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GA.AL GYÖRGY LEVELEI KISFALUDY KÁROLYHOZ. 
(Második közlemény.) 

6. 
Wien den 8-tn April 820 

Lieber Freund! Ihr werthes Schreiben vom 2-ten dieses setzt mich in 
eine fatale Stimmung. Morgen sind es 14 Tage dass ich das M. S. der Buch
handlung Heubner übergab, und bald darauf mir versichern liess, dasselbe 
sey1 ungesäumt an Eggenberger zu.Pesth abgegangen. Mir ist diese Verzö
gerung um so weniger gleiehgiltig, da sie zu Demelées mit meinem Verleger 
Anlass geben kann. Jetzt, hoffe ich, werden Sie diese meine Sendung mit 
Gottes Hilfe doch schon erhalten haben, oder derselbe Teufel, der mir bei 
Spedition meiner nordischen Gäste einen Schaden von 160 fl verursachte, 
müsste [nur] auch diessmal mit im Spiele seyn. 

Was Sie mir von der Modenzeitung berichten, kann auch nicht einmal 
einer Katze einen Buckel machen; mich selbst hat die höchst unzeitige 
Bemerkung rücksichtlich des dramatischen Gehalts sehr geärgert; wie kann 
man so etwas sagen, ohne den Gegenstand selbst zu kennen! Ich habe an 
dieser Notiz weiter keinen Antheil als, dass ich durch Schickh gefragt wurde: 
ob denn das Theater d. M. wirklich nicht bei Trassier in Brunn erscheine, 
und ich darauf sagte,* die Notiz der vate.rl, Blätter sey eine Lüge, da das 
Theater d. M, nirgends sonst, als bei Trassier in Brunn erscheinen werde. 
Nur nun wer jene Nachrieht zusammen gestapelt hat, das weiss ich nicht 
und kann es auch nicht erfahren, denn alle ähnlichen Dinge liegen unter 
gewaltigem Schloss und Riegel. 

So eben — vor 5 Minuten — las ich eine zweite ähnliche Betise aus 
Pesth in demselben Journal No. 43 — Lesen Sie sie selbst, sie ist remarquable. 
Jüngst zeigte mir der Censor Kuffner, ni fallor im freymüthigen, ein Stück 
aus der Uibersetzung Stibors von Festetich ; ich fand es zwar nicht excellent, 
aber doch bei weitern nicht so erbärmlich, wie es in jener Notiz genannt 
wird. Das Volk der Schriftstellers] ist grossen Theils Canaille.—! Diesem 
F. ist man hier sehr gram; ist denn seine Pannónia wirklich so schlecht 
wie man mir sagt 1 ich sah noch nichts davon. 

Lieber Freund I fürchten Sie hinsichtlich Ihrer Arbeiten keine Kritik, 
sondern perge contra opinionem vulgi sicut sidera coeli ab Oriente versus 
occasum. Ich sorge in meiner Vorrede für das, was. Ihnen auch in den 
Augen der Zoilaster zum Schilde dienen muss, und nützt es auch nicht, 
so bleiben wir desshalb doch ehrliche Leute, und geachtet von jenen, an deren 
Achtung uns mehrmals an dem Geklatsche der Neidharte gelegen seyn muss. 

NB. Das Paket meiner Sendung ist an H v Trattner ab extus und ab 
intus an Sie adressirt — fragen Sie doch bei Jos. Eggenberger nach. 

Meine Gesundheit ist besser, allein meine Geschäfte sind so häufig, 
dass sie mich bald wieder krank machen werden. In 8 Tagen wird der Fürst 
hier seyn, dann wollen wir ein weiteres sprechen. Leben Sie herzlich wohl 

nS e Ihres aufrichtigen Freundes 
G- Gaal 

1 mittelst einer Sendung von Schaumburg 
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7. 

Wien, den 21-ten April 820 
Mein lieber Freund! 

Ihre letzte Sendung freut mich um so mehr, da Ihre Ansichten von 
dem Gegenstande meiner Uibersetzung ein, bis zum Erstaunen getreues, 
Abbild meiner eigenen Gesinnungen enthalten. Allenthalben beurkundet sich 
Ihr richtiges Gefühl, und wer diess besitzt, der ist zum Dichter geboren. 
Selbst aus einzelnen Kleinigkeiten, die sie gerügt haben, erkenne ich eine 
löbliche Zartheit Ihrer Empfindung, wenn gleich Letztere nicht immer richtig 
ist. Für derley Falle muss ich selbst mich verantworten, und mir jezuwei-
len die zweideutige Fähigkeit, aus der Noth eine Tugend zu machen, zu 
Gute halten. Hätte ich mich auch nur um ein Weniges über den Grundtext 
Ihrer Werke erhoben, so wäre ich gar leicht auf eine Art darüber zu schwe
ben gekommen, dass ich eher die Wolken als den Gegenstand meiner Auf
gabe hätte berühren können. Im Ganzen enthält Ihr liebes Schreiben lauter 
Komplimente, die Sie gleichwohl ohne es zu ahnen, mir erzeigen. Jedes 
Ihrer Worte bestätigt meine Ansichten, auch die Bemerkung dass Sie meine 
Verse ungewöhnlich schlecht finden ist ganz und gar die Meinige. Mehrere 
meiner Freunde behaupten, ich sey durchaus nicht im Stande, einen schlechten 
Vers zu machen, und doch bin ich, obschon nicht ganz durch meine Schuld, 
vom Gegentheile überzeugt, aber auch wahrlich nur zum ersten Mahle. 
Wissen Sie aber wohl, mein werther Freund woher diess rührt? Nirgends 
sonst, als von der Natur Threr Poesie,— Sie scheinen zu leicht, zu schnell 
zu arbeiten, und zu wenig Fleiss auf die Motivirung, Verbindung, und den 
Numerus Ihrer Bilder, Ideen und Sätze zu legen. Nehmen Sie aus Horazens 
Gedichten was Sie wollen, schmieden und hämmern Sie daran gut oder 
schlecht, gewiss werden Sie auch im schlimmsten Falle etwas heraus bringen, 
das mit einem Gewichte in die Wage fällt — ; warum ? weil alles und jedes 
das er sagt, körnig, abgeschlossen, und gediegen ist. Desshalb steht Voltaire 
so tief unter Racine u. s. w. 

Diese Gediegenheit werden Sie unfehlbar erreichen, wenn Sie sich ange
wöhnen, mehr concentrisch als excentrisch, mehr intensiv als extensiv zu 
wirken. Schiller sagt diess irgendwo mit den goldenen Worten : 

Wer etwas Treffliches leisten will 
Hätt' gern was Grosses geboren, 
Der sammle still und unerschlafft 
Im kleinsten Punkte die höchste Kraft. 

Diess alles lernt man mit der Zeit, und ich bin überzeugt, dass Sie 
aus der Uibersetzung Ihrer Schriften Ansichten von dem was Sie künftig 
thun oder lassen sollen geschöpft haben ; zu welchen sie ohne dieselbe nicht 
leicht gelangt wären. Der Plan zu einem Drama heischt unglaublich viel, die 
Ausstattung der Charaktere ist eine der höchsten Aufgaben die man irgend 
an ein Verstandeswesen machen kann, und doch genügen diese Beyden auch 
im günstigsten Falle nicht, wenn nicht auch die Diction so ist, dass sie sich 
dem Gegenstande anschmiegt. Das Wesen einer Tragödie überhaupt kommt 
mir nieht anders vor, als jenem Schwaben zu Augsburg das Sinnbild der 
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Dreyeinigkeit. Um diese über seinem Hausthor emblematisch zu bezeichnen, 
liess er ein vollkommenes Dreyeck A darüber setzen und schrieb darunter: 

Oben spitz und unten breit 
Vivat die heilige Dreifaltigkeit! — 

Änderungen und Verbesserungen, welche mir der, mich über alle 
Massen pressierende, Verleger meiner Uibersetzung gestattet, d. h. solche, 
die sich noch zu rechter Zeit machen lassen, werde ich nicht unterlassen 
vorzunehmen; solche aber, welche sich, ohne ins ganze Gewebe zu greifen, 
nicht vollbringen lassen, kann ich wohl nicht versuchen. 

Bei einigen Ausdrücken scheinen Sie zu weit zu gehen und es mit 
denselben zu streng zu nehmen. Z. B. den Ausdruck: ins Gras beissen, kann 
sich ein Hofnarr als komische Person gegen einen Knecht um so mehr er
lauben, da er eine echt deutsche Redensart ist. Indessen ist sowohl diese 
als manche andere Ihrer Bemerkungen von Wichtigkeit, und alle dienen 
dazu, meine Aufmerksamkeit zu wecken und wach zu erhalten. 

Was nun Ihre schmeichelhafte Absicht belangt, mir die Ehre einer 
Zueignung Ihres Gedichtes zu erweisen, so gestehe ich Ihnen, dass meine 
Verlegenheit über diese mir zugedachte Auszeichnung um so grösser ist, je 
höher ich sie anrechne. Sie würdig zu vergelten, bin ich ausser Stande, sie 
ohne Erröthen anzunehmen — mit allem Rechte viel zu bescheiden, da ich 
sie weder unter vier Augen, noch weniger aber vor dem Angesichte unsrer 
Nation verdient habe. In ähnlichen Fällen ist mein Selbstgefühl mein rich
tigster Maasstab, und dieses verbiethet mir Ehrenbezeugungen anzunehmen, 
die über mein Verdienst gehen. Eben dieses hiess mich, ein auf mich, und 
mir zu Ehren, geschriebenes grösseres Gedicht Ergane und die Dedicace des 
Trauerspiels Saul ablehnen; könnten Sie mich wohl bereden, mir einzubilden, 
dass ich einer änlichen Auszeichnung von Ihrer Seite würdiger sey, als 
dieser Beyden ? In diesem Falle, mein theurer Freund, müssten Sie ein 
gutes Stück hymettischen Honigs in Ihre Svada mischen, denn auf schlicht 
logische Weise würde diess nicht leicht zu erreichen seyn. 

Indessen bin ich Ihnen auch schon für diese wohlwollende Absicht 
herzlichen Dank schuldig, und wünsche Ihnen, dass jeder, dem Sie in Hie-
kunft eine ähnliche Ehre erweisen, sie so richtig würdigen möge, wie ich. 

Hinsichtlich Ihres Esterház bin ich verlegen, und zwar blos darum, 
weil Sie den Weg vermeiden wollen, der der sichere und gerade ist. Wählen 
Sie ihn, so thun Sie nichts anders, als was tausende an Ihrer Stelle 
thun würden, wählen Sie ihn nicht, so kann ich Ihnen keinen Erfolg ver
sprechen. Es gibt Dinge, Rücksichten u. d. gl. im Leben, die man nicht 
immer deutlich aussprechen darf, und die leider ! beachtet werden müs
sen. E. wird Ihr Gedicht sein Lebetag nicht lesen, wenn es auch franzö
sisch geschrieben wäre, —wird sich auch nie bekümmern, wer es geschrieben 
habe (diess bleibe unter dem heiligen Siegel der Freundschaft!) was soll ihn 
also für ein Interesse für Ihr Werk einnehmen? — Meine Fürsprache ? meine 
Empfehlung? — 0 ! er ist zu sehr gewohnt, mich zu Gunsten der Kunst u. 
Wissenschaft sprechen zu hören, als dass diese ihn reitzen könnten. — Hierüber 
wäre ungeheur und unglaublich viel zu sagen. Erlassen Sie mir das Weitere, und 
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folgen Sie dem Rathe Ihres Freundes. Schreiben Sie ganz kurz unter Siegel und 
seiner Adresse in kleinem Folioformat und in Fracto: Durchlauchtigster Fürst! 
Die huldvolle Aufnahme deren Höchstdieselben von jeher die Pfleglinge der 
Musen gewürdigt haben, flösst mir den Muth ein, vor Eurer Durchl. als dem 
erhabensten Beschützer und Förderer der vaterländischen Künste u. Wissen
schaften, die Bitte auszusprechen, Höchstdenselben mein Drama: Esterhaz 
in aller Ehrfurcht zueignen zu dürfen. In Hoffnung, dass auch diess mein Er-
zeugniss meinem bescheidenen Namen die Ehre bringen werde, welche 
meine.früheren Werke sich bei meiner Nation zu erwerben das Glück hatten, 
wage ich diesen Wunsch um so lebhafter auszusprechen, da ich mir 
schmeichle, auch durch den Gehalt meiner Arbeit dem Ziele meines Bestre
bens entsprochen zu haben ; in tiefster Ehrfurcht E. D. unterthanigster Dien 
Schicken Sie dann den Brief an mich, ich will das Weitere besorgen, mit 
alle der aufrichtigen Liebe und Theilnahme womit ich bin 

Ihr Freund 
GG. 

Beinahe vergass ich Kovács den Kupferstecher. Sind IhreHandzeichnungen 
ileissig u. klar ausgeführt, so arbeitet er leicht u. kann sein Augenmerk 
auch mehr auf die Ausführung wenden.Seine Stiche scheinen mir noch zu 
licht und seicht, es mangelt ihm die Kraft, Tiefe — der Effect. Ich will ihn 
coram nehmen. Sind Sie einverstanden, so schreiben Sie ihm nur, er solle 
seine Probedrücke mir zuerst zeigen, u. meine Andeutungen vernehmen. 
Billig ist er in hohem Grade, und viel geschickter in jeder Hinsicht als 
Passini, Säumen Sie ja nicht mit dieser Geschichte, sonst könnte es zu spät 
werden. Alles freundliche an Hl v Trattner et Horv=ithium Sagacissimum. 

8. 
Wien den 5-ten May 820 

Lieber Freund! Auch ohne die schmeichelhafte Versicherung Ihres 
Wohlwollens die Sie in Ihrem lieben Schreiben aussprechen, würde mir 
Ihr Geraüth auf immer für den Adel Ihrer Gesinnungen bürgen, den ich, 
ohne Sie noch persönlich zu kennen, Ihnen schon längst zugemuthet habe. 
Nehmen Sie meinen Dank für die freundliche Erinnerung, deren Sie mich 
am St. Georgstage in der so weihevollen Stadt unsrer alten Könige werth 
gehalten. Der Toast, den Sie mir zutranken, war in der That von unge
meiner Wirkung; seit zwanzig Jahren weiss ich mich keines Tages zu 
erinnern, den ich so gesund und lebensfroh hingebracht hätte, wie den 
24-ten April.1 

Ob Sie zum Komischen mehr Anlage haben als zum Tragischen — 
diess muss ich erst untersuchen. Zweifeln will ich vor der Hand an der 
Wahrheit dieser Meynung um so weniger, da ich weiss dass der so berühmte 
Garrick selbst, im Schlafrocke, wie man zu sagen pflegt, der grösste Melan
choliker war. Ich selbst si magnis parva comparare fas est, war bis in 
mein 30-tes Jahr überaus fröhlich und possierlich — und dennoch athmen 
alle meine Gedichte aus jener Zeit die tiefste Wehmuth. Wo ich meinen 

1 75 sort mint érdektelent elhagytunk. 
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Mund aufthat, wurde derb gelacht, und nur selten erschienen meine Einfälle 
mir so komisch, wie allen Andern. Oft. sprach ich Stunden lang in lauter 
Oleichnissen und Vergleichungen ohne es zu wollen, ja selbst ohne es 
immer zu wissen, und zwar mit einer so lieben Behaglichkeit, dass es mir 
sauer geworden wäre, anders reden zu müssen. Alles diess ist nun zu Ende.2 

Ihr Sie liebender Freund 
G. v. Gaal. 

9. 
Wien den 22-ten May 820 

Lieber Freund ! Empfangen Sie zuförderst meinen Dank für Ihre freund
liche Dichtergabe, und erlassen Sie mir die Gründe, warum ich diese liebe 
Sendung erst jetzt beantworte. Szécsi Maria trägt fast durchgehends die 
Zeichen einer höhern Reife als Ihre mir bereits bekannten dramatischen 
Erzeugnisse. Die Sprache in diesem Stücke ist lauterer, leicheter und 
gediegener als in Jenen, und die Charaktere selbst sprechen auf eine 
natürlichere Weise an, da sie dem wirklichen Leben näher verwandt zu seyn 
scheinen. Aber ungeachtet dieser Vorzüge, deren Analyse Sie um so weniger 
bedürfen werden, da Sie sie wohl selbst kennen und fühlen werden, kann 
ich doch nicht umhin,mich hinsichtlich der Kérők noch beifälliger zu erklä
ren. Beinahe fühle ich mich geneigt, der Meinung derjenigen, welche 
Ihnen mehr Talent fürs Komische, als fürs Tragische zutrauen, beizutreten. 
Es ist diess in der That auch gar keine Kleinigkeit; — es gehen 50 Tra
gödiendichter zu Grabe, ehe ein gelungenes Lustspiel ans Licht kommt. 
Die nunmehr schon so reichen Deutschen besitzen noch zur Stunde kaum 
ein Einziges ; denn der treffliche Ring selbst hat noch manche flache Seite,, 
und die Franzosen sind in diesem Punkte noch immer unsre Meister. Ich 
habe es von je her für eine der schwersten Aufgaben gehalten, ein für die 
deutsche Welt, welche immer noch gern in einer Art steifer Courier-Stiefel 
einher schreitet, interessantes Lustspiel zu schreiben, das von Schalheit und 
Posse gleich weit entfernt sey. Der Grund liegt vielleicht viel tiefer als wir 
glauben, wenn nicht ganz und gar in der Organisation des Zwerchfells, 
oder der so genannten Schneiderhäutchen in der Nase—wahrscheinlich grossen 
Theils im Humor. Die Deutschen sind kein lustig Volk. — Um so mehr 
bewundere ich Ihre Gabe, mein lieber Freund, da unser Nationalgenius in 
der Regel noch ernster ist, als der deutsche, und es Ihnen doch keines
wegs an souplesse und finesse fehlt. Freylich kann das ehrsame Personal 
dieses Stückes wohl nur unsere Landsleute interessieren, aber diese Absieht 
haben Sie auch in einem so hohen Grade erreicht, dass kein Wort darüber 
zu sagen erübrigt. Lassen Sie ja Ihren klassischen Perföldy nicht ohne 
Haarzopf, und Topanken nebst einem so genannten Civil-Krautmesser an 
der Seite auftreten! — Ich sollte mich gegen diesen losen Vogel wohl etwas 
empfindlich vernehmen lassen, da er die piceante Stelle Seite 85 (ganz unten): 
azt én is affirmálom nur viel zu deutlich auf mich münzt; indessen! will 
ich ihm seine buzgó hazafiság um so lieber zu Gute halten, da ich kaum 

2 9 sor idézetet elhagytunk. 
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glaube, dass ich als ungarischer Dichter mir jemals ein Pfund Debreziener 
Seife ersungen hätte. 

Nebst einer Menge Arbeiten, die seit mehreren Wochen alle meine Zeit 
und Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen, beschäftigte mich die letzten 
Tage her die Uibersetzung des Tátika Ihres werthen Herrn Bruders. Der 
Graf Festetics äusserte den Wunsch gegen mich, eine getreue Uibersetzung 
von dieser Sage zu besitzen, und ich unterzog mich dieser Arbeit wirklich 
con amore, obgleich ich nur zu sehr überzeugt bin, dass weder meine noch 
irgend eines Sterblichen deutsche Uibersetzung dieser Regék je gefallen wird. 
Die Originalität der ungarischen Diction und des ganzen Geistes, die durch 
diese Dichtungen weht, ist viel zu gross, als dass dieselben sich mit Glücke 
in eine gegen das Magyarische so sehr heterogene Sprache, wie die deutsche 
ist, übertragen liessen. So sehr mich diese Sage in der Ursprache vergnügt,. 
so fremd und sonderbar kommt sie mir im Deutschen vor, obgleich einige 
meiner Freunde (Männer von richtigem Geschmack und Gefühl) sehr damit 
zufrieden sind, und behaupten wollen, meine Uibersetzung komme mir nur 
darum schal vor, weil sie mein Kind ist, und ich eine Art Rabenvater bin. 
Die Folge wird es' lehren, wer von uns recht hat. Wenn ich gleich über, die 
Schwierigkeiten der so originellen ungarischen Sprache mich erhebe so, kann 
ich mich über das Gewebe des ganzen Gebildes als Gegenstand des Ge
schmacks doch,,keineswegs hineinfinden; denn hundertmal überzeuge ich 
mich, dass die deutsche Muse und die Ungarische zwei so verschiedene 
Wesen sind, dass Ihre lieben Häupter auch unter dem grössten Lorber-
kranze sich kaum jemals werden vereinigen lassen. Als ungarische Gedichte 
jedoch haben diese Regék alle in meinen Augen ungemeinen Werth. Ich 
habe Tátika nicht nur möglichst treu, sondern aueh sogar metrisch über
setzt, die im Originaltexte vorkommenden Assonanzen aber schlechterdings 
weglassen müssen, denn sonst würde die Uibersetzung ein Ding geworden 
seyn, das Ihr Herr Bruder für eine blosse mauvaise plaisanterie hätte an
sehen müssen.— Alle drey Ihrer Dramen zusammen haben mir nicht so viel 
Mühe gekostet, als diess einzige Rege; denn der Wechsel der weiblichen 
und männlichen Versendungen, so wie auch die um so vieles längeren Verse 
selbst, haben mir in dem Erstem manche Freiheit gestattet, von welcher 
bey Letzteren gar nicht die Rede seyn konnte. 

Wie steht es mit dem bewussten E ? — es sollte mir leid thun, wenn 
Sie oder unser Freund Tr. meine herzliche Aufrichtigkeit über diesen Punkt 
verkannt hätten; und ich wünsche Ihnen Beyden, dass Sie ja recht viele 
Freunde finden mögen, die eben so wohlwollende Gesinnungen gegen ihre 
Landsleute hegen, wie die seinigen sind. Alles und jedes, wodurch ich Ihnen 
nützlich seyn kann, wird mir stets und immer willkommen seyn; 
nur muss ich auch wissen, ob, und auf welchen Wegen Sie sich 
nützen lassen wollen. Als Tasso dem Alphonso von Este sein Gedicht zu
eignete, war er schon im voraus überzeugt, dass er den Mäzen in ihm fin^ 
den werde, der sein Werk achtet und würdigt, nicht aber verachtet, nauci, 
flocci nihili facit, und den Dichter zugleich zu den Narren zählt welche — 
Bücher schreiben. Ob Sie mit einem Alphons zu thun haben — diess mein 
edler Freund, gab ich Ihnen bereits zu verstehen. Ob ein so gewaltiger Anti-
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Alphons der, in der That ungemeinen, Ehre, die Sie ihm erweisen wollen, 
werth sey ? — das entscheide Themis und ihre Wage. Ich, als Ihr aufrich
tiger Freund, flüstere Ihnen ins Ohr: Nein ! — Sondern ich will etwas an
deres versuchen, wenn ich vorerst Ihren Consens hierzu haben werde. Wol
len Sie das E seinem Sohn, dem Gesandten in England zueignen, so schrei
ben Sie bald einen deutschen Brief an mich, worin Sie mich (gleichwohl 
unbekannter Weise) ersuchen, Ihre Absicht dem so kunstliebenden Fürsten 
vorzutragen. Ich will dann das Meinige thun — und die Antwort kann 
[in] längstens in 3 Monathen aus London zurückkommen. Er selbst spricht 
vortrefflich ungarisch, ist ein Mann von Ehrgefühle und hat Sinn und Liebe 
für alles Wahre, Guthe und Schöne. 

Leben Sie wohl mein lieber Freund, und eingedenk das ich von gan-
zem Herzen sey I h r a u f r i c M g e r F r e u n d 

G v G 

Zeigen Sie meine Briefe ähnlichen Inhalts ja niemanden! 

10. 
Wien den 27-ten May 820 

Capitulum De Sancta Maria 
Gestern war Einer meiner Freunde bei mir — von welchem nächstens 

ein ungeheuer gelehrtes philosophisches Werk erscheinen wird. Als er Ihre 
Szécsi Mária auf meinem Pulte liegen sah, nahm er sie in die Hand, las 
den Titel und die Personen durch, und sagte: ist diess Spass oder Ernst? 
ein Drama über die heilige Maria ! — wer Teufel mag so etwas schreiben ? — 
Ey, sagte ich darauf, wie kommst du denn auf diese Idee ? — Nun ja, 
versetzte er, indem er aufs Personenverzeiehniss wies — wer wäre denn 
sonst gemeint als Maria ? steht denn hier nicht ganz deutlich Betlehem ? 
— Ich überzeugte ihn von seinem gewaltigen Irrthum, und der Spass en
dete mit einem sardonischen Gelächter. Er versteht kein wort Ungarisch, 
und hatte in der Eile Széeai für Sancta, oder sowas dergleichen gelesen, 
und daher das drollige qui pro quo. So viel von der Sancta Maria nun aber 
auf die Maria von Szécs. Was die Sprache betrifft, die Sie in diesem Stücke 
führen, so ist sie mir unter allen Ihren mir bekannten Leistungen die 
Liebste; denn sie ist natürlich, ungekünstelt, und lässt mich wünschen, 
dass Sie sich auch künftig in derselben fortwegen und bewegen mögen. 
Mit der Sylbenstecherey (Versification) geht es, zur Zeit noch, nicht nur 
Ihnen, sondern auch Ihrem wackern Herrn Bruder Alekandros noch immer 
bedenklich, wenn nicht gar — misslich. Das Wasser — (ich meyne die 
Sprache) durch welches Sie und er zu waten haben, ist noch bei Weitem 
nicht klar, geläutert und flüssig genug, als dass Sie leicht [der] hindurch 
könnten. Wer mir da behaupten möchte, die ungarische Sprache sey nicht 
eine der schönsten die es gibt, den schicke ich ad Pilatum; aber wie un
gemein viel fehlt ihr noch an Geschmeidigkeit, Rundung, Fügsamkeit und 
Gediegenheit. Im Vergleiche mit ihr ist die Deutsche ein Wachsklumpen in 
des Dichters Hand, woraus er eine Anadyomene oder ein Graben-Mensch 
bilden kann. 
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Eben durch die leichte — und doch keineswegs unedle Sprache, — 
die Sie führen, erscheinen die Personen Ihres Stückes auch natürlicher, und 
da diess zusammen durchs ganze Gedicht gleichmässig fortläuft, so erhält 
es auch eine Art von Ebenheit, Gleichheit und Rundung quo ad Dictionem, 
und auch diess ist viel werth. 

Hinsichtlich der Compositum aber glaube ich Sie noch auf gar Man
ches aufmerksam machen zu müssen. 

Der Plan scheint zu schnell entstanden zu seyn, das Fundament nicht 
tief genug gegründet und das Gebälke nicht sinnig genug ausgeziert und 
gefügt, daher fehlt es diesem Stücke in gar mancher Hinsicht sowohl an 
Tiefe als an Höhe. Der ganze Kern dieser Frucht lässt sich in vier Zeilen 
fassen: 

Maria ist eine Amazone, Vesselényi hört von ihren soit disant Tugen
den, wird hingerissen, wagt sein Leben sie zu besitzen, übersteht helden
haft die schreckliche Probe die sie ihm auferlegt, und schliesst sie endlich 
als ihr Gatte in seine Arme. 

Der Kern aber muss auch eine Schale haben, und diese ist in dem in 
Rede stehenden Drama viel zu lose und schwach. Vor allem fehlt es diesem 
Gedichte an Auge scilicet an der Exposition. Lesen Sie einmal Sopho-
cles, Euripides etc. welcher Fleiss ist in allen ihren Dramen nicht darauf 
gewendet, dass jederman gleich im Voraus wisse von wem und von was 
die Rede sey, und welches Ziel alle zusammen in Athme setzt? Das Kapitel 
von Ferdinand, von den Siebenbürgern etc. hätte gleich anfangs lichter 
sollen gehalten werden. Der Kampf Veselényis mit der Pflicht ist nicht 
gigantsich genug gestellt, der Charakter Mariens aber weder klar genug 
noch edel. Warum hasst Sie denn die Männer a' szív többet vár — nem — 
már valék rab. Was geschah denn der lieben Frau zu Leide ? — Und (nicht 
edel sagte ich) wozu ist Sie denn gebohren ? was will Sie denn eigentlich 
mehr, als das zu seyn, wozu Gott sie erschaffen hat? Öt gyűlölöm; mert 
férjfiú — diess ist leicht gesagt; aber wir möchten auch gern den Grund 
hierzu wissen; und endlich — ist dieser ihr Männerhass nicht etwa eine 
hysterische Grille, sondern eine tief ihrem Gemüthe inwohnende potenz — 
so ist es ja um so sonderbarer, dass Sie durch Veselényis blossen Anblick 
hingerissen, selbst ihr ganzes System über den Haufen wirft und sich ihm 
sammt ihrer Festung — übergibt. Was kann man sich wohl von einer 
adelichen Frau denken, die da sagt: így le nem szállok a szabadság polczá
rul ! — Ha! um so zu reden, ist sie im Ganzen zu wenig romantisch, 
amazonisch u. d. gl. mit einem Worte, sie ist keine Libussa, keine Jeanne d'Arc. 

Dass Sie, lieber Freund, die Anlegung des Plans viel zu kurz abthun 
wollten, erhellt auch schon aus dem grossen Sprunge, den Sie den Vese-
lényi Seite 44 aus dem 8-ten Aufritt in den 10 hinein thun Hessen. Kaum 
scheint er noch seinem Zelte den Rücken gekehrt zu haben, so ist er auch 
über die Strickleiter hinauf und in der Festung zum Fenster herein — 
diess alles so schnell, weil er nicht mehr als 30 Zeilen zu überspringen 
hat. — 

Der ÜL Auftritt des 4-ten Akts ist ein Gräuel. Ein Weib, das mir 
eine Probe dieser Art, und zwar hauptsächlich unter so blutigen Formali-
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täten auferlegen könnte — würde ich auch in der pressirtesten [Lab] 
Lage gern einem Veselényi überlassen. Idee, wenn sie historisch ist, hätten 
Sie nicht zu retten bedurft, aber die Form, die Form ! — 

Endlich: wie kommt Kazai mit 100 Mann seinem Feldhern bei Nacht 
und Nebel, an der ganz entgegen gesetzten Seite der Festung, so glücklich 
auf die Spur — und sogar durchs Fenster nach ? 

Lieber Freund! Das Publikum will von allem Rechenschaft haben, 
was vorgeht, und diese Rechenschaft muss durchgehends klar und kon
sequent seyn. 

Ungeachtet dieser Punkte machte mir diess Stück viel Vergnügen nur 
wünsche ich, dass Sie auf Ihre künftigen Scenarien mehr Sorgfalt wenden 
möchten. 

Uiber Kérők nee verbum amplius addam. Das Stück ist aus dem 
ungarischen Leben heraus geschnitten, lässt sich mit gar nichts als mit 
sieh selbst vergleichen, und gilt daher in meinen Augen als eine köstliche 
Speise. 

Wegen E scheinen Sie mich abermal miss verstan den zu haben, da 
Sie die Besorgniss hegen, mich durch diese Angelegenheit zu molestiren. 
Ces sont des Complimens mal-placés. Ich diene jeden mit Freuden, und 
Ihnen um so lieber, da ich Sie recht herzlich liebe; aber mein Unwille 
spricht sich auch nur dagegen aus, dass ich nicht immer so dienen kann 
wie ich möchte, und Andere es verdienten. — 

Herrn von Tratiners Schreiben habe ich erhalten, und bitte ihn diess-
falls zu benachrichtigen. Es zu beantworten habe ich nun leider keine Zeit, 
auch bin ich seit 8 Tagen wieder krank. Was seinen Wunsch betrifft, so 
will ich zu Gunsten desselben mein Möglichstes beitragen, nur weiss ich 
nicht, ob ich werde Wunder wirken können. 

Genehmigen Sie den Ausdruck der wohlwollendsten Freundschaft, womit 
i c h b i n Ihr Aufrichtiger 

Gaal. 
11. 

Wien den 20 Juni 820. 
Lieber Freund ! 

Die Gesinnung womit Sie mein Capitulum de St. Maria aufnahmen, 
ist mir ein desto erfreulicherer Beweis von dem Ernste, den Sie auf Ihre 
poetischen Arbeiten wenden, je mehr er mich berechtigt, Ihnen und dem 
Vaterlande zu gleich, hinsichtlich Ihrer fernem Leistungen, Glück zu wün
schen. • 

Meine gegen Sie geäusserte Meinung ist indessen kein Evangelium; 
um so weniger, da ich Ihr betreffendes Gedicht nicht aufführen sah, folglich 
auf dessen Wirkung nur rathen, keineswegs aber sie bestimmen kann. 

Was die Ihrem Stibor im Convers. Blatte durch den Ausdruck klas
sisch erwiesene Ehre betrifft, so bin ich-schon aus dem Grunde damit nicht 
einverstanden, weil das deutsche Lesepublikum durch derley Trompeten-
stösse zu Erwartungen gereizt wird, welchen zu entsprechen viel tausend
mal schwerer ist, als das Wörtlein: klassisch nieder zu schreiben. Kennen 
Sie den Freund Ihrer Muse, von dem jener Aufsatz herrührt; so fragen Sie 
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ihn: was er unter den Deutschen Dramen klassisch nennt ? — Ich kenne 
noch keines,! das diesen Nahmen verdiente; vielleicht werde ich durch ihn 
eines Bessern belehrt. Sein Nähme ist mir nicht bekannt; doch erfuhr ich, 
dass er Redacteur oder Theilnehmer eines Ofener-Blattes sey. Er meynt es 
unverkennbar gut mit uns beyden, wofür er herzlichen Dank verdient; allein 
allzu viel ist ungesund. Ich rede von, Ihnen mit Bescheidenheit in der Vor
rede des Theaters der Ungarn, und hoffe dadurch alles für Sie zu gewinnen, 
während solch ein. vorzeitiges Elogium alles verderben kann. — Da heisst 
es wohl: laudare parum est: laudemur et ipsi. Ovid. Metam. 1, 6. Auch 
sogar von Shakespeare Selbst kenne ich kein klassisches Stück, wohl weiss 
ich aber, dass sein Geist klassisch genannt zu werden verdient. 

Wenn Sie die Herausgabe Ihres Almanachs nicht beschleunigen, bevor 
die Frucht Ihrer Bemühung reif ist, so wird Sie hoffentlich kein Vernünf
tiger darum tadeln. Auch dieser Unternehmung gili dasselbe, was der Mei
ster und Lehrer unser Aller vom Gedichte sagt: Carmen reprehendite, quod 
non multa dies et multa litura coereuit (Horat. ars p. v. 92.). 

Sehr lobenswert finde ich Ihre Absicht, sich in der deutschen Sprache 
zu üben, und so wenig ich gesonnen bin, Sie je den magyarischen Musen 
abwendig zu machen, so sehr finde ich in gar mannigfacher Hinsicht ge-
rathen, dass Sie mit dem Geiste einer Nation sich zu befreunden suchen, 
welche im Fache der schönen Künste noch hoch über die Unsrige erhoben 
ist. Wenn auch wir einst einen Göthe haben, in dessen jedem Gedanken 
sich eine Sonne, eine Welt spiegelt, — welche freilich nur geläutetere 
Seelen und Gemüther ahnen, — dann dürfen auch wir uns den Kamm 
wachsen lassen; aber bis dahin wird wohl noch mancher Eimer mit der 
Donau ins Meer rinnen. 

Zur Übersetzung Ihres Kemény will ich, in so Ferne es meine Zeit 
gestattet, Ihnen gern behilflich seyn; aber im voraus erinnere ich Sie, dass es 
ungemein schwer hält, ein Stück auf die heisigen Bühnen zu bringen. Es 
gibt da Anstände, Hindernisse, Rücksichten und Kabalen, die einen Author 
bis zur Verzweiflung treiben. 

Lassen Sie sich aber durch alles dies nicht irre machen; auch ohne 
das Gelingen dieses Nebenzweckes würden Sie durch den vorgesetzten Ver
such viel gewinnen. Dürfte ich Ihnen aber ja hierzu etwas rathen; so wäre 
es, dass Sie sich vor der Hand in prosaischen Aufsätzen, besonders aber in 
kleinen Erzählungen versuchen möchten. Dies ist zwar nichts weniger als 
leicht; aber der Nutzen der daraus erwächst, ist überaus beträchtlich. Lesen 
Sie Clauren, Houwald, oder im Komischen Musaeus Straussfedern und Volks
märchen. 

Meine Exposition de sujet Ihrer Szécsi Maria im Convers. Blatte ist 
voll horrender Druckfehler! kaum verstehe ich selbst was ich darin sagen 
wollte. 

Das Theater ist längst unter der Presse ; doch sah ich noch zur Stunde 
keinen Aushängebogen davon, obgleich ich schon seit Monden darauf warte. 
Der Graf Ladislaus, von dem bereits in der Wiener Zeitschrift, wenn ich 
nicht irre Sehickh, alles Löbliche sprach, genehmigte die Zueignung mit 
vieler Freude. Man rühmt diesen Grafen als warmen Freund der Musen. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XLVI. 23 
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Meine Achtung verdient ein heutiger Magnat auch schon dadurch, wenn er 
kein Feind und Verächter, kein Verhöhner und Zertreter dessen ist, dem noch 
alle bessern Menschen gehuldigt haben, nemlich des Guten und Schönen. 

Die Ihnen gehörigen Exemplare werden mit der Schnelle der Meteor
steine bei Ihnen eintreffen, doch müssen Sie erst von dem Brünner Himmel 
sich lösen, und diesen scheint zur Zeit noch eine starke Eisdecke zu ver
hüllen. Trösten wir uns indessen mit dem: meglio tardi, che mai. 

Da ich hinsichtlich Ihrer freundlichen Anfrage nach dem Stande meiner 
Gesundheit mir nicht selbst in den Sack lügen mag, so muss ich Ihnen die 
Wahrheit gestehen. Diese besteht darin, dass ich heute seit 4 Tagen zum 
ersten Mahle wieder das Bett verliess, und ein bischen Suppe ass, und 
wenn meine Halsentzündung bis morgen verschwindet, auch wieder etwas 
Wein zu trinken hoffe. Diess ist aber blos accessorisch; das schlimmste Uibel 
steckt im Unterleibe; und qualifiziert mich zu einem Gesellen, der in dem 
Schivestern von Prag seine Rolle nicht übel spielen würde; denn ich darf 
weder zu schnell gehen, geschweige laufen, noch reiten, noch fahren; — 
also — was? Kriechen wie der Bradipux. 

Leben Sie herzlich wohl mein lieber Freund, und fahren Sie fort, den 
Musen und Grazien zu opfern und jezuweilen auch meiDer zu gedenken, 
der ich mit aller Aufrichtigkeit bin m r w a h r e r F r e t m d 

G. v. Goal 
12. 

Wien den 8-ten August 820. 
Mein werther, lieber Freund! 

So wenig Gründe ich auch habe, mein Stillschweigen vor Ihnen zu 
rechtfertigen, so glaube ich doch schon mit dem einzigen Worte: ich hatte 
durchaus keine Zeit an Sie zu schreiben, mehr für meine Entschuldigung 
zu thun, als wenn ich einen ganzen Bogen mit zierlichen Excusen füllen 
würde. Ob ich gleich einer bessern Gesundheit geniesse, als vor einigen 
Monaten so geniesse ich doch vom Leben selbst nur das Wenige, 
was mir der Schlaf gewährt. Bei Tage kann ich wohl nie an Erholung den
ken, ja ich darf sogar bei Tische mich nie bis zur Sättigung nähren, damit 
ich mir die zweite Tageshälfte nicht verderbe, und meinen Geist nüchtern 
und unbefangen erhalte. 

Gegen Sie, mein werther Freund, scheint die Zeit bei weitem nicht 
so sehr Tyrannium zu seyn, wie sie es gegen mich ist, denn wacker mehren 
Sie den Glanz und dem Schimmer, und ruhen nimmer. (Schiller) Ihr 
Kemény Simon soll mir noch Erheiterung bringen, wann ich aber mir werde 
erlauben können, diess Ihr liebes Kind ruhig und ungestört auf meinen 
Schoss zu nehnen, und die Züge seiner Mutter, der Muse, in seinen lebens
frohen Gesichtchen auszuforschen, das weiss ich noch zur Stunde nicht. 
Ich liege gefangen in einem grossen Netze, dessen tausendfädiges Gewebe 
alle meine Gelenke lähmt, und mir gerade nur so viel Freiheit gestattet, 
als ich zum athmen brauche. 

Die Wiener Zeitschrift für Kunst Literatur etc. weiss von meinen Ange
legenheiten fast immer mehr, als ich selbst; und daher auch die Notiz von 
dem Theater der Magyaren. Mir berichtet mein Verleger eben das Gegenteil. 
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In wenig Wochen soll der Druck beendigt seyn. Nun bin ich neugierig zu 
erfahren, ob das Theater d. U. auch einen zweiten Band erleben werde ? 

Den Pesther Correspondenznachrichten nach, mag das dortige Theater
wesen sehr misslich bestellt seyn. Wie verhält sich denn das Publikum in 
solcher misére ? 

In der Beilage erhalten Sie die besprochene Uibersetzung des Tátika, 
nicht ohne Druckfehler, zumal in den Anmerkungen. Möchte sie doch Ihrem 
Herrn Bruder besser gefallen als mir selbst. Mir will sie durchaus nicht 
munden, weil sie beinahe durchaus nichts Ungarisches an sich hat, und eben 
darum mir nicht besser vorkommt, als ein Biharischer verbunkos von einem 
sächsischen virtuosen Schulmeister vorgetragen. Was ein virtuoser Schul
meister sey, das braucht keiner Analyse. 

Aus einem Schreiben des Herrn von Zerffy an mich ersah ich nicht 
ohne Verwunderung, dass Sie ihm deutsche Beiträge zu seinem Almanach 
üefern. Ich beneide Sie um diese schöne Fähigkeit um so mehr, da ich 
nicht einmal im Stande bin einen Brief in ungarischer Sprache zu schreiben, 
geschweige druckwtirdige Aufsätze in deutscher und ungarischer Sprache 
zugleich. Zu dem liefern Sie jedes Jahr wenigstens VI dramatische Werke! 
Ob diess mit rechten Dingen zugeht? ich weiss es wahrlich nicht. 

Sie trinken gewiss mehr Wasser als Wein; 
Sonst würden Sie nicht so fruchtbar seyn. 

Uiber jenen ketskeméter Schnuhrbart, der Ihren Kemény so bitterlieh 
beweinte, musste ich herzlich lachen. Doch weiss ich noch nicht, ob mir bei 
Lesung dieses Ihres Stücks nicht auch ein Gleiches geschehen wird. Durch 
•die Abschiedsszene der Ilka haben Sie mich innigst gerührt, und wenn 
Sie auch nichts als diesen Auftritt geschrieben hätten, Ihren Dichterberuf 
deutlich beurkundet Und so mögen Sie denn in Gottes Nahmen fortfahren 
mir Thränen zu verursachen so oft Sie wollen; Ihr zwar gewaltig nationel'ler, 
aber höchst sinnreicher Einfall in den Kérők, die Angewöhnung der Heirats
kalamitäten mit jener des Tabakrauchens zu vergleichen, wird mich noch 
:auf meinem Todtenbette lachen machen. 

Indem Ich Ihrem werthen Andenken mich herzlich empfehle, bin ich, 
wie immer, mit wahrer Innigkeit Ihr aufrichtiger Freund 

GG. 
13. 

Wien den 21. Aug. 820. 
Lieber Freund ! Wie kann Ihnen bei kommen zu meynen, dass ich stichle, 

da ich Ihr Bestreben, sich im Deutschen zu vervollkomnen, für- löblich 
-erkläre ? eben so wenig Zweideutigkeit legte ich in die Schale, worin ich die 
Fruchtbarkeit Ihrer Phantasie wog; nur erlaube ich mir auch diess mal zu 
bemerken, dass man es manchem Ihrer werthen Erzeugnisse ansieht, wie 
-schnell es entstanden sey. Dass ein Dramatisches Gebilde, wenn es ja ein 
totum teres atque rotundum seyn will, nicht wie eine musivische Arbeit 
zusammengestoppelt und trümmerweise zusammengeflickt werden, sondern mit 
einem einzigen Guss aus der Seele des Dichters kommen müsse, hierüber 
mein Theuerster, sind längst alle Kenner einig; aber selten gelingt es 

23* 
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auch dem glücklichstein Geiste, das Horazische: Carmen reprehendite, quod 
non multa dies et multa litura coercuit Lügen zu strafen; und je mehr, 
und je leichter Einer schreibt, desto weniger kann er dieser Regel Genüge 
leisten. Kotzebue beweist diess offenbar. Alle seine Stücke sind über den
selben Leister geschlagen, die wenigsten haben wahrhafte Tiefe, die meisten 
nur Fläche und Breite, weil sie sämmtlich leicht gefügt sind und bei Wei
tem mehr Beweis von seiner Routine als von poetischer Höhe seines Geistes 
geben. 

Ihr Simon Kemény ist eine für mich selbst um so erfreulichere 
Erscheinung, als sie meinem freundlichen Rathe, Göthes Schriften eifrig 
zu lesen, zur Bestätigung dient, und den Erfolg desselben offenbar bewährt, 
Sie haben in einem sehr gesegneten Masse die Gabe: das Schöne ausser 
Ihnen aufzufassen und zu reflectiren. Wenn Sie selbst diesen Kemény 
für das Gelungenste Ihrer Gedichte halten, so irren Sie keineswegs. Ist 
auch die Intrigue dieses Stücks nicht dramatisch genug; so steht es doch 
als ein überaus schönes Gebilde der Phantasie da, und — was viel gesagt 
heisst, als das Gediegenste ungarische Gedicht hinsichtlich der Sprache, 
hierauf können Sie mit Rechte stolz seyn. Fahren Sie so fort, und bewähren 
wird sich mein längst gehegter Glaube, dass auch die Ungarn ihren Göthe 
haben können. 

Zwei Punkte möchte ich Ihnen jedoch sehr ernstlich empfehlen; 
befolgen Sie sie, so werden Sie meinen Rath, Sie aber wird Ihr Vaterland 
segnen: 

, I. Legen Sie die möglichste Sorgfalt auf die Ausarbeitung des Plans 
Ihrer Stücke. 

IL Lassen Sie sich Mühe nicht sauer werden, auf Reinheit der Yersifi-
cation zu sehen. 

Ihr Janus Pannonius1 hat mir von Seiten der Diction auch höchlich ge>-
fallen. Der Anfang tönt ganz griechisch — einfach — erhaben — feierlich 
ein Morceaa zum küssen. Aber die Anecdote ist für ein Drama zu seicht 
und zu flach; und obendrein nicht kritisch genug motivirt, nicht klar genug 
entwickelt. Von dem Grunde, warum eigentlich der König diesen edeln Mann 
verkennt und verfolgt, und was Letzterer eigentlich verbrochen habe, 
erfährt man beinahe gar nichts. Da heisst es buchstäblich brevis esse laboro, 
obsucurus fio (Horat.) 

Ungeachtet dessen aber halte ich Ihre beiden letzten Stücke hoch in 
Ehren, Beide übertrafen meine Erwartung; Kemény zumal wird leben so 
lange des Isters Wellen rinnen. Die Recension die ich von diesem Stücke 
im Conv. Blatte gelesen, ist anständig und des Gegenstandes würdig. 

Nun sind aber meine Arbeiten so horrend häufig, dass ich nicht im 
Stande bin, Ihnen eine Uibersetzung Ihres Keménys zuzusagen, obgleich 
ich jedoch sie auch nicht verweigere. Die Zeit ist meine grösste Tyrannin. 
— Sollte das Theater der Magyaren einen zweiten Band erleben, so will 
ich dieses Stück in demselben aufnehmen; dann wird es aber nicht separat 

* Kisfaludynak Barátság és nagylelkűség c. drámai jelenetét érti 
Gaal. 
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erscheinen können. — Auf jeden Fall müssen wir das Schicksal des 
Theaters d. Magyaren erst abwarten. 

Wenn der deutsche Almanach der H. H. Zerffy u. Habermann in 
demselben Geiste verfasst erscheint, welchen die Ankündigung athmet; so 
küsse ich schon im Voraus die Hand für dieses Geschenk. — Unter uns 
gesagt: habe ich in meinem Leben nichts so schlechtes gelesen, wie jene 
Ankündigung: wahrlich ein leibhaftes scritto nel tempo del siroeco. — 

Mit Sehnsucht erwarte ich die neuen Gaben Ihrer Muse. Dass Sie das 
Froschgetränke (Wasser) nicht lieben, das finde ich natürlich. Auch ich 
bin kein Freund desselben —< trinke aber lieber Bier als Wein, weil Wein 
mich zu leicht échauffirt, und ich ohnehin stets zu viel Hitze im Leibe habe. 

Mit herzlicher Freundschaft umarmt Sie 
Ihr aufrichtiger Q G. 

14. 
Wien den 18 Sept um 3 Uhr 

Morgens 820. 
Nagyságos Uram rósz gyermek! 
(Mikor pattant nem hittem volna. Kisfaludy Károly) 

Schon in der frühen Morgenstunde, die, dem Sprichworte nach, Gold 
im Munde hat, und wo der Mensch doch gewöhnlich nüchterner ist, als es 
auch selbst ein moralischer Kartenhäusler, vulgo Karthäuser, seyn mag, 
möchte ich obiges Motto beinahe buchstäblich auf Sie anwenden, wenn ich 

i nicht vermuthete, dass Sie noch schlafen, und mich nicht hören; und dass 
hierzu auch noch bei Tage Zeit seyn werde. 

So eben lege ich Ihre mir so werthe dramatische Gabe aus den Hän
den, und bin noch ganz warm von Verwunderung über Ihre herrliche Laune, 
und den Scharfsinn womit Sie unsere feisten Landsleute charakterisieren. 
Eine eigene, höchst glückliche Naturgabe, wovon ich in meiner Jugend wohl 
selbst ein Wenig, nun aber ganz und gar nichts mehr habe. Sagen Sie mir 
doch ganz ehrlich: fürchten Sie nicht, von unsern Landsleuten gesteinigt zu 
werden? — Ich an Ihrer Stelle, würde mich nicht einmal getrauen durch 
die Waitznergasse, geschweige sonst wohin, ohne militärische Bedeckung zu 
gehen. Hat Ihnen noch kein schulgerechter, alter Mónosbélyer Edelmann 
das Sprichwort: rossz madár az, a' ki a' maga fészkibe et cetera zu Gehör 
gebracht? Das würde ich ein Glück nennen! Nun sey dem aber, wie im 
wolle, so kann ich doch nicht umhin Ihnen zu gestehen, dass mir Ihre 
"beyden Lustspiele sehr viel Vergnügen brachten. Für Deutsche ist zwar 
keines von Beyden, so wenig sich ein Basa zsir auf deutsche Sammeln 
streichen Iässt; aber ein Unger, dem sie nicht gefielen, müsste auch hur 
ein schwäbischer Unger seyn, wie es lutherische Juden gibt, nemlich solche, 
die Schweinefleisch fressen, ohne sich dabei zu entfärben. — Kurz, ich 
bitte Sie flehentlich: bleiben Sie ja den heimischen Musen treu! oder ich 
müsste mich über Sie zu Tode weinen. 

Hier empfangen Sie endlich das Theater der Magyaren. Sagen Sie 
darüber was Sie wollen — ich bin und bleibe in alle Ewigkeit untröstlich 
über die Million von Druckfehlern, welche diesen ersten Theil impestiren. 
Sie haben das M. S., nach welchem derselbe gedruckt wurde, selbst gesehen. 
Der Verleger schickte mir keinen einzigen Correcturbogen, und nun haben 
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wir den Plunder. Die Interpunctionen sind Überall grundfalsch, eine Menge 
Wörter verhunzt, Sylben versetzt, kurz das Ganze ist auf eine gräuliche 
Art maltraitirt. Ob ich gleich die ersten Blätter dieses Buchs nur sehr 
flüchtig durchging, denn ich besitze es erst seit gestern Abends, so fand 
ich doch schon auf den ersten 27 Seiten mit Inbegriff der Vorrede netto 
nettissimo Sieben und neunzig Druckfehler. Es würde gar nicht schaden,, 
wenn Sie, mittelbar oder unmittelbar über diesen Unfug in der Pannonié 
ein Wort fallen Hessen. — 

Die Ausgabe ist indessen hübsch, und deshalb dürfte der Verleger 
einige Schonung verdienen; allein die Böcke die er geschossen, müssen 
schlechterdings geschunden werden, — 

Verzeihen Sie mir meine Kürze; bis 9 Uhr dieses Morgens habe ich 
noch sieben Briefe zu fertigen. Möchte mir Irene doch endlieh einmal 
Frieden und Ruhe bringen!! 

Ihr ganz eigener GG. 
15. 

Wien den 12/12. XX. 
Der Beifall den Sie meinen nordischen Gästen schenken, scheint Ihnen 

recht eigentlich aus dem tiefsten Herzen hervor zu gehen, und desshalb ist er für 
mich um so erfreulicher, da ich Herz und Geist an Ihnen schon längst für 
identische Wesen halte. Sinnig heben Sie des Hausvaters und Hanslis 
Charaktere, so wie auch den wasserreichen neunten Gesang hervor, mit 
welchen auch ich so ziemlich zufrieden bin. Doch scheint mein Hippogiypb * 
viel zu durstig gewesen zu sein als er mich an dieser letztern Scene vor
über führte ; denn er verweilte, meines Erachtens, viel zu lange dabey, und 
so wurde denn des Plastischen — ja wohl auch des Pleonastischen hie und 
da zu viel an die schöne Cascade angedrechselt. Sie scheinen mir nicht zu 
wissen, mein theuerer Freund, dass keine der in diesem Gedichte erschei
nenden Personen erdichtet sey. Ich benachrichtige Sie demnach, damit Sie 
der Sache nicht zu viel Ehre erweisen, dass die besagten Personen lauter 
historische Porträte sind, folglich ihre Existenz keineswegs meiner Phantasie 
rein zu danken haben. Wirth, Wirthin, Schneider, Wächter, Schulmeister, Mary, 
Huber, Schenke, Hansli, Jokeb alle alle bis auf Maudi und Gautschi leben wirk
lich, und grössten Theils sind ihre Gemüthscharaktere die, die sie in meinem 
Gedichte behaupten. So ist z. B. das Wort Saperment dem Hauswirthe so geläu
fig, dass es ihm wohl 100 mal des Tags vom Munde geht. Und dergleichen 
Dinge mehr. 

Die Ehre, die Sie den malerischen Scenen dieses Gedichtes, deren 
wohl gar manche sich sehr artig ausnehmen würden, durch Ihren Griffel 
zu erweisen gedenken, ist für mich höchst schmeichelhaft. Wenn das For
mat jedes einzelnen Blattes wenigstens klein Quart würde, so könnte man 
ja die Zeichnungen durch geschickte Hände hier litographieren und illumi
nieren lassen, damit selbe sodann in einer cyklischen Sammlung hier er
schienen. Wahrscheinlich würden solche auch bloss schwarz mit Thonplatten 
sich Beifall und Abnahme erwerben. Was letztere betrifft, so würde ich 
angelegenst um eine Commissionshandlung besorgt seyn. 

Wohl glaube ich aber, dass wenn Sie nicht bereits im Besitz des 
Schweitzer, besonders des im Kanton Sehaffhausen und Zürich üblichen Kos-
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tums sind, ich Ihnen eine kleine Sammlung dieser Art verschaffen wüsste. 
Ich erbitte mir hierüber Ihre freundschaftliche Erklärung. 

Ihre Irene erwarte ich mit Freuden; allein eben die Auszeichnung 
die Sie mir durch diese ehrenvolle Gabe erweisen, veranlasst mich, Sie auch 
um eine Zugabe zu ersuchen. Sie schrieben mir einst, Sie hätten es ver
sucht, dieses Stück zum Zeitvertreibe ins Deutsche zu übertragen. Da mir 
diese ihre Uibersetzung bei dem Geschäfte eigener Uibertragung ungemein 
viel Erleichterung, Zeitgewinn, Einsicht und Zuversichtlichkeit gewähren 
würde, deren ich eben jetzt recht sehr benöthige; so würden Sie mich 
recht glücklich machen, wenn Sie mir diese Ihre Vorarbeit im Vertrauen 
auf meine Discretion, überschickten. 

Uiber likas Aufführung zu Ofen u. Pest, wie auch über den Zerffischen 
Almanach schrieb mir bereits Graf Mailath beinahe Ihre eigenen Worte. 
Ein Almanach ist bald gemacht, aber — — 

Ich bitte Sie, Herrn von Trattner zu berichten, dass Graf Albert F. 
seihe Pannónia bisher richtig, aber nicht an mich, sondern an den Fürsten 
geliefert habe, welcher sie aber noch immer unentsiegelt in seine Kanzley 
schickte, weshalb ich auch nie etwas von diesem köstlichen Blatte zu 
Gesichte bekam. 

Ich bin Ihrem vielgeehrten H. Bruder Alexander auf ein mir überaus 
werthea Schreiben vom 8-n Novemb. noch zur Stunde eine Antwort schul
dig. Leider war ich drei ganze Wochen krank und bin es noch immer ; 
aber die nächsten Tage will ich recht ernstlich meine Poenitenz bei ihm 
ablegen. Da ich ans seiner interessanten Vorrede zu den Regék schloss, 
er sey einer der grössten Verehrer Pope's, so liess ich mir beikommen, ihm 
das beste in England befindliche Porträt (in folio) von diesem Dichter 
Mittelst Postwagens in einer Rolle zu schicken. Ein Porträt, das nach dem 
Berichten meiner Freunde in London nun auch in ganz England nicht mehr 
einzeln zu haben ist. Was das Verdienst des Grabstichels an diesen Bild
nisse belangt, so glaube ich wohl schon kräftigere Kupferstiche gesehen, 
allein vorzüglich ist es auf jeden Fall. Das Rezepisse, das ich über die 
Aufgabe der Rolle hier bei der Postwagens Direction löste, ist vom 14-n 
Octob. datirt. Mich verlangt es .nun zu wissen, ob er das Paket auch richtig 
erhalten habe, oder ob es eben so, wie eine Sendung von Exemplaren 
meiner nordischen Gäste von 490 f. w. w, an Werth, welche ich nach Stuttgart 
abschickte, in des Teufels Krallen gerathen ist. In derley Dingen bin ich 
überhaupt von jeher sehr glücklich gewesen. 

Leben Sie recht wohl, mein theurer Freund, und herzlich eingedenk 
des Ihrigen 

G Gaal 

Közli: KOMÁROMY BÉLA. • 


