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FRAGEN UND QUELLEN WR GESCHICHTE VON HEGELS NACHLASS
I. AUF DER SUCHE NACH DEM VERLORENEN HEGEL

von Dieter H e

Tl

r ich, München

"Sie sollen der Nachwelt aufbewahrt werden und nichts davon verloren gehen", i
so schrieb Hegels Witwe wenige Tage nach dem Tode ihres Mannes über dessen Manuskripte an Hegels Schwester1. Hegel starb in einer Zeit, die zum Zenit histori~
schen Bewußtseins und historischer Interessen gelangt war. Kein anderer als er selbst
hat mehr dazu beigetragen, dieses Bewußtsein und Interesse auch im Blick auf Fragen zu rechtfertigen, die als solche nicht historisch, sondern Grundfragen der
Menschheit sind. Ihn umgab ein Kreis von Schülern, die entschlossen waren, seinem Werk zu unbegrenzter Sichtbarkeit zu verhelfen. Nie zuvor sind die Pläne für
eine Werkausgabe und auch für eine Biographie dem Tod eines Denkers so unverI
züglich gefolgt. Und dennoch haben wir zu konstatieren, daß in Hegels.N~chlaß
Lücken entstanden sind, welche das Erhaltene dem Umfang nach wahrschemlich sogar übertreffen.
.
Diese Lücken gehen auch nicht auf die Zerstörungen, Verstreuungen und Vertrelbungen unseres Jahrhunderts zurück. In dem Umfang, in dem Hegels Nachlaß in
der Berliner Staatsbibliothek zusammengebracht und durch Ankäufe vermehrt worden war, ist er selbst nach Hitlers Krieg schließlich wieder ans Licht gekommen,
wenn auch zu einem Teil erst nach Jahrzehnten und nach dem Aufgebot detektivi~
scher Anstrengungl. Die Lücken entstanden schon zu einer Zeit, in der Deutschland
von keinem Krieg überzogen war, in der Schüler Hegels noch lebten und in der Hegels Nachkommen noch eng zusammenhielten, unter denen Karl, sein ältester
Sohn, selbst Historiker war. Und das Interesse, das Hegels Nachlaß auf sich zog, gehört sogar zu den wichtigsten Ursachen dafür, daß er nicht intakt geblidjen ist.
. . Von vornherein hatte Hegels Nachlaß Wichtigkeit für beide Aufgaben, welche
sich der Kreis seiner Schüler und Freunde gestellt hatte: sein ganzes Werk zu veröffentlichen; von dem der größte Teil nur in Vorlesungen eingegangen war, und sei~e
Lebensgeschichte zu schreiben, von der jeder wußte, daß sie angesichts der Nähe, 10
der Hegel zu Schelling und Hölderlin gestanden hatte, auch eine Geschic~te seiner
Gedanken einschließen würde .. Im Nachlaß sind zu beiden Bereichen ähnlithgroße
Verluste entstanden. Aber spürbar wurden zuerst die, welche Hegels philosophische
..
. .
Entwicklung betrafen .
.
Als Hermann Nohl in den Spuren Wilhelm DIitheys dte "TheologtschenJugendschriften" herausgab, berichtete er in einer Vorrede über seine Bemühungen, Hel

2

G. Nicolin, Hegcl in Berichten seiner Zeitgenossen, Harnburg 1970, 483. Vgl. ~uch "!'. ~.
Beyer, Wie die Hegelsche Freundesvereinsausgabe entstand, in: Deutsche Zeltsc~ift für
Philosophie, 1967, S. 563 ff.
. .
'
D. Henrich, Beethoven, Hegcl und Mozm auf der RelSe nach Krakau, m: Neue Rundschau 1977, 165 ff.
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gelmanuskripte wiederzufinden, die Karl Rosenkranz noch vorgelegen hatten3• Rosenkranz war bald ein Jahrzehnt nach Hegels Tod schließlich mit der Aufgabe betraut worden, Hegels Biographie zu schreiben, der andere vorher nicht gewachsen
gewesen waren. Aus seinem Werk haben wir Kenntnis von vielen Manuskripten Hegels, die nicht in den Berliner Bestand gelangt sind~. Dieser Bestand geht auf eine
ÜbersteIlung durch Hegels Söhne am 22. Februar und am 28 . März 1889 zurück 5•
Nohl selbst meinte, daß nur die "Darstellung der Jenaer Jahre" nicht verantwortbar
sei, solange diese Lücken nicht geschlossen oder die Verluste als unwiederbringlich
nachgewiesen worden seien. Aber das große Interesse an den von Nohl selbst veröffentlichten früheren Schriften, das wesentlich zur Entstehung eines neuen Hegelianismus beitrug, konnte zu der Einschätzung führen, daß alles unternommen werden müsse, um auch das wiederzufinden, was aus Hegels Jugendzeit einst verfügbar, nun aber verschollen war. Unter dem Verlorenen sind auch Hegels Frankfurter
Kommentare zu Kants Rechts- und Tugendlehre und zu Stewarts ,Principles ofPolitical Economy'. Nohl erwähnt sie, nachdem er auf Arnold Genthe hingewiesen hatte. Genthe hatte "eine große Anzahl" von Hegelmanuskripten im Erbgang von seinem Großonkel Rosenkranz in die Hand bekommen6. Nohl berichtet, daß er sie (bei
der Emigration) mit nach San Francisco genommen habe; er habe auch mitgeteilt,
beim Erdbeben von 1906 "alles verloren" zu haben, seither aber Briefe nicht mehr
beantwortet.
Nohls Vorrede habe ich, in systematische Probleme der Ethik zwischen Kant und
Hegel vertieft, noch als Student in einem eisigen Zugabteil gelesen . Von dem Bild,
unter Trümmern in San Francisco könnten auch Hegels Kommentare begraben sein,
wurde ich so elektrisiert, daß ich noch heute Nohls Vorrede nicht erinnern kann, ohne daß auch die Bahnstationen jener Fahrt wieder an mir vorbeiziehen. Daß Feuer,
nicht Einsrurz die eigentliche Katastrophe des Bebens gewesen war, wußte ich damals so wenig wie ich die Tatsache kannte, daß Genthes Manuskripte zumindest
nicht allesamt verloren waren.
Sie war aber schon 1912 bekannt geworden, als]. löwenberg Stücke aus Genthes
Besitz publizierte, die inzwischen in den Besitz des Departments ofPhilosophy der
Harvard Universität übergegangen waren 7• Inwieweit der Bestand der Harvard Universität, über dessen ganzen Inhalt Löwenberg berichtet und der vom Department
an die zentralen Bibliotheken weitergegeben wurde, mit dem gesamten Besitz
Genthes schon bei der Emigration oder jedenfalls nach dem Erdbeben identisch
H. Nohl, Hegels Theologische Jugenschriften, Tübingen 1907, VI/VII.
Die übersicht über die Manuskripte gewinnt man am leichtesten aus den Berichten von
G. Schüler, Zur Chronologie von HegeisJugendschriften, in: Hegel-Studien 11 (1963) 127
ff., und von H. Kimmerle, Zur Chronologie von Hegels Jenaer Schriften, in: HegelStudien IV (1967) 133 ff.
5 Vgl. E. Ziesche, Unbekannte Manuskripte aus der Jenaer und Nürnberger Zeit im Berliner
Hegel-Nachlaß, in: Zeitschrift für philosophische Fotschung 29 (1975) 431. Ich danke Eva
Ziesche für über viele Jahre andauernde gemeinsame Überlegungen zu Hegels Nachlaßgeschichte.
6 A. Genthe, Acht Briefe Hegels an Goethe, in: Goethe-Jahrbuch XVI (1895) 77 Anm.
7 J. Löwenberg, Hegels Entwürfe zur Enzyklopädie und Propädeutik, in: Hegel-Archiv 11,
Leipzig 1912, V Anm.
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war, 1St noch lange später unausgemacht gewesen. So blieb es ein sinnvolles Unternehmen, die Namr und die Geschicke von Genthes Hegelmanuskripten aufzuklären. Dabei ist schließlich der Nachweis gelungen, daß eine nicht geringe Zahl von
Hegelautographen bis zu Genthes Tod im Jahre 1943 in seinem Besitz geblieben
sind. Ausgedehnte Versuche, ihren gegenwärtigen Besitzer zu finden, haben zwar
allerlei Funde zur Folge gehabt, aber Genthes Restbestand leider noch immer nichf
ans Lichte gebracht. Die Hoffnung, daß sich unter ihnen die Kommentare zu Kant
und Stewart befinden könnten, hat aber aufgegeben werden müssen. über Gang
und Resultat dieser Suche wird im größeren Zusammenhang der Suche nach dem
verlorenen Hegel berichtet werden'.
Am Ende der Spur angekommen, die von Rosenkranz zu Genthe führt, wurde
die Schlußfolgerung unvermeidlich, daß sich die Lücken in Hegels Nachlaß nur auf
anderem Wege aufklären lassen. Daß Rosenkranz nicht in dem Umfange, in dem
man es zuvor meinen mußte, solche Verluste verursachte, ging auch daraus hervor,
daß Eva liesche inzwischen in der Berliner Staatsbibliothek selbst ein Konvolut von
Hegelmanuslqipten wiedergefunden hatte, das bei Rosenkranz gewesen und das
seither verschollen war9• So war Rosenkranz außer Verdacht, auch diese Texte zurückbehalten zu haben. Es steht inzwischen fest, daß er wirklich nur solche Stücke
behielt, die er selbst entweder als gleichgültig einstufen konnte oder die er für die
Neuausgabe der von ihm edierten Propädeutik weite·r zu benötigen meinte. Zudem war deutlich geworden, daß es auch ganz andere Personen in Hegels Umkreis
gab, die Hegeldokumente, und sogar solche, die offensichtlich bedeutend waren,
zurückbehalten haben. So ließ sich Friedrich Förster als der identifizieren, der neben anderem auch das sogenannte "Älteste Systemprograrnm" aus Hegels Nachlaß
entnommen und für sich behalten hatlo. Daraus ergab sich die Aufgabe, den Erbgang von Förster ebenso wie den von Rosenkranz zu beachten. Da aber Förster "der
ganze schriftliche Nachlaß" Hegels lange vor Rosenkranz zur Verfügung stattdll,
kann, was er zurückbehielt, nicht die Lücken erklären, von deren Existenz wir.du.rch
Rosenkranz' Biographie und dadurch wissen, daß er die nun verlorenen ManusIJripte erwähnt oder zitiert. Der Fall Förster zeigt nun klar, daß es, um ein angemess6nes
Bild vom ursprünglichen Zustand von Hegels Nachlaß zu bekommen, unerläßlich
ist, sich seinen ganzen Weg von Etappe zu Etappe der Beschäftigung mit ihm. damit aber auch die Ursachen möglicher und wirklicher Verluste, deutlich vor Augen '
zu bringen.
Was nun die für Rosenkranz zugänglicheo, aber nicht nach Bedin gelangten Manuskripte betrifft, so wäre es zwar an und für sich möglich gewesen, .daß von Rosenkranz nicht zurückgegebene Stücke an eine andere Stelle alS zu Genthe hätten gelangen können. Was aber nach Rosenkranz' Tod in öffentlichen Besitz kam, ist heu• Vorläufiges ergibt sich aus einem als Teil der Suchaktion nach Genthes Restbestand geschriebenen kleinen Artikel: D. Henrich, Long-Missing Hege! Papers Sought, in: Manuscripts XXX (1978) 309.
9 Vgl. oben Anm. 5.
.
10 D. Henrich, Aufklärung der Herkunft·des Manuskripts ,Das älteste Systemprograrruh des
deutschen Idealismus', in: Zeitsehrift für philosophische Forschung 30 (1976) 510 . .
11 Vgl. den von F. Nicolin bekanntgemachten Brief von Karl Hegel an Kuno Fischer, in:
Hegd-Studien VI (1971) 59.
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te seinerseits entweder nur schwer zu erreichen oder nicht mehr nachweisbar. So
scheint sich hier wieder ein Tor für die Rekonstruktion von Hegels Nachlaß zu verschließen. Arbeitet man aber die Spuren von Genthes Bestand sorgfältig durch und
macht man sich auch ein Bild von der zeitgenössischen Praxis, an Autographensammler Handschriftenproben abzugeben. so wird deutlich . daß die in Genthes
Hand gelangten Bestände auf übersichtliche Kriterien der Auswahl zurückgehen.
die es auch praktisch, wiewohl nicht logisch ausschließen. daß Rosenkranz größere
selbständige Manuskripte außerhalb derer zurückbehielt. die zum Umkreis der Propädeutik gehören. So scheint. zumal nach dem Wiederauftauchen des in Berlin
falsch eingeordneten Konvoluts. das Unrecht des Verdachtes gegen Rosenkranz festzustehen. er sei für den Verlust von Srücken verantwortlich, die er selbst in seiner
Biographie behandelt hat.
Damit muß sich die Aufmerksamkeit bei der Bemühung. die aus Rosenkranz erkennbaren Lücken in Hegels Nachlaß auf dessen Geschichte in Hegels eigener Fami- '
lie nach der Rückgabe des an Rosenkranz ausgeliehenen Teils und bis zur Übergabe
der Berliner Bestände an die damalige königliche Bibliothek konzentrieren. Rosenkranz hatte. wie sich inzwischen zeigte zu Recht, aus Anlaß der Erfüllung der Bitte
eines Autographensammlers über seine Rückgabe des Nachlasses wie folgt geschrieben: "Ich habe ihn. nach gemachtem Gebrauch, der Familie wieder abliefern müssen und nur einige gleichgültige Papiere zurückbehalten"12. Die einzige Nachricht
von einem neuerlichen Gebrauch des Nachlasses, die uns überkommen ist, betrifft
seine Durchsicht durch Rudolf Haym. Er erhielt von " Hegel in Berlin". also wahrscheinlich von dem jüngeren Hegelsohn ImmanueI, "Hefte seines Vaters" zugesandt. von denen er noch in den Anmerkungen zu seinem Hegelwerk Gebrauch
machen konnte 13, In Hayms Nachlaß ist kein Hegelautograph zu finden gewesen,
; und auch nirgends sonst sind Autographen aufgetaucht, die darauf hinweisen würden , daß Haym nicht vollständig zurückgegeben hat, was ihm ausgeliehen worden
war und was jedenfalls er selbst als " den ganzen umfangreichen Schatz von Hegels
nachgelassenen Manuskripten" beschriebu . Daß zu dieser Zeit der Nachlaß auch im
Vergleich mit dem, was Rosenkranz vorlag und von ihm zurückgegeben wurde.
nicht mehr vollständig war, konnte weder Haym noch bisher überhaupt irgend je! mand wissen. Dieser Sachverhalt wird hier zum ersten Mal deutlich.
Es versteht sich. daß Nachkommen der beiden Söhne Hegels oftmals gefragt worden sind, ob noch Familiendokumente und womöglich HegeIsche Schriftstücke in
ihrem Besitz seien. Aus der Familie kommende Srücke haben den Berliner Hegelbestand auch beträchtlich vermehrt, insbesondere durch den Zugewinn eines Besitzes
von Sixt von Arnim imJahre 1935 15. Johannes Hoffmeister und die Mitarbeiter des
Hegel-Archivs haben außerdem dafür gesorgt, daß von den noch in der Familie befindlichen Dokumenten zu Hegels Werk und Lebensgeschichte eine Kenntnis be12

Vgl. den von F. Nicolin bekanntgemachten Brief von Rosenkranz. in: Hegel-Studien III

13

H. Kimmerle. Zum Hegel-Buch von Rudolf Haym. in: Hegel-Studien V (1969) 259 ff.•
hier 262.
R. Haym. Hegel und seine Zeit. 1. Aufl., Berlin 1857. XII.
Der damalige Oberst Sixt von Arnim war der Mann einer Enkelin von lmmanuel HegeI .
des ältesten Kindes von Immanue1s ältestem Sohn.

(196~)

14

15
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steht. die der Vollständigkeit zumindest nahekommen muß. Bei diesen Recherchen
stand aber die Absicht . weitere Hegeliana aufzufinden. so sehr im Vordergrund.
daß die Fragen der Nachlaßgeschichte nur am Rande berührt wurden. Und der Frage danach. auf welche Weise Verluste eingetreten und ob sie für definitiv zu halten
sind, ist nicht nachgegangen worden .
Zur Adresse für eine solche Frage mußte aber Hegels Familie spätestens dann werden, als erhebliche Verluste außer Frage standen, die keinem derer, die unseres Wissens den Nachlaß gebrauchten, noch mit gutem Grund angelastet werden konnten.
Und da nach anhaltender Suche in der Familie bei ihr keine wesentlichen Nachlaßteile mehr zu finden waren, mußte die Frage genauer an die adressiert werden, die '
für Hegels Nachlaß von der Übergabe an die Berliner Bibliothek Sorge trUgen. Dies
waren bis zu ihrem Tod imJahre 1855 Hegels Witwe und seine beiden Söhne Karl
und Immanuel, danach die beiden Söhne allein.
Da beide ebensowenig wie Rosenkranz und Förster selbst Auskunft geben kön- I
nen, etweiterte sich die Frage nach Hegels Nachlaß unvermeidlich um die Frage
nach dem Teil der Nachlassenschaft seiner Familie. aus dem etwa Aufschluß über
den Umgang mit Hegels Manuskripten gewonnen werden könnte. Dies muß naturgemäß vor allem der Familienbriefwechsel sein. - der zwischen der Mutter und den
Söhnen, sofern sie an anderem Ort waren, der zwischen He&,els engster Familie und
anderen Vetwandten. vor allem in Nürnberg. und sodann der Briefwechsel der beiden Brüder untereinander. Daß der letztere besonderes Interesse hatte, ergab sich
aus einer Nachricht. die erst 1965 beiläufig bekannt gemacht worden ist. Sie isdn
, einem Brief von Wilhelm Dilthey an Robert Vischer enthalten, in dem Diltßey über
Bemühungen spricht, bei der Familie weitere Hegelquellen zu finden 16; und sie lautet: "Auch ich habe mich brieflich und auch Dr. Nohl 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 umlaufende Erzählung von einem Autodafe schließt für
mich das nicht aus" . Der gebildete Dilthey wußte natürlich. daß ein Autodafe die
Glaubenserklärung eiries Inquisitionsgerichtes ist, in deren Zusammenhang ein
Ketzer der weltlichen Macht zum Vollzug der Strafe übergeben wird. Da Dilthey
von Hegelmanuskripten spricht und da der Präsident Hege! der Sohn Immanue!
war, der als Konsistorialpräsident 1891 in Berlin gestorben ist. spielt er offenbar auf
eine dem GetüCht zufolge aus religiösen Rücksichten unternommene Reduzierung
von Hegels Nachlaß an. Ob Dilthey der Erzählung glaubte oder mißtraute, ob er also Papiere irl der Familie vermutete, weil sie dem Autodafe entronnen oder weil es
gar nicht stattgefunden hat. läßt sich nicht ausmachen. Es hat im übrigen den Anschein, als habe Dilthey eine Nachlaßsonderung mit Vernichtungsfolge erst nach
der Übergabe des in die Berliner Bibliothek gelangten Bestandes im Auge.
Was es nun immer mit der in der Art des Gerüchts, das Dilthey berichtet, unterstellten Motivation für die Vernichtung von Nachlaßteilen Hegels auf sich haben
mochte, eine Reduzierung durch Hegels eigene Söhne würde die große Diskrepanz
zwischen dem noch durch Rosenkranz ausgewiesenen und dem ·wirklich überkom16

Vgl. H. ,Glockner. Hugo Falkenheim. in: Beiträge zum Verständnis und zur Kritik Hegels, in: Hegel-Studien, Beiheft 2. Bonn 1965. 488.

;

.

590

.tHlKH...t"U.l:l

b~nders

menen Bestand gewjß am leichtesten erklären. So War
zu hoffen, daß die
neuerliche Suche bei Hegels Nachkommen, diesmal in der Absicht auf eine Dokumentation vo.n He.gels Nachlaßgeschichte, die Korrespondenz zu Tage fordern würde, welche die belden Brüder miteinander gehabt haben mußten.
Meine Suche,die mit der freundlichen Hilfe von Karl Hegel in Hamburg alle Teile der inzwischen sehr weitverzweigten Familie erreichen wollte, führte schon sehr
s~nell zu dem wohl wichtigsten Ergebnis: zu einer Bestätigung der Erzählung, die
Dlithey zu Ohren gekommen war. Hegels Söhne haben im Einvernehmen miteinander sogar zweimal den Nachlaß des Philosophen dezimiert. Das erste Mal war der
Anlaß der Tod der Mutter und die Norwendigkeit, das umfangreiche Material in
I~~anuel~ e~genen Möbeln zu verwahren , das zweite Mal die Übergabe an die KöOlgliche Bibliothek. Und während beim ersten Mal vor allem die Hinterlassenschaft
der Mutter, weniger die des Philosophen reduziert wurde, .hat das bei der zweiten
Sortierung Ausgeschiedene sogar die Ablieferung bei einer Papiermühle gelohnt.
Diese Nachrichten vom hohem Interesse sind aus den Briefen Immanuels an Karl
zu gewinnen, die sich im Besitz von Dietrich von HegeI, einem l)renkel Immanuels,
befinden17• Da Immanuel der ]ijngere und in allen Nachlaßangelegenheiten mehr
der Ausführende war, muß es sehr erwünscht sein, auch die Gegeribriefe Karls an
Immanuel in die Hand zu bekommen. Diese Briefe waren in der Familie Karls zu
vermuten, da das Vorhandensein der Briefe von Immanuel in dessen Familie eine
wechselseitige Rückgabe der Briefe von seiten des Adressaten oder seiner NachkomI
men unter Beweis stellt. Es ist auch wirklich gelungen, große Teile der Briefe zu fin. den, die Karl an Immanuel geschrieben hat. Aber die Briefe Karls aus den in diesem
Zusammenhang entsCheidenden Zeiten, in denen die Sichtung des Nachlasses anstanden, sind bisher nicht erreicht. Die Suche dauert noch an. Die Briefe Immanuels ergeben jedoch für sich schon die wichtigsten Daten. Und Herr Dr. Becker,
der Historiker und Schwiegersohn von Dietrich von Hegel ist, hatte das Interesse
und die sehr willkommene Bereits<;haft, aus den Briefen alle Hegel und HegeIs
Nachlaß betreffenden Passagen herauszuanalysieren und zu publizieren. Sie sind
nun dem Aufsatz zu entnehmen, der diesem meinem vorläufigen Bericht folgt. Sogar der wörtliche Sinn vom "Autodafe" kann einen möglichen Anhalt aus Immanuels Formulierung in seinem Bericht an Karl finden : "Die übrige Masse wurde,
um weiteren Mißbrauch zu verhindern, in einer hiesigen Papiermühle
abgeliefert"18. Sie wird gewiß Anlaß zu überlegungen bei einer konkreten Ausführung der Nachlaßgeschichte werden müssen.
Um Beckers Dokumentation so wenig wie möglich von dem an dieser Stelle verfügbaren Platz zu nehmen, seien nur einige Thesen über Aufgaben der Erforschung von Hegels Nachlaßgeschichte an den Schluß gestellt:
1. Eine solche Geschichte sollte so weit wie möglich aufklären, was Hegel überhaupt niedergeschrieben, was er davon aufbewahrt und was er selbst wider seine
! Absicht verloren haben mag. Man muß sich deutlich machen, daß die früheren
! Nachlaßteile auf sehr vielen Umzügen mitgegangen sind, unter ihnen viele zu einer
17

11

Herrn Dr. Karl Hege1 und Herrn Ministerialdirigent Dietrich von Hege1 danke ich für umfassende und verständnisvolle Hilfe, die zu dem hier publizierten wichtigen Teilerfolg der
Nachlaßgeschichte führten.
Vgl. den folgenden Beitrag von W. Becker S. 613.
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Zeit, in der Hege)-.dies andere als wohlhabend war. Es ist wahrscheinlich, daß er
nicht aufhob, was von keinerlei Nutzen mehr zu sein schien. Es ist, um nur ein Beispiel zu nennen, auffällig, daß aus der Frankfurter Zeit nur sehr wenig eigentlich
philosophische Arbeitsmanuskripte, wohl aber in einiger Vollständigkeit alle die
Manuskripte erhalten sind, die Hegel mit der Absicht auf eine baldige Publikation
geschrieben hatte: Seine Schriften zur Religion und Religionskritik.
2. Die Nachla,ßgeschichte muß angeben, welche Personen Zugang zu Hegels
Nachlaß hatten und ob Grund zu der Vermutung besteht, daß durch sie Verluste
eingetreten sind, welchen Weg inzwischen aufgetauchte Hegeliana seit ihrem Austreten aus dem Nachlaß genommen haben und ob die Nachlässe derer, die sie ent- ,
nahmen, noch weitere Hegeliana enthalten haben oder noch heute, enthalten. Zumindest hatten Zugang zum Nachlaß: Hegels Wirwe und seine Söhne, die Mitglieder des "Vereins von Freunden und Verewigten", der die Werkausgabe veranrwortete, sowie Rosenkranz und Haym, wobei davon ausgegangen werden kann, daß
nur die Familie selbst wirklich alle Nachlaßstücke in irgendeiner Form von Verwahrung hatte. Das schließt nicht aus, daß manche Stücke bei ihnen für lange Zeit
übersehen oder vergessen geblieben sind.
3. Als Gründe für Verluste lassen sich zumindest die folgenden unterscheiden:
der Wunsch nach Erinnerungsstücken, wozu auch der Wunsch nach dem Erhalt von
Handschriftenproben seitens Dritter gehött (auch Hegels Wirwe hat schon solche
Wünsche gelegentlich erfüllt); die Entnahme zum Zwecke von Ausgaben, die 9ann
nicht zustaildekamen oder in welche die betreffenden Stücke nicht aufgenommen
wurden; die Benutzung bei Ausgaben, vielleicht sogar als Druckvorlage, worauf die
Rückgabe unmöglich wurde oder überflüssig schien; Zufall und Nachlässigkeit; die
absichtliche Vernichtung von Nachlaßteilen.
4. Die Nachlaßgeschichte muß versuchen, das Volumen des jetzt noch verfügbaren Nachlasses ins Verhältnis zu setzen zum Volumen des Bestandes von Hegels Manuskripten bei seinem Tod . Schon jetzt zeichnet sich ab, daß die Menge des Erhaltenen die Menge des Verlorenen nicht übertreffen kann. Mittel für eine solche Bestimmung können die in Briefen von Rosenkranz und aus der Familie enthaltenen
vielen Angaben über die Art der Verwahrung sein. Auch aus den im folgenden Aufsatz mitgeteilten Quellen ergibt sich die Diskrepanz zwischen der Fülle3es Ererbten, welche die Brüder belastete, und den insgesamt nur vier Kapseln, in die sich
der an die Königliche Bibliothek übergebene Nachlaß aufnehmen ließ.
Eine solche Nachlaßgeschichte dient nicht nur dem Zweck, Verluste enrweder als
definitiv auszuweisen oder definitiv zu beheben, also einer Aufgabe, die eigentlich
erst eine kritische Edition von der Gefahr des Zufälligen und Provisorischen befreien
kann. Sie hat ihren wichtigsten Sinn im Zusammenhang der Aufklärung von Hegels
philosophischem Enrwicklungsgang. Wenn der Forschung, die längst zum Minutiösen neigt, ein Bewußtsein von den beiden Diskrepanzen fehlt, zwischen dem von
Hegel Produzietten und von ihm Verwahrten und zwischen dem durch ihn und
dem auch für uns noch Erhaltenen, so müssen gravierende Verzeichnungen seiner
Enrwicklungsgeschichte die Folge sein. Die aus möglichst vollständiger Übersicht
kommende Verständigung über das Verlorene kann erst den Stellenwert des Erhaltenen ganz deutlich machen . Sie muß manches von ihm in neuem licht erscheinen
lassen.
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