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sie später einmal, „auf Erden kein reineres,
schöneres, die Menschheit mehr ehrendes Verhält
nis als das, was zwischen dem Verklärten und
mir stattfand".

In den letzten Jahren ihres Lebens entschloß
sich Charlotte nach Wilhelm von Humboldts Tod,
diese Briefe, in denen der Greis sie als Lehrer,
Beichtvater und Helfer durch seine reife, abgeklärte
Lebensweisheit zu dem Standpunkt zu leiten suchte,
von dem aus er selbst alles ansah, der Öffentlich
keit zu übergeben. Sie sandte das von ihr zum
Druck vorbereitete Manuskript an Alexander von
Humboldt, der dann Varnhagen voir Ense mit der
Herausgabe betraute. Das 1847 zuerst erschienene
Werk, das seitdem zahllosen Menschen zur welt
lichen Bibel wurde, fand trotz den politisch aufge
regten Zeiten eine beispiellose Aufnahme; ein Vier
teljahr später war eine Neuauflage notwendig, der,
von anderen Abdrücken abgesehen, in einem halben
Jahrhundert noch elf weitere folgten, ein Erfolg,
der denjenigen von Goethes Briefwechsel mit
Schiller, seiner Briefe an Charlotte von Stein
und seiner Gespräche mit Eckermann weit hinter
sich ließ. Alle diese Ausgaben warm jedoch un
zuverlässig. Nicht nur der Herausgeber hatte
an den Briefen geändert, sondern vor allem Char
lotte selbst, die zudem eine ganze Zahl der Briefe
verbrannte, hatte zahlreiche Streichungen und will
kürliche Änderungen vorgenommen. Erst dem Je
nenser Germanisten Albert Leitzmann ver
danken wir eine zum ersten Mal nach den Hand
schriften besorgte Ausgabe -er 174 noch erhaltenen
Briefe Humboldts, die alle vorausgehenden Aus
gaben wertlos machte.

Die Briefe Charlotte Diedes an Humboldt
wurden, samt ihrer Selbstbiographie, bis auf einen
gleichfalls von Leitzmann veröffentlichten 1 Brief
vom 14. Dezember 1817, auf ihren Wunsch ver
nichtet. Wir besitzen jedoch 23 von Lothholz 1883
herausgegebene Briefe Charlottes an Karl Schulz,
einen Bruder von Wilhelm von Humboldts letztem
Sekretär, aus den Jahren 1835—1845 und ferner
45 von Auguste Piderit und Otto Hartwig 1884
herausgegebene Briefe der Freundin Humboldts
an chre Verwandten. Das freundliche Entgegen
kommen einer Enkelin des in Kassel noch unver
gessenen und durch ein Denkmal geehrten Ober
bürgermeisters Karl Schomburg setzt mich in die
Lage, hier noch eine Reihe weiterer Briefe Char
lotte Diedes nebst einer letztwilligen Verfügung
zu veröffentlichen.

Charlotte Diede hat den größten Teil ihres
Lebens in Kassel verbracht. Sie bewohnte etwa*

seit 1823 ein Gartenhaus im sog. Keil'schen Garten
vor dem Holländischen Tor und seit '1836 das erst
vor einer Reihe von Jahren abgerissene Seidlersche
Haus an der Ecke der Ulmenstraße, Königstor 17.
Hier hat sie Humboldt auch 1828 bei einer Reise
nach Paris auf mehrere Stunden aufgesucht. Char
lotte Diede verkehrte in Kassel mit dm angesehen
sten Familien der Residenz. Wie sehr sie sich an
die Familie des 1841 verstorbenen Oberbürger
meisters Schomburg anschloß, zeigen die nachfol
genden Briefe. Aufs engste befreundet war sie
mit der Familie des 1861 in Kassel verstorbenen
Ober-Appellationsgerichtspräsidenten Ludwig Duy-
sing. Im Duysingschen Erbbegräbnis auf dem
neuen Kasseler Friedhof (Abt. II) ist sie denn auch
inmitten ihrer Freundinnen beigesetzt. Sie starb
1846 an den Folgen eines Schlüsselbeinbruches,
aber nicht, wie auf dem Grabstein zu lesen ist,
am 20 ., sondern an: 16. Juli. Leider gibt es,
wie mir Fräulein Albertine Duysing, die sie noch
persönlich kannte, seinerzeit, mitteilte, kein Bild
von Charlotte, die auch noch im Alter eine auf
fallend schöne Frau gewesen sein muß.

In den nachfolgenden Briefm ist die Ortho
graphie der Verfasserin, nicht aber die Interpunk
tion beibehalten. Der undatierte Brief 1 fällt
wohl in die Zeit ihrer letztm Übersiedlung nach
Kassel und ist' wie die übrigen — außer dem an
Karl Schomburg gerichteten Brief 2 — an dessen
Gattin geschrieben. Von Brief 4 ist nur der obere,
je sieben Zeilen mthaltene Rand vorhanden, von
Brief 3 fehlen die ersten beiden Seitm. Brief 3 ist
wohl bald nach Humboldts Tod 1835 geschrieben.

1 .

Sontag Morjgen d. 27. 8 .

Schon bin ich 8 Wochen in Ihrer Nähe, theure,
sehr theure Freundin! und weiß so wenig von
Ihnen und Allen den liebm Ihrigen, als wohn
ten wir in verschiedenen Orten. Außer den
flüchtigen Momenten in den ersten unruhigm
Tagen sah ich Sie nicht, ob ich weiß, daß Sie
meiner auch gedachten. Sie wurden und werdm
vielleicht verhindert — Sie waren verreißt, das
erfuhr ich zufällig, Sie sind wieder zu Hause,
das habe ich erfragt. Vielleicht erwarten Sie
meine Bitte um Ihren lieben Besuch? vielleicht
können Sie in der Messe nicht abkommen? Wie
dem auch sey, mich verlangt sehr Sie zu sehen,
Sie, die mir so unvergeßlich viel Liebes
erzeigt haben! Sie, die mir in Ihrem ganzen
Werth so theuer sind! Daß Sie auch meiner mit
Liebe in der Zeit gedacht haben, frage ich nicht,
das weiß ich. Sie fragen wohl, wie es mir
geht? und ich antworte mit Dank, viel besserDeutsche Rundschau, August 1909.


