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DiS Vorlesungen des Herrn Professors A.W. Schlegel.
(ilnNrort auf einen Brief aus Br—, in welchem nm Slach-

richt von diesen Vorlesungen ersucht wurde.)

Lieber Freund,

ich selbst nicht so glücklich bin, die Vorlesungen de«

Herrn Professor« Schlegel zu besuchen, so kann ich Ihnen
nur wenig davon melden. Doch wenig ist auch zuwei¬

len viel. —

Sic haben am rissen November des vorigen Jahre«
ihren Anfang genommen, und sind vorzüglich deshalb
merkwürdig, weil sie einen Gegenstand betreffen, der, nach

Herrn Schlegels eigner Behauptung, gar nicht existirt,
nehmlich die schöne Litteratur. Ei» fleißiger Zuhörer

dieses großen Mannes verficherk, der Herr Professor habe
gleich in der ersten Stunde mit Achselzucken und mit ei¬

nem Leider das Bekenntniß abgelegt, daß wir armen
Deutschen noch gar keine schöne Litteratur hatten *), be¬

sonders die vornehmer» und gebildeter» Klassen. Was das

gemeine Volk betreffe, das besitze wirklich schon etwa«
dergleichen, nehmlich alle die Büchlein, die auf dem Müh¬
lendamm verkauft werden, und auf denen zu lesen ist: „ge¬
druckt in diesem Jahr," wodurch gleichsam schon ange,
deutet werde, daß sie, als echte Werke des Genies, für
alle Zeiten paffen; als da sind die schöne Magellone,
der gehörnte Siegfried, Genoveva, Kaiser
*) Vermuthlich doch seine eigenen Werke auSgenonimc».

Oktavianus u. s. w. Da« sey die gothische Litt»,
ratur. Diese poetischen Meisterwerke wären der Vevr
edlung durch eine geschickte Meisterhand allerdings fähig,
und es sey auch bereits durch den großen Tiek der An¬
fang mit der Genoveva und dem Oktavian gemache, da¬
durch aber der Grund zu einer Bibliothek für gebildete
Klaffen gelegt worden. — Klopft ock habe zwar mit Ge¬
nie angefangen, aber schwach geendigt. Wieland sey
bloß Nachahmer schlechter Originale!!! — Auch
die Franzosen hatten keine schöne Litteratur, sondern bloß
die alten Proven;alcn, die (wie der Herr Professor be¬
scheiden hinzusetzte) er besser verstehe als dieFran-
zvsen selbst. — Die Römer habe man viel zu sehr über¬
schätzt, besonders den Virgil, durchweichen großes Un¬
heil in unsere Litteratur gekommen sey.

In der zweiten Stunde haben die Zuhörer erfahren,
daß es nunmehr mit den Göttingern am Ende sey, und
daß man in neuern Zeilen nur zwei denkende Män¬
ner dort gefunden habe. Von diesen sey leider schon

einer gestorben, Lichtend erg; der andere sey Blu¬
menbach. Alle übrigen wären nur Pilze, die an den
Mauern der Universität« - Bibliothek wüch¬
sen. —

Dann ist ein Wörtchen über Romane mit eingeflos-
fen. E« ist ein wenig auf einen sehr beliebten Dichter
gestichelt worden, bei dem Me« recht hübsch ordent¬
lich zugehe — (das kann Hr. S. für seinen Tod nicht
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