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John F. Reynolds

Einige Anmerkungen zur Entstehungsgeschichte der Edition 
von Gellerts „Sämmtlichen Schriften“ anhand einiger Briefe

Als Christian Fürchtegott Gellert am 13. Dezember 1769, 54jährig, ver-
starb, waren einige seiner Freunde in seiner Wohnung im Schwarzen Brett 
an der Universität Leipzig unter den Anwesenden. Unter ihnen die Frau 
seines Bruders, Albertina Henriette Marie, geb. Wege, der Oberpostkom-
missar Georg Samuel Creutziger, der Arzt Dr. Johann Abraham Heine, der 
Kammer- und Bergrat Andreas Wagner und der Arzt Dr. Christian Gottlob 
Damiani, der vom Kurfürsten von Sachsen extra aus Dresden nach Leipzig 
geschickt wurde. 

Andreas Wagner, Gellerts engster Freund, Wohltäter und Ratgeber, nahm 
die überwiegende Zahl an vorhandenen Papieren, Briefen und vermutlich 
auch Tagebüchern Gellerts mit sich nach Dresden. Die übrigen persönlichen 
Dokumente wurden von Gellerts Arzt, Johann Abraham Heine, in Leipzig 
aufbewahrt und später dann nach Dresden an Wagner geschickt. Somit 
wurde Wagner Gellerts Nachlaßverwalter. Johann Andreas Cramer, Hof-
prediger in Kopenhagen und vertrauter Freund Gellerts, dankte Wagner in 
einem Brief vom 30. Januar 1770, dass dieser Gellerts persönliche Sachen in 
Sicherheit gebracht und sie „der Gefahr einer vielleicht nicht unmöglichen 
übereilten Ausgabe entrissen habe.“ Weiter schrieb er über die hinterlassenen 
Schriften Gellerts: „Bey der Ausgabe derselben kann unstreitig nicht zu viel 
Sorgfalt angewendet werden, das sind wir alle seinen Verdiensten und seinen 
Freundenschaft [sic] schuldig. Unser Gellert hat in seiner letzten Verfügung 
unstreitig sehr vortreffliche Freunde u. Kenner dazu gewählt“. (Brief 1) 

Neun Tage später, am 8. Februar 1770, schrieb Johann Adolf Schlegel, 
Pastor an der Marktkirche in Hannover und ebenfalls enger Vertrauter Gel-
lerts an Wagner: „Ew. Wohlgeb. erachte auch ich mich nicht wenig dafür 
verbunden, daß Sie die Sorgfalt für die Papiere Ihres sel. geliebtesten Freun-
des, der auch der meinige war, und mich so zärtlich liebte, haben überneh-
men wollen, um zu verhüten, daß sie in keine unrechte Hände gerathen 
möchten.“ (Brief 2)

Die in Cramers Brief vom 30. Januar 1770 erwähnten „vortreffliche[n] 
Freunde u. Kenner“ waren Johann Adolf Schlegel und Gottlieb Leberecht 
Heyer, Pastor in Wölkau und Mitherausgeber der „Sämmtliche[n] Schriften“ 
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Gellerts. In seinem Brief an Wagner vom 8. Februar 1770 beschreibt Schlegel 
das Korrekturverfahren bei der Vorbereitung der „Moralischen Vorlesungen“ 
für die von Erasmus Reich begonnene Ausgabe der „Sämmtlichen Schriften“ 
Gellerts. Gellert schickte Schlegel seine Vorlesungen und bat ihn, die Stellen 
anzumerken, bei denen er Anstoß nahm und eine Korrektur wünschte. Diese 
Korrektur ging dann an Gottlieb Leberecht Heyer, „der sich in der Schreib-
art Gellert am meisten näherte“ und die vorgeschlagenen Verbesserungen 
Gellerts „in die Form bringen helfen“ konnte. Auf seinem Sterbebette hatte 
Gellert dann den beiden Freunden „die Ausgabe seiner Moral und andrer 
Werke aufgetragen…“ (Brief 2)

Mit der Herstellung der Werke für die „Sämmtlichen Schriften“ verlief 
alles ziemlich reibungslos, denn Philipp Erasmus Reich, Mitinhaber der 
Firma Weidmanns Erben und Reich, hatte schon 1768 mit einer Edition die-
ser Werke Gellerts begonnen. Mit der Lebensbeschreibung und den Briefen 
jedoch stießen die Herausgeber auf Probleme. Das Bild Gellerts als ‚Praecep-
tor Germaniae‘, als Lehrer einer Nation, als „le plus raisonable de tous les 
Professeurs Allemands“, wie Friedrich II. ihn bezeichnete1, sollte aufrecht 
erhalten bleiben.

Als Verfasser oder Mitarbeiter an der Lebensbeschreibung Gellerts stellte 
sich Johann Andreas Cramer als erster zur Verfügung. In seinem bereits 
erwähnten Brief an Wagner vom 30. Januar 1770 schrieb er: „ich wünschte 
den ganzen Nachlaß seiner Schriften zu sehen, ehe sie edirt würden, um 
meine Stimme dabey geben zu dürfen, theils so wohl des Geschmacks wegen, 
theils auch wegen der Verbindung seiner Schriften mit der Religion selbst.“ 
Obwohl Gellert selbst schon zwei biographische Lebensskizzen verfasst 
hatte, die erste 1757-1758, als er sich von einer schweren Krankheit auf dem 
Gut der Familie von Zedwitz in Bonau erholte, die zweite, die er 1760 als 
Beilage zu einem Brief an Friedrich Nicolai vom 25. Januar 17602 nieder-
schrieb, waren diese nicht vollständig. Wie Christian Garve in einem Brief 
an seine Mutter vom 6. März 1770 über die erste Skizze bemerkte, war „der 
größte Theil davon, von ihm [Gellert] selbst vernichtet worden“ (Brief 5). 
Obwohl er selbst diese Skizzen nicht gelesen hatte, warnte J. A. Schlegel in 
seinem Schreiben an Wagner vom 8. Februar 1770 vor der Benutzung und 
schlug vor, man sollte die Fakten darin sorgfältig überprüfen (Brief 2).

1 Vgl. Gellerts Brief an Johanna Erdmuth von Schönfeld vom 15. Dezember 1760. 
In: C. F. Gellerts Briefwechsel. Hg. John F. Reynolds. Bd. III. Nr. 611. S. 83, Z. 6.

2 Vgl. ebd. Bd. III. Nr. 543. S. 7-8.

John F. Reynolds
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Als Biograph kam außer Cramer der Philosoph Christian Garve in 
betracht. Garve wurde 1766 von seiner Mutter nach Leipzig geschickt, um 
unter Gellerts besonderer Aufsicht sein Studium der Philosophie fortzuset-
zen. Mit Gellert befreundete er sich rasch, und Gellert hatte große Hoffnung, 
dass Garve eventuell seine Stelle an der Leipziger Universität übernehmen 
konnte. Dies kam jedoch nicht zustande, denn am 24. Januar 1770 wählte 
die Universität Johann Georg Eck stattdessen als Gellerts Nachfolger. And-
reas Wagner war anfangs dafür, dass Garve Gellerts Biographie schreiben 
sollte, und ließ ihm die „unvollständigen Nachrichten von meinem Leben“ 
zukommen. Als er Wagner um Gellerts Korrespondenz bat, ließ ihn Wagner 
wissen, dass er Gellerts Briefe nur an Cramer, Schlegel oder Heyer schicken 
wollte, was die Herstellung einer Gellert-Biographie für Garve unmöglich 
machte (Brief 6).

Mit der Auswahl der Briefe Gellerts gab es enorme Probleme. Diese Briefe 
sollten das kanonische Bild Gellerts unterstützten. Persönliche Dinge, Fami-
lienangelegenheiten und dergleichen durften in die Sammlung nicht aufge-
nommen werden. Was das Bild Gellerts nicht unterstützte, wurde als „unin-
teressant“ aus dem Briefkorpus aussortiert. Wie mit den Werken, so verfuhr 
man auch mit den vorhandenen Briefen aus dem Nachlaß: Wagner schickte 
sie an Schlegel, der sie als „brauchbar“ oder „uninteressant“ rubrizierte. Die 
brauchbaren bearbeitete er, merkte Stellen an, die „verbessert“ werden soll-
ten, und schickte dann diese mit Anmerkungen an Heyer nach Wölkau. 
Heyer machte von vielen dieser Briefe Abschriften, die sich später in seinem 
Nachlaß auffanden. Julius Klee, späterer Herausgeber der Werke Gellerts 
(1839, 1853, 1856 u. ö), veröffentlichte diese Abschriften, ohne freilich den 
Verbleib davon mitzuteilen. Auch Cramer bekam die Briefe, die er zum Teil 
für Gellerts Biographie verwendete. Vor allem nahm er die Briefe des Grafen 
Hans Moritz von Brühl, des Neffen des Premierministers von Sachsen, und 
von Fräulein Christiane Caroline Lucius in Anspruch. Nicht zu unterschät-
zen war das Verlangen Schlegels, seine Korrespondenz und die von Gellerts 
Freund, Carl Christian Gärtner, aus der Briefsammlung zu entfernen und 
vom Druck zurückzuhalten, weil, wie er Wagner schrieb, „ein jeder, der nicht 
mit Ew. Wohlgeb. gleiche Grundsätze und gleiche Güte des Herzens besäße, 
oder nicht von unserer einigen Vertraulichkeit mit den sel. Gellert wüßte, 
sie leicht aus einem falschen Gesichtspunkte betrachten möchte“ (Brief 2). 

Wie aus dem Briefwechsel zwischen Schlegel, Wagner, Garve und Reich 
hervorgeht, wechselten Pakete und Kisten voller Briefe bis 1774 und dem 
Erscheinen der letzten Bände der sämtlichen Schriften die Türen zwischen 
den Herausgebern.

Anmerkungen zur Edition von Gellerts „Sämmtlichen Schriften“
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Die folgenden 19 Briefe bzw. Auszüge aus meist noch ungedruckten Brie-
fen illustrieren den Fortgang der Herstellung der Biographie sowie der Edi-
tion der Briefe Gellerts im Rahmen der sämtlichen Schriften.

1. Von Johann Andreas Cramer an Andreas Wagner.3 

Kopenhagen, 30. Januar 1770.

Wilkommen für mein Herz, Theuerster und geliebtester Freund, willkom-
men mit Ihrer Freundschaft für ein Herz, das nach einem zwiefachen so 
großen Verluste eines solchen Balsams nöthig hatte! Begierig, wie einer der 
einen Schatz sucht, den er verloren hat, und sucht, ohne Hoffnung, ihn wie-
der zu finden, ergreife ich das Geschenk Ihres Herzens, u. danke Gott, der 
sich auch dadurch so gnädig gegen mich beweiset, ein Geschenk, das mir 
um so viel theurer und wichtiger ist, weil ich es als ein letztes Vermächtniß 
von meinem liebsten seeligen Gellert annehme. So betrachte ich es u. wie 
will ich mich bemühen, dessen niemals unwürdig zu seyn. Lange habe ich es 
gewünscht, denn ich habe Sie durch meinen verklärten Freund schon lange 
gekannt. Nehmen Sie mein Herz zum Gegengeschenke an; so viel darf ich 
dann sagen, daß es unter allen irdischen Glückseeligkeiten nichts höher 
schätzt, u. von keiner mehr gerühret wird, als von dem Glücke, fromme 
und glückliche Freunde zu haben. Der Anlaß Ihres Briefes erschreckte mich 
nicht. Ich wußte leider schon, daß ich meinen geseegten Gellert nun in der 
Wohnungen der Seligkeit wiederzufinden hoffen dürfte. Was Sie mir von sei-
nem Ende melden, erfreuet mich von Herzen, ungeachtet ich theils schon 
wegen der Kenntniß, die ich von ihm hatte, theils wegen dessen, was mir 
unser Freund meldete, ohne Unruhen und Sorgen war. Gott mache uns auch 
recht um des Verdienstes unsers Erlösers bereit und gescheiht zum Ueber-
gange in die Ewigkeit, u. gebe uns die Gnade täglich so vor ihm zu wandeln, 
daß uns die feyerliche Stunde desselben nie zu frühe komme. Ich preise 
Gott, daß der dritte Gellert4 seine beyden Brüder so würdig ist, und bitte 

3 Die Handschrift befindet sich in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden, Sign. Mscr. Dresd. fa 127 Gellertiana.

4 dritte Gellert: Christlieb Ehregott Gellert, 1713-1795, war ab 1762 Oberhüt-
tenverwalter und Oberhüttenvorsteher des Freiberger Raums. Er wurde später 
Bergrat und Professor für metallurgische Chemie an der Bergakademie in Frei-
berg.

John F. Reynolds
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ihm herzlich, daß er so wohl ihn, als vornehmlich des OPC5. würdige Frau6 
trösten, aufrichten u. nach einer so großen u. empfindlichen Kummer wieder 
erfreuen möge! Weil ich heut auch einige Briefe zu schreiben habe; komme 
ich gleich auf das, was Sie mir von den hinterlassenen Schriften des seeligen 
Verfassers schreiben. Bey der Ausgabe derselben kann unstreitig nicht zu viel 
Sorgfalt angewendet werden; das sind wir alle seinen Verdiensten und seinen 
Freundschaft schuldig. Unser Gellert hat in seiner letzten Verfügung unstrei-
tig sehr vortreffliche Freunde u. Kenner dazu gewählt. Gleichwohl kann ich 
Ihnen nicht leugnen, ich wünschte den ganzen Nachlaß seiner Schriften zu 
sehen, ehe sie edirt würden, um meine Stimme dabey geben zu dürfen, theils 
so wohl des Geschmacks wegen, theils auch wegen der Verbindung seiner 
Schriften mit der Religion selbst. Ich werde sie, ungeachtet meiner überhäuf-
ten Arbeiten nicht aufhalten. Je zärtlicher die Freundschaft gegen unsern 
s. Gellert ist, desto strenger muß sie uns gegen seine W--- [unleserlich] von 
Schriften machen. Ich danke Ihnen also, und mit großer Freude, daß Sie vors 
erste seine Papiere zu sich genommen u. sie der Gefahr einer vielleicht nicht 
unmöglichen übereilten Ausgabe entrissen haben, u. erwarte mit großem 
Verlangen Ihre Idee über die Lebensbeschreibung des Seeligen. Ich wünsche 
von Herzen Ernesti möge7 unterm Schreiben noch von Gellerts ganzem 
Werte gehörig gerührt werden. Gott wie herzlich wünsche u. bete ich, daß 
dieser in so vieler Betrachtung so große Mann genug unsrer Hochachtung 
werth seyn möge. Man hat mir etwas von seinem Umgange mit einer gewis-
sen Mscpt. u. D. Burschern gemeldet, der mich herzlich betrübt hat; wie-
wohl ich glaube, daß vielleicht die eine davon ertheilte Nachricht nicht ganz 
richtg u. zuverläßig sey. Gott gebe doch jedem Theologen die Gnade, daß 
jeder eine für die Ehre der Wahrheit vornehmlich als für die seinige, weil er 
sie erkannt hat rühren möge! Es ist nicht auszuschmeisen, was durch einen 
solchen Fehler für Schaden angerichtet wird, u. leider scheint es itzt ein Feh-
ler vieler Theologen in Deutschland zu seyn, daß sie in ihren Bemühungen 

5 OPC: Gemeint ist Gellerts älterer Bruder, Friedrich Lebrecht, geb. 1711. Er 
starb als Oberpostkommissar in Leipzig am 8. Januar 1770.

6 Frau: Albertine Henriette Marie Gellert, geb. Wege.
7 Ernesti: Johann August Ernesti, 1707-1781, Professor für klassische Literatur, 

Rhetorik und Theologie an der Universität Leipzig. Für sein Elogium über 
Gellert hat er die in Garves Brief (Brief 5) erwähnten Nachrichten aus Gellerts 
Leben benutzt. Am Ende seiner Rede gibt er eine eindringliche Beschreibung 
der Autopsie von Gellert, die Cramer von Dr. Burscher erfahren hat.

Anmerkungen zur Edition von Gellerts „Sämmtlichen Schriften“
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für Religion, Frömmigkeit u. Tugend ihr Eignes Selbst nicht mehr vergessen. 
Doch hiervon, mein Geliebtester, ein anderesmal mehr. 

2. Johann Adolf Schlegel an Andreas Wagner.8 [Auszug]

Hannover, 8. Februar 1770. 

Wohlgeborner, 

Insonders Hochzuehrender Herr Geheimdekammerrath,

Ew. Wohlgeb. erachte auch ich mich nicht wenig dafür verbunden, daß Sie 
die Sorgfalt für die Papiere Ihres sel. geliebtesten Freundes, der auch der 
meinige war, und mich so zärtlich liebte, haben übernehmen wollen, um zu 
verhüten, daß sie in keine unrechte Hände gerathen möchten. Die an mich 
überschickten vier Vorlesungen habe ich richtig erhalten. Die fünf erstern 
hat mir der sel. Gellert bereits im vorigen Sommer zugeschicket, weil er es 
gewohnt war, mich über seine Arbeiten, ehe er sie in Druck gab, zu Rathe 
zu ziehen. Das Jahr zuvor habe ich alle seine Vorlesungen hier in Hän-
den gehabt, weil er mein Urtheil über das Ganze davon wissen wollte. Ew. 
Wohlgeb. können sich leicht vorstellen, daß ich ihm den herzlichen Beyfall 
bezeugte, welchen dieselben so sehr verdienen; und ich versuchte alles, ihm 
dafür zu vermögen, daß er sie ganz, oder doch wenigstens einige Vorlesun-
gen davon, der neuen Ausgabe seiner Schriften mit der er dazumal beschäff-
tiget war, beyfügen möchte. Ich hatte indessen mit einfließen lassen, daß hin 
und wieder in dem Ausdrucke einige Verbesserungen gut seyn dürften. Das 
hat ihn, allem Ansehen nach, veranlasset, mir dieselben noch einmal zuzu-
schicken. Sein Plan war, es damit eben so zu machen, wie mit den Abhand-
lungen, die er bey seiner neuen Ausgabe hinzugefüget. Ich sollte die Stellen 
bemerken, bey denen ich anstieße, und eine Correctur wünschte; Herr Mag. 
Heyer9 aber, als derjenige von seinen Schülern, welcher in der Schreibart sich 
ihm am meisten näherte, sollte die Verbesserungen ihm in die Form bringen 

8 Die Handschrift befindet sich im Germanischen National-Museum, Nürnberg, 
Sammlung Bötticher.

9 Heyer: Gottlieb Leberecht Heyer, Pastor in Wölkau, einem Gut der Familie 
Vitzthum von Eckstädt.

John F. Reynolds
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helfen. Ich mußte, weil mir eben die neue Ausgabe von meiner Ueberset-
zung10 des Batteux nicht die geringste Muße übrig ließ, bey ihm um Frist 
und Aufschub bitten. Ich fürchtete nicht, daß er uns so bald durch den Tod 
entrissen werden würde. Da indessen der sel. Mann auch auf seinem Sterbe-
bette uns beiden die Ausgabe seiner Moral und andrer Werke aufgetragen; 
so hat er, allem Vermuthen nach, bey dieser Anordnung die Absicht gehabt, 
daß wir seinen Entwurf auf dieselbe Art ausführen sollten. Ich werde also an 
meinem Theile dieselbe aufs gewissenhafteste zu erfüllen suchen; nur daß ich 
glaube, mich nunmehr darinnen enger einschränken zu müssen, als wenn er 
noch im Leben wäre. 

Doch vielleicht ist es ganz überflüssig, Ew. Wohlgeb. davon zu benach-
richtigen, da vielleicht der sel. Gellert selbst Ihnen als einem Freunde, der 
sein ganzes Vertrauen gehabt, bereits bey seinem Leben Eröffnung davon 
gethan.

Wegen der 10ten Vorlesung11 erinnern Dieselben, daß der sel. Gellert 
gegen den Herrn Vicekanzler Gutschmidt12 einige Besorgniß geäußert, und 
dieselbe neu umarbeiten wollen. Allem besorglichen Uebel und unter andern 
auch dem, das aus dem Misbrauche des Lobes entspringen könnte, welches 
er einem wirklich guten basedowischen Buche gegeben, kann von mir durch 
ein paar Anmerkungen abgeholfen werden. Ich scheue mich nicht, Herrn 
Basedowen, was ich mündlich gesaget, auch schriftlich zu sagen. Wollen 
indessen Ew. Wohlgeb. die Gütigkeit haben und gelegentlich Herrn Vice-
kanzler Gutschmidt, den ich von Person zu kennen die Ehre habe, und dem 
ich mich gehorsamst zu empfehlen bitte, darüber zu fragen, ob sich der sel. 
Gellert wegen der Aenderungen, die er in der zehnten Vorlesung vorneh-
men wollte, gegen ihn noch bestimmter und umständlicher geäußert, und 

10 Übersetzung: Gemeint ist Schlegels Übersetzung von Charles Batteux’ Les 
beaux arts réduits à un même principe (Paris 1746), die zuerst 1751 unter dem 
Titel Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz erschie-
nen ist. Eine dritte erweiterte Auflage kam 1770 heraus.

11 10ten Vorlesung: „Allgemeine Mittel, zur Tugend zu gelangen und sie zu vermeh-
ren“. In dieser Vorlesung hatte Gellert über Basedows „Philalethie“ geschrieben: 
„Und wie sehr würde er sich das deutsche Publicum verbindlich gemacht haben, 
wenn er anstatt seiner so anstößigen Philalethie, diese seine praktische Philoso-
phie umgearbeitet hätte, die vor ihm Niemand so gemeinnützig eingerichtet.“

12 Gutschmidt: Christian Gotthelf Gutschmidt, 1721-1798, Hof- und Justizrat 
und ab 1766 Vize-Kanzler der Landesregierung in Dresden. Nachdem Gellerts 
literarische Freunde Leipzig verlassen hatten, wurde er einer von Gellerts wich-
tigsten kritischen Freunden.

Anmerkungen zur Edition von Gellerts „Sämmtlichen Schriften“
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mir davon Nachricht geben lassen; so würde mir solches vielleicht brauch-
bar seyn können, die Ehre unsers sel. Freundes desto mehr gegen Anfälle zu 
decken.

Unangefochten wird sein Name wohl kaum bleiben. Ich habe bereits 
durch ein Gerüchte vernommen, daß man in Berlin nun nach seinem Tode 
zu einer umständlichen Kritik13 seiner Werke sich rüste. Vor ein paar Jahren 
wollte jemand, der selber in Berlin gewesen, auch versichern, daß er eine Vor-
lesung des Herrn Professor Rammlers14 pro hospite besuchet, wo dersselbe 
fast die ganze Stunde eingebracht, die Fabeln von Gellerten15 herunterzu-
setzen; vermuthlich um die so mittelmäßigen Fabeln von Lichtwehr16 desto 
mehr zu heben. Ich bin indessen vor diesen Anfällen gar nicht besorgt. Sie 
werden gewiß denen selber, die sie wagen, nachtheiliger seyn, als der Ehre 
unsers sel. Freundes.

Mit der Durchsicht der Vorlesungen werde ich so sehr eilen, als es dem 
Werke selbst zuträglich ist, und meine andern vielen Beschäfftigungen oder 
meine Kräfte es gestatten; denn eben itzt lege ich erst die Feder von einer 
überaus mühsamen Arbeit nieder. Sollten Ew. Wohlgeb. glauben, daß die 
Vergleichung der Vorlesungen mit ihrer ältern Abschrift von irgendeinigem 
Nutzen seyn könnte; so ersuche ich um Zusendung dieser älteren Abschrift 
gehorsamst; denn die kleine Mühe, gesetzt, daß sie auch vergeblich seyn 
sollte, achte ich nicht.

Der eigne Lebenslauf, den der sel. Gellert aufgesetzet, möchte wohl die 
schärfste Durchsicht und sorgfältigste Prüfung erfodern, ehe sie dem Drucke 
überlassen würde. Vielleicht dürfte sie auch wohl bloß dazu brauchbar seyn, 
Materialien zur Lebensbeschreibung daraus zu nehmen. Ich habe sie zwar nie 
mit eigenen Augen gesehen, aber ich schließe aus dem, was ich verschiedent-
lich davon gehöret.

13 Kritik: Gemeint ist das Werk Über den Werth einiger Deutschen Dichter und 
über andere Gegenstände den Geschmack und die schöne Litteratur betreffend von 
Jacob Mauvillon und Leopold August Unzer. Frankfurt/Leipzig 1771.

14 Rammlers: Carl Wilhelm Ramler, 1725-1796, war nach dem Studium in Halle 
in Berlin ansässig. 1748 wurde er Maitre de la philosophie am dortigen Kadet-
tencorps. Er wurde der deutsche Horaz genannt und war bekannt dafür, die 
Texte anderer kritisch zu verbessern oder zu korrigieren.

15 Fabeln von Gellerten: Fabeln und Erzählungen von C. F. Gellert. Der erste Teil 
erschien 1746, Teil 1 und 2 kamen 1748 bei Wendler in Leipzig heraus und 
erlebten zahlreiche weitere Auflagen.

16 Lichtwer: Magnus Gottfried Lichtwer, 1719-1783, gab 1748 seine Vier Bücher 
Äsopischer Fabeln heraus.
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Noch wage ich eine gehorsamste Bitte an Ew. Wohlgeb., nämlich, daß Sie 
die Gütigkeit haben wollen, meine Briefe, desgleichen die Briefe des Herrn 
Professor Gärtners17 in Braunschweig, eines Schwagers von dem sel. Ober-
postcommissar und vertrauten Freundes von unserm Gellert, wenn sie Den-
selben unter die Hände kommen sollten, dem Herrn D. Heinen18 in Leip-
zig zu stellen, oder, so sie noch nicht nach Dresden übersandt seyn sollten, 
gleich in Leipzig an denselben abliefern zu lassen. Die Billigkeit meiner Bitte 
läßt mich an der Gewährung derselben nicht einen Augenblick zweifeln. 
Es muß mir und meinem itztgenannten Freunde daran gelegen seyn, diese 
Briefe bald wieder in unsern Händen zu haben, da ein jeder, der nicht mit 
Ew. Wohlgeb. gleiche Grundsätze und gleiche Güte des Herzens besäße, 
oder nicht von unsrer einigen Vertraulichkeit mit den sel. Gellert wüßte, sie 
leicht aus einem falschen Gesichtspunkte betrachten möchte.

3. Von einem Ungenannten an Andreas Wagner.19 

Leipzig, 13. Februar 1770.

Gestern kam  R e i c h20 zu mir, u. nannte mir wieder einen Biographen des 
sel. Professors, M. Garven21. Er wünschet, wie Reich sagte, mit einer Art von 

17 Gärtners: Carl Christian Gärtner, 1712-1791, ab 1746 am Collegium Caroli-
num in Braunschweig tätig, wurde 1749 zum ordentlichen Professor der Sitten-
lehre und Beredsamkeit ernannt. Gärtner zählt zu den ältesten Freunde Gellerts 
und besuchte mit ihm zwischen 1728-1733 die Schule St. Afra in Meißen.

18 Heine: Johann Abraham Heine, 1723-1792, Arzt am St. Georgen-Kranken-
haus in Leipzig, Gellerts persönlicher Arzt und Freund.

19 Die Handschrift befindet sich in der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 
und Universitätsbibliothek Dresden, Sign. Mscr. Dresd. fa Convol. 7, 14.

20 R e i c h: Philipp Erasmus Reich, 1717-1787, war Mitinhaber der Firma Weid-
manns Erben und Reich in Leipzig.

21 Garven: Christian Garve, 1742-1798, Philosoph, Kritiker, Übersetzer (vor 
allem aus dem Englischen), in Breslau geboren. Er kam 1766 auf Wunsch sei-
ner Mutter nach Leipzig, um unter Gellerts Aufsicht zu studieren. Für Garve 
war Gellert, der Garves Talente früh erkannte, ein zweiter Vater. Durch Gel-
lert lernte Garve wichtige Kollegen kennen, darunter Philipp Erasmus Reich, 
Carl Christian Gärtner, Christian Felix Weiße und Georg Joachim Zollikofer, 
Prediger an der reformierten Kirche inLeipzig. 1768 wurde Garve außerordent-
licher Professor für Philosophie an der Universität Leipzig, wo er Vorlesungen 
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Eifer, etwas zum Andenken des sel. Mannes aufzusetzen, u. hat um histori-
sche Nachrichten dazu gebethen. Reich bath, daß ich seiner wenigstens bey 
Ihnen erwehnen möchte. So weit ich mich erinnere ist Ihnen Garve sonst 
schon von einer guten Seite bekannt. – Einem Buchhändler in Nürnberg 
ist, wie Reich auch wüßte, wieder ein ganzes Bändgen22 Gellertscher Briefe 
angebothen worden. – Das Gegen-Avertissement, welches K l o t z23 an 
Reichen überschickt hat, soll, wie Klotz, da ihn Reich vor etlichen Tagen 
gesprochen hat, mündlich zu verstehen gegeben, von dem hiesigen neuen 
Prof. E c k24 sein. Eben daßelbe ist an W i t t e n b e r g e n25 zum Einrücken 
in den Hamburgern Correspondenten übersendet worden, der es aber auch, 
zugleich mit dem Briefe, in welchem er es erhalten, an Reichen geschickt hat. 
Dieser Brief ist mit einem E. Unterzeichnet, u. scheint also Klotzens Aeuße-
rung zu bestätigen. R e i ch hatte große Lust, es selbst, mit einem Anhange zu 
seiner Vertheidigung drucken zu lassen. ich habe ihm vor der Hand als von 
einer unnützen u. für das Publicum nicht interessanten Sache abgerathen; 
u. ich hoffe, daß es unterbleiben soll, wenigstens solange der Verfasser des 
Gegen-Avertissements nicht selbst noch Gelegenheit findet, daß es irgendwo 
eingerückt wird. – Das Packet an M. Heyern, welches ich vorgestern erhielt, 
hat derselbe heute bekommen. Wie er mir schon vor etlichen Tagen meldete, 
so denkt er Ihnen nächstens umständlich zu schreiben.

über Logik, Mathematik, Rhetorik und Ethik hielt. Wegen seiner schwachen 
Gesundheit, aber auch aus Unzufriedenheit über die Universität verließ er 1772 
Leipzig und kehrte nach Breslau zurück.

22 Bändgen: Gemeint sind die Briefe, die Johann Georg Eck anonym herausgab 
unter dem Titel Anhang zum [sic]freundschaftlichen Briefen C. F. Gellerts. Zwi-
ckau/Büschel 1770.

23 K l o t z: Christian Adolf Klotz, 1738-1771, Professor der Philosophie und 
Beredsamkeit in Halle. Zwischen 1767-1771 gab er die Deutsche Bibliothek 
der schönen Wissenschaften heraus.

24 E c k: Johann Georg Eck, 1745-1808, 1763 an der Universität Leipzig immat-
rikuliert, wo er Gellerts Vorlesungen besonders gern besuchte. Er erhielt 1765 
seinen Magister und bestand 1766 seine theologische Kandidatenprüfung in 
Dresden. Nach Gellerts Tod wurde er am 24. Jan. 1770 außerordentlicher Pro-
fessor an der Universität Leipzig und begann Vorlesungen über die Moral zu 
halten. Er war mehrmals Rektor der Universität.

25 W i t t e n b e r g e n: Albrecht Wittenberg, 1728-1807, wurde nach dem Stu-
dium in Göttingen Advokat, ging 1767 nach Hamburg, wo er 1767-1770 als 
Journalist die Redaktion des „Hamburgischen Unparteiischen Corresponden-
ten“ führte.
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– Gleich itzt kömmt auch die nach Wölke bestimmte Kiste an, mit Dero 
gütigen Zuschrift vom 10ten dieses. – Mit tiefer Ehrerbietung verbleibe ich 

    Eurer Hochvollgebohrnen
NS. den 13. Febr.
Ihren Brief an M. Heyern, welchen ich diesen Morgen erhielt, habe ich auch 
heute noch an denselben zu überschickten Gelegenheit gehabt. 

4. Christian Garve an seine Mutter, Anna Catharina Garve.26 

Leipzig, 24. Februar 1770.

Liebste Mama,

Erstlich auf Ihre Fragen dienet zur Antwort:

1) Der Verfasser von dem Traum27 auf Gellert, ist ein junger dänischer Graf 
von Wedel28, der hier studirt. Und Hr. Froriep29 ist Professor und Früh-
prediger an der Pauliner Kirche, eben der, von dem ich Ihnen schon ein-
mal, glaube ich, gesagt habe, daß seine Predigten viel Beifall finden, und 
daß Gellert selbst ihn den übrigen jungen Predigern vorgezogen hätte. 
Ich gestehe es, daß ich niemals eigentlich wahre Beredsamkeit in seinen 
Predigten gefunden habe, daß mir vieles als bloßes Wortgepränge vor-
kam, und Gellert stand mir dies selbst zu. Aber ich glaube immer, daß 
er Anlage hat ein guter geistlicher Redner zu werden, wenn er sich von 
der Beredsamkeit richtigere Begriffe gemacht, und nicht umgekehrt seine 

26 Der Brief befindet sich in Christian Garve’s Briefe an seine Mutter. Hg. Karl 
Adolf Menzel. Breslau 1830. S. 26-31.

27 Traum: Ein Traum bey dem Tode des Herrn Professor Gellerts. Leipzig 1770. 
Es folgte im gleichen Jahr Ein Traum bey dem Tode des Herrn Professor Gel-
lerts. Zum zweytenmal herausgegeben und mit einem eigenen Gedichte vermehret 
von Justus Friederich Froriep und bestand aus 24 Seiten. Das Vorwort trägt das 
Datum 13. Jan. 1770.

28 Wedel: Friedrich Wilhelm von Wedel-Jarlsberg, 1724-1790, dänischer Konfe-
renzrat und Statthalter von Oldenburg-Delmenhorst.

29 Froriep: Justus Friedrich Froriep, 1745-1800, studierte in Leipzig Theologie 
und wurde 1768 Frühprediger an der Universitätskirche. 1769 wurde er außer-
ordentlicher Professor für Theologie in Leipzig. 1771 folgte er einem Ruf als 
Professor für Theologie und orientalische Sprachen nach Erfurt.
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Grundsätze von den Mustern, die er selbst gegeben, abstrahirt hätte. – 
Die Vorrede von dem Traume, ist von ihm. In der vermisse ich nun Alles, 
was zu einem guten Scribenten gehört. Und die übertriebenen, unge-
messenen Lobsprüche, die er dem Traume giebt in welchem ich nichts 
als die Gesinnung des Verfassers lobenswerth finden kann, müssen ent-
weder Schmeicheleyen seyn, oder er muß ihn aus einem Gesichtspunkte 
angesehen haben, den ich nicht finden kann. Seit der Zeit ist wieder sehr 
vieles über Gellert herausgekommen. Auch ein Frauenzimmer, das vor-
giebt, von Gellert erzogen worden zu seyn, hat einen Lobspruch auf ihn 
drucken lassen. Keiner seiner Freunde weiß aber etwas von dem Frauen-
zimmer. Und es kömmt manches darinnen vor, was Gellerts bekannter 
Gesinnung zuwider ist. Also mag wohl das ganze Frauenzimmer sammt 
ihrem Werke, eine Erdichtung seyn. – Auch ist schon über die zu Gel-
lerts Lobe gedruckten Schriften eine Kritik gedruckt worden, die nicht 
minder schlecht seyn soll, als die meisten dieser Schriften selbst. Ich soll 
darinnen genannt worden seyn, als der, von dem man erwartete, daß er 
Gellerts Leben schreiben werde. – Ich bin dazu durch einen ganz andern 
Umstand von neuem ermuntert worden. Ich theilte Hrn. Reich, bey dem, 
nach Gellerts ausdrücklicher Verordnung, seine zurückgelassenen Schrif-
ten herauskommen werden, meine Gedanken mit. Er schrieb deswegen 
an den Kammerrath Wagner. Der hat denn in einer Antwort an Reich, 
sich sehr gütig für mich erklärt, bezeugt, daß ihm meine Arbeit sehr lieb 
seyn werde, und daß ich alle die Nachrichten bekommen sollte, die er in 
Händen hätte, und die Ernesti, (der ein lateinisches Elogium30 schreiben 
wird) bekommen soll; er hätte setzt er sehr gütig hinzu, bey dem ersten 
Besuche, den ich ihm gemacht, den Menschen in mir zu finden geglaubt, 
der sein Freund seyn würde, wenn ich mit ihm an einem Orte wohnte; 
und er hätte schon verschiedenemale an mich schreiben wollen. – Dies 
wird eine Veranlassung für mich seyn, an ihn zu schreiben. 

30 Elogium: Elogium Viri clarissimi et amplissimi Christ. Fürchtegott Gellerti, 
publie scripsit Jo. Aug. Ernesti. Leipzig  1770.
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