2.1833 
- in: JahrbUcher fUr wissenschaftliche Kritik, 

Jg. 1833, No. 71 - 73 vom April 1833 (erster 
Artikel) und No. 81 - 82 vom Mai 1833 (zweiter 
Artikel) 
<Karl Rosenkranz) 

- in: Jahrbücher für Theologie und christliche Philoso
phie, J g. 18:34 
(Dr. Staudenmaier, Prof. in Gießen) 

- in: Blätter für literarische Unterhaltung, 1836, 
Nr. 165 

Bd. 13: Geschichte der Philosophie. Bd. 1. 
Hrsg. von Karl Ludwig Michelet. 
Berlin: Duncker und Humblot 1833 

Bd. 14: Geschichte der Philosophie. Bd. 2. 
Hrsg. von Karl Ludwig Michelet. 
erste Auflage 
Berlin: Duncker und Humblot 1833 

neue zweite Ausgabe[?J zweite Auflage 
Berl in: Duncker und Humblclt 1842 312 
erstmals angezeigt im Oktober 1842 

Rezension der Bde. 13 und 14: 
- in: Jahrbücher fUr wissenschaftliche Kritik, 

Jg. 1835, No. 46 - 48 vom September 1835 
(Ludwig Feuerbach) 

311. in der 'Literarischen Zeitung'. No. 11 vom 11.3.1840, Nr. 526, 
in der Rubrik 'Neueste Bibliographie' 
312. in einer Anzeige des Verlags in der Literarische Zeitung', Nr. 
40 vom 5.10.1842 und ebda. Nr. 42 vom 19.10.1842, Nr. 1828. 
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Bd. 15: Geschichte der Philosophie. Bd. 3. 
Hrsg. von Karl Ludwig Michelet. 
Berlin: Duncker und Humblot 1836 

Si,) erstmals angezeigt am 8.6.1836 

Rezensionen: 
- in: Ge 1 ehrte Anzeigen t hera,usgegeben von Mi tg liedern 

der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 
No. 167 - 171, vom 21. - 27.8. 1844 t p. 297 - 332 
(Fischer> 

- in: JahrbUcher fUr wissenschaftliche Kritik, 
Jg. 1835, Bd. I I, Nr. 46 - 48 
< Feuerbaeh> 

Rezensionen aller drei Bände: 
- in: Literarische Zeitung, 1836, No. 28 

vom 6.7.1836, Nr. 1929 (alle drei Bände) 
- in: Hallische JahrbUcher, 1838, Nr. 81 - 83, 

4. - 6.4.1838, Sp. 641 - 664 
(Julius Schal let) 

Bd. 16: Vermischte Schriften, Bd. 1 
Hrsg. von Friedrich Förster. 
1834 

Bd. 17: Vermischte Schriften, Bd. 2 
Hrsg. von Friedrich Förster und Ludwig 
BIJuma.nn. 
Berlin: Duncker und Humblot 1835 

Rezensionen: 
- in: Blätter für literarische Unterhaltung, 1836, 

Nr. 142f. vom 21. u. 22.5.1836 
CArnold Ruge) 

- in: Literarische Zeitung, 1835, No. 36 
vom 2.9.1835 

313. in der 'Literarischen Zeitung', Nr. 24 vom 8.6.1836 unter der 
Rubrik 'Vollständige Bibliographie der neuesten Literatur'. Der 
Verlag ließ in der 'Literarischen Zeitung No. 35 vom 24.8.1836 eine 
Anzeige dieses Buches erscheinen. 

205 



Bd. 18: Philosophische Propädeutik. 
Hrsg. von Karl Rosenkranz 
Berlin: Duncker und Humblot 184~4 
erstmals angezeigt im Juli 1840 

Rezensionen: 
- in: Literarische Zeitung, Jg. 1844, Nr. 38 vom 

16.9.1840, Nr. 1625, Sp. 713 - 716 
- in: Hallische Jahrbücher, 3. Jg., Nr. 203 vom 

24.8.1840, Sp. 1623f. 

Bd. 19: Briefe von und an Hegel. 2 Bde. 
Hrsg. von Karl von Hegel • 
• 1anuä.J' 1887 

Rezensionen: 
- in: Archiv der Geschichte der Phi losophie. Bd. I. 

Nr. IX, p. 289- 299 
(Wilhelm Dilthey: Briefe von und an Hegei.) 

- in: Nationalzeitung, Feuilleton, 1887 
(Adolf Lasson) 

Supplementband: Hegels Leben. 
Von Karl Rosenkranz. 
Berlin: Duncker und Humblot 1844, 

Rezensionen: 
- in: Literarische Zeitung, Jg. 1844, Nr. 52 vom 

29.6.1844, Nr. 1490, p. 825f. 
- in: Sächsische Vaterlandsblätter, Jg. 1844, Nr. 166 

vom 17.10.1844, p. 673f. 
- in: Königsberger LiteraturBlatt, Jg. 1844, Nr. 95 vom 

27.11.1844, Sp. 769 - 767 
- in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische 

Kritik, N.F., Bd. 12, Jg. 1844, p. 295 - 311 
(I.H.Fichte: Zu Hegels Charakteristik, mit Rücksicht 
auf 'G.W.F. Hegels Leben, beschrieben von K. 
Rosenkranz 1844'.) 
ebda., Bd. 13, Jg. 1844, p. 142ff. 
(I.H.Fichte: Hegel's philosophische Magister
Dissertation und sein Verhältnis zu Schelling. 
Nachtrag zum Aufsatze im vorhergehenden Hefte: 'Zu 
Hegels Charakteristik'.) 

- in: Repertorium der gesamten deutschen und ausländischen 
Literatur, Jg. 2,1844, Bd. 4, p. 410 - 412 

- in: Blätter für literarische Unterhaltung, Jg. 1845, 
Nr. 91 vom 1.4.1845, p. 365 - 367, 
Nr. 92 vom 2.4.1845, p. 369 - 370, 
Nr. 93 vom 3.4.1845, p. 373 - 375, 
Nr. 94 vom 4.4.1845, p. 377 - 379 

314. in der lLilerarlschen Zeitung', No. 29 vom 15.7.1840, Nr. 1241 
in der Rubrik 'Neueste Bibliographie' 
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- in: Theologische Jahrbücher. Hrsg. von E. Zeller, 
4. Jg., 1. Heft, Tübingen 1845, p. 192 - 206 
<Eduard Zeller: Ueber Hegels theologische Entwik
klung. Mit Beziehung auf Rosenkranz' Leben 
Hegels.) 

- in: Augsburger Allgemeine Zeitung, Beilage, Jg. 1844, 
No. 180 vom 28.6.1844 
eVarnhagen von Ense: 'Hegels Biographie von 
Rosenkranz') 

- in: Augsburger Allgemeine Zeitung, Beilage, Jg. 1845, 
No. 174 vom 23.6.1845 
('Zur deutschen Litteratur. Ein nachträgliches Wort 
über das Leben Hegels von Rosenkranz.') 

- in: Gelehrte Anzeigen. Hrsg. von Mitgliedern der k. 
bayer. Akademie der Wissenschaften, Jg. 1845, 
Bd.21, No. 130 - 133 vom 1. - 4.7.1845, p. 9 - 40 
(Karl Bayer) 
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315 Die Nachkommen Hegels 

315. Die folgenden sieben Tafeln wurden auf der Basis einer von 
Herrn Karl Th. Hegel, Hamburg, erstellten Liste der Nachkommen 
Hagels angefertigt. Diese Liste wurde durch eigene Recherchen 
überprüft, ergänzt und korrigiert. 
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Tafel 1 

\ 
Kar I Hege I 11 Susanne von Tucher 

1813-1901 t 1878 

Anna 11 Felb Klein 
1851- 1849-
1927 1919 

Prof. d. 
Mathematik in 
Giittingen 

OUo 11 Hyrthe (?) 

1876-1 aus d. USA 
1955d) 
Ing.in 
Hagdeburg 

:kinJerlos 

Luise 11 Eugen v.Lommel 
1853- 1837-
1924 1899 

Prof.d.Physik 
in München 

s. Ta el 2 

Luise CI Fritz Süchting 
1879- I 1877-1869 
1865(1) Prof. Ing. in 

Clausthal 

Otto CI Lotte Penz I on Hi I degard 11 Hans Jahns 
1903- *1905 1905-
1943 1978 
Augen
arzt 
in I/ismar 

3 S~hne 

Klaus • Gisela 

~erg- \ 
Ißg. 
in Dins laken 

5 Kil. 

Markscheider 
in Kupferberg 

Hans Otto • Sus i 

Berg- J 
ing. 
in Houston Texas 

5 KiL, 

G.II.F.Hegel .. Har ie Hege I, geb. von Tucher 

1770-1831 ·1 1791-1855 

\ 
laaanuel Hegel 11 Clara v. Flottweil 
1818 - 1891 I 1825 - 1910(?) 

s. Ta el 7 

I1arie Georg 11 I1arie v.Rinker Sophie Sigaund 11 Otti lie K1inger 
1855- 1856- 1866- 1861- 1863- 1866-
1929 1933 1936 1940 1945 1931 
Sozial- Oberst Lehrerin Geh.Ob. 
fürsor- in in Reg.Rat. 
gerin Hünchen Göttingen in Berlin 

s. Tafel 4 
s. TaJel 5 

Soptiie CI Eberhard Hageaann Elisabeth 11 Staiger 
1885- t 1850 1880 - 1914 t 

1950(1) Landeshauptaann 1960m 
in Hannover Ober-

Stud.Dir. 
in Hamb. 

s. Ta el 6 kinder los 

Carla 
1908-
1936 
Hedizinerin 
in Giittingen 

Peter CI lnge Caspary 
1911-; Lehrer in 
1943 
Dipl.-
lng. 
in Ber in 

I 
1 Sohn, 1 Tochter 

Gerda • Robert Ke 11 er 
Gartenarchi tekt 
in I/interthur 
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Tafel 2 

Fe ix GI Maja Y. Praun 
1675-
1968 
Prof. 
d. MedIzin 
in 
Jena 

He mut • Hildegard Königs 
11903 + 1946(7) 
Land-
wirt 
in Benerberg 

~hb')d 
1930- 1931 
in in 
Künchen München 

Lisbeth 
1677-
1960(7) 
Malerin 
in Prien 

Luise GI Eugen von LOllllel 
1653- 1637-
1924 1699 

August GI Ida Reisinger 
1676- 1661 - 1920 
1946 GI Dora Henrici 

Prof.d.Physik 
in München 

Marie 
1660-
1836!?! 

Prof. la77 " 1967(7) Oberin 
in i.d.Malike(?) 
Würz- inder los 
burg 

s. Ta el 3 

Andreas 11 11 Dorle • 11 
11912 11915 
Dir. d. 
Yölker-
kunde-
lIuseums 2 Kmder 
in München 

kJ'rlOS 
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FriedrIch GI Paula Moll 
1663-
1956(7) 
Bildhauer 
Prof. in 

München 

Herllan GI B lanche Roe 
1665-
1967 
Prof.f 
Indologie 
in Frankfurt 

Bertha, Hans 
München + 1944 



Tafel 3 

Harianne " Wilhelm Kraft 
gen. Hüsi 
*1907 

Lore 
Reise-
leiterin 

Nahrungsmittel
chemiker in 
Lugano 

Kann Astrid Sigrid 

August von Lommel~ lda Reisinger 
1878- 1881 - 1920 
1946 ~ Dora Henrici 
Prof. 1877 - 1967(1) 
in 
Würz-
burg 

kinderlos 

Lore ~ Hermann Hinrichsen 
1908-
1967 Inspektor 

in Harburg 

WiItielll 
Major 
in Roxheim 

Ri ctiard " ehr. Hamman 
Dipl. -
ing. 
in Braunschweig 
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Hargrit " 11 
*1914 

Dieter 
Mathematiker 
in Augsburg 



Tafel 4 

llar ianne • Kar I Scbuu 
1902- 1900-1910 
1987 Arcbi var in 

Neuenstein 

Georg Hegel • Kariev.Rinker 
1856- 1866, 
1933 1936 
Oberst 
in 
KÜßcben 

212 

Al red. Cbrista Holstein 
1903- *1905 
1943 ldar-Oberstein 
Notar 
in 
!bei rsbe il 



Tafel 5 

SiglUlld Hegel • OUi lie Klinger 
1663- 1866-
1945 1931 
Geh.Ob. 
Reg.Rat 
in Berlin 

Elisabeth • BodoReckleben 
1896- Oberstleutnant 
1960 in Goslar 

Botho 
1923-1944 
Rittaeister 

Hans-Dieter 
11926 
in Behtel 

213 

Kar I·. h.. Use Lüders 
1900-C?l 19oo,.1960 
Patent-
anwalt in 
Ha.burg 

Ul rIeh' Barbara Schwe i tzer Bartiara • Har taut Dona th 
*1930 11936 
Pr·of.·d. 
Physiologie 
in Berlin 

*1934 ·11941 
Inspektor 
in Halburg 



Tafel 6 

Sophie Klein \t Eberhard Hagemann 
1885-1950(1) f 1950(1) 

Landeshauptmann 
in Hannover 

EIisabeth • Peter Hillebrand Eve ine • Bordersing 
Arzt in Scheessel Pfarrer 
bei Brellen 

Ki nder und Enke I Kinder? 

Gabriele • Krahnstiiver Rosellarie • Eisenberg Rudolf • 11 
in Celle Ober-I f 1939 General 

schwester in Bonn 
in Rotenburg 

1 Sohn kin!er los .:. 

~1.4 



Tafel 7 

Marie 11 Rudolt von Bitter 
1848- ! 1646-1914 
19161? Oberverwaltungsge-

Anni 
1877-m 

richtspräsident 
in Berlin 

Ru i 11 Lilli von Klenk 
1860-1 
1947111 

IBDanuel von Hegel 11 Clara v. FlottweIl 
1818 - 1891 1825 - 1910(?) 

1925 
Ober-

Clärc en 
1853-1923<?l 

Vilhe m 11 Armgard von Vultfen 
1649-] 1662-1928 

präsi ent in Magdeburg IMerseburg?) 

Frleda 11 Hans Sixt 
1890- \ von Arnill. 
19601? Generalleutnant 

l 
+1945 

kin er los 

Wo Ifgang 11 Hanna v. Hessler 
+ 1955 I + 1960 <?l 

Hauptmann 
in Göttingen 

Mla 
+1950 

Konrad 11 Teichgräber Franz 11 11 Marianne 11 Rucker Rudol Dietrich 11 Rosemarie Hofflleyer Jürgen 11 Ella Maria Kühn 
Mini- I 
sterialrat 

Bank- I 
direktor 

in Bonn 

3 Töchter 1 Sohn I 1 Tochter Kin er 

Christine 11 Willi Becker 
f1945 Studiendirektor 

in Bonn 

Rosella~ie 11 Andreas Schick 
*1948 Jurist in 

Düsseldorf 

+1944 *1918 I 
Ministerial-

Gise a 
Tierärztin 
in München 

?t5 

direktor 
in Bonn 

1920- \ 
1978 
in BochUl 

Stephanie 11 Ludwig v. Baar 
*1955 Rechtsanwalt 

in Westfalen 

Andrea 
*1957(?) 



Text 

"Text" 

( ... ) 

[ ... ] 

[Text) 

[?) 

Zur Textgestaltung 

(kursiv gesetzter Text) 
316 Wiedergabe eines Regests 

<kursiv gesetzter Text in einem Zitat) 

im Original durch Unterstreichung hervorge

hobener Text 

ausgelassener Text 

verlorener oder unI esel' liche,r,·Text 

ergänzender oder erläuternder Text 

zweifelhafte Lesart 

316. Es werden ausschließlich Regesten wiedergegeben, die sich in 
Aufsätzen von W.R. Beyer und W.F. Backer finden. 
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Personenregister3~ 

Abegg, Julius Friedrich Heinrich 
Aldefeld 

65, 79 
13 

Altenstein, Karl Sigmund F~anz Freiherr von Stein zum 
1, 68, 174-176 
Arnim, von* 

Frieda, geb. von Hegel 
Hans Sixt 

Asmus [Dr., Advokat in Jena] 
Assing, Ludmilla 
Asverus 
Bauer, Bruno 
Becker* 

Christine, geb. von Hegel 
W i I I i 

Baal', von* 
Ludwig 
Stephanie, geb. von Hegel 

Benary 
Agathon 
Franz Simon Ferdinand 

Binder, Gustav 
Bitter, von* 

••• , geb. Teichgräber 
Anni 
Franz 
Konrad 
Li I 1 i, ge b • von Kien k 
Marie, geb. von Hegel 
Rudi 
Rudolf 

Bitter 
Bordersing* 

Eveline, geb. Hagemann 
Boumann, Ludwig 
Breslauer, Martin 
Carove, Friedrich Wilhelm 
Cieskowsky, August 
Cotta 
Cousin, Victor 
Creuzer, Georg Friedrich 

215 
215 
139 

162, .174, 175 
37 

39, 44, 48. 93, 204 

215 
215 

215 ,. 
215 

94, 156 
94, 156, 158-160 

78, 80, 202 

215 
215 
215 
215 
215 

182-184, 188, 215 
215 
215 

182-184, 186 

52, 86, 201, 
188, 

214 
205 
189·· 
127 

94 
2, 3, 6-11·, 30, 31 

4, 85, 125, 126, 128 
5, 6, 85, 130 

178, 180, 181, 184, 187, 206 Dilthey, Wilhelm 
Dirichlet, Peter 
Donath* 

Gustav Lejeune 156 

Barbara, geb. Hegel 
Hartmut 

213 
213 

317. Dieses Register wurde mit dem Interesse erstellt, die Übersicht 
tiber Personen, die in den vorgelegten Dokumenten erwähnt sind und 
die für die Geschichte von Hegels Nachlaß von Bedeutung sind, zu 
erleichtern. Mit ihm ist deshalb nicht der Anspruch verbunden, alle 
in diesen Dokumenten tiberhaupt vorkommenden Personen aufzuftihren. 

Alle Namen, die mit einem Asterisken versehen sind,sind die Namen 
von Nachfa.hren Hegel s oder deren Ehegatten. 
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Duncker, Karl FriedrichWilhelm 1-3,6,7,9,10,11, 
18, 31-35, 38~40, 42, 45, 49, 58, 59, 61, 63)65, 67, 

72,79,82,83,85,93,95,99-101,103,111,122,123, 
132, 138, 139, 179, 199-206 
Ehrenberg, Hans 
Eichhorn, Johann Gottfried 
Eisenberg* 

Rosemarie, geb. Hagemann 
Erdmann, Johann Eduard 
Falkenheim, Hugo 
Fichte 

Immanuel Hermann 
Johann Gottlieb 

Fink [Pfarrer] 
Fischer, Kuno 
FIUgel [Konsul Dr.] 
Förster, Friedrich Christoph 
42, 100, 111, 148, 205 

195 
92,95 

214 
134, 135 

178-180, 182, 193, 194 

41, 77, 104, 206 
1, 50, 70, 71, 74, 145 

78-80 

2, 3, 

147~150, 192, 194 
108 

5, 7, 14~16, 21..,.23, 

Frommann, Karl Friedrich Ernst 138, 139· 
Gabler, Georg Andreas 13,18,24, 29, 43, 45, 76, 79) 
94, 95, 178, 179, 181 
Gaertner [Verleger] 111 
Gans, Eduard 1-5) 11, 25, 30 l 41, 47, 49) 51,79, 90, 
99, 153, 157-163, 201 
Gasch6 [Lektor des Verlegers Gaertner] 111 

148, 168, 170-172 
48, 49, 50, 56, 63, 65, 74 

178, 180, 182 
50, 68, 71 

13. 24, 62, 94, 95, 100 
85 

115 

Genthe, Arnold 
Gervinus, Georg Gottfried 
Glockner, Hermann 
Goethe, Johann Wolfgang von 
Göschei, Karl Friedrich 
Göritz 
Götz, Johann Adam 
Hagemann* 

Eberhard 209, 
Klein 
Rudolf 
Sophie, geb. Klein 

Haym, Rudolf 
Hegel* 

Alfred 

111, 113, 115, 118, 119, 121,122, 

Andrea von 
Armgard von, geb. von Wul ffen 
Barbara, geb.Schweitzer 
Christa, geb. ~olstein 
Christiane [Hegels Schweste~] 
Clara von, geb. von Flottweil 
Clärchen(?) von 
Dietrich von 
Ella Maria von, 
Georg 
Georg 
Gisela von 

geb. Kühn 

Hanna von, geb. von Hessler 
llse, geb. LUders 
lmmanuel von 
JUrgen von 
Karl 
Karl Th. 

220 

6, 9, 
181, 209, 

209, 

214 
214 
214 
209 
185 

212 
215 
215 
213 
212 
196 
215 
215 

·215 
215 
209 
212 
215 
215 
213 
215 
215 
209 
213 



Ma~ie(geb. 1855) 
Marie, gab. Rinker 
Marie, geb. Tucher 
Marie, geb. von Rinker 
Mia von 
Ottilie, geb. Klinger 
Rosemarie von, geb. Hoffmeyer 
Rudolf von 
Sigmund 
Sigmund 
Sophie 
Susanne, geb. von Tucher 
Ulrich 
Wilhelm von 

Adam 

209, 

148, 

209 
212 
209 
209 
215 
213 
215 
215 
209 
213 
209 
209 
213 
215 
215 

69 
Wolfgang von 

Hengstenber.~ Johann 
Henning, Leopoldvon 

40, 46, 49, 51, 52, 
103, 156, 199, 200 
Heydemann, Ludwig 

2 - 6 , 8, 9 , 11 - 13, 18 , 29 , 36, 39 , 
84, 88-90, 93~96, 98, 99, 101, 102, 

Hillebrand* 
Elisabeth, geb. Hagemann 
Peter 

Hinrichsen* 
Chr.,gab~ Hamman 
Dieter 
Hermann 

94, 155, 156, 159 

214 
214 

211 
211 
211 
211 Lore, geb. von Lommel 

Richard 
Hoffmeister, Johannes 
Hölderlin, Friedrich 
136-138 

·.211 
126, 197 

50, 55, 58, 61, 75, 91, 92, 107, 

Hotho, Heinrich Gustav 2, 3, 5, 8, 19, 20, 26, 36, 37, 
61, 67, 69, 71, 72, 
102, L03, 118, 125, 

39, 41, 44-48, 50, 52, 53, 57, 58, 
76, 82, 84, 89, 90, 94, 95, 97, 100~ 

154, 156-161, 202 
Hufnagel [Ko~respondentin Hegels in Frankfurt] 
Humboldt, Wilhelm von 150, 

126 
158 

57 
170 

Jacobi, Karl Gustav 
Jacobson, Max 
Jahns* 

Gisela 
Hans Otto 
Hildegard~ geb. SUchting 
Klaus 
Susi 

169, 

209 
209 
209 
209 
209 

Jung, Alexander 
Kant, Immanuel 
105, 192 
Keller* 

91 
35, 37, 46, 49, 50, 53, 58, 59, 68, 71, 

Gerda, geb. Jahns 
Kirchmann, Julius H. von 
Klein* 

Anna, geb. Hegel 
Felix 
Myrthe 
Otto 

Köpke, Ruc10lf 

221 

209 
127 

209 
40, 64, 81, 83, 144, 209 

209 
209 

125, 175 



Köstlin, Reinhold 
Kraft* 

Astrid 
Karin 
Lore 

126-128 

Mar ianne, geb.von Lamme 1, gen. MUs i 
Sigrid 

211 
211 
211 
211 
211 
211 
211 

Wilhelm 
Wilhelm 

Kranstöver* 
Gabriele, geb. 

Kühne, Walter 
Kutzner, H.G. 
Lasson 

Adolf 
Georg 

Lehmann, Max 
Leo, Heinrich 

Hagemann 

Lerminier, Jean Louis Eug~ne 
Lippert 
Litzmann, Berthold 
Lochner, Georg 
Lommel, von* 

Andreas 
August 
Bertha 
Blanche, geb. Roe 
Dora, geb. Henrici 
Dorle 
Eugen 
Felix 
Friedrich 
Hans 
Hel ga 
Helmut 
Herman 
Hildegard, geb. Königs 
Ida, geb. Reisinger 
Lisbeth 
Luise, geb. Hegel 
Maja, geb. vonPraun 
Margrit 
Marie 
Paula,geb. Moll 
Reinhold 

Löwenberg, J. 

214 
165, 166 

186 

·137, 145, 206 
189-196 

150, 169 
34, 35, 118 

104, 
136, 

115, 118, 119, 

210, 

209, 

210, 
179, 180, 

209, 

159 
105 
137 
121 

210 
211 
210 
210 
211 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
211 
210 
210 
210 
211 
210 
210 
210 
172 

Marheinecke, Philipp Konrad 2, 3, 5~ 7, 10, 14~ 19~ 21, 
23, 30, 34, 35, 41, 45~48, 55 r 72. 79, 84, 92-95, 100, 

104, 154, 158, 203, 204 
Meyen, Eduard 
Michaelis, [ProL] 

160 
76 

Michelet, Karl Ludwig 2, 5, 11,35, 64, 70, 74, 76, 80, 
84, 88-90, 94, 95, 98, 128, 144, 156, 159, 165, 166, 

199, 201, 204, 205 
Niethammer, Friedrich lmmanuel 2,7, 14, 20, 21, 24, 
26,37, 51, Bl, 69, 130, 132. 133, 139 
Nohl, Herman 168-172,180.,.,184, 186-197 
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Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob 54, 75, 85~ 127~130, 
148, 195 
Plitt, G.L. 
Prutz, Robert 
Reckleben* 

123-125, 136 
87, 88, 91-93, 97 

Bodo 213 
Botho 2~3 

Elisabeth, geb. HegeJ ·213 
Hans~Dieter 213 

Reichlin-Meldegg~K~A.von 130, 148 
Robert, Ludwig 1 
Rosenkranz, Karl 19, 33-42, 44~497 51-53, 56, 58-65, 

67-69, 71-74 r 76-80,82-89,91-93, 96-110,112, 114, 
117,118,121-127,129,130,132,136,148,165,166, 

168, 169, 170, 181, 185, 196, 202-204, 206, 207 
Rucker* 

Marianne, geb. von Bitter 215, 
Ruge, Arnold 35, 72, 89, 91, 165, L66, 202, 205 
Saint-Hilaire, Barth616my 4, 128 
Schelling, Friedrich Wilhalm ~oseph von 13~~9, 21-26, 

33, 37, 50, 52-54, 57, 60, 64, 66, 70, 71, 76, 79, 84~ 

86-92, 96-98, 101-104, 123-125, 129,130, 136, 137, 191, 
206 
Schick* 

Andreas 
Rosemarie 

Schlesinger, Johann Jakob 
Schlosser, Johannes 
Schmidt, Reinhold 
Schopenhauer, Arthur 
Schubert, Gotthilf Heinrich 
Schulze, ~ohannes 5, 7, 8, 13, 
70, 71, 80, 84, 86, 95, 125, 137, 
Schumm* 

Karl 
Marianne, geb. Hagel 

Schwab, Christoph TheGdor, 
Sebbers, L. 
Seebeck, Thomas Johann 
Sinclair, lsaac von 
Solger, Karl Wilhelm Ferdinand 
Spatzier, Hans 
Stahl, Friedrich Juli·us 
Staiger* 

Elisabeth, geb. Klein 
Stanniceb 
Stäudlin, Gotthold Friedrich 
Stirling, James Hutchison 
Strauß, David Friedrich 
Stridter 
Süchting* 

Carla 
Fritz 
Inge, geb. Caspara 
Lotte, gebe Penzlon 
Luise, gebe Klein 
Otto 
Peter 

223 

215 
215 

29, 108 
118 

18,42, 46, 106, 119 
147 

15, 121 
21-23, 347 52, 55, 68, 
154, 165, 174-176, 199 

212 
212 

107, 136, 148 
110 

. 11, 72· 
50, B8, 71, 72, 83 

71, 72 
137 

97 

209 
136 

76 
127 

15, 35, 80,82,84, 94 
126 

209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 



ThauIow, Gustav 
TroxIer, Paul Ignaz Vital 
Tucher*, von 

Susanne, geb. Haller [Mutter Marie HecelsJ 
10, 15 
Friedrich 

126, 191 
107 

2,6, 9, 

UexkU I I, von 
Boris 
Jakob von 

Varnhagen von Ense~ 
160-163, 207 

51, 193 
193, 194 

Karl August~, 8~107~ 154~ 156-158, 

Vatke, Wilhelm 
Veit, Moritz 
Versmann, Käthe, geb. Genthe 
Vischer 

94 
94 

168-172 

Friedrich Theodor 182 
Robert 178, 180, 182, 194 

Vollmers, Hans 171 
Waitz, Georg 136, 137 
Weiße, Christian Hermann 41, 64, 67, 77 
Werder, K. 156,161 
Wilkens, D.C.K. 187 
Wilmanns [Direktor der KCI. BibliothekJ 147 
Windischmann, Karl Joseph Hieronymus 85, 124, 129~ 130 
Winter, Carl 36, 39,40, 42 
Wittich, Maria, geb. Gabler 178, 179 
Xeller, Christian 110 
Zeller, Eduard 150, 165, 204,207 
Zschokke, Heinrich 170 
Zuiker 184, 186 
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