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5p e r i n c n.

S)ic ©täfin.

IVvieberife, il)re 2ocf)tev.

Sari, i^r Söl)nc^en.

®er ^Baron, ein Ji^etter.

5)er §ofvatf).

23renie üoii Sremenfctb, (Sfiirurguö.

Caroline, ^remenä Sorfiter.

Siiife, 29remen§ 9i\ä)k.

2) er 9Pcngiftcr, ^ofiiieifter be§ jiinflcn ©rafen.

3) er Slnitmaint.

;öacob, junger Sanbnmnn uiib S^gf^-'-

9Jiartin, 1

Silbe rt, U?anbUnite.

^Uter, )

©eorg, 33ebienter ber ©räfin.



© V [t c X ^X u f 5 u g.

(Srfter 5luf tritt.

(6in gemeine» aBo'^nätmincr, an bcv Söanb ahjei Silber, eine§

liiiri-icrncf)en DJJannc-S unb feiner Jran, in ber 2rad)t loic fie

T) Dür fnnf.yg ober fcd)iifl ^aijxm jn fein pflegte.)

{m a ä) t.)

£ n i f e (an einem %i]ä)t luoranf ein S^idjt ftet)t, ftridfenb).

(? n l" li U C (in einem 6}rü§t)aterfeffel gegenüber, fc^Iafenb).

Suifc (einen eben l)oUenbeten geftridten ©trumpf in bic

10 §ö^e Ijattenb). äßieber ctu Strumpf ! ^flim töollt' id),

ber Dnlel fame na(^ ^oufc, benn trf) f)aBc ntc|t £u[t

einen anbern anzufangen, (©ie ftetjt anf nnb get)t an'^

genfter.) (i'i Bleibt t)eut ungeh)ö^nli(^ lange tüeg,

fonft !ommt er hoä) gegen eilf IV^r unb e§ ift jel^t

15 f^OU '!)JUttcrnad)t. (Sic tritt iüicber an ben %i\d).) 3Ba§

bie franjöftfdje 9ieDolution ©ute§ ober Sßöfe§ fttftet,

fann id) nid)t 6curtl)eilen
; fo öicl tüei^ idj, ba^ fie

mir biefen äßinter einige ^^aar ©trumpfe metjr ein=

bringt. 3)ie 6tunben bie id) iel^t Inadjen unb Inartcn

20 muB, bi§ .^crr ^reme nad) .S^oaufe !ommt, l)ütt' idj

öerfdjiofen, tnie id) fie jc^t lierftride, unb er üer=

plaubert fie, mie er fie fouft öerfi^Uef.



4 2^ie ,?lufgeregten.

(iaroltnc (im Schlafe rebenb). 9iein, nein! mein

23ater —
ßuifc (lief) bem Seffcl nii^ernb). 2Bq§ gi6t'§'? liebe

5]iu§me! — 6ie anttüoxtet nic^t! — äßa§ nur bent

ernten ^!)lQb(^cn fein mag ! ©ie ift [tili unb nn^•u^ic^ ; r>

beö 51ad)t§ fc^täft fie nic^t, nnb je^t, ha fie üov

^Jiübigleit eingejc^lafen ift, fpric^t fie im Sraume.

Sollte meine S5etmutt)ung gegtünbet fein? ©oHte

ber 33aron in biefen tcenigen Sagen einen foldjcn

ßinbruc! auf fie gema(^t ^aBen, fo fc^nelt unb ftar! ? lo

(^exüortrctenb) äöunberft bu bict), Suifc, unb ^üft bu

nic^t felbft erfahren iüie bie ßiebe tüirÜ! tüie fc^neE

unb lüie ftarÜ —
I

3 tt) e 1 1 c r 51 u f t r i 1 1.

S) i e 33 r i g e n. 6 e o r g. 15

@corg (heftig unb ängftlid§). Sieöe§ 5JZamfet(djen,

geben Sie mir gefc^toinbe, gefc^lüinbe —
Suife. 2ßa§ benn, ©eorg?

©corg. ©eben Sie mir hk fytafc^e.

ßuife. äßa» für eine §taf(^e? 20

©eorg. ^§r öerr Onfel fagte, Sie foKen mir

bie fylafc^e gef(^tüinbe geben, fie fte^t in ber Kammer,

oben auf bem ^rete rechter .^anb.

Suife. £a fte^en biete gtaf^en, toaS foU bcun

brinne fein? 25

@eorg. S|3iritu§.



förftcr X'lufjug. ^meitcr X'lufttitt. 5

Sutfc. (Jy gibt allerlei 6|3intu§; l]at n ficf)

itic^t bciitlic^cr crHäxt? tooju foII'S beim?

C^ieorg. @r fagt' e^ hioljl, iä) toar aber [o er-

fdjrocfen. 5M) ber junge .s>err —
5 Garoline (bie aii-j bem Sc()(af auf|ä()rt). äÖa§ gi6t'§?

— 3)er Saron?

Suife. Ser junge C^)raf?

@eorg. Seiber, bcr junge ©raf!

Caroline. 2Ba§ ift i^m Begegnet?

lu Öjcorg. ©eben Sie mir bcn Spiritus.

Suife. Sage nur luaö bem jungen ©rafen bc=

gcgnet ift, fo Uun^ id} UnVf)( imv:? ber Cn!el für eine

^ytafctje brauctjt.

©eorg. %d) boy guteÄHnb! lüaö lüirb bie [yrau

15 (Sräfin fagen tDenn fie morgen !ommt! Inie lüirb fie

un§ auyfc^elten!

Caroline. So reb' (Sr bocf)!

©eorg. 6r ift gefallen, mit bem ixopfe öor eine

2;ifcf)ecfe, ba§ ©eficfjt ift gang in ^lut, lüer tüei§ ob

20 ni(l)t gar ba^ 5luge gelitten i)at.

Suife (inbem fie filtert 2öad)§ftod nnjünbet itttb iii bie

.ßammei: gel)t). 9iun loei^ id) lüa§ fie braurf^eu.

C^.aroline. So fpät! Inie ging hai gu ?

(^eorg. Siebe§ '*)Jlamfeiligen, id) badete lange eS

•-'.=. iuürbe ni(^t§ @ute§ luerben. T'a fi|t 3^r SSater unb

ber §ofmeifter alle 5lbeub bei'm alten ^'farrer unb

lefen bie Leitungen unb '33tonatyfd)riften, unb fo biö=

putireu fie unb tonnen nidjt fertig lüerben unb baö



6 S:ic ?Iufgeregten.

atme Äinb mu^ habd fielen ; ha bxudi W^ ^enn in

eine ©cfc ttienn'» fpät tütrb imb fc^läft ein, iinb luenn

fie auftrec^en ha taumelt baS ßinb fc^laftrunten mit

unb f)eute — nun fe'^en 8ie — ba fi^Iägt's eben

^lüölfe — !)eute Bleiben fie ü6er alle &tbB)X au§, 5

unb ic§ ft^e gu öaufe unb f)a6e Si(i)t brennen unb

babei fte'^en bie onbcrn Sii^ter für ben öofmeifter .

unb ben jungen .&errn, unb 3l)r 35ater unb ber

5JtaQt|ter bleiben öor ber ©c^lo^brütfe fteljen unb

üjnnen au^ nic^t fertig toerbcn — i"

S U i f
e (fommt mit einem @lafc jurürf).

©eorg (fä-^tt fott). Unb ha^ ^inb !ommt in ben

Saal getappt unb ruft m\^, unb i^ fa^re auf unb

h)ill bie Sii^ter anjünbcn mie id) immer t^ue, unb

tüte iä) f(^laftrun!en bin, lijf(^e iä) ha§ Sic^t au§. 15

^nbeffen tappt ha^ ßinb bie treppe 'hinauf, unb auf

bem Sorfoal flehen bie ©tü^lc unb üfc^e, bie mir

morgen frü^ in bie 3i^i^e^ üert^cilen Jüolten; ha^j

Äinb tücife e§ ni(^t, ge^t gerabe ju, ftöBt ficfj, fällt,

mir ^ören e§ fc^reien, iä) mac^e Särm, iä) mac§c £i(^t '^0

unb mic mir l)inauf !ommen, liegt'§ ha unb tt)et|

!aum öon ftc^ felbft. S)a§ gan^e ©eftd^t ift blutig,

äßenn c§ ein Sluge Verloren l)at, menn c§ gefä^r=

lic^ mirb, ge'^' i^ morgen frül) auf unb baöon, cl)'

bie 3^rau ©rdfin anlommt; mag'S öeranttoorten mer 25

mitt!

Suifc (bie inbeffen einige Sünbclc^en Seinhianb au§ ber

(S(f)uHnbc genommen, gibt \i)m bie fyla}d)o). .Soier! gef(^minb!



C^rftev 3üif3ug. 3'ücitcr ititb britter "Jdiftritt. 7

trac^c hiK^ I){nü6er iinb nimm bic Säppcfjcn ba^u, id)

foinmc c\k[ä) fcUift. Xci .s^immcl licr{)iitc, ha% c§ fo

übel fei! föefdjlDinb, Öleorg, Qe|djlüinb!

©corg (ab).

^ ßinfc. .Spalte iüarme» SBaffer bereit, lücun bcr

Onfcl mä) önitfe fotrtmt unb .^'affee öcrlaiujt. Zsd)

töiE gcfdjlüinb f)tnübei-. (?§ tüävc cntfc^Iid), Juciiit

tütr unferc gute ©räfin fo nnpfangcn müßten. 3Bic

cmpfaljl fic nic^t bcm I1iagi[ter, luie ctn^fal)! [ic

H» iürf)t mir ba§ ,ftinb bei it)rcr ^2tbrcifc! Seibcr fjobc

ic^ ief^en muffen, ha^ e§ bie ^c\t über fel)r t)cr=

fäiimt lüorben ift. Xa^ man bod) geh)ö()nlic^ feine

nädjfte -4>flid)t üerfänmt!

»=* 3) V i 1 1 c r XH u f t r 1 1 1.

Cv a r l i n e. -'pcvnad) b e r 5ß a r o n.

(5 a rot ine (nndjbcm fic etnigcmn[ uadjbi'itfenb auf: uub

abgegangen), (ir öerlä^t mi(^ feinen 3{n.genbtid, anä)

im S^raume felbft tüar er mir gegenlüärtig. £) toenn

20 id) gtanben tonnte baB fein öer^, feine 2lbfid)ten fo

reblid) finb, aly feine S^'tide, fein betragen reijenb

nnb einne[)menb ift! %d), unb bie 2(rt mit ber er

alleö gn fagcn Ineiß, tuie cbct er fidj auSbrüdt!

Wan fage tüa§ man tüitt, iueld^e SSorjüge gibt einem

25 ^enfc^en bon ebler (Geburt eine ftanbc§mä§ige 6r=

jie'^ung! %di ha}^ id) hod) Seine^gteidjen tnärc!



8 '^u Stufgeregten.

2) er SSoron (an ber 2l)üre). ©tnb 6ie alletn, Bcftc

Carotine?

ßorottnc. .&err ^Boron, tüo tommen Sie '^er?

Entfernen ©ie fic^! toenn mein ^öotcr tarne! 6§ ift

tii(^t fc^ön, mt(^ fo ju überfallen. &

Saron. 2)ie SteBe, bie mic^ §te^er fü^rt, Irtrb

au(^ mein f^^ürfprec^er bei ^^nen fein, angebetete

Caroline. (@r tciE fie umarmen.)

Caroline, ^^rütf, -"perr ^aron! 6ie finb fef:)r

t)erh)egen. 2ßo tommen 6ie ^er? lo

S3aron. @in ©efc^rei iüectt mi(^, itf) fpringe

herunter unb finbe, bo^ mein Ü^effe ^iä) eine SSraufd^e

gefallen ^at. ^c^ finbe ;3()ren SSater um ha^ Äinb

befd)äftigt, nun fommt? and; .^fjxt ^33iut)me, idj fel)e

ba^ c§ leine ©efa^r §at, e§ föEt mir ein: (Caroline 15

ift allein unb toa» fann mir bei jeber (Gelegenheit

anber§ einfatten al§ (Soroline? 3)ie Slugenblitfe finb

!oftbor, f(^öne§, angenel^me§ ßinb! ©efte^en Sie

mir, fagen Sic mir, ha% Sic mid) lieben (rata fie um=

armen). 20

(SaroUne. 5Zoc^ einmal, -öerr 33aron! laffcn

Sie mid^, unb öerlaffen Sie biefe§ §au§.

SSaron. Sie ^aben berfproc^en mi(^ fobalb al§

möglich p fe^en, unb tooEcn midj nun entfernen?

(Caroline, ^ä) f)abc bcrfprodjcn morgen frü^ 2.=.

mit Sonnenaufgang in bem ©arten p fein, mit

3^nen fpa^ieren ju ge^en, mid^ ^f)xtx ©efeUfc^aft 5U

freuen, öie'^er ^ab' id) Sie nid^t eingelaben.



Grftci- '^tiifunv dritter ^(iiftriU. 9

Soron. ^(bcr bic @clcöcn()cit —
ßaroUnc. .*paB' id) nid)t (^cnuic^t.

SSaron. 3Ikr id; bcmilu' [tc; !önucn Sic mir c^S

licibcn!en ?

5 ßaroliiie. Zs^j iuciB nid)t luac^ id) luni ;3f)"t-Mi

ben!cn fott.

SSaron. %üä) Sie — laffcn Sic Cy ntid) frei

c^cfte^en — aiic^ Sic crlenuc iä) nid)t.

Caroline. Unb tüoriu bin ic§ mir bcnn fo un=

10 Qt)nlt(^'^

SSnron. .können Sie nod^ fragen?

ßaroliiie. ^d) mu^ lt)of)l, id) begreife Sic

Ttic^t.

Sharon. ^W) foU reben?

15 Caroline. äBenn id) Sie berftc()cn foll.

Sharon. 5htn gut. .^aben Sie nic^t feit ben

brei Slagen bk \6) Sie tenne jebe @elegenl)cit gcfud)t,

mi(^ ju fe^en unb 3u fpreci^en?

(S^aroltuc. 2^) tdugne e§ ni(^t.

20 5Barou. .S3ci6en Sie mir nid)t fo oft id) Sic

Qnfat) mit S^litfen geonttüortct ? unb mit toaö für

SBtitfen!

ßaroliue (üetlegen). ^ä) !ann meine eignen 58lide

ni(^t fcr)en.

25 SBaron. ?tber füt)Ieu, tua§ fic bebeutcn — .Stoben

Sic mir, meun id) ^vfineu im lan^c bic .S^nub brüdtc,

bie §anb ni(^t iüieber gebrüdft?

(Sorolinc. ^c^ erinnere mit^'S uid)t.



10 lit 9(ufgcregten.

Sharon. Sie ^o6cn ein fiir^eS ©cbödjtniB, 6aro=

line. 31I§ tüir unter ber Sinbe breljten, unb iä) ©ie

gortlic^ an mic§ fc^lo^, bomalö \ik% mid) (JaroUnc

rt{(f)t 3urütf.

ßarottne. .^err ^avon, Sie ^aBcn fid} falfd) 5

ausgelegt, ir)Q§ ein gutherziges unerfa^rneS Wäh=

äjen —
Sharon. Siebft bu mi(^?

Caroline, ^oä) einmnl, nerlnffeu Sie niid)!

53iorgen frü^e — 10

Sharon. Sßerbe iä) auSic^lafen.

Caroline, ^d) toerbe iS^nen jagen —
SSaron. 3<^ Irerbe nichts '^ören.

ßoroline. So öerloffen Sie nti(^.

35aron (M cntfernmb). D, e§ i[t mir ^Jeib, ha% 15

i(^ gefommen Bin.

(Caroline (allein, nnd; einet ^ebegung, aU inenn fic tt|n

auff)altcn Jüome). ßr ge^t, i(^ mu^ i'^n fortfc^idcn,

id) barf if)n nic^t "galten, ^ä) lieBe if)n, unb mu§

i[)n üeridjeudjen. ^d) lüar uuborfidjtig, unb bin 20

unglüdlid). äBeg finb meine Hoffnungen auf ben

fd)önen D3lorgen, Ireg bie golbnen 2;räume, bie iä) 3U

nä'^rcn tt)agte. £•, toie ioenig ^eit Braucht eS, unfer

ganzes Sdjidfal um^uMjren!



Cn-ftcv 5tuniuv äUci-tcr %n']ixhi. H

ilM c V t c V '^( u
f

t V i 1 1.

6 a r l i n c. i^ r c m c.

. (Ja roll HC. l'icBei- 25atcr \vk 9cl)t"§ ^ luas madjt

bcr junge ©raf?

s SSteme. ©§ ift eine ftarle ^ontufton, bocf) id)

I)oftc bie eöfion foE nid)t gcfnf)rlid) fein, ^d) Inerbe

eine öortreffüdje (5ur nmd^en unb bcr §en- ©vaf Iritb

ft(^ üinftig, fo oft er fid) im Spiegel Befielt, Bei ber

Schmarre feineö gefd)idten (st)irurgi, feine§ S5rcme

10 öon SSremcnfelb, erinnern.

ßaroline. 3)ie arme (^käfin! tücnn fic nur nid)t

fc^on morgen !äme.

Sreme. 3)efto beffer! unb luenu fie beu Übeln

^uftanb be§ ^^atienten mit 'itugen fiel)t, tuirb fie,

1,-^ loenn bie (iur t)olI6rad)t ift, beftome^r ©I)rfurdjt für

nunue .Qunft empfinbeu. etanbeSperfonen muffen and)

Iniffen ba\^ fie unb it]re Atinber 53ienfd)en finb: man

!ann fie nid}t genug empfinben madjcu tuie tier-

el)rungsirürbig ein 5Jiann ift, ber it)nen in i()ren

20 9^i3t^en 6eiftel)t, benen fie Inie alle ^iinber ^itbamS

nntertüorfen finb, befouberö ein 6()irnrgu§. :^d) fagc

bir, mein Äinb, ein ('>f)irurgnö ift ber neret)rung«=

lüürbigfte liJiaun auf bem ganzen (frbBoben. S)er

Sl^colog befreit bid) tion ber Sünbe bie er felbft er=

2.'. funben ^ot ; ber Sui-'ift gehjinnt bir beinen 5proceB unb

bringt beinen föegner ber gteid^eS 9ted)t f)at an beu



12 jTie ^lufgeregten.

^^cttelftoB ; bcr 5)kbicu§ cuiirt bir eine i^ronlficit

tüeg, bie anbcrc '^crbci, unb bu !ann[t nie rccfjt tüiffcn

oB er btr genügt ober gefc^abet ^at; ber (^(jirurguy

oBcr Befreit birf) öon einem reeEcn Übel, boö bu bir

felbft jugejogen ^aft, ober bas bir äuföllig unb un= r,

t)erfd)u(bet über ben .^al§ !ommt; er nu|t bir, fc^abet

feinem ^3lenfc^en, unb bu tannft bic§ unn)iberfprec^(id)

überzeugen, ha^ feine 6ur gelungen ift.

garotine. greilic^ auä), toenn fie nid)t ge=

lungen ift.
i"

SSreme. S)q§ leljrt bi(^ ben 5pfufcf)er öom 5Mfter

unterfcf)eiben. ^yreue bi(^, meine 2^o(^ter, ha'^ bu

einen foli^en 5Jleifter jum 23ater ^aft: für ein h3o!^l=

bcn!enbe§ .^inb ift ni(^t§ crgetilic^er aU fid) feiner

©Itern unb ©ro^eltern ju freuen. 15

(Caroline (mit traurigem Son, iDte bieder). S)a§ tl§u'

iä), mein 3Sater.

Sreme (fie nacfia^menb). S)q§ t^uft bu, mein 2iJd^=

terd^en, mit einem betrübten ©eftrfjtc^en unb lt)eincr=

lid^en 3^one. — S^qs foß bod) too^l teine ^reube 2u

tiorftellen ?

Caroline. %ä), mein Später!

SSreme. 3Ba§ ^oft bu, mein Ifinb?

Caroline, ^ä) mu^ e§ ^^nen gleid) fagen.

SSreme. äßa» !§aft bu? i's

ßoroltne. ©ie toiffen ber ^aron §at biefe STagc

I)er fc^r freunblid), fef)r ^ärtlic^ mit mir getrau, it^

fagt' e§ S()nen gleid) unb fragte 6ie um 9iat§.



(Svftev ?(iifjiici. Vierter 5Iiiftrttt. 13

S5rcmc. Xn bift ein liovtvcffMjcS *D3iäbcfjCu!

toeii^ aU eine 5|)rinjci[in, cim Slöm^in aufzutreten.

Caroline. 6{e rictf)en mir auf metner §ut ]n

fein, auf mic§ tt)oI)l %d)t ju !^a6en, aöer auc^ auf

5 if)n; mir nicf)ty ^u öergeBen, aöer auc^ ein fötücf,

Incnn eS mitfi auffucfjen follte, nidjt Hon mir ]u

fto^en. ^ä) i}übc mict) gegen if)n betragen, ha\i icfj

mir feine $ßortrürfe jn macfjen f)a6e; aber er —
^reme. ^iebe, mein SHnh, rebe!

10 Caroline. e§ ift abfcfientid}. äßie fretf), mic

DertDegen! —
^reme. 2Bie? (nac^ einer ^paufe.) Sage mir nid}t§,

meine 3^o(^ter, bu lennft micf), iä) bin eines fjiljigen

S^euiperamenty, ein alter 8olbat, idj lüürbe mid) nic^t

15 faffen !i3nnen, ic^ tüürbe einen tollen Strcid} ntadjcn.

Caroline. Sie fönnen e§ ^i3ren, mein Spater,

of)ne 3u ^ürnen, id) barf eS fagen, oljne rot^ 3u

Irerben. 6r §at meine 5reunblid)!eit übel aufgelegt,

er ()at fid) in ^Ijrer lbJr)efcnI)eit, imdjbem i^uife auf

20 ha§ S(^lo^ geeilt toar, §ier in'y -SjauS gefc^Iid^en.

6r mar öerinegen, aber ic^ h)ie§ i!^n ^uredjte. ^^^ trieb

i()n fort unb i^ barf luoljl fagen, feit biefem 5lugen=

blid l)a6en fid) meine Wcfinnungen gegen il)n geänbert.

6r fd)ien mir liebeuviinirbig, aly er gut hjar, aU

25 id) glauben fonute ba}^ er eö gut mit mir meine;

ie|t !ommt er mir yor fdjümmer al«? jeber anbere.

^ä) Inerbe ^i]nm aUc5, \vk bi^ber, erzäl)lcn, atleS

gefte^en, unb mid) ^l)rem IRati) ganj attein überlaffcn.



14 2;ie 3lufgeregten.

35xemc. 2Bel(^ ein 5JMbc^en! Midi ein öoi;=

treffliches ^iliöbd^en! D irf) 6eneiben»n)evt^er 2}ater!

äßartet nur, -öerr Soron, iüattet nur! S)ie ^unbe

trerben öon ber ^ette losfommen, unb ben ^üi^^fen

ben SBeg ^um XauBenfd^lag üerrennen. ^ä:) 'miii ni(^t 5

S^reme ^ei^en, nic^t ben Flamen ^remenfelb berbienen,

trenn in furgem nic^t ütte§ onberS iüerben foE.

Caroline. 6r3ürnt ^uä) nic^t, mein 3}ater.

^reme. S)u gibft mir ein ncue§ Seben, meine

XoäjUx; ja fo^re fort beinen ©tanb hmä) beine 10

2ugenb gu gieren, gleiche in altem beiner t)ortreff=

lidjen UrgroBmutter, ber feiigen Surgemeifterin öon

S3remenfelb. 2)iefe tpürbige fyrou tnar burc^ (Sitt=

famfeit bie 6t)re i^re» @efc^le(^t5 unb buri^ ^ßerftanb

bie ©tüfec il)rey ©ema'^M ^etrac^te biefe§ ^ilb jeben 10

2;ag, jebe Stunbe, a^me fie nadj unb inerbe üer=

e^rungstoürbig tüie fie.

Caroline (fiefjt ba% SSilb an imb lodjt).

SSreme. 2Ba§ lad)ft bu, meine Xoc^ter?

(Caroline, ^i^ ii?iü meiner Urgroßmutter gern 20

in allem @uten folgen, trenn irf) mic^ nur nic^t an=

5ie^en foE tüie fie. ^oa, l)a, ^a! Seijen Sie nur,

fo oft iä) ba^ SSilb anfe^e muB ic^ lachen, 06 iä) e§

gleidj aUe Siage bor fingen ^a6e, Ija, ()a, l)a! Se^n

Sie nur ha^ ^äuhdjm, ba§ tüie f^lebermauSflügel 25

bom .^l:o|3fc lo§fte§t.

S3reme. 9hin, nun! ju i^rer ^eit lachte niemanb

barüber, unb mer IneiB Iner über euc^ lünftig lac^t
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lücnn cv cud) 9cmal)lt fic()t; beiiii tl)r [eib \d]x feiten

ange^üöcu unb auttjepiiljt, baf] idj [at^cii möd)te, ob

bu gleid) meine ()übfd)e Sodjter 6i[t, fie c^efällt mir!

ö)leid)c biefcr noitvefftidjcn ^rau an ilugenben nnb

'•> !(eibc bidj mit beijerm Ojefc^mad, fo ijah' idj nid)t§

bagegen, lioriui5gc[eljt , ba^, lx)ie fie fagcn, bcr gnte

©efdjmad nidjt tt)euier ift aU ber fc^lec^te. ÜBrigenö

bödjt' iä) bu gingft ju ^ettc, benn e§ ift fpät.

C^aroline. äßoHen Sic nidjt nod; Äaffce trinfen?

10 bn§ äßaffer fiebet, er ift gleid) gemadjt.

^reme. 8etje nur aEe§ gu reifte, fdjütte ben

gemahlenen ^laffee in bie Aianne, ba§ l)ei^e äBaffer

tüitl iä) felbft barüBer giefjen.

(Wiroline. (^iute 9iad}t, mein ä^ater!

ir. ((sjeljt ab.)

S5xeme. Schlaf tüol)l, mein Minb.

5^ ü 11 f
t e V 5( 11

f
t V i 1 1.

S r C m e (alUnn).

3)af; and) ba§ Unglüd iuft biefe ^Jiad)t gcfdjet)en

20 mu^te! 3tf) l)i^tte aEe§ ttüglidj eingerid)tet , nunne

©nt^eilung ber ^eit al§ ein ädjter ^4-^racticu§ ge=

mad}t. ^i^ gegen ^33iittcrnad)t l)atten Inir .^ufammen

geft^lnaljt , bo löor allcy rutjig, nac^l)er luoUte ui)

meine Stoffe Kaffee trinfen, meine beftetlten ^reunbc

25 foüten !ommen ju bcr ge^eimniBöotlen Überlegung.
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9lun ^at'§ bei- .genfer! 5lEe§ ift in Unnif)c. 6ic

iuadjen im Sc^lo^ bem Äinbe Um|c^(ägc aufzulegen,

äßer tt)ei§ h)o ftc§ ber SSaron ^erumbrü(it, um meiner

Sloc^ter aufänpQfjen. SSei'm ^Imtmann fef)' id) 2i(^t,

16ci bem t^erlDüufc^ten .^ert, ben iä) am meiften jc^euc. &

äßenn toir entbccft iDerben, fo !ann ber gröBte, fc^önftc,

crf)Q6enfte ©ebonte, ber auf mein gan^cSi 3}Qtettanb

ßinftu^ ^aBen joß, in ber ©eburt erfticft toerben.

(er get)t an's genfter.) ^ä) ^öre lemonb fouimen; bie

3Bürfel finb getoorfen, iüir niüjjen nun bie 6teine w

fe^en; ein alter Solbat barf fit^ Uor nic^tö fürd}ten.

SSin iä) benn ni(^t Bei bem großen unüBeriüinblic^en

-^riti in bie 3rf)ule gegangen

!

eec^^tev 5luf tritt.

35 r e m e. 5)1 a r t i n. k

SSreme. Bdh S^r'§, ©ebatter ^Jlartin?

93tartin. ^a, lieBer ©eüattcr SSreme, ha^ Bin

ic^. ^d) '^aBe mi(^ ganj ftiEe aufgemac^^t toie bie

©lüde ^tüölfe j(^lug unb Bin ^ergefommen; aBer ic^

§aBe nod) Särm ge!§ört unb .§in= unb 3Biebergel)en

unb ha Bin ic§ im ©orten einigemal aui= unb aB=

gefc^liclien, Bi^ altes ru^ig tnar. Sagt mir nur Ina»

^^r tooüt, ©eüatter 5ßremc, bafe Jnir fo fpät Bei Qua)

äufammen fommen, in ber 9kd)t ; tonnten tüir'» benn

nic^t Bei 2^age abmaä)mi

20

25
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^remc. ^l)x foUt aEe§ erfa^i-cn, nur mü^t ^t}X

öebulb ^aben, 6i§ bie anbern alle bcifammen ftnb.

''JJiartin. SBcr foü bcnn nocf) aüe§ !ommen?

ißrcmc. '^^Uc iin)cvc ßiitcn 5^-eunbc, aUe t)cr=

.•• nünftigen l'eutc. ^2tu^er (fiid), bcr ^t)^* 6d)iil5c öon

bem Ort f)tcr feib, Commt nod^ ^etcr bcr Si^ul^e

öon 9iofcn§a!^n unb Gilbert bcr Sc^uljc üon äßicfcn^

gruben; icf) l)offc, aud) 3ia^o6 luirb fommen, bcr ha^j

t)ü6icf}e ?yretgut befitjt. 2)ann finb rec^t orbcntüd^e

10 unb Dcrnünftige Scute beifauimen, bie fctjon \va§ au§=

machen lönncn.

^Dlartin. ©ebotter ^reme, ^'^r feib ein tt)unbcr=

lieber ^JJknn, e§ ift 6uc^ attc» etn§, 5Racf)t unb lag,

Sag unb 5iod}t, Sommer unb äöinter.

!•'' 58reme. ^a, tcenn baS auc^ nidjt fo tnärc, fönnte

ni(^t§ rc(j§t'§ tuerben. 3ßac§en ober Sdjlafen, ba^ ift

mir and) gonj g(eid). (5» lüar luidj bcr ©i^Iai^t bei

Seut^en, lüo unfere Sajaretc fidj in f(^Ied)tem !S^i-

ftanbc bcfanben, unb fidj lt)a()r^aftig nod) in fd§Ie(^=

20 tercm ^uftanbe befunben fjätten, luäre 23reme nidjt

bamalö ein junger rüftiger S5urfd)e gemefen. Ta

logen öiele SIeffirte, oiele ßranle, unb aEe f^elb=

fixerer irarcn alt unb öerbroffen, aber 9?reme, ein

junger tüchtiger .fi'erl, 2:ag unb 9kd)t |jarat. i^sä)

2'i fog' ©ud), ©cüattcr, bafj id; adjt 5täd)tc naä) ein=

anber toeg getüac^t, unb am Sage nic^t gefdjlafeii

^abi. S)ay merlte fid^ aber auc^ ber alte ^^ri^, bcr

allcy hju^te tnas er tt)iffcn tnoUte. -S^örc 6r, ^reme,

6Uictf)C?' 255cifc. IS. 33b. 2
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faßte er einmal, al§ er in eigner $pcrfon ha^ Sa^aret

öifititte: §öre ©r, ^reme, man jagt ba^ (Sr an ber

(5(^lafIol"ig!eit !ran! liege. — ^ä) merlte mo ba^:>

l)inau§ lüollte, benn bie anbern [tnnben alle baBei;

id) fa^te mic^ nnb fagte: ^i)w D^lajeftät, ba§ ift eine 5

ßranf^eit tüie ic^ fie allen ^v^ren 5)ienern lüünfc^e,

nnb ha fie !eine ^rtattigfeit jnrüd (d^t unb i^ ben S^ag

au(^ noc^ 6rau(i)6ar Bin, fo tjoffe icl), ba^ ©eine 53kie-

ftät be^megen feine Ungnabc auf mi(^ lüerfen tuerben.

•Ft artin. @i, ei! Inic nat)m benn hav ber 10

^önig auf?

SSrcme. (ir fa^ gan^ crnftljaft auc^ aber ii^ fa^

il)m mo^l an, ba^ e» i^m hjo^lgefiel. SSreme, fagte

er, tüomit Vertreibt (vr fiel) benn hk ^eit? ha fa^t'

iä) mir luiebcr ein .Socr^ unb fagte: ^ä) htntc an ba§ i^

toa§ S^ro ^^Jkieftät getrau f)a6en unb norf) t§un

iücrbcn, unb ba tonnt" idj ''JJtett)ufalemä ^atjxc n-

reichen unb immer fortmacljen, unb !önnt'§ bo(^ nid)t

au§ben!en. 1)a t^at er al§ ^ört' er'§ nic^t unb ging

öorbei. 5tun h3ar'§ mo^l adjt ^ai)xt barnac§, ha 20

fa^t' er mi(^ bei ber 9tebue lüieber in"§ 5luge.

äÖad)t 6r noc^ immer, SSreme? rief er. ^i\xo 5Roje=

ftät, öerfe^t' ic^, laffen einem ja im ^rieben fo

menig 9?u^ al§ im Kriege. 6ie t^un immer fo gro^e

©ac^en, ba^ ficf) ein gefc^eibter .^erl baran 3U ©d^an- r^

ben beult.

^JJt artin. ©0 ^abt ^"^r mit bem ßönig gefproc^en,

©ebatter? I)urfte man fo mit i^m reben?
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SSvemc. f^^reilidj burftc mau fo uiib md) g,an^

onbexy, bcnn er Inu^te nUeS befjer. (S§ tüax i()m

einer \vk bcr anbcre, unb bcr S3auer lag it)m am

met)rftcn am -Spergcn. ^t^ tüeiß lüo^t, jagte er 311

5 feinen ^Orciniftern , Uienn fie i[)m ha§ unb jeneS ein=

rebcn tnoUtcn: bie 9{ei(^en f)a6en öielc 5lbt)ocaten,

aber bie 2)ürftiQen §aBen nur (Sinen, unb ha'^ bin icfj.

5!Jiartin. Söenn ic^ ifjn borfj nur au(^ gefe!^en

tjätte!

10 ^remc. Stille, idj ^örc tüa§! eS löerben unfere

(^feunbe fein. 8ie§ ba\ ^eter unb Gilbert.

(Siebenter ^^( u f
t r 1 1 1.

5peter. IIb er t. Xie 3Sorigen.

SSreme. äßiafommen! - 3ft 3a!ob nid^t bei

15 eu(^'?

$peter. äöir ^aben un§ bei ben brei Sinben be=

fteüt; ober er blieb un§ ju lang au§, nun finb inir

aEein ha.

Gilbert. 2ßo§ ^abt Sl)r un§ 9leue§ 3U fagen,

20 ^eifter ^reme? ^ft toah üon 2ße|lar getommcn,

gel)t ber 5proce^ t)orlt)ärt§?

^reme. 6bcn ineil nichts gcfommen ift, unb

tüeil, luenn U)a§ gelommen ioäre, e§ aud) nic^t biel

l)ci§en lüürbe, fo tüottt' idj euc^ eben einmal meine

25 @eban!en fagen : benn il}r IniBt too^l, xä) ne^me mif^



20 2;ie ^Uifgetcgten.

ber Sachen aller, aber nti^t öffentti(^ an, 6i« je^t

itic^t öifentlic^, benn ic^ barf^ mit ber gnäbigen

^exrf(^aft nic§t gan^ öerberben.

$Petcr. ^a, 'mix t)erbür6en'§ auä) nidjt gern mit

i^r, tüenn fie'ö nur ^albtoeg leiblid) machte.

^reme. 3<^ tüotlte cuä) fagen — toenn nur

;3a!o6 ba h)äre, ha'^ h)ir aße ^ufammen todren, unb ha^

iä) ni(^trt n)ieber§olcn mü^te, unb toir einig tüürben.

Gilbert, ^afob? 6-5 ift foft befjer, ba^ er nic^t

babei ift. 3<^ traue i§m nic§t rec^t; er l)at ba§ 10

^veigütdjen , unb iDenn er aud) tcegen ber ^'m']^n

mit un§ gleiche» i^ntereffe ^at, fo ge§t i^n boc^ bie

©tra^e ni(^t§ on, unb er l)at iiä) im ganzen ^roceB

gor 3U lölfig betriefen.

^rcme. 9iun fo laBf-^ gut fein. 3e^t eud) unb n

^ört mid) an.

(<Ste fe^cn fic^.)

^Jiartin. 3<^ ^i" i'ed)t neugierig 3U §ören.

^remc. 3^r toiBt, ha% hk ©emeinbcn fc^on

öierjig ^at)xt lang mit ber .soerrfc^aft einen ^^roceB ^'i

führen, ber auf langen Umn^egen enblic^ naä) äßetjlar

gelangt ift, unb Oon bort ben äßeg nid)t ^urüd finben

tann. 3)er ©uts^err öerlangt ^ro^nen unb anbere

£;ienftc, bie i^r öerlneigert, unb mit Stecht öerlneigert

:

benn e§ ift ein ÜteceB gefd)loffen niorben mit beut 25

©roBDater unferl jungen ©rufen — @ott erhalt'

t§n !
— ber fid) biefe 9kd)t eine erfc^recfli(^e 3?rauf(^e

gefallen ()at.
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gjlaittn. („Hm ^raufd^e?

']>ctcr. (i)crabc biefc 9lnd)t?

\Ulbert. äßic i|t boS ,yic\ecinnc|cn

?

''JJhirttn. ^nS arme liebe Aiinb!

5 i^remc. S^aä luiü idj eitd; nnd)()ev er3Ql)lcn.

5tun bövt mi^ tucitcr an. '^laä] biefem t^efd^toffenen

Üiecefi üIierlicBen bie Gicmeinbeu an bic .*gcn-f(^aft

ein paar yyleddjcn is^oi], einige 2Bic|en, einige S^riften

unb fonft norf) Aileinigteiten, bie end) Hon feiner ^e=

10 beutnng Innren nnb ber .öerrfdjaft nie! nnljtcn: benn

man fiel)t, ber alte (i)raf luar ein flnger .S^err, aber

and) ein gntcr .Sjerr. Öcben unb leben lafjen, Inar

fein Sprnc^. (£'r erlief h^n GJemeinben bagcgen einige

3u entbe^renbe Jvrol)nen unb —
15 ?lI6ert. Unb baS ftnb hk, bie luir uo(^ immer

leiften muffen.

Sreme. Unb madjte i'^ncn einige ßonöeniengen —
^Jtaxtin. Xie lüir nod) nid)t geniefjen.

33 rem e. ^Kic^tig, ineil ber @raf ftarb, bie .S>'rr=

20 fd^oft fic^ im ^cfi| beffen fe|te, h3a§ x^x gugeftanben

tnar, ber .^rieg einfiel, unb bie Untert^anen nodj me^r

t§un mußten, aU fie oox^er getrau Ratten.

^^eter. 6» ift accurat fo, fo l)aV id)'y meljr al§

einmal au§ ber ^^Ibbocaten "OJinnbc gel)ört.

•2:> !^remc. Unb ic^ toei^ e§ bcffcr aly ber ^Ibnocat,

benn id) fe()e tneiter. 2;er 6o!^n be§ trafen, ber Her-

ftorbene gnöbige .'perr, tnurbe eBen um bie ^ixt boll=

jährig. Xa^; luar, bei 0)ott! ein toilber bijfer Teufel,
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ber tooUtc nic^t^i I)erau§gcBcn , unh miBf)anbeIte cud;

gaitä erBärmltd). (Sr luar im ^efi^, ber SieccB toar

fort, unb ntrgenbö ju finben.

Gilbert, äßäre mc^t no(^ bic ^ilbfc^rift ha, bic

iinfer öcrftorBener Pfarrer gemadjt i)at, triir iüüBten 5

!aum cttnag babon.

SSretne. £)iefe ?IBf(^rift ift euer @lücf unb euer

lluglüd. Siefe ^Bfc^rift gilt allc§ öor jebem billigen

Mllenfc^en, bor ©eric^t gilt fie nic^tö. .soättet it)r

biefc 5r6id}rift nid)t, }o toäret i^r ungetoiB in biefer lu

<Baä)c. .soötte man biefe ?lBfd)rift ber |)err]^ait nid)t

oorgelegt, fo tnüfete man nic^t, \vk ungerecht fie benft.

^lartin. Xa müBt S^)^" ^^^ toieber biHig fein.

Xie ©räfin läugnet "nic^t, ha^ biele» für un§ fpridjt

;

nur Itieigert fie \xä) ben S^ergleid) einjuge^en, toeit fie 15

in 2}ormunbfd)aft i'^reg 6o^ne§ fid^ nic§t getraut, fo

ettoaö a6äuf(^lieBen.

5l(Bert. Sn a}ormunbfc^oft tf)re§ 6o^ne§! öat

fie nic^t ben neuen 6d)toBflügcl bauen laffen, ben er

üielXeic^t fein Sebtage ni(^t betoo^nt, benn er ift nic^t 2j

gern in biefer @egenb.

^Peter. Unb befonberg ba er nun eine S5raufc§e

gefaHen ^at.

Gilbert. .*oat fie nic^t ben großen öarten unb

bie Sßafferfälte anlegen laffen, tüorübcr ein paar 25

9M^Ien f)aben muffen lüeggefauft loerben? S)a§ ge=

traut fie fic^ aUz%^ in 3}ormunbfd)aft 3U t^un, aber

hav Diente, ha^ billige, ba§ getraut fie fic^ nid)t.
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^rcmc. 5Ubcit, bu bift ein tüociercr Hiann, fo

i)öx iä) gern rcbeu, iinb \ä) Q,c]k\]c tooI)l, iucnn iä)

öon uufcrcv fluäbtgcn C^iröfiii manrfjcö C^ute QcmcBc

unb bcfe()alb mid) für if)rcu iintertljäuigcn Tiencr Bc^

5 !ennc, ']o möc^t' id) borf) audj biuiii meinen -Üönig

na(^Q()mcn, unb ener Sac^lualter fein.

^45 et er. XaS h^äre redjt fd)ijn. Wiadji nur bnfs

unfer 5proce^ 6alb aua tuirb.

ilU'enie. Xas fann id) nid)t, ha5 müBt it)r.

lu ^-^^eter. äöie lüäre benn bLVj anjugrcifcn?

iöreme. ^^f)r guten Scute tm^i nid)t, ha^ aUtö

in ber äöclt öorluärtS gefjt, ba^ l)eute möglid) ift,

luaö üor 3e()u ^\a()ren nid)t möglid) toar. ;^vt)r tuißt

uic^t, loaö jei]t alley unternounnen, tvaa nlleS au»^

16 gefül^rt toirb.

^Dtartin. D ja, inir löiffen, ba^ in ^rontreic^

jc^t tt)unberlid)eö .^eug gefd)ie!^t.

5petcr. äßunberlidjcy unb 5l6fd)eulid)Cy

!

^^IlBert. äöunberüd)cc' unb C^oute;?.

20 35rcme. 60 xtd)t, ^illOcrt, man mu^ ha5 ^eftc

iüät)len! 1)a fag' id) nun, \üaa man in ©üte nid)t

!^a6en !ann, foE man mit ©etratt neljmeu.

•i)}! artin. 8oUte baö gerabe ba§ 5Bcfte fein?

^ailbert. Dl)ne ^tneifet.

:;:, H-^cter. 3d) backte nid)t.

:^reme. ^d) mu^ eud) fagcn, ÄHnber, je^t ober

uiemalc^.

'Gilbert. Xa bürft :3t)r nui in äöiefcngruben
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nt(i§t ötel üoricf)tt)a|cn; ba^u finb tüir fir unb fertig.

Unfere ßeute tüottten längft rebeEern; ic^ tjaBe nur

immer abgetue^rt, iüeil mir -öerr 5Breme immer jagte,

e§ fei noc^ nic^t ^dt, unb hivi ift ein ge]c§cibtcr llfanii,

auf ben ic^ Jßertrauen l)abc. ^

SÖxeme. @ratia§, ©eüatter, unb ict) jage eudj:

ie|t ift e§ 3cit.

Gilbert. 3d) glaub'§ aud).

$Pctcr. 5le^mt mir'§ nic^t übel, ha^ taxm id)

ni(^t einfetten: benn lüenn'?^ gut ^Iberlafjen ift, gut lo

5Purgiren, gut ©c^rijpfcu, hai: ftel)t im Äalenber, unb

barnadj toeiB iä) mic§ ju ridjten; aber lüenn'ö juft

gut rebeEern fei? ba§ glaub' id), ift biet fdjtoerer ju

fagen.

S3rcmc. 2)a§ mu^ unfer einer öerftct^en. 15

Gilbert, greiti^ Dcrfte^t 3^r'§.

5Peter. 5lber fagt mir nur tüo'§er'§ eigentlich

!ommt, ba^ S^r'§ beffer berfte^t, al^ anbere gefc^eibte

Seute?

SSreme (graöitätifc^). (^rftlic^, mein f^reunb, Ireil -'o

fc^on öom ©tofeöater an meine ?5'<^milie bie grij^ten

poütifc^en (5infi(^ten ertüiefen. öier biefes SSilbni^

jeigt eu(^ meinen ©ro^öater .^ermann SSreme bon

S5remenfelb, ber, tbegen großer unb borjüglicfier 2]er=

bienfte ^um 58urgermeifter feiner Ssaterftabt crl)oben, '^5

0)1 bie gröBten unb tüic^tigften S^ienfte geleiftet l)ot.

2)ort fc^tüebt fein 5lnben!en noc^ in (S^xen unb ©egen,

toenn gleich boS'^afte, ^aSquiUantifc^e St^aufpielbid^ter
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feine großen Talente iinb öctfijfc @t9en()eiten, bic er

Qtt fi(^ ^aben tnod^te, n{d)t fet)r glimpfüd) Be^anbelten.

©eine tiefe @infid)t in bic gnn^e ):)oütifcf)e uitb miti=

tärifdjc Sage Hon (viiropa Inirb il^m felbft Hon feinen

5 ^einben nirfjt nbgcfprodjcn.

$Peter. @§ "max ein f)iUifd)Cv 53knn, er fie[)t rec^t

hjo'^lgenäl^xt qu§.

23reme. ^^reilic^ genof^ er rn^igere läge al§

fein (Sniel.

lu ^;)31 artin. -öoBt 3^r nic§t au(^ baö ^ilbni§

ßure§ SSoterg?

SSrente. Seiber, nein! Xoä) ntu§ id) eu(^fagen:

bie 9latur, inbem fie meinen i^ater 3 oft ^reme t)on

35remenfelb ^erüorbrac^te, ^ielt if)re Gräfte ^nfammen,

15 um euren (^rcunb mit foId}en @a6en an^jurüften,

bur(^ bic er tudt) m^li^ ]n Juerben tnünfd^t. %od)

Behüte ber .'oimmet, bafj id) mid^ ü6er meine $ßor=

faf)ren ergeben foUte; eS Juirb un» je^t Diel leichter

genuu^t, unb toir !i3nnen mit geringern natürlidjen

20 33or3Ügen eine gro^e ytoÜe fpielen.

5}iartin. 5Hc^t ju befd)eiben, ©edottcr!

^reme. @§ ift lauter 2Ba(]rf)eit. Sinb nidjt

je|t ber Leitungen, ber 5Jlonat5fd)riften, ber fliegenben

3?(ätter fo öiel, an§ benen lüir un§ unterridjtcn, an

2i benen Inir unfern ikuftanb üben fönnen! .Stätte mein

feiiger ©ro^Uater nur ben taufenbften 2§eil biefer

.^ü(f§mittel gehabt, er märe ein gan.^ anberer ^JJlann

gelDorben. £od) iiinber, \mv:^ rebc id) lum mir! Tic
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3eit Dcrgcf)!, unb ic^ fürchte ber Sag bricht an. Xcr

Öci§n mac^t luw QufmerffQm, ha^ 'mix uitö furj faffcu

foHcn. öabt i^r 'Fiüif)'.

3llBcrt. 5In mir unb bcn 'Fccinigcu fotfs rtid)t

fehlen. ^

^Petcr. Unter bcn ^rceinigen finbct fid) luol]!

einer, ber ficf) an bie Spi|e [teilt: iä) öcrbitte mir

ben ^luftrag.

^Jcartin. Seit ben paar letiten li^rebigtcn, bie

ber 5}cagifter ^ielt, toeit ber alte Pfarrer jo franf lo

liegt, ijt ha§ ganjc gro^e 2)orf ^icr in Sclnegung.

Sjrcme. @ut! fo fann lua^ lüerben. ^ä^ f)a6e

ausgerechnet, ha^ Jüir über ied)yl)unbert lUtann ftellen

tonnen. äBollt if)iC fo ift in ber näc^ftcn ftadji aüeö

getfjan, 15

Martin, ^n ber näct)ften 5lac^t?

SSremc. ©§ foll nic^t tüiebcr 5[Rttternoc§t toerben,

unb i]§r foUt lüieber l)aben alle», wai mä) gebührt,

unb mcl)r ba^u.

5peter. 80 gefdjiüinb ^ mie ludre hivj miiglid)^ 20

Gilbert, ©ei'c^tüinb ober gar nic^t.

Sreme. Sie ©röfin tommt ^eute an, fie ba rf

fid§ !aum befinnen. 9iüdt nur bei einbred^enber

5k(^t öor ba» Sc^lo^, unb forbert eure 'Hechte, forbert

eine neue 'Ausfertigung bes alten 'Jteoerfe», mad)t euc^ 25

noc§ einige fleine 33ebingungen, bie ic^ euc^ fc^on an-

geben lüiE, la^t fie unterf(^reiben , la^t fie fc^tnören

unb fo ift aEes getl)an.
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5pctcr. 33or einer fold^en ©ctt)alttr)Qt{g!eit jittcrn

mir %xm unb SSeine.

^illbcrt. 3lnrr! äöer C^ietüalt brandet, barf nid)t

äittern.

5 '*})iartin. 3i>ie leid)! föniien fic um aber ein

9iegitnent ^Dragoner über ben .<pa(§ 3icl)en. 60 arg

bürfen tuir'S burf) nidjt marfjen. !3)q§ ^Mitär, ber

i^ürft, bie Siegiernng li^ürben nnö id)ijn 3nfQmmen

arbeiten.

III iBreme. (^crabe unige!el)rt. Xa5 ift'y eben,

Uiorauf id) fu^e. %n ^ür[t ift nnterridjtet , tüie

fet)r bQ§ Sßol! bebrnrft fei. 6r l)at fid) über bie lln=

biltigleit be§ 5lbely, über bie ^anglDciligleit ber ^4^rü=

ccffe, über bie (5()icane ber ö)erid)t§()alter unb >Hbtio=

15 CQtcn oft genug bentlid) unb ftorf ertlärt, fo ba^

man öorau§feljen !ann, er tüirb nid)t gürncn, tuenn

man fic^ 9ied)t Uerfc^afft, ha er e§ fdbft gn tt)un

getjinbert ift.

5peter. ©ollte ha^j geluife fein?

20 ^illbert. ^5 tüirb im ganzen "^anbe baOon ge=

f)3roc^en.

^^eter. 3)a Iräre noc^ aEcnfaüa tt)a§ 3U luagcn.

üöreme. 2[ßie i^r äu äBerfe get)en mü^t, tnie öor

aKen Dingen ber abf(^eulid)e öerii^t^ljalter M Seite

T, mufe, unb auf luen nod) met)r genau ju fet)en ift, ba!5

fottt if)r alles nod) Uor 5lbenb erfa£)ren. bereitet

eure 6ad)en öor, regt eure ßeute an, unb feib mir

'^eute 5tbenb um 6e(^fe bei'm .^errenbrunnen. Da^
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^otob nic^t fomtnt, mac^t i^n ticrbdcfjtig
,

ja e§ ift

Bcijev, boB et ni(^t gelommen ift. ÖeBt auf i^n

5((^t, bofe er un§ tüenigftcnS nid)! f(^abe; an bem

S^ort^eil, bcn tnir im§ ertücrbcn, tüttb er fc§on 3^^eil

nehmen hJoEen. 6>^ n^irb 2ag, (e6t iüof)!, imb 6c= s

ben!t nur, ha^, lt)a§ gef(^e^en foE, fdjon gefc^e^en

ift. S)ie ©räfiu fommt eben crft üon 5pari§ gurücf,

tüo fie ha^ atic^ gefef)n unb gel)ört §at, tüo§ h)ir

mit fo bieler 33ertnnnbernng lefen; oieHeic^t Bringt

fie fc^on fel6ft milbere ©efinnungen mit, tnenn fic lo

gelernt ^at, hja-^ ^3cenfc^en, hk ^u fef)r gebrucft

n)erben, cnb(ic§ für iijxt ';}ie(^te tf)un tonnen unb

muffen.

ai( artin. SeBt^uo^l, ©eOatter, lebt lnot)l! ^^unct

Scc^fe bin iä) am ioerrenbrunnen. is

Gilbert. 3t)r feib ein tüchtiger maml £ebt

mo^t.

^peter. ^cf) tüitt @U(^ rec^t (oben inenn'S gut

abläuft.

W axii u. äßir toiffen nic^t toie inir'» C^udj 2u

bunten folten.

SSreme (mit Sßürbe). 3^r ^abt @elegenf)eit genug

mi(^ äu öerbinben. 1)a§ Heine (Kapital 3. 6. öon

jmei^unbert I()alern, boö ic^ bcr Äirrf)e fi^ulbig bin,

erlaßt if)r mir ja mot)I. -'5

111 artin. %a5 foH un» nic^t reuen.

?Ubcrt. Unfere ©emeinc ift mo^l!^abenb unb

lüirb auc^ gern Wav für 6u(^ tt)un.
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35reme. 3)a§ iüivb fid) finbcn. 3)a§ id)i3nc i^^tec!,

ba§ ©emeinbcflut Umv iiiib bov bcr ©cric^tSlialtct jum

©arten einzäunen unb iiiuarbciten lajfcn, ba§ ne(]Tnt

it)v tineber in ii^cfit; nnb überlast miv'y.

^^nOert. Da» \vo\lm \mx nic^t anfef)en, ha» i[t

fdpn ücrfdjmcrjt.

^etcr. 31>ir Inotten and) nidjt ^nrüdbleibcn.

5Brcme. ^i)x ijabi felOft einen §übf(^en Sof)n

unb ein fc^öncy @ut, bem fönnt' id) meine ^oi^tcr

geben. ,^^d) bin ntc^t ftol^, c^Ianbt mir, ic^ bin

nidjt ftotj. ^ä) tüill 6u(^ gern meinen Sdjtr)äl)er

^ei^en.

5|seter. 5)a§ 93iamicßd)en ift (jübfc^ flenufi; nnr

ift fie fd)on ]n t)orne()m er,]ogen.

äU-eme. ^Jid)t bornetjm, aber cicfdjcibt. Sic toirb

fid) in icben 6tanb 3U finben lüiffen. Dodj barüber

lö^t fid) nod) t)iele§ reben. Sebt je^t tnof)(, meine

(5^rennbe, lebt iüol)l!

^Jlüe. ©0 (eBt benn tDol)l!
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(Svfter 5(iif tritt.

(Söorjimmer ber öräfin. Sotoo^l im ^^onb aU an ben (Seiten

fjättgeu ab(id)e goiniücnbitbci; in mannidjfattigeu geiftUc^cn

iinb toeltlid)en (^oftümeit.) 5

2;et 5lmtmann (tritt fierein xmb inbem er [ic^ umfielt,

ob nicmanb ba ift, "!ommt ß U t f C Don ber anbern Seite).

^^Imtmonn. ©uten ^JZorgen, S;emoifette! Sinb

3^to ©jceEeu,] gu fprec^en? ^ann iä) meine unter=

t^änigfte ^eöotion ju ^yü^en legen? 10

Sutfe. 2>exgie£)cn Sie einigen ^ugenbtirf, .^err

Amtmann. £)ie ^ron ©i-äfin iüirb gleich ^ei-au§=

!ommen. S;ie 2Bei(f)lDeili(^!eiten bet 9ieife unb bQ§

Sc^reden bei ber 5Infunft ^aben einige 9iu§e nött)ig

gemocht. 15

3t mt mann, ^ä) bebaure öon gonjem ^erjen!

dlaä) einer fo langen 2tblrefent)eit, nac^ einer jo be=

fc^merüc^cn Steife if)ren einzig geliebten So§n in

einem fo f(^re(flicf)en ^uftanbe ju finben! ^ä) mu^

gefielen, eö f(i)aubert mic^, tuenn id) nur boran bmh. 20

^{)xo @rceEen3 limren löo^l fe^r alterirt!
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ßuifc. 5ic föuitcn fidj (cidjt ttorftellen luac' eine

3ärtüd^c forgfame 'DJhittcr nupfiiibcii muf3tc, aUi [ic

aiiöftieg, in'§ .s3aU':^ trat unb ba bie SBcrtöirrung fanb,

na(^ if)rem 3of)ne fragte unb auo ifirem Störten unb

5 Stottern leicht fc^IieBen tonnte baB i^tn ein llngUicf

Begegnet fei.

?lmtmann. ^W) bebaure Hon .*pei-]en. äßa§

fingen 6ie an^

Vnife. 3i}ir mußten nur gefc^lninb atlc§ erjäfjlen,

10 bamit fie nicfjt ettüac^ Sc^limmcrei? beforgte; lüir mußten

fte 3U bem .^inbe fü'^ren, bav mit öerBunbenem .^opf

unb Blutigen Kleibern ba lag. äöir ()atten nur für

Umfc^läge geforgt unb i^n ni(^t auö3ief)en fijnnen.

'^Imtmann. Cf§ muß ein fd)rert(i(^er 3(nBücf ge=

15 liefen fein.

Suifc. Sie blirtte i)u\, tt)at einen tauten Sdjrei

unb fiel mir ol^nniäc^tig in bie '^(rme. Sie tuar un=

tröftlic^ ai^i fie luieber 3u fi(^ fam, unb inir Ratten

alle I1tül)e fie ^u überfüfiren baB hav £inb fiel} nur

20 eine ftarte SSeule gefallen, ba^ e§ aifi ber 5tafe ge=

blutet unb ba^ teine @efal)r fei.

5lmtmann. ^ä) möcf)f es mit bem .Spofmeifter

nicl)t tt)etlen, ber ba» gute Äinb fo oernadyiäffigt.

Ihiife. 3cf) Juunberte mid) über bie föelaffcnl)eit

25 ber Oh-äfin, befouberc^ ha er hcn 5ßorfatl leidjter be--

l}anbelte al§ e§ i^m in bem 5lugenblidE geziemte.

5lmtmann. Sie ift gar an gnöbig, gar ]n mdy

fic^tig.
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.

2uifc. 5l6cr fie !ennt i^xt Seute unb tner!t ftc^

aUeg. ©ie toei^ tnev i^r reblic^ unb tveu bient, fie

mi^ h)er nur bem (5(^ein nac^ i^r uutert^äniger

^mä)i i[t. Sie lennt bie giadjläffigen fo gut aU bic

yVotfi^en, bie Unflugen foioo^l a(§ bie SSö^axtigen. ^

^2(mtmann. 6ie fagcn nid^t ju öiel, e§ ift

eine öortreftltctie 3)ame, aber eben bc^lüegen! 5)er

.^ofmcifter öerbientc hoä) ha^ fie i^n gerabe^u tt)eg=

fcf)idtc.

,^uifc. 3n oEem, lüa§ baS Sc^itffQl be§ ^Fcen= lo

fd^en betrifft, ge^t fie (angfam ju äßerfe, tüie e§

einem ©roBen gejiemt. 6§ ift ni(^t§ f(^recflic§er als

5)10 (^t unb Übereilung.

?lmtmann. ?lber 5)tQd)t unb 6c^lüöi^e finb aucf)

ein trauriges $aar. m

Suife. Sie hjerben bcr gnäbigen (Sräfin nid^t

nadjfagen baB fie fc^lnac^ fei.

Amtmann. SSepte ©ott, bo^ ein fold^er @e=

baute einem alten treuen i)iener einfallen foUte ! 5lber

eö ift benn boc^ erlaubt 3um 3)ortl)eil feiner gnöbigen 20

.S>'rrf(^aft 3U tnünfc^en, ba^ man mand^mal mit me^r

Strenge gegen ßeute 3U äßerte ge^e, bie mit Strenge

befjanbelt fein iüoEen.

Suife. 5)ic ^rau ©räfin!

(Suifc tritt nli.) 25



^tücitev Sdifjug. ^lüciter ^^(iiftritt. 33

3 ^ ^ ^ ^ »^
^' 51 u f

t r 1 1 1.

2; i e @ t ä f i n (im 9icgligee). 3^- e X 51 Tlt t m a n H.

3lmtmann. @uer ^jcettenj i)abtn ^tüar auf eine

Qngcnetjtne ^ffieife boc^ unbermutl^et 3!^re S)tenei-fcf)aft

s üBerrafc§t, unb lüit bebauern nur ba^ 3)tefelben bei

^^rcr ^nfunft burcf) einen fo trauric^en 3lnblidt er-

fc^redft tnorben. 2Bir f)atten aüc ^nftalten 5u S)ero

Empfang gemacht: baS 2annenreifig ju einer @^ren=

Pforte liegt tüirflirf) fd)ün im -§ofe; bie fämmtlic^en

10 ©emeinben bottten reif)cntoei§ nn bem äßagen fte^cu

unb öodjbiefelben mit einem lauten 25iöat empfangen,

unb jeber freute fid) fdjon bei einer fo feierlichen @e=

legenl^eit feineu f^efttagSrod an3Uäiel)en unb fic^ unb

feine .^inber ju pu|en.

n ©röfin. @i5 ift mir lieb ha^ bie guten ßeute

fi(^ nic()t 5U beiben 6eiten be§ äßege geftellt i]übm,

id) ptte il)nen unmöglich ein freuublii^ föefic^t machen

!i)nncn, unb ^st)neu am Inenigften, ,s3err 5lmtmann

!

vHnitmann. 2jßie fo ? ^ißoburc^ Ijaben mix 6m.

20 %cellenä Ungnabe oerbient?

©xäfin. ^äj fann nict)t läugnen, iä) tüax felfx

berbrieBlicl) al§ id) geftern auf ben abfc^eulit^en 2Beg

lam, ber gerabe ba anfangt mo meine iBefitjungen

angel)en. S^ie gro^e 9ieife ijab' id) faft auf lauter

25 guten 3Begen öottbrac^t unb ^bm ha id) mieber in

ha?^ ^Jfeinige ^uriidtomme, finb" id) fie nid)t nur

®octr)c§ SScrfc. 18. i*ö. 3
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f(^led§ter tote bor'm ^a^x, fonbern fo abfc^eulic^, baß

fi'e alle Ü6el einet fd)Iec§ten ß^aufjee öeiBinben. SSoIb

tief auSgefa^rne Sötfier, in bie ber SBagen um^uftür^en

bro!§t, au§ benen bie $Pferbe mit aUer ©etualt i^n

!aum f)erau0rei^en, Balb 6teine ofine Drbnung über 5

einanber gehjorfen, ha^ man eine 33iextelftunbe lang

felBft in bem Bequemften äßagen auf'§ unerträglid^fte

äufammen gefd^üttelt iüirb. ©g follte mi(^ iünnbern

tuenn mc§t§ baran Befc^dbigt tüäre.

51 mt mann, 61ü. ßjccUenj toerben mic^ nicf)! un= 10

ge^ijrt üerbammen; nux mein eifrigem ^eftxeben üon

@h). ©jceEenj ©erei^tfamen nic^t ba» 5)tinbefte ju t)et=

geBen, ift Urfad^e an biefem üBIen ^uftanbe be» $ö3eg§.

©räftn. ^c^ üerfte^e —
?(mtmann. 8ie erlauben ^^rer tiefen ©infic^t 15

nur an^eim ju fteEen, iüie h)enig e§ mir ^ätte ^iemen

lüotten ben tüiberfpenftigen S3auern auc^ nur ein öaar

breit nachzugeben. Sie ftnb fc^ulbig bie äßege ju

bejjern, unb ha 6lt). ßjceüenj ß^aujfee befehlen, ftnb

fie auc^ f(^ulbig bie ß^auffee gu machen. 20

©räjin. 6inige ©emeinben inaren ja )x>iUig,.

5lmtmann. S)a§ ift eben ba§ UnglüdE. Sie

fuhren bie Steine an; al§ aber bie übrigen h)iber=

fpenftigen ft(^ tneigerten unb au(^ jene tüibcripenftig

machten, blieben bie Steine liegen unb tourben nac^ 25

unb na(^ tl)cil§ au§ Dlot^tuenbigfeit, t^eily au» ^3Jlut^=

tüiEen, in bie ©leife getnorfen, unb ha ift nun ber

Sßeg freiließ ein bi^(i)en ^olprig geworben.
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©räftn. ©ie nennen boS ein toenig l^olt^rtg!

3tmtmann. a^eraci^en ßlü. @j;ceEenä Joenn i^

fogar jage, ba^ ic^ btefen SBeg öfter§ mit bieler 3"=

fneben^eit aurüd^tege. (S§ ift ein öortreffli(^cy 5Jlittel

5 gegen bie .^ijpoc^onbrie, fi(^ bergeftolt ^ufammen j(^üt=

teln ju laffen.

©röfin. S)a§, gefte^ iif), ift eine eigne 6ur=

mef^obe.

31mt mann. Unb freitirf), ha nun eben tncgen

10 biefe» ©treites, tnelc^er öor bem ßaiferlic^en 9tei(i)§=

!ammergexi(^t auf ba§ eiftigfte Betrieben toirb, feit

einem ^atjxt an !eine äöegbefferung ju ben!en geirefen

unb üBerbie^ bie öot^fufiren ftar! geilen, in biefen

le^tern Xagen auc§ an^altenbe^ ^iegenbetter einge=

if. foEen; fo mödjte benn freilid; jemanben, ber gute

d^auffeen gelüo^nt ift, unfere Strafe geh)ifferma§en

impraÜifabel öorfommen.

©räfin. ©eiüiffermaßen? ^ä) bää)k gan,^ unb

gar.

20 ^itmtmann. 6Jt). (Sjcelleng 6elie6en 3u fc^er^en.

'!)Jlan tommt bo(^ nod§ immer fort —
@räftn. äßenn man nid;t liegen Bleibt. Unb

hoä) l)aB' iä) an ber -^Jteile fec^§ ©tunben ^ugeBradit.

^^mtmann. ^ä), bor einigen Sagen, nodj lönger.

25 3^ßi^fli JDurb' itf) glücflic^ ^erau§geiüunben, boy

brittemal hxaä) ein Oi'ab unb icf) mu^te mid) nod)

nur fo l)creinfd)lcppcn laffen. %bn Bei alten biefen

Unfällen lüar ic^ getroft unb gute§ yjiut^§: benn iä)
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Wbaä)k ha^ ©to. ©jceßenä unb S'^reS ^errn 6of)nel

©ered^tfame falöirt ftnb. 5lufrt(^ttg geftanben, tc§

trollte auf fold^en Sßegen Iteöer bon l^ier na(^ 5part§

fa'^ren, qI§ nur einen Ringer Breit nac^geBen, iüenn

bie Diente unb SSefugnijje meiner gnäbigen öe^^^ic^af^ ^

Beftritten nierben. ^c^ lüoUte ba^er ©In. 6rcellen5

bä(i)ten anä) fo unb 3ic tnürben gcini^ biefen SQßeg

ni(^t mit fo öiel Unjufriebenfieit ^urüdgelegt ^aBen.

öräfin. ^ä) mn^ fagcn barin Bin icf) anberer

^leinung, unb gehörten biefe 5öefit;tl)ümer mir eigen, lo

mü^te id) mic^ nic^t Blo^ al§ 33erlüalterin anfe^en,

fo toürbe ic^ ü6er manche SSeben!(i(^!eit !§inau»=

ge'^en, iä) loürbe mein öerj ^ören, ha^ mir SBillig^^

!eit geBietet, unb meinen 35erftanb, ber mic§ einen

toa^ren 25ort^eil öon einem f(^einBaren unterfi^eiben 15

le'^rt. 3^ tüürbe gro^müt^ig fein, mie e§ bem gar

tüo^i anfte^t ber Waä)t :^at. ^c^ toürbe mirf) fiüten

unter bem S(f)eine be3 9{e(i)t§ auf f^^orberungen 3U

Beharren, bie ic§ buri^jufe^en taum toünfc^en mü^te,

unb bie inbem i(i) SBiberftanb finbe mir auf SeBen§= 20

lang ben bijttigen ÖenuB eines S9efi|e§ rauBen, ben

ic§ auf Bittige 2Beife öerBeffern fönnte. 6in leibüi^er

33erglei(^ unb ber unmittelbare ©eBrauc^ finb Beffer

al§ eine lr)ot)lgegrünbetc 9iccf)tyfa(^e, bie mir S}erbru^

mac^t unb Don ber iä) ni(^t einmal ben Sßort^eil für 2^

meine 9]acf)!ommen einfe^e.

^^(mtmann. (SU). @rcetten5 erlauBen ha^ ic^ barin

ber cntgegengefe^ten ''JJIeinung fein barf. Gin ^roce^
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ift eine fo xxi^enbe <Baä)c, bo^ ivenn ic^ retc^ tnäre,

ic^ e^er einige fonfen tüürbe, um nidjt gan^ o^ne

biejc» ä>ergnügen ,3u Ic6cn.

I iritt ab.)

Okäfin. @5 fi^eint baB er feine ßu[t an unfern

S?efilUf)ümern Büfeen luilt.

dritter 5hi
f

t r 1 1 1.

@ t d f i n. Wca^i ft e x.

^Jiagifter. 2)arf ic^ fragen, gnäbige ©räfin,

10 toie Sie ft(^ Befinben?

©rdfin. äBie Sie beuten fijnneu, uacf} ber 2llte=

rotion bie mi^ 6ei meinem Eintritt überfiel.

''JJta gifter. (Sy t^at mir ^er^Uc^ leib, boc§ !^off'

i(^ fott e» t)on teinen folgen fein. Ü6ev§au|)t a6er

i.'- lann ^^nen fdjlüerlirfj ber -itufentfjatt f)ier fo Balb

angenef)ni lüerben, tüenn Sie i§n mit bem üergteirfjen

ben Sie öor turpem genoffen §a6en.

©rdfiu. S§ l^at auc^ groBe Ütei^e tüieber 3u

.Sjaufe b^i ben Seinigen ^u loo^nen.

20 ^JJia gifter. äßie oftmals §a6' ic^ Sie um ba§

@lütf beneibet gegentodrtig gu fein , ale bie größten

.Soanbluugen gefc^a^en, bie je bie 2ßelt gefct)en t)at,

3euge gn fein be§ feiigen 2aumel§ ber eine große

^fiation in bem 5lugen6litf ergriff, al§ fie ftd§ 3um

2h erftenmal frei unb luni ben .*»iettcn entbunben fül)lte,
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bic fie fo lange getragen ^atte, ha^ btejc fc^lüerc ftembc

ßaft gleidifam ein ©lieb i^xe§ elenben !ran!en ^ör^erg

geiüorben.

©räfin. ^ä) ^a'6c niunberBare S5egcBenf)cttcn ge=

fe'^en, aber toenig 6rfreuli^e§. h

5Jta gifter. Sjßenn gleich nid^t für bic ©innc,

bo(^ für ben @eift. 2Jßer au§ großen 3lBfi(i)ten fe^l

greift '^anbelt immer lobenetoürbiger al§ luer ba§=

jenige tf)ut h)a§ nur fleinen 5tbfi(^ten gemä^ ift.

5}lan !ann auf bem rechten Sßege irren unb auf bcm lo

falfd^en re(^t ge^en

Vierter 51 u f t r i 1 1.

2) t e S5 r i g e n. £ u i f c.

(2)urci) bie Stnfunft biejeö iioräügIid)en i5^raiien,^inimerö

inirb bie Sebiiaftigfeit be§ (Sefpräd)§ crft getnitbert unb fo= 15

bann bie Unterrebung öon bem ©egenftanbe gängtic^ q6=

gelenft. !Ser 9!Jlagifter, ber nun h)eiter fein ^ntereffc finbet,

entfernt ficf), unb ha^ ©efpräc^ unter ben beiben 5^aucn=

gimmern fe^t fitfi fort trie folgt.)

©räftn. 3ßa§ madjt mein 6o§n? ic^ ioar e"6en 20

im SBegriff ju i^m ju ge^en.

Suife. 6r fc§läft re(^t ru^ig, unb iö) l^offe er

h3irb 6alb Inieber t)crumf|)ringen unb in furjer ^äi

feine Spur ber ^efc^dbigung me^r übrig fein.

©rdfin. S)a§ Söetter ift gar ^u übel, fonft 25

ging' i^ in ben ©arten. ^^ bin rec^t neugierig
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3U fe'^en tote aEey getnacfjien tft, unb tote ber 2Bafjer=

fall, h)te bte ^rütfe unb bte ^^^elfenüuft fic^ ie|t qu§=

nehmen.

Suifc. 6§ tft Qlle§ Doürefflid) gctnoc^fen, bte

5 äBtlbniffc bie ©te angelegt '§aBcn f(^cinen natüiltd)

3U fein, fte BegauBevtt jeben bcr fie 3um erftenmal

fie!^t, unb auc^ tnir geben fie in einer ftiücn Stunbe

einen angenehmen 3lufeut!^alt. ®otf) utufe iä) gefte'^en,

bofe iä) in ber 35aumf(^ule unter ben frudjtbaren

10 Zäunten lieber bin. S)er @cban!e be§ 5Ru|en§ fü'^rt

ntic^ au§ mir fetbft !^erau§ unb gibt mir eine j^tö^=

liäjUii bie i^ fonft nic^t empfinbe. '^ä) tann fäen,

pfropfen, oculiren, unb toenn gleich mein ?Iuge teine

ntal)lerifc()e 2Jßirtuug cmpfiubet, fo ift tnir boc^ ber

15 (^ebanle bon f^^rüdjtcn !^i3(^ft rei3enb, bie einmal unb

ioo'^l balb jemanben erquicfen toerben.

©räfin. 3(^ fi^ä^e S^re guten ^äu§lid§en @e=

ftnnuugen.

Suifc. Die einzigen bie fid) für hm 6tanb

20 fd)icfcn, bcr an'§ ^lotl^loenbige ^u beulen i)at, bem

toenig Sßillüir erlaubt ift.

©räfin. §aben 6ie ben Eintrag überlegt, ben

\ä) :3"^ncn in meinem legten SSriefe t^at? können

Sie fi(^ entf(^lie§en meiner Sod^ter ^^x^ 3^^^ 3"

25 toibmen, al§ ^reunbin, al§ ©efcUfi^afterin mit il^r

3u leben*?

ßuif e. 2^ ^abe fein Sebenten, gndbigc ©röfin.

©röfin. ^vc^ ^atte oicl SSebentcn 3(]nen ben ^n=
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trag 311 t^un. Xie toilbe unb unödnbige @emütf)5Qi;t

meiner 2od)ter madjt t^ren Umgang unangenehm unb

oft fe^r berbrie^lic^. So leicht mein So'^n ^u Be=

"^anbcln ift, fo fc^tüer ift e» meine 2oc^ter.

Suife. dagegen ift if)r eble§ öerj, i^re 5lrt ^u 5

^anbcln alter 2lct)tung toziit). Sie ift ^eftig aber

Balb 3u Befdnftigen , unbillig aber gerecht, ftolj aber

menfcl)ti(^.

(Gräfin, ."pierin ift fie i^rem 33oter

ßuife. SiuBerft d^nlid). 'iluf eine fel)r fonber= 10

Bare Sl^eife fc^eint bie 9iatur in ber loc^ter ben

raupen SSater, in bem So^ne bie järtlic^e 5JMter

iüieber l)erDorge6racf)t gu I)a6en.

©röfin. ä>erfud)en Sie, Suife, biefeS Ujilbe, aber

eble ^euer gu bämpfen. Sie befi^en alle Jugenben bie is

i^r fehlen, ^n ^i)xzi 9iä:^e, burct) ^^r SSeifpiel lüirb

fie gereijt trerben fiel) nac^ einem ^Jlufter 5U bilben

hü§ fo lieben^toürbig ift.

Suife. Sie befd^ämen mic^, gndbigc (Gräfin.

2^ fenne an mir !eine S^ugenb als bie, büB ic^ mic^ 20

Bisher in mein S(^ic£fal ju finben iüuBte, unb felbft

biefe ^at !ein S3erbienft me^r, feitbem Sie, gnöbige

(Gräfin, fo biet get^an I^aben um es gu erleichtern.

Sie t^un je^t norf) me§r, ha Sie mic§ nö^er an

fict) ^eranjielien. 9lad§ bem Sobe meinet ^ßaters 25

unb bem Umftur^ meiner fyamitie ^abe ic^ \)kk^

entbehren lernen, nur nicf)t gefitteten unb nerftänbigen

Umgang.
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©räftn. S5ei ZsW^^^ Cnid muffen Sie Don biefcv

Seite öiel nuyftel)cn.

Snifc. 6ö ift ein c^nter Wtann, aBcr feine (Sin=

bilbnng maä)t i()n oft iyöä)\i nlbcrn, befonbcrö feit

s bev leiten 3cit bn jebcr ein 'Ked)t ju l)a6cn glauBt

nic^t nur über bie großen äßelt^änbel gu reben, fon=

bern auä) barin mitjulnirten.

©räfin. 65 gel)t if)m )üie fef)r bielen.

Suife. '0>rf) ^(il^^' mondjinal meine 'Denierfnngcn

lü im ©tilleu barüber gemarfjt. iBer bie ^Jtenfdjen nid|t

fennte, tüürbc fie jel^t Icid)t tennen lernen. 80 biete

nehmen ftcf) ber Sad)e ber ^rei^eit, ber aUgcmeinen

©leic^^eit an, nur um für fi(^ eine 5tu§nal]me gu

mad}eu, nur um ]n mir!cn eö fei auf Uietd)e '^(rt

IS eö luoUe.

Gräfin. 6ie tjätten nict)t§ me^r erfaljren tonnen

unb menn @ie mit mir in -|^Qriö getnefen tüören.

g ü u 1 1 c r % u
f

t r t 1 1.

fyrieberifc. Xer^aron. £ieä>origen.

20 fyrieberife. .'pier, (icbe "O^tutter, ein ."öofe unb

jinci ^elbl)ü()ner ! 3ct) i)ahc bie brei Stücte gefc^offen,

ber ä>etter l)at immer gepnbelt.

föröfin. Xu fief)ft lüilb qu§, grieberifc; toie bu

burct)näBt bift!

25 Qrieberile (ba-? aßaffer nom •'oute abfdjlDingenb). S)er
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erfte glücfüc^c 531orgen, ben iä) fett langei; 3^^^ ge=

f)aBt ^abe.

SSaroit. Sie jagt mt(^ nun f(^on tiier 6tunben

im f^elbe ^erum.

^riebetifc. 60 toax eine rechte fiuft. Ö(eid) »

nac§ Xifd)e h)otten luir hjieber ^inau§.

©röfin. Sßenn bu'5 fo l^eftig treiBft, lüirft bu

e§ Balb überbtüffig hperben.

T^rieberüc. ©eben Sie mir ha^ 3£itpiB' ^^ebe

^ama ! mic oft i:)aV iä) mic^ am 5pari§ tüiebet no^ 10

unfern 9tebieren gefeint. S)ie Dpern, bie Sc^aufpiele,

bie ©efeÜfc^aften , bie ©aftereien, bie S^jQjiergänge,

iüQg ift bQ§ Qlle§ gegen einen einzigen üergnügten Sag

auf ber i^agb, unter freiem öimmel, auf unfern

SBergen, h30 hjir eingeboren unb eingeh)of}nt finb. — 15

SSir muffen e^eften Sag» ^e^en, SSetter.

Saron. Sie luerben noc^ märten muffen, bie

'^xu^i ift noc^ ni(^t au§ bem f^elbe.

f^^riebcrüc. 2ßa§ miß ba^ biet f(^aben, c§ ift

faft bon gar feiner S3ebeutung. Sobalb e§ ein bißchen 20

aufgetrocfnet moUen mir §e|en.

©räfin. (Se§, giet) bi(^ um! ^c§ bermut^e ba^

mir 5u 3;if(^e noc^ einen ©aft ^oben, ber fi(^ nur

fur^e ^nt bei un§ aufhatten !ann.

SBaron. Sßirb ber öofrat^ fommen

?

25

©rdfin. (Sr öerfprac^ mir, ^eute menigften§

auf ein Stünbc^en ein^ufprec^en. (St ge^t auf 6om=

miffion.
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SSoron. @§ ftnb einige Unru'^en im ßonbe.

©tdfin. @§ tpilb nid)tg 31t Bcbeuten tiafeen,

h)enn man fid) nur öernünftig gegen bie ^lenid)en

Beträgt unb if)nen i^ren lr)al)ren S.^ovt'^eil jcigt.

s 1^ riebe rite. Unru()cn? äßcr h)itt Unrut)en an=

fangen?

SSaron. ^JU^öergnügte SÖauern, bie öon i^ren

iperrfc^aften gebrurft tüerben nnb bie Ieid)t ^nfül^rer

finben.

10 grieberüe. Vk mu^ man auf ben ,^opf fd^iefeen.

(Sie ntai^t SBeUiegungcit mit bcr fflinte.) ©e^eu ©te, guäbige

^Jlama, tüie mir bcr ^33bgifter bie glintc öerlna^rlof't

"^at! ^ä) tüoUtc fie bo(^ mitnehmen unb ha ©ie e§

ni(f)t erlaubten, tnoEte ic^ fie bem Söflct anfguljeben

15 geben. 3)a Bat mi(^ bcr ©rauroct fo inftänbig fie

i'^m 3U laffen: fie fei fo leicht, fagt' er, fo Bequem,

er tooKe fie fo gut galten, er motte fo oft auf bie

3agb ge^en. ^ä) tüorb i^m mir!li(^ gut, meil er fo

oft auf bie ^agb get)en teottte unb nun, fc^en ©ic,

20 finb' i(^ fie ^cutc in ber ©efinbcftuBc l)inter'm Ofen.

2ßie ha^ ausfielt! ©ie mirb in meinem SeBen ni(^t

miebcr rein.

25aron. (5r I]attc bie ^cit l)er me~§r ju f^un;

er arBeitet mit an bcr attgemeinen (^lei(^t)cit , unb

2:, ha ()ält er mal)rf(^einlief) bie .s^afen auc^ mit für

©eine§glei(^en unb fcf)eut fic§ i^nen toa» ju Seibe ju

f^un.

©räfin. 3^e^t eud) on, Äinber, bamit mir md)t
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311 tuartcn brauchen. Sobalb bev .S^ofiatl) tommt

trotten lüir eifcn.

(3lb,)

^yriebcrÜC (i^re 5tiute befetjenb). ^rf) ^abc bie

fronjöfifc^e 'Hcnolution fc^on fo oft Derlüünfc^t , unb

je|t t^u' ic^'ö bop)3c(t unb bretfa(^. äßie fann mir

nun ber Schaben erfe^t luevben ha^ meine i^linte

roftig i[t?
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(^rftcr ;Hn| tritt.

(Soal itit Schlöffe.)

(B r d f i n. -ö o f t a t f).

s Gräfin. Sc^ geB' c§ 3^nen rcc^t auf's ©ctüiffen,

t^eurcr ^reiinb. 2)en!en 6ie nncf) Wk \vix biefem

unangcneljmen 5|>roceffe ein @nbc mad)eu. 3if)^-e gro^c

ßenntniB ber (Befc^e, S^r ä>eritanb iinb ^^rc ^Jlenfd)=

Iid)!eit Reifen gelDtB ein ^Jlittcl finbcn, tüte tnir qii§

10 biejer tnibeiitc^cn ©arf^c fc^cibcn fönnen. 3^ ^tit^L'

e§ fonft lct(^tev genommen, Incnn man Unre(^t t)atte

unb im ^efi^ mar: je nun, bacl}f icf), cS gel)t ja

\vo^ fo ()in, unb mer §at ift am beften brau. Sett^

bcm td) aber bemerft ^abc, tnic fid) Unbittigfcit öon

15 @efd)(ed)t ^u föefd)lcd)t }o (cid}t auft)äuit, iuic groB=

müt^ige .Sjanbiungen mei[tenti)ei(§ nur perfönlid^ ftnb

unb ber (Sigcnnul^ allein g{eid)jam erblid) mirb; feit=

bem id) mit fingen gcfel)en f)abe, ha^ bic menfd)lic^c

Siiatur auf einen unglaubtid}en Okab gebriidt unb cr=

20 niebrtgt, aber nic^t unterbrüdt unb öernidjtet merben
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!ann: fo §aBe iä) mir feft öorgenontmen jebe einjelne

^anblung, Mc mir unbillig f(i)eint, felbft ftreng ju

öermeiben, unb unter ben ^Jleinigen, in @efet[j(^aft,

bei §ofe, in ber ©tabt, über folc^e .Spanblungen meine

^Jieinung laut ju jagen, ^u feiner Ungerecf)tig!eit 5

Irin ic^ mel)r f(i)tt)eigen , feine .^lein!^eit unter einem

großen Scheine ertragen unb tüenn ii^ au(| unter

bem ner^a^ten Flamen einer £)emofratin berfd^rteen

Iperben follte.

. .S^ofrat!^. öö ift fc^ön, gndbige ©räfin, unb 10

ic§ freue mi(^ 6ie tüieber ju finben loie id) ^bfc^ieb

öon i^^^ßfi genommen unb no(^ au§ge6ilbeter. Sie

tüoren eine ©i^ülerin ber großen 53länner bie un§

burc^ i^re Schriften in f^reil)eit gefegt §aben, unb

nun finbe i^ in ^!^nen einen ^öö^ing ber großen 15

^egebenl)eiten, bie un§ einen lefienbigen begriff geBen

t)on aEem tt)a§ ber U)o^lbenfenbe Staatsbürger toün=

fi^en unb berobfcfieuen mu^. @§ äiemt 3§nen ^^rem

eignen Staube 2Biberpart äu galten. (Sin jeber fann

nur feinen eignen Stonb beurt^etlen unb fabeln. 20

eitler Xabel ^erauflt)ärt§ ober ^inabit)drt§ ift mit

5ZebenBegriffen unb Kleinheiten Oermifc^t, mon !ann

nur burd) Seinesgleichen gericf)tet toerben. ^6er eben

befetoegen lueil xä) ein SSürger bin ber e§ 3U bleiBen

benft, ber ha5 gro^e föetoic^t be§ ^ö'^eren Stanbe§ 25

im Stoate anerfennt unb ju fc§ä|en Urfadie ^at, bin

ic^ auc§ unöerfij^nlicl) gegen bie fleinlic^en neibifc^en

DIedereien, gegen ben bltnben §afe, ber nur au§ eigner
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@el6[tig!eit er3eugt rtirb, prätentiös ^Prätentionen be=

!äm|3ft, fid; über (^^ormnlitöten formalifirt, unb ofine

felbft Oieolität 3U "^oben, ha nur Schein fte'tjt, tt)o er

fölüc! unb ^^olge feljen üjnntc. SCßa^rlid^! SBenn

5 QÜe 2]or3Ügc gelten foEen, ©efunbf)eit, Sd^önl^eit,

^ngenb, 9tei(^t!^unt, $ßerftanb, S^alente, .^limo, tüoruni

fott ber 25or3ug nid)t aud) irgenb eine 5lrt öon ©ültig=

!eit l^aben, ha^ id) bon einer 9{ei!§e tapferer, bc!annter,

e'^rentioEer 93äter entsprungen bin! £:ay IviU idj

10 fagen ba Ino i^ eine 8tintme l)ahc, unb tocnn man

mir auc^ ben öerlja^ten 5tamen eine§ 5iri|to!raten

jueignete.

(§ier finbet fid) eine lOüd'e, \v^id)^ wix burd^ ©rjä^luug

au^fütlen. 2)er trorfne Srnft bicfer 8cenc ftiivb babiird) 9e=

15 nülbcrt, bafe ber ^ofrof^ feine 'Oieignnfi ^u finifen befennt,

inbem er fid^ bereit jeigt il)r feine Äpanb 3U geben. S^^rc

fridjern 93cr!^ältniffe, öor beni Umftur^, ben ßnifenS i^omiüe

erlitt, tommen jur Sprodic, fo npie bie ftillen $ßemül)ungen

be§ bor3ÜgIid)en DJiannes, fit^ unb äugleii^ Suifen eine &iu
•^0 fteng 5u berfi^affen.

Gine ©cene 3tt)ifi^en ber ©röfin, Snifen nnb bem -t)of=

rot^ gibt ©elegen^eit brei (diöne (S:]^Qrattere näf)er fennen

5U lernen unb un5 für baö, ma^ mir in ben näd)ften 3tuf=

trittcn erbutben foüen , Dorlänftg einigermaBen ^n entfd)ö=

25 bigen. ^enn nun uerfontmctt fid) um ben Slfjeetifc^. , too

ßuife einfd)enft, nad) unb nad) ba§ gan3e 5]5erfonaI be&

©türfö, fo bQ§ juletjt and) bie Säuern eingeführt ttjcrben.

S)a man fid) nun nid)t enthalten fann bon ^^olitif ^u fpred)en,

fo tf)ut ber 23aron, loeti^er ßeid)tfinn , i^reöet unb 8pott

30 nid^t berbergen tonn, ben ä>orfd)tag, fogteic^ eine 9tQtionQt=
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nerfammluiui UoväufteUen. 2;er •'pofratf) inirb äum ^xü]i--

benteii crmäfilt unb bic S^ataftere ber 931itfpietenben, lüic

man fic fc^on fennt, cntmicfetn fid) freier unb fieftiger. ®ie

(Sräfin, ba§ 6öE)nd)en mit nerbunbenem ^opfe neben fid^,

ftettt bte tJürftin Dor, beren 2lnfef)en gejd^mälert nicrben ioll &

unb bie auö eigenen liberalen ©efinnungen nacfisugeben ge=

neigt ift. 5)er ^ofratl), berftcinbig unb gemäßigt, fuc^t ein

®(eict)gemii^t ju er^Iten, ein ^emüt)en, ba^ jeben 2lugen=

blicf fd^wieriger wirb. 2)er 33aron fpielt bie 9loIIe be§ 6bel=

mann^, ber üon feinem Staube abfällt unb jum 3}oIfe über= lo

ge^t. Surd) feine f(^elmifd)e ä)erftetlung werben bie anbern

getodt i{)r i^nnerfte^ fieroorgufe^ren. %uä) .§eräen^ange(egen=

l^eiten mifd)en fid) mit in'§ Spiet. S)er Saron öerfei^tt nid)t

ßarolinen bie fd)meid)elt)afteften Qadjtn p fagen, bic fie ßu

if)ren fd)önften ©unften ouslegen fann. %n ber §eftigfeit, is

Jüomit ^afob bie ®ered)tfame beö graftidjen §anie§ ttert:^ei=

bigt, täfet fic^ eine ftidc unberouBte Steigung ju ber jungen

©rafin nid)t nerfenneu. Suife fiet)t in aflem biefeu nur bie

@rfd)ütterung be§ ^äu§Iid)en ©lürf^, bem fie fid) }o nal^e

glaubt, unb menn bie ^Bauern mitunter fd)n)erfäüig raerben, 20

fo erweitert Söremenfelb bie ©cene burd) feinen 2)ünte(, bur(^

®efd)id)td)en unb guten §umor. 3)er 5)lagifter, inie roir

i^n fc^on tennen, überfd)reitet üoUtommen bie ©räuje, unb

ba ber S3aron immerfort ^ebt, läuft eö enblid) auf ^eriön=

Iid)feiten i)inau§, unb aU nun üoUenb§ bie $8raufd)e be^ 25

©rbgrofen aU unbebeutenb, jo lä^ertic^ bebanbelt rcirb, fo

brid)t bic ©räfiu tos unb bic Sad)c fommt fo weit, bafe

bem 9J]agifter aufgefünbigt rairb. 2)er ^aron üerfd)Ummert

ba§ Übel, unb er bebient fid), ba ber Särm immer ftärfer

wirb, ber ©elegenfjcit mef)r in Carolinen 3U bringen unb 30

fie äu einer tieimtic^en 3ufammenfunft für bie 91od)t ju be=

rebcn. ^ei allen biefem ^eigt fid^ bie junge ©räfin entfd)ieben
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Oeftig, porteüfd) auf il^rcu Staub, l)artiiäcfi9 auf ir)rcn 23efilj,

h)elii)e §ärte jebod) burd) ein uubefangene^, tcin imtürlidje^

iinb im ticfftcn ©rnube ved)tlid)eä meiblid^eö äOefcii bi^ jitv

ßicbeti'jlüürbiflfcit gemitbevt unrb. Hub fo Iö§t fid) einfe^eu,

5 ba§ ber 2lct äiemtid^ tumultuarifc^ unb, in fofern eä ber be=

bcnflii^c ©cgenftanb ertaubt, für bnö ©efüfjt nid)t gau^ un=

crträgtid) geenbigt tuivb. ^iUct(eiri)t bcbaucvt mau, ba§ ber

Jüerfaffer bie ©djiuierigfeiteu eiuer ioId)en ©ceuc uid)t jur

rediten ^eit .yt übermiubeu bemü()t mar.)

>oetf)c§ SBcrfe. i8. »b.
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@vfter 21 uf tritt.

fSremeni SSJo'^nung.)

«Breme. ^Jlortin. 511 Bert.

58reme. 6inb eure Seute alte an i^ren Soften? ,.

!^aU i^x fie tro'^l unterrichtet? Sinb fie guteg 5)lut^§?

g^^artin. SoBolb Sf)r mit ber ©lotfe [türmt,

hjerben [ie oüe ba fein.

SSreme. 60 ift'» redjt! 2ßenn im 6(^Iofje bic

Sid)tev atlc au» finb, menn e§ Mitternacht i[t, foÜ 10

e§ Qleic^ angeben. Unfer ©lud ift'ö ha^ ber §ofratti

fortget)t. ^(^ fürchtete fe^r er möchte bleiben unb

uns bcn ganzen 6paB öerberben.

Gilbert, ^ä) fürchte fo no(5^ immer e§ ge^t nidjt

gut ab. (S§ ift mir fi^on ^um 35orau§ bange bie i.^

@to(fe äu '^ören.

Sreme. ©eib nur ru^ig. öabt i^r nic^t f)eute

jelbft gehört, mie übel c§ je^t mit ben Dorne^men

Seuten fte^t? |)abt i^r gehört tüa» niir ber ©räfin

atte§ unter'» ©efic^t gejagt ^oben? 20
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5Jt artin. 60 tvax ja aber nur jum 2pa^.

Gilbert. @ö tnar fd)ün ^nm 6paBe grob genug.

SSremc. §a6t i^r getiört luie id) eure 6ad^e ju

berfec^ten tüei^? SBenn'c^ ßrnft gilt, inill \d) \o üor

5 ben .^aifer treten. Unb tüa» fagt i§r ^um .S^errn

^Jiagifter, ()at fic^ bcr nic^t aud) toader gel)alten?

albert, ©ie ^a6en'§ @ud§ aber auä) braö a6=

gegeben. 3<^ backte äule|t ei hJürbe 6d§läge fe|en;

unb unfere gnäbige GonteB, tüar'i bod) ati ttienn if)r

it' fetiger .*perr 93atcr Ieibt)aftig ha ftünbc.

S3reme. Sa^t mir baä ©näbige tüeg, e« tüirb

ftc§ balb ni(^t§ me^r 3u gnäbigen §aben. Se^t, l)ier

^aV i^ bie Briefe f(^on fertig, bie fd)id' i(^ in bie

benachbarten ©eric^tibörfer. Sobalb'i ^ier toSgel^t,

15 fotten bie au(^ ftürmen unb rebelliren unb aud) il)re

^{ac^barn aufforbern.

531 artin. ®a§ fann n)a§ toerben.

Streute, ^reilic^! Unb alibann 6^re bem G^re

gebührt! 6uc§, meine lieben Äinber. 3^r merbet ali

'M bie SSefreier bei Sanbei angefef)n.

^Jtartin. 3^r, .^err SBremc, rtierbet bai gröBte

Sob baöon tragen.

SSreme. ^ein, bai getjört fic^ nid)t; ei mufe

je|t allei gemein fein.

•.'5 Martin, ^nbeffen f)abt 3l)r'i bod} angefangen.

^reme. @ebt mir bie öänbe, braue ^JMnner!

60 [tauben einft hk brei groBen Sc^toeiäer, 2ßill)elm

Sett, 2öoltf)er etaubbac^, gürft üon Uri, bie ftanben
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auf bem ©rütiibcrg Beiiammen unb fc^tüuren bcn

SE^rannen eln'gen §qB unb it)ten ÜJlitgenofjen etoigc

f^rei^eit. SiÖie oft ^ot man biefe InacEern gelben 9e=

ma^It unb in Tupfer geftoc^en! ^uc^ un^S totib biefe

@^re toiberfa^ren. ^n biefer ^ofitur Inerben \vix auf 5

bie ^Jlad)lt)elt lommen.

gjlartin. äßie ^^x (5uc^ ha^^ aEeg fo ben!en

lönnt.

^IIBert. 3<^ füi(^te nur baB toxi im .^artn eine

Böfe f^igur machen tonnen, -öorc^t! @§ flingelt 10

jemanb. 9Jlir gittert ha^j !gn^ im ßeibe tuenn fic§

nur lDa§ betnegt.

SSreme. 6d)ämt@ud^! 3c§ UnH aufgieljen. @§

tüirb ber 93]agifter fein, iä) i]ahc i()n t)erü6er befteHt.

S)ie ©räfin t)ai i^m ben S)ienft aufgcfagt ; bie (ionte^ 15

^ot i^n fel)r Beleibigt. äßir toerben i^n leicht in

unfere ^Partei jie^en. äßcnn mir einen ©eiftlic^en

unter un§ ^aben, finb iüir unferer Sad^e befto gelüiffer.

5Jlartin. @inen ©eiftlid^en unb ©ele^rten.

S5reme. 2Ba§ bie ©eletirfamteit betrifft, gcb' id) 20

i"^m ni(^t§ noc^, unb befonber^ §at er ineit U^eniger

poIitifd)e ßecture alä ic^. 5lIIe hk ß^ronifen, bie ic§

Don meinem feiigen Öro§Oater geerbt ^abt, löoren in

meiner ^ugenb fd^on bur^gelefen unb ha^ X^eatrum

@uropäum fenn' ic^ in- unb auatrenbig. SBer rec^t 25

öerfte^t n)a§ gefc^e^en ift, ber n)etB ciuä) tvah gef(^iet)t

unb gefctje^en toirb. @§ ift immer einerlei ; c§ paffirt

in ber 2Bclt nicl)t§ 5ieue». 2)er 'i)Jlagifter fommt.
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-Sjalt! \mx müffLMi ii]n fciei-lid) empfangen. 6i* nmfe

9iei|3cct nor un§ !riegcn. äßir [teilen ic|it bie 9ie|)rä=

fcntonten ber gangen Aktion glcirf^fam in 9hicc bor.

6c|t eud§.

5 (@r fcijt bvct Stüfjlc auf bic eine ©cite bc§ K^aterö, auf

bie anbete einen ®tn()l. 2)ie beiben ©d)nl,^en felien fid), nnb

»uie ber -JJiac^ifter ()cveintvitt, fct^t fid) iörenie i^efdjluiub in

il)ve 5J}itte nnb nimmt ein övat)ttätifd)eö 2Bcfen an.)

10

^ it) e i t e V ;>l u f
t V 1 1 1.

Die 3> r t g c n. 5) e r 5Jt a g i ft e r.

5Jiagifter. ©nten borgen, .*oerr SSreme. äßa§

gibt'S 5leue§^ Sie luollen mir etlua§ ür^id)tige§ ber=

trauen, fagten 6ie.

SSreme. ©tn^as fe^r äötc^tige§, getüi^! 6e|en

15 6te fi(^.

^agifter (tuitt \>cn einzelnen Stutjl netjmen unb ^u

il)nen rüden).

S^reme. 5Mn, Bleiben Sie bort, fi^en Sie bort

nieber! 2ßir tüiffen norf) nid}i ob Sic an unfercr

20 Seite nieberfi^en tüoEen.

9Jtagifter. 6ine linmberbare 35orBcreitung.

S^remc. Sie finb ein 5Jknn, ein freigeborner,

ein freibenfenber, ein geiftlidjer, ein e()rtDürbiger

5Jlann. Sie finb c^rlnürbig lücit Sic geiftlic^ finb,

2.'i nnb nod) e^rhjürbigcr , locil Sie frei finb. Sie finb

frei, lucit Sic cbel finb, nnb finb fi^äpar, ineil Sie
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frei ftnb. Unb nun ! 2ßQ§ ^oBen bir erleben muffen

!

2Btt fa^en Sie betoc^tet, Inir fa^en Sie beleibigt;

abn lüir ^aten ^uöleii^ 3§i-'cn cblen 3ovn gefe^en,

einen eblen !Soxn, abcx o^ne 3iMrfung. ©lauBcn Sie

bo^ irir ^^xc f^reunbe finb, fo glauben Sie auä) bafe

fi(^ unfer «soerg int 5ßufcn umfe^rt, trenn toir Sie

berte^rt Be^anbelt fe^en. 6in cbler ^Jlann unb t)er=

'^ö'^nt, ein freier 5Jlnnn unb bebro'^t, ein geiftlicfjer

I1knn unb öerai^tet, ein treuer Xicncr unb berfto^en!

3h3Qr ber^ö^nt bon Seuten bie felbft .s>l)n berbienen,

berarfitet bon 5)lenf(^en bie feiner 5lc§tung tnert^ finb,

berfto^en bon Unbanlbaren beren äßo^lt^aten man

ni(^t genießen mijc^te, bebrol)t bon einem ßinbe, bon

einem ^JJIäb(^en, — ba§ f(^eint frcilid) niä)i biel 5U

Bebeuten; aber toenn 3l)i" Beben!!, ha% biefeS ^Jiäb(^en

lein 5Röb(^en, fonbcrn ein eingefleif(^ter Saton ift,

ba^ man fte Segion nennen foHte, benn es finb biele

taufenb arifto!ratifd)e föeifter in fie gefa!^ren; fo fe"^t

;^^r beutli(^, troö uns bon allen 5lrifto!raten Bebor=

ftel)t, 3§i" fe^l ty, unb iuenn ^i)x !lug feib, fo ne^mt

3£)t 6ure OJIa^regeln.

5Jiogifter. SQöoäu fott biefe fonberbore ?fizht'i

SBol^in toirb 6u(^ ber feltfame ©ingang führen ? Sagt

2^x ha^, um meinen S^xn gegen biefe berbammte SSrut

noii) me§r 3U er!^i|en, um meine auf» äuBerfte ge=

tricBene ömpfinblidjteit noc^ me§r 3U reiben? Sdimcigt

ftillel Söa^r^aftig iä) müBte ni(i)t Ino^u mein ge=

Irüntte?^ ^er^ je^t nicl)t aEe§ fäl)ig möre. 3Baö ! 51ac^
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io ötelcn Sicnftcn, naä) fo Dielen 5Iufopferungen, mit

l'o 311 Begegnen, mid) Dor bic Sfjüre ju fc^cn! Unb

inavum^ 3Bcgen einer etenben Scule, tüegcn einer

geqnetfrfjten Diafe, ntit bcr fo öielc I)unbcrt ßinber auf

5 unb baoon fpringen. -216er eä fommt efien rec^t, e6en

tedjt! ©ie tütffen nid)t, bie @ro^en, tt)en fte in un»

!6eleibigen, bie inir 3uugen, bie lüir ^cbcrn "^aften.

^remc. 3)icfer eblc ^otn ergebt mid), unb fo

frage i(^ (?uc^ benn im ^f^amen aller eblen, freige=

10 Bornen, ber f^^reil^eit tnertl)en ^cnfd)en, 06 ^l}r bicfe

3unge, biefe fyeber bon nun an bcm Xienfte ber §rei-

Ijeit tiöllig lt)ibmen toollt ^

)3iagifter. D ja, ic^ lt)itt, id) toerbe!

33reme. 3^a§ 3l)r feine @elegenl)cit üerfäumen

15 h)ottt 3U beut eblen ^'mcäc mitäutnirfen , nad^ bem

je|t bie gan^e ^3ienf(^l)cit emporftreSt ?

ll^lagifter. ^d] gc6e @udj mein SJßort,

SBreme. 60 ge6t mir 6urc .Sjanb, mir unb

btefen %'ännern.

20 ^Jlagifter. föinem jeben; aber ma? ^aben biefe

ormen l^eute, bie Inie SMaben Be^anbelt tüerben, mit

ber f^rei^eit gu t^uu?

Söreme. Sie ftnb nur nod} eine Spanne baöon,

nur fo breit al^ bie Sdjlrellc be§ G)cfängniffc§ ift, an

25 beffcn eröffneter S^üre fie fielen.

^»iagifter. 2ßie?

SSreme. Der ?lugenblid ift nal)e, bie ©emcinben

finb öerfammelt, in einer Stunbe ftnb fie §ier. äöir
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üBerfaHen ba§ 6d)lo^, nöt^tgen bte ©räftn jur ünter^

fc^rift be§ 9ieceffe§ unb ju einer ciblidien ä^erfic^erung,

ta^ fünftigf)in olle brücfcnbeu Saften aufgehoben fein

foHen.

5Jlagtftcr. ^sä) erftaunc! 5

SSreme. 2)a ^abz iä) nur no(^ ein SSebenfen

tücgen be§ 6ib§. Die öorne^men ßeute glauben nid)t§

me^r. Sie tüirb einen (Sib fc^inijren unb fid) baüon

entbinben laffen. -3Jtan toirb it)x 6ett)eifen ba^ ein

ge^tuungener (Sib nic§t§ gelte. 10

'•»lagifter. Dafür tritt iä) 9tatl) fc^affen. Dtefe

^lenfc^en, bie ftc^ über atte§ Iregfe^en, ^V^ve§glei(^en

bel)anbe(n tnie ha§ 33iel), ol)ne ^^ubc, o^ne ^JJHtleib,

ol)ne ^urc^t fred) in ben lag !§ineinlcben
, fo lange

fie mit ^IRenfcf)en 3U t^un !^aben bie fie ni(^t ft^ö^en, 15

fo lange fie öon einem @ott fprec^en ben fie nid§t er=

fennen: biefeS übermüt^ige @efd)tecf)t !ann fid) bod§

öon bcm geheimen Schauer nid)t loömad)en, ber atte

lebenbigen Gräfte ber 3^atur burd)fd)lt)e6t, !ann hk

SSerbinbung fi(^ ntc^t läugnen, in ber 2Borte unb 20

2Bir!ung, Z^ai unb ^olge etüig mit einanber bleiben.

£a§t fie einen feierlidien @ib t^un.

yj^ artin. ©ie fott in ber ßird)e fd)h)ören.

S3reme. ^nn, unter freiem ^immel.

^agifter. Da§ ift nid)t§. 2)iefe feierlid)en 25

©cenen rühren nur bie ©inbilbungSfraft. ^6) tüitt

e§ euc^ anber§ lehren. Umgebt fie, la^t fie in eurer

^itte bie .§anb auf i^re» ©o^^neö ."pau|3t legen, bn
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biefcm geliebten .Stäupte i()r SSerfprei^en 6et()euern unb

alley Übel, iüciS einen ^JJJenfcf)en Betreffen !ann, niif

biefeij Heine ©efäf? fievabrufen, tncnn fic nnter irt^enb

einem ^.^orloanbe i^r 3^crfpvec^cn 3nrücl:nä()nte, ober

5 jngäbe ha^ e§ öereitelt Jnürbc.

S^rente. .S>rrlid)!

llUartin. 3d}rccf (icl)

!

^illbert. (viitfclVüd)

!

'^Jiagiftcr. ©tanbt mir, fic ift anf eluiii gcbunbcn.

10 25 rem e. ^tjx foüt 3n i()r in bcn .UreiS treten

nnb it)r boy (^emiffen f(^ärfen.

'!)}1 a Q i ft e r. %n allem h)aS il)r tt)nn InoHt ne^m'

id) ^nt^eil, nur fagt mir, toie mirb man e§ in ber

5Hefiben3 anfe^en ^ üßenn fie end) Dragoner fd)irten,

15 fo feib i'^r alle gleid) öerloren.

5Jlortin. %a treiB -|)err ^'rerne fd)on 9latl).

albert. 3a h)a§ ba§ für ein J^opf ift!

^Jtagifter. Märt mic^ anf.

^reme. ^a, [a, ba§ ift'ö nun cbm lüaö man

20 hinter .f)ermann iBreme bem ^meiten nid)t fuc^t. (Sr

]^at (Sonnejionen , ä^erbinbungen , ba Ino man glaubt

er l^obe nur ßunben. 5o öiel !ann id) 6udj nur

fagen, nnb e§ löiffcn'y biefe lernte, baf^ ber ^ürft fetbft

eine 9teöolntion münfd)t.

25 'iJiagifter. ^n ^ürft ^

S3reme. @r ^at bk ©efinnungen ^riebric^ö unb

;3ofept)§, ber beiben 53lonarc^en, tueld^e aU^ ma^re

2)emo!raten ai^ il)re heiligen anbeten foöteit. i>:x
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i[t eräürnt ,311 ic[)cii, Inie bcr Sürger^ unb Sauern=

[tonb unter'm Xrucf bee 5lbel§ feufjt, unb leibet tann

er fel6[t nirf)t tnirfcn, ha er bon lauter ^riftotraten

untgebcn ift. .soaben tüir uns nur aber erft (egitimirt,

bann fe^t er ftrf) an unfere 6pi|e unb feine Gruppen 5

finb ,3u unfern Xienften, unb freute unb alle braöcn

93länner finb an feiner Seite.

''JJIagifter. 2]3ie fjaBt Z^i}i ha^ aEe§ erforfc^t unb

getrau unb f)abt (5uc^ nichts ntcrfen (äffen ^

2?renic. ^Ulan muB im Stillen öiel t^un, um bie 10

Sßelt ju überrafd^en. ((Srge^tan'egenfter.) Sjßeun nur erft

bcr öofrat^ fort tnäre, bann foKtet ^^r SBunber feljen.

'D3lartin (auf Bremen beutcnb). 9Kc^t tüai}X, ba§ ift

ein '03bnn!

Gilbert. Gr fann einem rec^t -öerg machen. 15

58remc. Unb, lieber ^Jkgifter, bie Serbienfte,

bie 3^r Guc^ biefe 9lac§t ermerbt, bürfen ni(^t un=

belol)nt bleiben. 2ßir arbeiten beute für"§ ganjeSßater^

lanb. 2>on unferm Xorfc n)irb bie Sonne ber f^^rei^eit

aufgeben. 2Ber ^ätte ha^^ gebockt! 20

^a gifter. S3efürcf)tet S§v 'deinen äi^iberftanb?

SSreme. Xafür ift fc^on geforgt. Xer 5lmt-

mann unb bie @eiic^t«biener U^erben gleic^ gefangen

genommen. Xer .^ofrat^ ge^t lueg, bie paar S9e=

bienten moUen nicf)t'3 fagen unb ber ^aron ift nur 25

ber einzige ^lann im Schlöffe, ben locfe id) burc^

meine 2o(i)ter f)erüber in'ö öau§ unb fperre if)n ein

bil aKeS t)orbei ift.
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^Jlartin. 3Bof)l aiiygcbad)t.

5J^agifter. ^ä) öcrtüunbcrc Tiiic^ üBcr ©uvc

in'cmc. 'Jcu, im! lucim cc< 0)c(c9ciil)cit gibt [ic

ö 5U äcigcn, foEt 3t)r mi(^ mc^r |e()cn, 6cfonber§ h)Q§

bic auatnärttgen -2(ngcleQcnt)citcn Betrifft. 0)(au6t iiiiv

eö ge^t nic^ty ü6cr einen guten 6(}irurguö, Bcfonbeiö

tucnn er baBei ein gcic!jic!tcr 3?nrbicr i[t. Xas un=

öcrftänbige Solf fpridjt uicl Hon ii3arttra^ern unb

10 Bebcntt nid)t, tnie niel ba^u gei)int jemauben gu bar=

Bieren eben ha'^ e§ nid)t tra^e. ©(auBt mir nur, es

lüirb 5U ni(^t§ me^r ^politi! erforbert, qI§ bcn Seuten

ben ^art ^u puljcn, i()ncn biefc garftigen luirBnrifd^en

©rcremcntc ber 9iatur, btefe 2:nrtt]Qare, luomit fte

IS haz^ männliche ^Hinn täglid) üerunreinigt, l)iutüeg ^u

nehmen unb bcn 'Mann baburc^ an ©eftalt unb Sitten

einer gtattmangigen ^yran, einem äorten lieBen§tt)ür=

bigen Jüngling ä()nli(| 3u mad)cn. .Homme id) ber=

einft ba^n mein SeBen unb ^33Unnnngcn aufjufctien, fo

20 folt man üBer bie S()corie bcr !^avbicrtnnft crftounen,

QUO ber id) 3ug(ei(i^ olle Sebcny= nnb Älug()eit§regeln

herleiten lüill.

^JJtagifter. ^i)i feib ein originaler .^opf.

33rcmc. ;va, \a, bo§ töcife id) n?o^(, unb be^-

'.'5 n?cgen l)abc id) and) ben Seuten nerjjicBcn, Uienn fie

mid) oft ni(^t Begreifen tonnten, unb tuenn fie, albern

genug, glouBten mic^ 3um beften ^u ^oBen. -^Iber idt)

tüiltt it)nen geigen : h(\\] Mm einen red)ten Seifenfc^aum
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3u fc^tagcu lucife, iucr mit Seic^tigfett, S5equemüc§!eit

unb ©eiranbttjeit ber ^^inger ein^ufcifen, ben fpröbc=

ften S5axt 3af)m 311 maäjm öerftefit, tt>et bo InetB, bofe

ein ftifc^ abQC3ognc5 ^Jkfjer eben fo gut rauft qI'3

ein [tumpfey, tücr mit bem Strici) ober triber ben

6tri(^ bie .^aare Iregnimmt, al§ tr>ären fie gar ni(i)t

bogetüefcn, Wcx bem luarmen SBaffer gum 3I6h3a|cf)en

bie gef)örtgc iemperatur nerlei^t unb fetbft ha^ 516=

trocfnen mit (^etädigfeit üerric^tct, unb in feinem

gan3en 33enel)men d\va» S^cxlxä)tv barftetit, bos ift 10

iein gemeiner "O^lenfc^, foubcrn er mu^ aüc 6igen=

fc^aften befi^en bie einem D^Jliuifter (S^re machen.

511 6er t. ^a, ja, e§ ift ein llnterfd)ieb glüifc^en

S3ar6ier unb SSar6ier.

531a rt in. Unb .^err ^rcmc befonber», ha5 ift 15

bir eine orbentlic^e Suft.

SSreme. 9lu, nu, e§ Inirb fic^ seigen. (S» ift

6ei ber ganjen ßunft ni(^t§ llnbebeutenbel. 2)ie 3lrt

ben 6d)erfarf au§= unb einguframen, bie 5trt bie @e=

rät^fc^aften 3U Ratten, i()n unter'm 5lrm 3U tragen, -'o

— it|r foEt SBunber ^ören unb fe!§en. 5lun h}irb'§

a6er 3ßit ha% iä) meine Xoc^ter öorlriege. ^^r Seute

ge^t an eure 5)3often. .^err ^Jlagifter, galten Sie ftdj

in ber 5^äl]c.

^Dlagifter. ^ä) ge^e in ben (Baft^of, luo^in iä) 25

gletcf) meine Sachen !)a6e bringen laffen, aly man mir

im S(f)(offe ü6el 6egegnete.

SSreme. 3Benn 6ie ftürmen f)ören, fo foII'§



S^icrtcr 9liifjiig. 3>i'"^"'. bvittcr unb Dicvter ?Cuftritt. tll

;3^ncn frei ftelieti [id) 311 um 311 icl)lat]cii , ober n6=

gutnartcn ob cö luv:? fltürft, Uun-an \d) c\ax ntdjt

^tücifclc.

'JJtaflilter. 3'c^ lucibe uid)t fef)(en.

ü ^remc. 00 lebt benn tt)of)t unb gebt auf'^

3eii^en 5ld^t.

dritter ^^litf tritt.

^ r c m e (aaein).

äßie lüürbc iiieiti |eri]cr ©xo^bater |tc^ freuen,

10 iüenn er fe^en fönnte \mc gut td) m\d) in hav neue

^anblüer! fd^ide. Staubt bod) ber lUaqifter fc^on

ha^ iä) grofec Cvonnerionen bQi .öofi-' i]nbe. Xa ficf)t

man loa» e§ t^ut Inenn man )i(^ tU'cbit ^u madjcn

tüeiß. 5cun mu^ (^varoline fommen. Sie ^at ba§

i''' ßinb fo lange geinartet, i^re 6(^tt)efter Inirb fie ab-

lösen. ®a i[t fie.

Vierter :>( u f
t r i 1 1.

33 r e m e. 6 a r 1 i n e.

2$reme. 2Bie befinbet fi(^ ber junge ©raf?

20 Caroline. 9{ed)t (eibtic^. ^s^ ijabc if)m '!)J(ä^rd}en

erjätilt bi§ er eingefd/tafen ift.

SSreme. äöa§ 9ibt'§ fonft im Schlöffe?

Caroline. ^i(^t§ ^lerftoürbigcy.
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23remc. Ter öofrat^ ift nocf) nic^t lüeg?

(Saxoliuc. ©r fdjeint ?(nftalt 311 madjen. 6ie

Binben eben ben ^kntelfacf ouf.

Sremc. -öaft bu ben ^axon nt(^t gefe'^en?

Carotine. 9Mn, mein SSoter. 5

5Btcme. ör ^at bit '^eute in ber ^iationalöer^

fammlung allerlei in bie O^ren geraunt?

Caroline, ^a, mein 23oter.

^reme. S^al eben nid)! bie gan^e 9^ation fon=

bern meine loc^ter (Caroline betraf? 10

(iaroline. ^^reilii^, mein ißater.

SSreme. 2)u §aft bic^ boc^ !lug gegen i^n gu

benel^men getunkt?

Caroline. £ getüiB-

23reme, @r §at mo^l Inieber ftar! in bic^ ge= 15

brungen?

ßaroUne. äßie Sie ben!en fönnen.

Sreme. Unb bu '^oft i^n abgetüiefen?

Caroline. 2ßie fid^'§ jiemt.

3?reme. 2Sie icl) e§ öon meiner trefflicfjen ioc^ter 20

ertoarten bnrf, bie ic§ aber auc^ mit @t)re unb &lüd

überhäuft unb für i^re Sugenb reicl)li(^ belohnt fe'^en

lüerbe.

Carotine, äßenn Sie nur ni(^t öergebenö ^offen.

Sreme. ^fiein, meine loi^ter, iä) bin eben im yr.

SBegriff einen großen '.^Inirfilag auy^ufü^ren, Inoäu id)

beine öütfe braui^e.

Caroline. 2ßa§ meinen Sie, mein Später?
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23rcme. (i-y t[t bicfcr bertüegenen ^JJlen[d)enracc

ber Untcrgant-^ gebrol)!.

(S^aroUnc. 3Ba§ fogen 6ic?

SSrcme. ©cl^e btd) niebev unb ](^xeib'.

5 (Caroline. äßaS?

SStenie. 6in S^tltctt au beii Sharon bo^ cv fom-

incn foE.

ßatolinc. ?lBct tüoäu?

SSreme. la?^ \v\ti iä) btr fc^on fagen. (v^y foK

10 if)m !ctn 2etb§ toibeifa^ren, irf) fpeiTc Ityx nur eiu.

ßarotinc. -D .S^immcl!

f&xcmc. äßa§ QtBt'r?

(Caroline. BoU iä) mid) einer foldien 25errät^erei

]rf)ulbtg moeljen^

15 33rcme. 9(ur gcfc^tninb.

(Caroline, äßcr foE e§ beuu hinüber bringend

SBreme. 2)Qfur la§ mt(^ forgen.

Caroline, ^d) !ann nid)t.

SSxeme. ^uerft eine A^rieglltft. (er äünbet eine 33leub=

20 latcrne an unb löfd^t ha-^ l'i(^t am.) @ef(^tpinb, UUU fc^rcib',

id) tritt bir leudjten.

Garoltne (für fid)). 5lßie fott baS tnerben? ^er

SÖoron lüirb ']d)^n baB baö Sic^t au^gelöfd)! ift, er

tüirb auf ba§ 3ei(^en fommeu.

2n ^reme (atüingt fie ,5um Siiien). Schreib'! „Jduife

bleibt im Schlöffe, mein Später fdjläft. 2^) löfc^e bn§

Si(^t au§, !ommen Sie."

Carotine (iDibcrftreknb). ^ä) fc^teibe nidjt.
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fünfter :?l u
f

t v i 1 1.

3^1 e 33 r i 9 c n. 5^ e r SS a r o n (am genfter).

Sharon. (Carotine!

SSteme. äßoö ift ba§^ (6r jd)iebt bie Slenblaterne 3U

iinb i)ä\t ßaroUnen feft, bic aufitet)en to'xU.) 5

SSaxon (toie oben). Caroline! ©inb Sic ni(^t ^ier?

(ßr [teigt l)erein.) 6tiUe ! 2Jßo Bin ic^? Xa^ iä) nic^t

id)l ge^e. föleic^ bem ^^enfter gegenüber ift be§ 35ater§

8c^lafäimnier, urib ^ier ret^tö, an ber äßanb, bie

2f)üxe in ber 53Mbc§en Sommer, (ßr tappt an bei Seite lo

t)iu uub trifft bie %i)üx.) |)ier ift fie, nur angele^^nt. D

h)ie gut fi(^ ber blinbe ßupibo im 2: unfein ju finben

h)ei^ ! (Sr ge^t t)inein.)

^reme. ^^l ^i^ ^aEe! (6r fc^iebt bie Slenbloterne

auf, eilt nacf) ber ftammert^üre unb ftößt ben stieget oor.) <Bo is

rec§t, unb bQ§ 93or(egefc()lo^ ift aud) fc^on in Sereit=

frf)Qf t. (ßr legt ein gd)toB bor.) Uub bu ?tic^t§tt)Ürbige

!

So üerrät^ft bu nii(^^

(iaxoUnc. 'OJcein Später!

^xentc. So l^eudjelft bu mir Sßextxauen öor? 20

SSaxon (intüenbig). ßaxoliue! 2Ba§ f)ei^t baS?

ßaxoline. ^d) bin bog unglücflic^fte ^JJläbc^en

untex bex Sonne.

^xeme (laut an ber 2:t)üre). S)a§ ^eißt: ha^ Sie

^iex fc^lafen toexben, abex attein. 25

SSaxon (inwenbig). 51i(^t§ti3Üxbigex ! ^Jlac^en Sie
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auf, §eiT SSrcmc, bex Spafi iüirb 3^nen tl]cucr ^u

fter)eit !ommen.

^reme (laut), gg i[t mef)r al§ Spa^, e§ t[t

Bitterer @rn[t.

5 6 a r 1 1 n e (au ber 2f)üre). ^^d) bin utiidjulbtö an

bem 33erratf)!

SSteme. Unfc^ulbig? S^erratt)?

Caroline (an ber 2:^üvc fuiceub). £), lücnn bu fcfjen

fönntcft, mein beliebter, iüie iä) I)ier üor bicfcr

lu ©d)ft)elle liege, Inic ii^ untriJitlid) meine .S^änbc ringe,

tüic id§ meinen graufamen äUiter bitte! — 5Jtac§en

6ie anf, mein 3}ater !
— ßr T^i^rt nid§t, er [ie()t mid)

nid)t an. — mein beliebter, ^abc mid) nid)t im

SSerbadjt, id) bin unfdjulbig!

15 ^reme. !I)u un)d)ulbig? 9Jieberträd)tige feite

2)irne! Sc^anbe beines Sßatcry! Einiger [djänbenber

frieden in bem @^ren!lcib ba§ er eben in biejem

5lugenblide angejogen f)at. Ste() anf, f)ör' anf ]u

tneinen, bo^ id) bid) nidjt an ben i^aaren öon ber

:.o Sc^toeKe tregjietje, bie bu o^ne jn errijt^en, nii^t lüieber

betreten foüteft. äßie! ^n bem 5lngenblid, ba Sreme

fid) ben griJBten ^Fiännern be§ ©rbbobenS gleid) fet^t,

erniebrigt fid) feine 3;od)tcr fo fef)r!

Caroline, ä^erfto^t mid) nid)t, berlnerft mid)

LT. nid)t, mein Später! @r tt)at mir bie fjeiligften S5er=

f|3rec§ungen.

35teme. y{ebe mir nid)t baüon, id) bin anf^er

mir. äÖa§! ein ^JJläbdjen, bn§ fid) Inie eine ^^^rinjcffin,



6Ö 2;ie aufgeregten.

tüie eine Königin aufführen fotite, öexQt^t fic^ fo

gan^ unb gor^ ^c^ t)alU mtc§ taum, ba^ ic^ bic^

m(^t mit ^duften fc^lage, mä)t mit f^^üfeen trete, öiex

hinein ! [Qx ftö§t fie in fein Sc^tafaimmer.) 2)ie^ fran^ö^

[if(^e S(^Io^ luirb biet) too^l üertDa^ren. 3}on h)e(d)er 5

2But^ jü^jr ic^ mic^ ()ingerijfen! £a§ tüäve bie red)te

©timmung, um bie ©lotfe 3U gießen. — S)oc^ nein,

foffe bic§, SSremc! — ^ebenfe ba^ bie grij^ten 5Jien=

)c§en in i^rer yV^i^ilic manchen 33erbxuB gehabt f)a6en.

S(^äme bic^ nidjt einer ired)en Jodjter unb bcbenfc, lu

ba§ .ftaifer Sluguftuy in eben bem lUugenblicf, mit

SSerftonb unb ^Jta(^t, bie Sßelt regierte, bo er über

bie 2}erge^ungen feiner ^utie bittere Zi)xämn öergoB-

Schäme bid) nic§t ju tüeinen, ha^ eine folc^c %oä:)in

bic^ t)intergQngen §at; ober bebenfe auä) jugleii^, ha^ 15

ber 6nb3lr)ed erreidjt ift, ha^ ber äßiberfad)er ein-

gefperrt öer^lreifelt unb ha^ beiner Unternet)mung ein

glüdlit^e» @nbe beüorfteljt.

(Se^^ter 51 itf tritt.

{<Baal im ®d)loiJe, erleuchtet.) 20

^ riebe rite (mit einer gesogenen Sßüc^fe).

3 a f 6 (mit einer ^tinte).

grieberife. 60 i[t'§ rec^t, ^atoh, bu bift ein

braöer ^urfc^e. SBenn bu mir bie 3^(inte jurec^t

bringft , ba% mir ber ©c^ulfut^» nic^t gteid) ein= 25
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fällt tüenn irf; fte onfelje, foEft bii ein gut Srinigelb

^a!ob. 3«^ nel)me fie mit, gnöbige Gräfin, iinb

tüill mein S5c[te§ t^un. ©in 3^rin!gelb t)vaud)t'y niifjt,

5 iä) bin ^^r 3)iener für ctöig.

f^xieberüe. 2)u toitlft in ber 9indjt nocf) fort,

e§ ift bun!cl unb rcgnic^t, bleibe bod) bei'm i^^äger.

3a^ob. 3(^ tüei^ nid)t tuie mir ift, eS treibt

mid) ettoaS fort, ^c^ ()nbe eine 5Xrt Don 'Jtljnung.

10 ^rieberüe. 5)u ficf)ft bod) fonft nidjt @c-

fpenfter.

^a!ob. e§ ift and) nidjt 5U)nung, e§ ift ä)er^

mnt^ung. yjlefjrerc ^^anern finb bei'm (^.f)irurguy in

ber 9lQd)t ,^nfammen gefommen; fie t)atten mid) aud)

ir. eingelaben, id) ging aber nid)t I}in; iä) \inii feine

Öänbel mit ber gräflidjen y^amitie. Unb jeljt luoEt'

id) bod) id) tnäre f)ingegangen, bomit id) loüBte \X)ac^

fie bor^üben.

^riebcrüe. 9hm \mv tüirb'ö fein, e§ ift bic

20 alte 5Procc^gefd)id)te.

Safob. 5iein, nein, e§ ift mef)r, (äffen Sie mir

meine ©ritte, e§ ift für 6ie, es ift für bie ^()rigen

bo^ iä) beforgt bin.
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(Siebenter :?( u
f t r i 1 1.

^ 1 1 e b c r t ! e. ^iac^^er b t e 6 x ä f i n unb

ber §0 f r at [).

^rteberüe. Sie ^üc^je i[t nocf) tüie id) fie

öerlaffen ^aBe, bie lf)at mir ber ^öger rei^t gut t)er= s

forgt. ^a ba§ ift auä) ein ^öger unb über bie get)t

ni(^t§. 3c^ tüitt fie gleirf) laben unb morgen frü^

Bei guter ^ogcSjeit einen -öirjc^ fdjie^en. (Sie bejc^äfttgt

fic^ an einem 2iicf)e, tootauf ein ^Irmleuc^tct fte^t, mit 5pulöer=

l)otn, l'abemaß, -pflaftet, iiugel, -Jammer imb (äb't bie ^Büc^fe m

gnn3 tangfam unb met(}obiic^.)

©räfin. Xa t)Qft bu fcfjon tnteber ba§ ^u(t)er=

()orn bei'm Sicf)t, loie Icicfjt tonn eine Bäjnnppe ^ex=

unter faden. 5ei boc^ öernünfttg, bu !annft bic^

unglücfüc^ ma(t)en! ,.

5 r i eb er ite. Waffen Sie mic£), liebe ^Jluttcr, ic^

bin fcf)on Oürficf)tig. 3Ber fi(^ öor bem ^Pulöer fürchtet,

mu^ ni(^t mit ^^^ulöer umgeben.

©räfin. Sagen Sie mir, lieber .&ofratf), iä)

ijahc C5 re(^t auf bem öer,3en: tonnten loir nicf)t einen ju

S(i)ritt t^un lucnigfteuö bi§ Sie guructfommen ?

§ofratt). ^d) Dere^re in ^§nen biefe .Öeftig=

!eit, hav ©ute ^u Jr)ir!en unb nic^t einen 5Iugenblt(f

]u ^aubcrn.

Öräfin. äßa§ iä) einmal für Ötec^t ertenne mijc^t' ih

id) aud) g(eid) gctf)an fe^n. £a§ Seben ift fo fur3,

unb bas ©ute lüirft fo langfam.
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.S^üfrntt). 2Bic meinen Sie bcnn?

Sväfiit. 6ie finb moralifc^ üBcrgeugt, bo§ ber

Amtmann in bcm Alricge ba§ !Documcnt bei 6eitc

gebvni^t l)ai —
5 g-ricberüc (fjcftig). 6inb ©ie'§?

.^ofraf^. ^aä} aEen ^^Injcigcn !ann id) tuo^l

fachen, ey ift mel)r als 23ermnt()unc5.

©räfin. Sie glauben ha^ er cy nod) ^n irgenb

einer 5tbfirf}t üertnal)re?

10 i^rieberife (luic üben). C^jtauben Sie?

.soofratf). iBei ber !i>erluorrenf)cit feiner Aneig-

nungen, bei ber Unorbnung bc§ ?trd)iü§, bei ber gan^^en

^itrt töie er bicfen ijiedjty'^anbel bennljt ^at, !nnn id)

liermntf)en bn^ er fid) einen 9iücf,^ug norbet]äIt, bnfj er

1.=. t)ieEeidjt, löenn man i^n öon biefer Seite brängt, fid)

auf bie anberc ,]u retten unb ha§ 3)ücument bcm 0)egcn=

tr)cilc für eine anfet)nli(^e Summe ^u t>er()anbeln benft.

(5)räfin. 2Bie tuär' e§, man fud)te i(]n burd)

©ciüinnft 5U lüden? (5:r tüünfd)t feinen ^Jleffen fub-

20 ftitnirt 3n t)aben; tnie lüiir' eö, lüir öerfpröc^en biefcm

jungen 53ienfdjen eine U3elof)nung, iücnn er jur ^|U-obe

ba^ *yr(^it) in Drbnung bräd)te, befonber§ eine an=

fe^nli(^c, lücnn er bay S)ocument auyfinbig madjte.

yjkn gäbe if)m Hoffnung gur Subftitntion. Spredjen

•>h Sie if)n nod) el)e Sic fortgcljcn; inbcB, biy Sie luieber

tommcn rid}tct fidj'y ein.

.s;?ofratt]. 6-3 ift ^n fpät, ber ^J}iann ift getri^

fdjon 3u 33ctte.
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Gräfin. @laii'6en Sic baS mc§t. So alt er ift,

pa^t er ^i)mn auf 6i» Sic in ben SBagcn [teigen.

6r ma(^t 3^ncn nod) in ööttigcr filcibung feinen

Sd)arrfu^ unb öerföumt gctoi^ nic^t ficf) ^^f)ncn ^u

cmpfci)Icn. Saffen lüir i^n rufen.

grieberüc. Saffen Sic it)n rufen, man luuü

bod) fe^cn tüic er ficf) geBärbet.

Öofrat:^. 3<^ 6i"'» aufrieben.

^rieberÜC (ftingett unb \ac[t ,5um iBcbieiiteit ber {)erciu:

fommt). £er ^2(mtmann nii3d)te bod) nod) einen 5(ugen-

6li(f r)erü'6cr !ommen!

Gräfin. Xic 5lugcnbli(fe finb !oft6ar. 2i^olIcn

Sie ni(^t inbe§ nod) einen 35licf auf hk $papiere

Irerfcn, bic fid) auf biefe Sad)e bc^ictien?

(^uiammcit ab.)

%djtcx XHuf tritt.

3^ r i c b c r i ! e (allein). mad)i)n b c r 31 m t nt a n n.

triebe rife. Sa§ tüiE mir nic^t gefallen. Sie

finb überzeugt ha^ er ein Schelm ift, unb tooßeu i[)m

nic^t 3u ßeibe. Sie finb üBcrjeugt ha^ er fte 6e== 20

trogen, i()nen gcfc^abet l)at, unb lüottcn i^n be(ot)nen.

^a§ taugt nun gang unb gar nichts. 6y iüäre 6cffcr

ba^ man ein ©jempel ftatuirte. — Xa fommt er

cBen red)t.

5lmtmann. ^^ '^öre ba^ be§ §errn .^ofrat§§ 25
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äBol)l9cBoreu lunlj üor i()iTr ^Hbrciic mir etlöQ§ (]U

fagcn tjobcn. ^d) fomme beffen S5cfcf)Ic 311 öerncljnicu.

I^ricbcrifc (inbcm fie bic 93üd)ic nimmt). äJcrgtcIjCll

Sic einen Slugcnblic!, er iüirb gleid) tniebcr l)ier

5 jcin. (Sic frijüttet '4>iilDer auf bic ^^faimc.)

^^Imtmonn. 3Ba§ tnadjen ©ie ba, gnäbigc

©räfin'^

^ricberüc, ^(^ r)a6e bic ^Hi(f)fc anf morgen

früt) gelabcn, ba foll ein nltcr .S^oirfd) faEcn.

III '^Imtmann. (5i, ei! Scfjon f)entc gelabeu nub

-pnluer an} bic 'ij.^ianne, baii ift üerlDcgcii! )Bk ldd)i

tann ha ein llnglücf gcfd}e()en.

^yricberüe. (5i \va0l 'M) bin gern ixx unb

fertig. (Sic f}cOt bcv3 öciücljr auf itiib ()(iÜ c-j, gleidjfam 311=

15 fällig, gegen it)n.)

^itmtmann. (ii, gnäbige (^iräfin, fein gelaben

(ikU)e()r jemalö nnf einen ''33tenfd)en gel)alten! Xa

!ann ber 3?i}fe fein 6picl Ijabcn.

^rieberÜc (in bcr nötigen Stclhiiifl). ."pi^vcn 6ie,

20 .»pcrr 5(mtmnnn, id) mu^ ^it)ncn ein äi^ort im ä>er-

tränen fagen: — bafj 6ie ein er^infonter ©pi|bu6e finb.

% m t m a n n. äöeldjc 3lu§brüdc , meine Oindbige

!

— 2^un 6ic bic 25üd)fe tneg.

i^ricberüe. 9{üt)re bid) nidjt Dom %'iai^, ^n--

vft bammter Aicrl ! 8iet)ft bn, idj fpanne, fiel)ft bn, id)

lege an ! ^u t)aft ein ^ocnmcnt geftot)len -

XUmtmnnn. (i'in ^ocumcnt? 2^) tüei^ üon fei-

nem S)ocumente.
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^rteberüe. Sicl^ft bu, iä) fte(i)e, e§ ge'^t alle§

in ber Orbnung, unb tucnn bu nic^t auf ber 6teHc

ba§ 3)ocumcnt ^crau§gt6[t, ober mir au^eigft hjo e§

fic^ Befinbct ober lt)a§ mit i^m Oorgefatten; fo rü^r'

xä) biefe üeiuc dlahd unb bu 6i[t auf ber Stelle

moufetobt.

21 mt mann. Um @ottc§ lüiEeu!

grieberifc. 2Bo ift bog 3)ocument'?

^Imtmann. ^rf) h)eiB "^cfjt — 2:/^un Sie bic

^üc^fe tüeg — Sie tonnten au§ ^ßerje^^en —
i^rieberüe (loie oben). 2tu§ S^erfe^en, ober mit

äÖiEen bift bu tobt. 9tebe, too ift bog S)ocument'?

Slmtmann. @§ ift — Oerfi^loffen.

9Zciiutcr i^tuf tritt.

(Gräfin. |) o f r a t f). S) i e 2} o r i g e n. i.'^.

©ruf in. ä'ÖQ» gibfö t)ier'?

|)ofrat^. äßoy machen Sie?

^rieberüe (immer aum simtmanu). 9tü()ren Sie \\ä)

nidjt, ober Sie finb be§ 2^obe§! too Oerfctjloffen '?

5tmtmann. 3n meinem spulte. 20

i^riebcrüe. Unb in bem spulte! too?

Slmtmann. ^toif(f)en einem S^o^pelboben.

grieberüe. 2Bo ift ber Sc§lüffel?

2lmtmann. ^n meiner 2;afc^e.

^rieberüe. Unb iüie gel^tber bo|]pelte SSoben ouf? 20
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5tmtmann. 2)urdj einen '^xnd an bcr rcdjtcn

Seite.

triebe rite. §eraii§ ben Sdjiüffel!

51 mt mann. ,*picr ift er.

> ^ r i e b e X i f e. §ingeliio rjen !

3Imtmann (iDtvft il)n auf bie erbe).

(^vicberüe. Hub bie 6tube ?

^Imtmann. 3[t offen.

§tieberi!c. 2öer ift brinnen?

10 51 mt mann. ''JJfeine iilcigb unb mein 3d)reiber.

(}rieberi!e. Sie f)a6cn ollcy gc()ört, ."perr .S^of=

ratf). ^d) l)aht 3f)nen ein umftänblidjeS ©efprädj

erf|)art. S'Jetjmen Sie ben Sdjlüffel unb I)oleu Sie

bay 2)oeument. bringen Sie eS uidjt juriid, fo I)at

15 er flelogeu, unb ic^ fi^ie^e if)n barum tobt.

.•pofratl). Saffen Sie if)n mitQe(}en, feebenfeu

Sic lDa§ Sie tf)un.

^rieberüc. ^ä) h)ei§ loa§ idj tf)ue. 'JJkcfjeu

Sic mi(^ nidjt toilb unb gef)en Sie.

20 §ofrat() {ab).

öräfin. ^JJieine S^odjtcr, bn eifdjiecfft nürij.

%i)n' hai OJctt)cf)r tocg!

(triebe rüc ©clniB nidjt cljcr als Oiö idj bnö

S)ocument fcf)e.

25 ©räfin. -öi^rft bu nidjt ^ Xcinc ^Fcutter 6cficr)tt'y.

^riebcrüc. Unb luenn mein äjoter an» beni

(Stabe aufftünbe, idj ßcfjordjtc nidjt.

(Gräfin, äßenn cy loy ginge.
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f^rtebcrüe. äßclc^ Unglütf h)äre ha^'^

5lmtniann. @§ lüürbe ©ie gereuen.

^xicberüe. ©elri^ nic^t. (^rtnncift bit bic^

nod^, 9itc§t§lr)ürb{gev, al§ ic^ tioxm ^a^x, im 3oi'ii'

nod^ bem ^ägerburfcf^cn ']ä)o'^, ber meinen .s^unb ••

prügelte, erinnerft bii bic^ no(^, ha id) QU§gefd)oIten

tüurbe unb atte ^enfd)en bcn glütflic^en ^u]a\i priefen

ber mic^ ^atte fehlen (äffen, ba tüarft bu'§ allein ber

Ijämifcfj läd)clte unb fagte: iüa§ toär' e§ benn gc=

Jncfen ^ (iin Äxinb üu§ einem öornel^men .'paufe ! Xai lu

lüäre mit ©clb ab^ut^un. ^ä) bin no(^ immer ein

^nb, icf; bin no(^ immer qu§ einem öornel^men

Öaufe, fo mü^te ha^ ourf) tüot)l mit @elb abgut^un fein.

•Öofratt) ffomnit ,5utücf). ."pier ift ha§ Xocument.

-^rieberüe. ^ft e» ^ (Sie bringt ba^ CDC\m\)x in iRu^.) is

©räfin. ^ft'§ möglid)^

3lmtmnnn. C iä) Unglütflidjer!

g^rieberife. &ä), GIcnber, ba^ bcine (Ücgeu=

loart meine ^^reube nid}t öergäEe!

.spofratf). ©5 ift hau Criginot. -.-o

^rieberüe. ©eben Sic mir'§. borgen luili

i(^'§ bcn ©emeinben fclbft geigen unb fagen, ha'^ idj'ö

i^nen erobert f)abe.

©räfin (fic uinarmenb). ^Jleine 2o(^ter!

^rieberife. Sßenn mir ber ©paß nur bie Suft 25

an ber ^sagb nid^t öerbirbt. Sold) ein SBilbpret

fdjie^ ic^ nie miebcr!
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(5^ad;t, tvü6er gjJonbfdiein.)

S)a§ 3;f)CQter ftellt einen SI)cil beö ^axti üor, ber

fvüf)er befcfjrieBen tüorben. 9ianf)e [teile Si-'lK'nbänfe, nnf

3 benen ein nerfaüeneä 6d]tol3. yfatnr unb SJlauermer! in

cinonbev lierid)rän{t. ®ie Ütnine fo mie bic i^elfen mit

33änmen nnb 23iifcf)en betnoc^fen. ©ine bnnflc ßinft bcntet

nnf .spöljtcn, iro nid)t gar nntcrirbiid)C (Sänge.

5 riebe rite facfeltragenb , bie 23üd]|e nnter'ni 3(rni,

lu ^^iftolen im ©ürtel, tritt ans ber •*piif)te, umfjerfpürenb.

Sf)r folgt bie ©räfin, ben Soljn an ber §anb. ?tnd)

ß n i f c. Sobnnn ber 33 e b i e n t e , mit ,^{Qftd)en beidjlvert.

Tlan erfä()rt bafe Uon Ijier ein nnterirbifd)er (Sang jn ben

(ScluiMben beö Sd)(offeö reicht, bnfe mon bie Sd](ü^pforten

15 gegen bie anbringenben 23anern Derriegett, bafe bie ©räfin

öerlongt fjabe, man foHe i^nen ou§ bem ^yenfter ba§ Socnment

nnfünbigen unb geigen unb fo alleä beilegen, {yrieberife

jebo(^ fei nid)t gu bemegen gelüefen, fid) in irgenb eine &apu

tulation ein.gulaffen, uod) fit^ einer ©cföalt, fetbft nad) eigenen

20 3lbfid)ten , ju fügen. Sie l^abc nietme^^r bie 3t)rigen gnr

f}Iu(^t genöt^igt, um auf biefem get)eimcn 2[ßege iu'§ {yveie

5u gelangen unb ben benad)barten Si^ eine§ 3(uiieriDaubten

äu erreid^eu. ©ben wiU man fid) auf ben 2Beg mad)en, ntö

mau oben in ber Ohiine ßid)t fiel)t, ein (Seräufd) t)iirt. 9J{an

25 äietit fid) in bie '§öt)te gurüd.

hierunter fommen ^yafob, ber •'öofrntl) unb eine ^'artei

^Bauern, ^iatob f)atte fie unteruicg§ angetroffen unb fie

äu (Sunften ber ipcrrfd)aft gu bereben gefnd)t. S^cr 2ßagcn
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be§ megfal^renben ^ofrat:^fi wax unter fie gefommen. Siefer

iDÜrbtfle 5[Rann öerbinbet fid) mit ^öfot» unb lann ba§

§auptargumeut, ba§ ber DrigtnQlreceß gefunbett fei, allen

übrigen Semeggrünben :^in3ufügen. Xie aufgeregte Siiiaar

n)irb berul^igt, ja fie entfrf)(iefet fiii) ben Samen ^u ^ülfe s

3U fommen.

i^rieberife, bie getaufd^t l)at, nun uon allem unter=

rid)tet, tritt unter fie, bem §ofrat^ unb bem jungen Sanb=

mann fel)r n^illfommen, aud^ ben Übrigen burc^ bie 3}or=

äeigung be§ Siocumentö pd)ft erroünfdit. lo

(Sine frül)er au§gefenbete Patrouille biefes Sruppß

fommt f,uriid unb niclbet bafe ein 2!^eil ber Slufgeregten Dom

edjloffc l)cr im 3(nmarfd)c fei. 9üle§ oerbirgt fid), t^eils

in bie §ö^te, tl^eilä in greifen unb ©emäuer.

23reme mit einer ^tn^aljl bewaffneter 23auern tritt auf, is

fd)ilt auf ben SJtagifter ba§ er au^en geblieben unb erflärt

bie Urfoc^e, tt)arum er einen Sljeil ber SJlannfd^aft in ben

@en)ölben bcö ©d)loffe§ gelaffen unb mit bem anbcrn fid)

t)iel)er berfügt. 6r n)ei§ baö ®e^cimni§ beö untcrirbifdien

©ongeä unb ift übergeugt, ha^ bie Familie fid) barein ber= 20

fterft unb biefe gibt bie @enn6f)eit, il)rer !^abl)aft gu tüerben.

Sie äünben Q'nrfcln an unb finb im 23egriff in bie §ß^le ju

treten. 5i"i*-'^erife, Jvafob, ber -^ofratl^ erfd^einen in

bem Slugenblirfe, bewaffnet, fo mie bie übrige DJlenge.

Sreme fu($t ber £ad)e eine äöenbung, bur^ 93eifpiele 25

auö ber alten @efd)id)te, ju geben, unb t^ut fid^ auf feine

Einfälle biel gu ©ute, ba man fie gelten läßt, unb aU nun

ha5 Socumcnt and) "^ier feine Sßirfung nid^t bcrfel^lt, fo

fd)lict5t bas ©tüd 3U allgemeiner 3itfi^iet)eut)eit. Xie nier

5)}erfoucn, beren ©egenttiart einen unangenel)men (Sinbrud 30

mad)en tonnte: (Saroline, ber 23aron, ber -IJlagifter

unb ber 2lmtmonn, fommen nid)t me^r gum 23orfd)ein.
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'^ e X f n e n.

2)ie ©röfiii.

Ser Sa roll.

SDlanuer, ein ©eiftlid^er.

*Peter .'panbfeft, ein iyfciiif)cv.

SDtarie.

S^er 5Jtairc Hon (Strn^Inii'fl.

©lieber ber 93tiniicipn(ität.

6an§ciiIotteii ii. f. \v.

Sie ^Qiiblung Qd)i in Sti-aßbiirg Dor.
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2) i e @ r ä f i U mit Stvicfcn t)cfd;äftiflt. 3}a,',u b C r ^ a 1 11.

SSaron. äßtc ift ;3f)^' S^efinben, gnäbige ©rnftn'?

Sßomit unterf)altcn 6ic ftrf)'?

©räftn. äßie 6ic fc()en, lieber ä)cttcr, mit einer

^^IrBeit, bie mi(^ allenfaES nätjren !i3nnte.

Saton. Sßic ungelüoi^nt inu^ ey ofjncu jeüt bei

im§ fein, luie traurig ift 3^re Sage!

(Sräfin. ^c^ fiabe fe^on I}arte^äEe erlebt, frei-

li(^ biefe tüarcn bie ()ärteften.

SSaron. ^uf ;3l)ren (Gütern fie^t e§ übel au«.

©räfin. 3«^ ^)^^^ ^^i^' "i'i)^^ ®i^te§ t)orge=

ftetlt.

5Baron. ^Jton f)at geranbt, ,^erftört.

(Gräfin. S^aS ift ber ()3eift ber ^eit.

aSaron. ^er e()rlidje S>ern3aÜer, bie tuotytge-

finnten 3f)ver Untertf)anen t)aben tüa§ mi^glid) tuar

gerettet.

/
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©räftn. S)arQuf tonnte ic^ miä) berloffen.

Steber 3}cttcr, ha iä) 2^rofte» beborf, bringen Sie

mir bann etlt)a gute 9fiacf)ric^t öon meinen Seltnen,

öon meinen Söc^tern ? ^ä) Wi^ nod) nid^t, folt ic^

fie (oben, fott iä) fie tabeln, foH ic§ fie glücflic^ &

greifen ober für elenb erflären, ha'^ fie fo6alb au§

biefem Sanbe ber ©reuel geflogen finb.

SSaron. 5Jia(^ri(^ten bringe iä), unb Incnn Sie

föoücn gute Diac^ric^ten. Sie leben —
föräfin. S^a§ nacfte Seben ift fdjon in unfern lo

Reiten eine äßotjlt^at.

Saron. £ie ^JMnner finb bei ber 5Irmee an-

geftettt.

©rdfin. Sie finb an i^rem 5pla|e.

Sharon. £ie f^rauen !^aben h3enigften§ einen 10

ruhigen ^^f^u^^tSort gefunben.

©räfin. ^ür f^(üd)tlinge atte» ^an!e§ tnert^.

D tüQg für ^^ilofop^en finb n^ir getoorbcn! Saffen

Sie mi(^ hk 33riefe fe^en.

^aron. 9te(^t gern. Sie toerben fidj freuen, 20

infofern ein ^erj ber ^^reube fQi)ig fein fann, ioie

biefe gute Seelen fo feft, fo loatfer \iä) in bem trau=

xigen 3uftanbe befinben.

©räfin. Sd^ön.

^aron. Sie fparcn bo§ @e(b, ba§ tüir ii)nen ü&

3ufd)icfen, unb arbeiten.

©röfin. 3d) lobe fie barum.

^aron. Ö'aroline fticft.
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Gräfin. £a§ gute ^inb.

Saron. i^nebrüc nä'^t.

(Sräftn. £a§ fann fie fe^r fdjön.

SSaron. ©tc I)Qbcn \wä) einige Broöe 53Mnner

5 um ftd^, bic aud) arbeiten, firf) and) bemühen unb

öon aEen 53ienic^en gcndjtct luerben; ahn leiber be=

trüben fie fid) aEe ^ujamnien über bie Unart, bie

|^rcd)^cit, Jüomit fo öiete (£-migrirte fid^ in 2)eutf(^=

lonb öcräd}tlic^ madjcn.

10 (Gräfin. S^ie ©uten toerben fid} au§3c{(^nen unb

gead)tct irerben. Soffen 6ie mid) bic ^H'iefc fe^en!

(Caroline fd)reibt gelni^ biete S)etoil§ —
^aron. 9lacj§ i!^rer 5lrt.

©xäfin. Schubert bie ßeute gut —
15 SSoron. ßelüi^.

©rdfin. Unb fdjont niemanb.

SBaron. äßie in bcn glüdlid)ften .Reiten.

@räf in. ^Inn fo ift mir'§ aud) nid)t bange für fie.

fiieber SSetter, ^aben 6ie bie SSriefe ni(^t ^u fidj geftcdt?

20 SÖaron. 2'^, gnäbige ^ante, l)in finb fie.

©räfin. äöarunt fo Don ferne'!?

SSaron. ^d) mufe üorf)er —
(^)räfin. äßa»? ©ttöa mi(^ öorbereiten? £) ©ott!

3ft'§ möglid) ! ^aben 6tc mt(^ nur getüufc^t, 93etter

!

25 konnten <5ie fo groufam fein! So frcunblid) mir

fagcn, bie 'OJieinigen feien löol)l, in teiblid)en Um=

ftönben! 8ie tonnten fdjcr^en unb ^aben mir eine

traurige 53otf(^aft 3u bringen!

® octlicä 'JänU. 18. m.
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SSaron. 91etn! Zank, nein! Segen Sie meine

SSeilegen'^eit, mein ^Qu^^^n ni(^t unred^t au§! ,ßeine

traurige SSotfc^aft. f^affen 6ie ficf), erweitern Sie

ft(^! 9lur ettoa» SonberBareg f)ab' \ä) S^nen öor=

jutragen. s

förättTT. ^Run?

SSaron. ©ttüog SonberBare§, tnorauf iä) Sie

öorbereiten mufe, e^e Sie au§ tiefen SSriefen bie 5Jlei=

nung ber Seligen barübcr öerne^^men.

Ördfin. fiaijen Sie mirf) ni(^t länger in Un= lo

gelüiB^eit

!

SSoron. 3Bie foU id) anfangen? äßie oIIe§

fagen unb bo(^ turg fein?

©räfin. 2ßa§ S^ren lebhaften @eift inteteffirte,

tonnten Sie immer fe^r leicht öortragen. 15

SSaron. toü^ten Sie tüa» mid) bie^mal

ftumpf maä)i\

©räfin. äBo§ fönnte ba§ fein?

^aron. %ä)\ h)a§ unfre ©eifteöMfte nur ju

oft mit SßoHen umgietit. 20

©ruf in. äßir lüerben immer bunlter.

SBaron. Sd} h)iE e§ gcfte^en.

©räfin. 5hir f)erau§!

SSoron. 2)ie Siebe!

©räfin. 33on biefer Seibenfdjaft erlüartet' iä) am 2.0

töenigften (^influ^ auf Sie in biefen Augenblicken.

Sharon. SIßann ftnb tüir üor i^ir fieser?

©räfin. Sie lieben alfo?
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SSaron. ^a! ©(^on lange lieb' i(^! Unb bin

nun glücfticf), ha^ mein 2]crftanb mir !einc §inbei=

niffe me^r in ben SBeg legt.

©räfin. O^ne Umf(^tx)eifc

!

5 58aron. Jffiic foE id) —
©räjin. %'m Flamen! 9hir tnx].

^oron. Wdt bem 9iamen anzufangen inürbcn

\vix erft in uuenblitfje Umf^toeife geratt)en.

Gräfin. 9hm 3ur 6a(f)e! Sie mad)en mi(^ un=

10 gebnlbig.

33aron. %uä) bie Sad)e tuiffen Sic. 3)a unfre

a^crltjanbten emigiirten, t)ielt id) mid) al§ 33urger bcr

6tabt, al§ franzöfifdjer SBürgcr [titt unb frfjien bie

äßenbung bei; ^Jieöolution jn begünftigen.

IS ©xäfin. Unb begünftigten fte Inirflid)! 5hiu

bafür fiub ©ic f(^on geftraft. äl>eiter!

S3axon. Xmä) meinen (^influ§ rettete idj üicle

üon iS^ren, non meiner 35ettern S5ermi3gcn.

föräfin. S)afür Irir ^^nen eiüig Devbunben finb.

^0 Saron. Sie Umftänbe fangen au gefäf)rlid)er ^n

tücrben.

©röfin. 3«^ läugn' c§ nic^t.

^arou. ^k ^Jlaffe be§ SSol!§, nid)t be§ 35olt§,

be§ ^öbely, getüinnt ba§ Übergetoid^t. ^eber gel)t öer=

-'5 loren, ber fid) il)m ni(^t gleidjftellt. 3>ou ^^ariS '^aben

tüir bie fd)redüd)ften, bie fonbcrbarften 5]ad)ri(^teu.

©räfin. .öernac^! §ernad)! öon biefeu ''ilaäy

ridjten. üßoUen 6ie meine Ungebulb —
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S3aron. ©o ^ören 8ie hod)l D toaruni tann

iä) Sitten nidjt, befte Sante, mit ine:^r 9tu^e, mef)r

^ufammen^ang bortragen, tüog Sic bod) lüiffen

muffen, ©ag' ic^ ju tüenig öorou», fo Inerben Sie

öicl ein3ulücnben f)a6en. Sag' iä) ]n öiel, fo tüiffen 5

Sie ni(^t, loo ic^ !^inau§ toill.

©räfin. äßenn id§ ^f^mn ratzen fottte, lieber

3}etter, fo gingen Sie f)inau§, unb eine S5iertel=

ftunbe fpa^ieren, !ämen bann unb fpröd^en mit S'^rer

guten alten 2ante tüieber bie alte öerftänblic^e Sprache. 10

Sharon. Sie iüerben empfinblii^! D ^ürnen

Sie nur nic^t, lüenn id^ auggerebet f}ab^. ©enötl^igt

ber ^Jtenge, ber 53] äffe, lialb 9}ol! ^alb ^pöbel, p
f(^meic§eln, ^alte ic^ für rat^fam unter meinem Staube,

iä) barf iDo()l fagen, unter meinem borigen Staube 15

äu §eiratl)en.

©räfin. 2}etter!

Sharon. SSon biefer Seite iuäre bie §cirat^

politifd) unb ic^ l^dtte mid§ i^rer 3U f(^ämen. ^ber

mein ^erj gebietet mir noc^ lebl^after al§ baS i^nt^reffe. 20

5J]eine 5(bfi(^ten finb auf ein 9Mbc§en gerichtet, bie

einzige in i^rer 5lrt.

@räf in. Waä)i ber 5)larter ein @nbe, unb er!lört

(5ud§ ober ge^t!

SSaron. ^ub^ Zank, iä) gef)e! ^ä) ]^t)^ Irol)! a.-^

ic§ muB gc^en, aber — ^ürnen Sie ni(^t — dor^cr

muB id) fagen, iä) ^eirat^e — ^f)x^ Waxk — geben

Sie mir ^t^xe (SiutbiEigung

!
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©reif in. ^Jlctnc 3{uf)iiQitci-in.

55aron. ^^re S^odjtcr, ^f}xm ^öo^ling,, bo'?

©rfjönfte, tüttü St)ncn bic 51atur üBeiiieferte, ha§ 33eftc,

lüQy ^i}xcx 6q{cl)ung gcratf)cn i[t.

s (Gräfin, ä^cttci, la^t micl) einen ^^ngenblicf

allein.

Sharon. ©oH id) c\e()cn! ©oE tdj Bleiben! —
Sante! yjhttter, i(^ gel)e, id) laffe 6ie allein, benfen

6ie nn miä)l unfer ©d)icf[al! ''JJiarien! — Söarum

"1 foE i(^ 3I)re OJhrie nid)t aud) bie meinige nennen

bürfen

!

3iDcitcv ^.H II
f
tritt.

'S) i c $ß r i g e n. ^.U a n n e r.

^JJlanner. (Snöbige Gräfin, öergeil)en ©ie! ^ä)

1^' finbe niemanb int Sßorgimmer.

©räfin. 9hir immer t)crcin ! ^reunbe finb uny

n^ißlommen, Inenn tüir andj feine S)iener l)aBen fte

5u melben. äßic ge^t'y !vSt)nen, lieber 9Jlanner'?

©e^en @ie fid}!

20 ^[Rünner. .f)err Sharon.

Saron. ©ie lommcn crtt)ün[d)t mid) jurütf^u-

l)alten, ba iif) in einer fdjmcr^lidjcn (Bemüt()§6ett)egung

öon f)innen ging, ©ie !ommen tüie ein ©ngel mir

jn -S^ülfe, id) brandje einen 25orl'pred)er ^d meiner

25 Spante, ©inen 2Joripred)er tüie ©ie.

5Jlanner. ©ie fi^er^en! SBäre e§ mijglid), ba|3
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^axl, ber geliebte ßarl, feine %ank Beleibigen fönnte?

— ©in Heine§ ^Hi^öetftänbni^ ! Unb aud) ha5 ift

f(^on t)iel, 5u öiel ätoifc^en fo eblen 2)lenf(^en, ^tnifc^en

fo nat)en Seriüanbten. S)arf id) mir eine (SrHärung

QUöbitten? 5

(Gräfin. Saffcn ©ie i^n teben!

^Jianner. 9lun ."perr SBaxon!

S3aton. 9li(^t Sharon! ^aill Inenn 6ie toollen,

ha iä) leinen Flamen "^obe qI§ öon ©ütern bie fdjon

meinen SSätern nic^t met)r gehörten. ^Jlanner! S^) 10

^aBc ©ie !^anbeln fe^en, xä) ^öe in jener 3cit, ba

tüir alte norf) ^offten, 3§i-'c ©efinnungen !ennen lernen,

©ie ^aben mein S3ertrauen gehjonnen, jo in ^i)xtx

©egentnart ioiU ii^ ein aBgeBro(^ene§ ©efprät^ iuieber

an!nüp|en. SSir Ratten un§ ent^ineit. 5iic^t eut= 15

3h3cit, aber mi^öerftanben ; nid)t mi^üerftanbcn, ober

übereilt, ^ä) ging, ©ie tommen unb iä) bleibe.

5Ranner. 3n ttjeli^er heftigen ©emüt^öbetüegung

finbe iä) 6ie!

@r äf in. 3d§ tuerbe not^ ftatt feiner reben muffen. 20

SSaron. D t^un ©ie e§! 3teben ©ie, mie e§

S^nen ^^r §era eingibt!

^Ranner. Sd§ bitte.

©räfin. 6r ber fi(^ im Einfang freute an ber-

aUgemeinen öcrrfi^aft 21l|eil ^u ne^^men — 25

Saron. Xante! ©d^onen ©ie un§ beibe! Erinnern

©ie \iä), bo^ Banner ouct) bon benen inar, bie —
hofften.
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©räftn. äBtr leben in einer !^ni, iüo \mx ein=

anber öiel t)er3eif)cn muffen. Unterbrecfjt inid) nid)t,

isctter ! 6r fängt an fic^ öor ber allgemeinen .S>ri;=

fd)aft ,^n fürdjten. 3)a^^ 3]olf, boS er mit anfforbern

6 !§alf, liiirb i()m ^n ftar!, ^u mädjtig, 3U geiüaltfam

;

er lüitt, ba er eö nid)t luic biyf)er leiten !ann, fic^

auf eine anbre Söcife mit i()m berBinben.

5Jt anner. 3^) bitte um ^^uffc^lu^.

©räfin. ^en follen 6ie Ijaben. (Sr I)cirat()et!

10 2)enn fo Ijat er gefagt. @r frogt nid)t um 9{at(), er

mill ni(^t unfre 5Jleinung. (är fieirat^et.

^JJtanner. 2i3en bcnn?

23aron. ^Jianner, bie ^i^it ift ebel. d]l\i brei

SBorten. ^d) t)eirat{)e ^JJtarien.

15 ^3^1 anner. llJarien.

33a ron. Unb meine Soute öerfennt mid).

m a n n e v. ^Jkn-ien. im ©eite.) ^^(^ UnglücHidjer

!

^aron. 3^af3 e^ benn bod) 3U einem ©eftänbni^

tomme. Unter aEen tüeiblic^en (Sefd)ijpfen , \vdä)C:

2u bie 9latur unfrer fyamiüe gefdjenft, meldte bie ©efctt-

fdjaft 3u un§ gebracht, tüar 5Jtarie immer unb immer

bie fd^önfte unb bie befte. 2Ber liebte fie nict)t, unb

tüie liebe i(^ fie ni(^t!

5Jt anner (fiel) faffcnb). 5Jlarie iüarb immer üon

25 jebem gefdjätjt.

35aron. Unb luarum ^ äi^eil fie alle S^ugenben

befit^t, bie unS anbern eine 9tet)olution münfc^cn

liefen. 6ie Irar fdjön ol)nc 5luma^ung, lieben§=
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tDÜtbig o^ne Bi\ä)t ju gefallen, 2)ienenn ot)ne 5Hcb=

itgfeit, (^efcEfc^afterin o'^ne bortaut 311 fein.

©täfin. SoBe 5JI arten fobiel bu n)illft unb iä)

lucrbe bir Beiftimmcn. 5Ztc§t ba§ gertngfte ä^erbienft

l)n6c ic^ borin gcfuc^t ju er^icljen. Unb fic l)at 5

meine äßünfc^e am Bcften 6e . . . . , aber mu^t bu fic

benn barum l^eiratl^en?

^aron. Sante! 6ott td§'§ 3f)t^cn geftelien?

9]od^ in ben 3e^ten unfere§ Blii'^enben ©lüctS fuc^te

icfj 531arien unter — 33ebingungen ]u ber ntcinigen i"

3U ma(^cn, eö gelang mir nidjt.

©räfin. (Sine fc^öne Gonfeffton.

5Ranner. ^JJlarie ift ein eble§ Wiähä)cn, iä) l)abc

fic immer für ftar! genug gcl)altcn jebcr 33crfüf)rung

3U toiberftc^cn. 15

(Sräfin. Unb alfo, Sßettcr?

SSaron. ßaffen ©ie un§ nicf)t in einen Mten,

fpi^en Son faEcn! ^ä) toiU nur fagen, boB iä)

'OJlaricn liebte unb fic ni(f)t Befi|en fonnte, ha\i iä)

fic befi^en !ann unb noc^ liebe. Ä^orum foüt' \6) 20

niäji baxan benfen?

©räfin. ^ä) fe!§e bie Q^olgc uod) nii^t.

53lanncr. Unb c» lä^t \iä) noc^ mani^e» barüber

beulen.

Saron. Unb id) töcrbc am 6nbe bod) auf ba§ •-'.=.

^2lrgument bringen muffen, ha^ iä) im Slnfange ^u

öcrtrerfcn f(^ien. 3ft nic^t eine folc^e 25erbinbung

jc^t für unfcr einen fo nü^lid), fo erU3Ünfd)t unb
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notfjlucnbtc} aU cl)mat§ btc 35crBinbung mit bcu grollten

uiib reirfjftcu .s^-)äii]"crii fein tonnte?

(Gräfin. 2;ic ,i'ie6e fpiclt bcincr ^i(uc^I)cit einen

6treicf).

5 lUi anner. 6ie fjoffen, ineil Sie iüünfcfjen.

Sharon. 3ft ntd)t ^JJtarie auf 3()ren Gütern, ift

fic nirfjt in ber @egcnb, ja id} barf faft [aßen im

öan^cn &\ü% atS ein gute§, alö ein fürtrefftidjeö

^JJJäbd^en Betannt? 3iMrb fte nid^t öon allen qcadjtet,

10 bic il)re§ ©tanbe§ finb, nnb barf id) nid;t t)üffen,

inbem iä.) it)r meine ,f)anb biete, mid) mit bem 2]oI!e,

bo§ je^t bic ©elüolt in .*pönben t)at, ^u tierfdjtDägern

unb für mid) imb bie Peinigen ben fdjijnftcn 3>or=

tr)eil an§ bicfcr 35erBinbnng ,]U ^iefjen ?

U) ''^Ji anner. 9kin, ä3aron! .Spier barf id) ^Ijnen

g'rabe^u toiberfpredjen. ©lauBen 6ic, ha^ ber nn-

Qeljenre Üljrann, ber ^i3Bel, ober bielmetjr biefer nnb

jener Sljrann, ber boy Ungeljeuer fül)rt unb leitet,

trgcnb eine 9Uidfid)t nel)men lüerbe? 3>er(^e6cn§ er=

20 niebrigen Sie fid), man mirb 3if)ttt^n tind) bie (Sr=

niebrigung ^um 3}erbred)en mad)en.

SSaron. S){e Sßerbinbung mit 50^iarien ift feine

Grniebrigung.

OJianncr. 2:a§ iüotite id) nic^t fagen. 5'd) rebe

2.T im allgemeinen. 2ßay ^alf bem unglürflidjcn, bem

fd)ni3ben ^iuften üom 03e6lüte fid) ben 9iamen (^leid)-

l^eit 3u geben? Sndjte man nidjt feine ^^^lane unter

bem ^JJamen (^(eid)l)cit auf ^
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^aron. DJleme ^lam fiiib n{c§t fc^änblic^.

5JI anner. %htx fie finb gegen hen Sinn be§

©an^en, ben Irtr leiber nur 5U )x>o^ fennen.

©räftn. ©ie nehmen mir ba§ äßort au» bcm

5Jlunbe. 5

']3^anner. 6ie iüotten erhalten nnb bie ^Jcaffen

töotten §er[tören. Sc^en Sie nic^t 3U fi^tnac^e ^3atte(

ber entgegen ftrömenben ©elnalt entgegen ! 35erlt)icf(en

Sie nictjt eine unfc^ulbige ^perfon mit in baS Sc§i^=

]ai, ha§ S^nen 6et)or|te§t! ^^

^aron. 2Bie?

93^ anner. 5Jlarie tüirb Sie nid^t öom $ßerba(^te

Befreien nnb Sie tüerben 93larien öerbäc^tig machen.

©rät in. S)u toirft bie klugen auf bicf) jie^en

nnb bie^ ift je|t ouf [ch^ äßeife gefä{)rli(^. i»

yjlanner. Sie fürc§terli(^en ^acobiner finb nid^t

gu Betrügen, fie lüittern bie Spur jebe» re(^tli(i)en

^JTcenfc^en unb bürftcn naä) bem 5Blute eine§ jeben.

©räfin. ^d) fef)e ben 5lugenB(icE, in tneli^em

tüir alte h)ünf(^en Bei unfern DertricBnen ä>ern)anbten 20

3u fein.

^Jlanner. %d) unb iä) fe!^e ben ^lugenBIicE, tüo

i(^ mit meinen 23erh)anbten glei(f)faE§ au§ — —
fet)en lüerbe.

©räfin. £) ^Jlonner, Sie unb ^ijxc^Uiäjen -ib

^aBen un§ ben Bitteren ßelc^ eingefc^en!t, Sie toerben,

fürd)te ic^, bie §efe fel^r Bitter finben.

Saron. 2Bcr !ann in gegentoärtigem 5lugen=
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hlid, )x>o aEc§ bitrd) cinanbcr gc^t, vntI)icf)tQgcn '?

Seber mü^te tf)im , Jüa^ er ba§ ^utx-QgIid}|tc für fid)

hielte.

©räfin. äöenn er ofjne Scibcnfc^aft feinen S3or=

5 f^eit unterfc^eiben !önnte.

5!)lonner. € ha^ luir inicbcr niif un§ fclbft 3U=

rücfgeBracfjt finb ! £) bo^ li^ir nidjt me'^r on'S föan^e

beulen bürfen!

^aron. ^i)x l)abt mt(^ auy einem fdjönen

10 2;xQum Qufgefc^redt. ^ä) )xiax fo geiüiB, als idj tarn,

idj Bin c§ nod) nnb tnci^ bod) nti^t toa» id) tl^un foü.

^Jlanner. 5l6cr — 2?ergönnen Sie mir Gin

SCßort, ©in Sßort, ba§ fet]r Diele anbere nnnülj gemadjt

ptte!

15 SSaron. Sag tonre.

5[Jlanner. 6inb 6ie mit ^axk einig?

Saron. S)ie f^^rage ift tt)unberU(^, aber id) mn^

fagen 5lein. 5Rarie U}ei^ nichts t)on meinem S5or=

]§aBen. Sie a^nbet nii^tS boUon.

20 ©räfin. Unb bn Bift i^rer GintoiKigung gctui^ ?

SSaron. 5Ea§ tnüxbe fid) finben.

©räfin. ^ä) mn^ gefielen, ha^ \ä) Sie nid)t

öerfte^e.

iöaron. SieBfte Sonic, bic bringenbfte 'J(ngelcgen=

25 I^eit meines .^er^eng tüirb lau, foBalb Sie bagegen

finb. ?llle meine 5]3lane !§aBc id) unter 2^]xen 5lugen

öüEfü^rt — ©louBen Sie nic^t, boB ic^ nuc^

gehjorben Bin. Sie Iniffen , tPa§ id) ^offe, tvaz^ idj
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lüünidjc, n^Qy t(^ begc^iT. äßcnrt eg gut, toenn cy

möglich, tucnn e» fc^ttflid) i[t, Serben Sie eS gctnä^ren.

@ rät in. S)aran eilcnne ii^ meinen S5etter.

D lieber ßarl, lieber 5Ranner, lafjen Sie unä ern[t=

li(| überlegen, h)a§ un§ nütVüc^ ift! Soffen Sic

un§ bebenlcn, löaS inir in bent 5lugenbü(i ^n t^un

I)aBen! 3}ergeffen lüir, lüa§ ung öor einigen 3a^ren

trennte, laffen Sie un§ neue ^ane enttüerfcn, Inie

lüir bem
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^n ienen unglücfltcfjen S^agen, toelrfie für 2)eutfdj=

lanb, für (Suropa, ja für bie übrige Sßclt bie trnurtg=

ften (folgen I)atten, al§ ha'i ."pcer bcr |5^ran!en biird)

eine ü6elt)ertrial)ite Süile in imfer !^^aterlanb cinbrad),

5 üeiiie^ eine eble ^amilte it)re 33efiljnngen in icncn

©egenben nnb cntflol) über ben 'Kr)ein, nm ben ^c=

brängniffen jn entge"^en, tüomit alte ouyge^eidjneten

5perfonen bebro'^et luaren, benen man ^nm 33er6rec^en

mad)te, baB fie fid) it)rer 2]ötcr mit ^renben nnb

lü (5t)ren erinnerten, nnb mandjer $lHn-tl)ei(e genoffen, bie

ein tüot)lbcn!enber ä.sater feinen .Vlinbern nnb dlad)=

tommen fo gern 3n Derfd^affen tüünfdjte.

S)ie S3aroncffe tion 6., eine äöitlne üon mittlem

Sauren, erlnieS fidj and; jeljt anf biefer ^iud)t, inie

V, fonft 5U öaufc, jum Iroftc il)rer ,^Hnber, iüerloanbten

nnb ^rennbc, entfc^loffen nnb tl)ötig. ^n einer hjeiten

©pl)äre erlogen unb bnrd) mancherlei 6d)idfale auy=

geBilbet Inar fie al§ eine trefflid^e .SpanSnintter Bclannt,

nnb jebe %xi öon föef(^äft erfd)icn i()rcm bnrd)bringcn=

^0 ben ©elfte Unllfommen. Sie iöünfdjte t)ielen ^n bienen,

nnb il)re ausgebreitete Ißelanntfdiaft fe^te fie in Stanb

e§ jn tl)nn. Dinn mn^te fie fid) nncrinartet aU ^üljrerin
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einer üeinen Goraöane bar[teIleTT, unb üexftanb an^

biefe 3U leiten, für fie 3U forgen unb ben guten §umoi-,

lüie er iiä) geigte, in i^rent Greife, auä) mitten unter

^angigteit unb 9lot!§, 5U unterhalten. Unb tnirtlic^

fteHte fic^ Bei unfern ^üd^tlingen bie gute Saune 5

ni(f)t feiten ein; benn überrafi^enbe S5orfälte, neue

SSer^ältniffe gaben ben aufgefpannten ©cmüt^ern

mandjcn Stoff ju ©c^er^ unb Saifien.

Sei ber übereilten (^tud^t inar ha§ Setragen eine§

jeben c^aratteriftifd) unb auffatlenb. S)a§ eine lie^ 10

ficf) buri^ eine falfc^e ^$^ur(^t, burd) ein unjeitigeg

Sc^reden ^inrei^en; ha^ anbere gab einer unnöt^igen

6orge 9taum, unb alle§, toa» biefer ^u öiel, iener ju

lüenig tl)at, jeber ^aü tuo fiel} ©ct)n)ä(^e unb dlaä)=

giebigfeit ober Übereilung geigte, gab in ber ^olge 15

Gelegenheit fid^ lüed)felfeitig ju plogen unb auf3u=

jie^en, fo bo^ baburcf) biefe traurigen ^uftänbe luftiger

niurben, al§ eine öorfä|li(i)e Suftreife el|emal§ ^atte

iDerben tonnen.

2)enn lüie tüir monc^mat in ber ßomöbie eine 20

3eit lang, o^ne über bie abfii^tlic^cn $poffen ^u ladjen,

ernft^aft ^ufd^auen tonnen, bagcgen aber fogleid) ein

laute» ©elöc^ter entfielt, tnenn in ber 5tragöbie ettnas

Unfc^idli(^e§ öorlomntt: fo toirb auc^ ein Unglüd in

ber n)irfliefen SBett, ba§ bie 5Jlenf(^en au§ ilirer 25

lyaffung bringt, geniö^nlic^ öon lä(^erli(j^en, oft auf

ber ©teile, getoi^ ober ^interbrein, belo(^ten Umftänben

begleitet fein.
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S9efonber§ mu^tc ^räulcin Suifc, bic ältefte 2^oc§ter

ber SSaroncffe, ein IcBIjafteg, !^cftige§ unb in guten

Sagen Ijetrifdjey i^raucn^intmer, fel)r t)tele§ leiben, ha

non i^f Bcljauptct tunrbe, ha^ fie Bei bem erfteii

5 S(^i-ec!en ganj au§ bev ^ytifjung gerQtt)en fei, in S^x=

ftrenung, ja in einer 9lxt öon 5tBlücienf)eit, hk un=

nü^cften ©arfjen mit bem größten (Svnfte jum ^^uf-

|)a(Jen gebradjt, nnb fogar einen alten S3ebicntcn für

tl^rcn 33räuttgam angcfel}en f)alie.

10 6ie öertljeibigte fid; aBer fo gut fie tonnte; nur

lüoHte fie Mnen ©djer^, ber fid) auf il)ren Bräutigam

bejog, bulben, inbem e» i!^r fd)on Seiben genug t)er=

urfadjte, il)n bei ber aEiirten ?lrmec in töglid^er 03e=

fal)r 3U loiffen, nnb eine gelnünfdjte ä>erbinbung burd)

1.'. bic allgemeine ^^i'^'üttung aufgef(^oBen unb t)iellei(^t

gar öcreitelt ^n feljen.

3l)r älterer SSrnber -^rtebridj, ein cntfdjloffener

junger ^Jknn, füljrte ade§ Jnay bie ^JJhitter bcfd)lo§,

mit Drbnung unb Oienanigleit au§, Begleitete ^u 5pferbe

20 ben 3ug unb tüot jugleidj Courier, äßagenmeiftcr unb

äßegiüeifer. 2)er Seigrer be§ Jüngern '^offnunggöollen

6ol)ne§, ein h)ol^l unterridjteter Wann, leiftete ber

35aroneffe im SBagen ©efettfdiaft ; 9}etter ßarl fulir

mit einem alten @eiftlid)en, ber a(y §auyfreunb fdjon

25 lange ber fyomilie unentl6el)rlid; geworben tüar, mit

einer altern unb Jüngern Sßertoanbten in einem na(^=

folgenben Sßagen. ^ammermäbdjen unb .^ammer=

biener folgten in §ar6 = 6§aifen, unb einige f(^h3er=

(ä>üctl)fi 5i3erfc. 18. S3b. 7
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BepQcfte ^roncarb§, bte auf nte^r al§ @tner Station

gurütfBIeiben mußten, fiijloifen ben 3ug.

Ungern ^atte, toie man leicht benfen fann, bte

gan3e ©eießic^aft i^re Sßo^nungen ücrlafjcn, aber

Sßetter ^arl entfernte ]iä) mit boppeltem äßibertüillen r.

Don bem jenfetttgen 9i^etnufer ; ntc^t ha% er ettüa eine

beliebte bafelbft jurütfgelaffen ^ätte, inie man nac^

feiner ^ugenb, feiner guten ©eftalt unb feiner leiben=

fc^aftlicf)en ^latur ^ättc üermut^en foüen; er fjatte

fid^ öielme^r tion ber btenbenben Sc^ön^eit öerfü^ren lo

laffen, bie unter bem 5iamen 9"^ei!§eit fic§ erft ^eim=

lid^, bonn öffentlii^ fo Diele ^Inbeter ]u Derft^affen

tüu^te, unb, fo übet fie auc§ bie einen 6et)anbc(te, Don

ben anbern mit großer 2e6f)aftigfeit Dere^rt iDurbe.

äöie ßiebenbe getüö^nlic^ Don i^rer Seibcnfc^aft i^^

Derbtenbet tüerben, fo erging e§ aucf) 3>etter .<^arln.

Sie tuünfc^en ben 33efi| eines einzigen @ute§, unb

njö^nen alles Übrige bagegen entbehren ]n !önnen.

Staub, ©tücfögüter, alle 2]erf)ä(tniffe fcfjeinen in

5li(^tC' 5u Derfcf)ltnnben, inbem ba-? getDÜnf(^te @ut 20

3U (äinem, gu allem inirb. Gltcrn, 33ertDanbte unb

^reunbe tDerben un§ fremb, inbem tüir unS etlDaS

,3ueigncn, hai> un§ gan^ auSfüttt unb un§ atte§ Übrige

fremb mac^t.

33etter ^arl überlief fic^ ber ,§eftig!eit feiner 5'lei= n

gung unb Derl)ef)lte fie nidjt in ©efpräc^en. @r glaubte

um fo freier fic^ biefen öefinnungen ergeben ju fönnen,

al§ er felbft ein Gbelmann tDar, unb, obgleich ber



llntei-f)nltun(^cii beuticf)cr ^tii-igelüanbcvtcn. 09

gtüette 6ol)n, bennod) ein anfel)nli(i)e§ S^ermögcn 3U

crlüortcn (jatte. (^bcn bicfe ©üter, bic t§m fünftig

jufattcu mußten, Inavcn jcljt in geinbe§ öänbcn, ber

ni(^t gum Beften barouf Ijaufte. S^cmungeac^tct !onntc

5 ^üxl einer 9iation nidjt feinb iöcrbcn, bie ber Sßelt jo

öiele S>ort!§eile öeripradj, unb beren ©efinnungen er

nac^ öffcntlid;en hieben unb Sinterungen einiger ^it=

glteber beurtf)eitte. 6)elr)öf)nlic^ [törte er bie 3wiricben=

l)eit ber (Beieüfd^nft, )Denn fie ja berfelBen nod) fä^ig

lü tüax, bur(^ ein unmäBige§ ^06 atteS beffeu, toaS Bei

bcn ^fieufranlen @ute§ ober S3öfe§ gefdia^, bnrd) ein

lautes ä>ergnügen über i^re ^ortfc^ritte, tüoburc^ er

bie anbern um befto meljr au§ ber Raffung Bradjte,

aly fie i^re ^>Jeiben burd) bie -Sdjabenfrenbe eineö

ir> (^reunbeg unb 3}erh)anbten öcrboppclt nur um fo

fc^merälidjer empfinben mußten.

griebrid) §atte \iä) f(^on einigemal mit i!^m Ü16er=

morfen unb lie^ fi(^ in ber legten 3eit gor nic^t

mel)r mit il)m ein. Sie Saroneffc lüu^te i^n auf

-'0 eine finge äßeife menigften§ 3U augeublidlic^er -JJlä^i^

guug äu leiten, ^rdulein Suife mad^te il^m am meiften

3U fc^affen, inbem fie, freilid^ oft ungered^ter äßeife,

feinen (Sf)ara!ter imb feineu 2}erftaub Oerbädjtig 3U

machen fuc^te. S)er .^ofmeifter gab il)m im ©tiEeu

25 9te(j§t, ber ©eiftlidje im Stillen Unrecht, unb bic

^ammermäbc^en, benen feiue ©eftalt rei^enb unb feine

-(^reigebigfeit refpectabel mar, ^örteu i^u gerne reben,

hjeil fie fic^ bur(^ feine ©efinnungen beredjtigt glaubten,
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i^re särtlic^en Stugen, bie fte bi§!§er öor t^m befc^eiben

niebeigefc^tagen Ratten, nunme^x in G^ren naä) i^m

auf3ut)e6en.

5)ie S3ebürfntffc be§ S^agcy, bie §inberntf]e be§

äßegeg, bie Unannet)mli(^!eiten ber Quartiere führten 5

bie ©cfeUfc^oft gett)ö!^TiIi(^ auf ein gegentüörtiges 3ntcr=

effe ]uxM, unb bie gro^e 5tn3a^l fran^ijfiidjcr unb

beutfc^er 5lu»gelr)anberten, bie fic üBeraU antrafen

unb bcren betragen unb Sdjitffale fe^r öerfc^ieben

tüoren, gaben i^nen oft 3U SSetrac^tungen 5lnla^, tüie 10

öiel Urfa(^e man I)aBe, in biefen ^^iten alte Sugenben,

BefonberS aber hk 2^ugenb ber llnparteiti(^fcit unb

3>erträgüc^!eit p üfeen.

6ine§ XogcS machte bie SSaroneffe bie S?emer!ung,

ba^ man nirfjt beutlic^er fe§en !ijnne, tüie ungeBilbet 15

in jebem ©inne bie ^Jlenfc^en feien, al§ in folc^en

^ugenblicten allgemeiner 23ertr)irrung unb 9iot^. 3)ie

bürgerliche 5>erfaffung, fagte fic, fc^eint toie ein Schiff

3u fein, ha^ eine gro^e 5tn3a^l 5Jknfd)en, alte unb

junge, gefunbe unb !ran!e, über ein gefQ^riicl)e§ 20

äßaffer, auc^ felbft 3U 3eiten '^^^ 6turm§, l)inüber

Bringt; nur in bem 5lugenBli(fe hjenn ha^ ©(^iff

fc^eitert, fie^t man irer fc^tüimmen fann, unb felBft

gute ©(fitnimmer ge^en unter folc^en Umftänben 3U

©runbe. 25

2Bir fe^en meift hk 5tu§getüanberten i^re f^e^ler

unb olBernen @emol)n'^eiten mit fic^ in ber ;^rre

^erum führen unb iDunbern un§ barüBer. 5)'0c§ tnic
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bcn rcifenbcn ßnglänbcr bcv If^cctcffd in allen üicr

'^eltt:^eilen ntcf)t öeiiä^t, fo Inirb bie übrige ^affc

bcr llicn)d)en bon ftol^en ^Inforbernngen, @itel!eit,

llnmä|3tg!cit, llngcbnlb, l^-igenfinn, Sdjieffjcit im Ur=

5 ttjeil, öon ber .^uft it)reux 5icbenmenid)cn tücfifc^ ettüaö

5u berfe^en, ü(ievQ'lIf)in begleitet. Ter iieii^tfinnigc

frcnt fid) bcr ^ludjt iuic einer Spa^icrfafjrt unb ber

Ungcnügiame Herlangt, ha^ i()m and^ nod§ ol§ 25ettler

allc§ 3u ^icnften ftelje. ä'Öie feiten ba^ nns bie reine

10 Tugenb irgenb einey 'iJJlenfdjen erfc^eint, ber tr)ir!lic^

für nnbere ^n leben, für anbcre [ic^ anf^nopfern ge=

trieben tuirb.

^nbefjen man nnn mam^erlei SSelanntfdjaften

ma(^te, hk ju foldien !öetra(^tnngen @clegenl)eit gaben,

1.^ luor bcr SBinter öorbei gegangen. ®a§ ©lud ^atte

fid§ tüieber jn bcn bentf(^en SBaffen gefettt, bie ^ran=

3oicn lüaren tniebcr über ben ^Kl)cin f)inüber gebrängt,

i^rantfurt befreit nnb 'J^tain^ eingcfdjloffen.

^n ber Hoffnung auf bcn lücitern J^ortgong ber

20 fiegreii^cn Soffen, unb begierig tüieber einen l^eil

i()re§ (Sigenf^unty ^u ergreifen, eilte bie ^^amilie auf

ein &üt, ba^ an bem rechten Ufer be§ 9t^etny, in ber

fc^önften ßage, il)r 3ugcl)Drte. äßie erquidt fanben fie

fi(^, al3 fie ben fc^önen Strom tnieber tior il)ren

25 ^rcnftern Vorbeifliegen fat)en, tnie frenbig na()men fie

tüicber Hon iebem X^eile be» .Spanfe^ '-i3efit^, mie frennb=

lic^ begrüßten fie bie betannten ^JJJobilien, bie alten

^Bilber unb jeglichen §au§rat(}, lüie ttjerf^ tüar i^nen
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auc§ bo§ 6ertng[te ha§ ftc fc^on bcrtoren gcgcBen

f)atten, tüte fttegen i^xe Hoffnungen, bereinft auä) jm-

fett§ be§ 9^^eine§ alle§ noc^ in bcm alten ^uftanbe

5U finben!

ÄQunt erfc^ott in bcr 9ladj6arf(5§aft bic 5lnfunft s

bet 35atoneffe, al§ atte alten Se!annten, ^^reunbe unb

2)iener herbeieilten \\ä) mit ii)x ^u ßefpre(^en, bie @e-

fd^ic^ten bet betgangenen ^Jionate p tuieber^olen, unb

fid§ in monc^en gdüen <Katf) unb 29eiftonb öon i^x

5U erbitten. lo

Umgeben bon biefen S5efud;en, tüarb fie auf§ an=

gene^mfte üBerraft^t, al§ ber ©elieimerat^ bon 6. mit

feiner f^amilie bei il^r anfam, ein 9Jlonn bem bic

©efc^öfte bon ^ugenb auf gum SScbürfni^ getoorben

tüoren, ein ^Jiann ber ba^i Zutrauen feineS ^^ürftcn is

berbiente unb befa^. Gr f)ielt ]iä) ftreng an @runb=

fä|e unb ^otte über man(i)e Singe feine eigene S)en!=

hjeife. @r toar genau im 9leben unb §anbeln unb

forberte ha^ (Bleidfie bon anbern. (Sin confequenteS

SSetragen f(^ien i^m hu ^öc^fte lugenb. 20

(Sein fyürft, ba^ ßanb, er fclbft f]atten biel burdj

ben ©infaH ber f^ran^ofen gelitten; er ^atte bie 2ßir[=

lür ber 9lation, bie nur bom @efe| fprac^, !ennen

gelernt unb ben Unterbrütfungggeift berer bie ha§

2Bori grei^eit immer im 5Jtunbe führten. 6r ^atte 25

gefe^en, ba^ anä) in biefem ^yoEe ber gro^e c^anfc

fi(^ treu blieb, unb äßort für 2:^at, ©d^ein für SSefiti

mit großer §eftig!eit aufnahm. 3^ie ^yolgen eine§
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imglüdltdjcn gelbaugö, fo \vk bic f^^olgcn iencr öcv-

breiteten ©cfinnungen unb ^^J^eiiumgen, BlteBen feinem

Sc^arfblicfc ni(^t öerborgen, oBgteii^ nic^t ^u läugnen

lüar, ha^ er mand)e§ mit I)l)pod)onbrif(i)cm ©emüt^c

5 Betrachtete unb mit Seibcnfdjnft 6eurtl)eiltc.

©eine @emal)lin, eine Sugenbfreunbin ber ^axo=

ncffe, fanb, nact) fo bieten IrüBfalen, einen §immel

in ben Firmen i:^rer ^rennbin. 6ie tüoren mit ein=

anber oufgelüad^fen, I)atten fid) mit einonber geBilbet,

10 fte !annten leine ©e^eimniffe öor einonber. Sie erften

5{cigungcn junger ^ai)xc, bie 6eben!(i(^en ^uftönbc ber

e^e, ^reuben, Sorgen unb Seiben al§ Mütter, oEey

I)atten fie fic^ fonft, tt)eil§ münblic^, t^eil§ in 23riefen,

nertraut, unb Rotten eine ununterBrodjene 25erbinbung

15 er()alten. 5tur biefe le^te ^eit I)er Inaren fie burc^

bie Unrutjen öert)inbert tnorben, fic^ einonber, iüie ge=

ir)ö{)nlid), mitäut^eilen. Um fo leBtiofter brängten fid)

i()re gegeniüärtigen ©efpröd^e, um befto me^r Rotten

fie einonber ^u fogen, inbeffen bie 5Eödjtcr ber @e^eime=

20 rätl)in if)re ^ni mit ^röulcin Suifen in einer lüoc^=

fenben S^ertroulic^leit ^uBrodjten.

Seiber tnorb ber f(^öne ©enuB biefer reiäenben

föegenb oft burd) ben S)onner ber Äononen geftört,

ben mon, je nocfibem ber SBinb fic^ brel)te, au§ ber

25 ^erne beutlic^er ober unbeutlidjer Dernoljm. 6ben fo

menig tonnte, bei ben Dielen ^uftrömenben 51euig!eiten

be§ Soges, ber politifc^e 2)i§cur§ tjermiebcn toerben,

ber getuötjulidj bie ougenblidlid;e ^ufricben^eit ber
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©eicHfc^aft ftörte, inbem bie ücrfc^iebcnen 2)en!ung§=

arten unb 5Dtemurtgen öon betben ©eiten fe^r leb'^aft

geäußert tüurben. Unb tote unmäßige ^cnfc^en fic^

be^^alb boifj nic^t be§ äßein§ unb fc^lncr ^u t)er=

bauenbcr Speifen entljalten, ob fte g(eic^ qu§ bcv @r= 5

fal^rung lüiffen, ha^ i^nen barauf ein unmittelbare»

iibelfein beöorfte^t : fo tonnten aud^ bie meiften ©lieber

ber ©eieHfi^aft fic^ in biefem ^atte nic^t bänbigen,

tiiclme^r gaben fie bem untoibcrfte^Iic^en 9iei3 nacf;,

nnbern lüc^e ju tf|un unb fi(^ felbft babur(^ am ßnbe 10

eine unangenehme ©tunbe ju bereiten.

"^^lan fann leidet beuten, ha'^ ber @e§eimeratC) hk^

jenige 5]}artei anführte, hjelc^c bem alten 8t)[tem äu=

gct^n ^üar, unb ha^ ^orl für hk entgcgcngcfetitc

fprocf}, ineldde öon beöorftcl)enben 9ieuerungcn .speilung 15

unb Belebung be§ alten trauten 3u[tanbe§ ^offte.

^m ^Infange irurben bie ©efpräc^e noc§ mit 3iem=

lieber ^Jlü^igung gefü'^rt, befonber? ha bie SSoronefje

bur(^ anmut^ige 3h3ii(^enreben beibe X^eilc im &kiä)-

gctt)icf;t ju Ratten tnuBte; alö aber bie tnictitige 6poc^e 20

^eranna^ete, ha^ bie Slocabe öon ^Jlain^ in eine 33c=

lagerung übergeben follte, unb man nunme'^r für biefe

fc^öne ©tabt unb i^re 3urü(fgelaffenen Semo!^ner leb=

f)ofter gu fürchten anfing, äußerte jebermann feine

yjleinungen mit ungebunbener Seibenfct)aft. 25

S5efonber§ toaren bie bafelbft äurücfgebliebenen

ßlubiften ein ©egenftanb be§ altgemeinen @efprä(^§,

unb jeber crtoartete i^re 3?eftrafung ober SSefreiung,
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je imc^bcTii a \i)xc -S^anblungcn cnttücbev fdjalt ober

Bitttgte.

Unter bic er[ten get^örtc ber ©et^eimcratl) , beffeii

'^(rpinente ,^arln am berbric^lid^ften fielen, luenn er

5 ben 3)er[tanb biefer Scnte angriff unb fie einer nijlligen

Un!enntni§ ber SBclt nnb il)rer felbft Befdjnibigte.

3S{e öcrBIcnbet muffen fie fein! rief er auö, aU

an einem ^fiad^mittage boy ©efpräd) fef)r lebhaft ^u

lüerben anfing, h3cnn fie tüäi)nen, ba^ eine nnge()eure

10 5lation, hk mit fic^ felBft in ber größten '-l^ern)irrnng

fömpft unb, ancf) in ru'^igen 5tugenblic!en, nic^ty aly

fic^ felbft gu fdjälen toei^, auf fie mit einiger 2;^eil=

ne^mung Ijcrunter blitfcn tucrbc. Ükn Inirb fie alö

Sßertjcuge bctra(^ten, fie eine ^di lang gcbrandjen

i'> unb enblid) tüegtöcrfen, ober tüenigftenS üernadjläffigen.

äßic fe^r irren fie fi(^, menn fie glauben, ha^ fie jc=

mal§ in bie ^di)l ber ^^ran^ofen aufgenommen luerbcn

lönnten.

;^ebem ber mächtig unb gro^ ift erfd^eint ni(^t§

20 lädjcrlic^er al§ ein ^Heiner unb Sc^tuadjcr, ber in ber

XunfeH]cit be§ 2JÖa^n§, in ber Unfcnntni^ feiner felbft,

feiner Gräfte unb feincS 3>erf)ältniffey, fid) jenem gleid)

ju ftellen bünft. llnb glaubt i^r benn, ha^ bie große

5iation nac^ bem ©lüde, ha^ fie big^er begünfttgt,

25 tüenigcr ftot,] unb übermütf)ig fein luerbe, als irgenb

ein anbercr !i3nigli(^er Sieger^

2Bie mand)er, ber jel^t als ^JJlunicipalbeamter mit

ber Schärpe l)erum läuft, loirb bie ^JJtayferabe ber=
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loünfc^en, incnn er, imc^bem er feine ßanb§Ieute in

eine neue tniberlicf^e ^yorm ^u jtoingen geholfen ^at,

äule|t in biefer neuen ^orm t)on benen, auf \>k er

fein gangci: 33ertrauen fe^tc, nicbrig Be'^anbelt inirb.

2o. e§ ift mir ^ijc^ft h3a^rfd)einlicf), ha^ man bei bcr 5

ÜBergabe ber ©tabt, bie tnof)! nic^t lange öer^ijgert

tüerben !ann, folc^e Seutc ben Unfrigen überliefert

ober überlädt. WöQtn fie bo(^ alöbann i^ren So^n

ba"^in nef)men, mögen fie ol§bann bie 3ü(f}tigung em-

pfinbcn, bie fie öcrbicncn, id) mag fie fo unparteiifd) 10

ri(i)ten al§ ic^ !ann.

Unparteiif(^ ! rief 5?arl mit .^eftigleit auS; n^enn

ic^ boc^ bie^ Sßort nid^t ioieber foEte ou^fpred^en

'^i^ren! SBie fonn man bicfe ^lenfc^en fo gerabeju

ücrbammen^ greilic^ I)aben fie nid)t if)rc SuQcnb 15

unb i^r Seben jugcbrac^t, in ber Ijergebradjten S'Oi^nt

\iä) unb anbern begünftigten 53ienfd)en 3U nü^en.

greilic^ l^aben fie nic^t bie Wenigen toofjnbaren 3ii"=

mer be§ alten (Seböube§ befeffen unb fic^ barinne ge=

pflegt ; t)ietmel)r t)aben fie bie llnbequemlic^feit ber 20

ocrnac^läffigten 2;l)eile eure§ ©taatöpalaftec^ me^r em=

pfunben, Ineil fie felbft if)re S^age !iimmerli(^ unb

gebrüllt barin anbringen mußten: fie l)aben nid^t,

burc^ eine mec^anifi^ erleichterte @efct)äftigleit be=

ftod^cn, basjenige für gut angefe^en, luae fie einmal 25

3u t^un getDo^nt Inaren; freiließ ^aben fie nur im

5tiÜen ber @infeitig!eit, ber Unorbnung, ber ßäffig=

!eit, bcr Ungefd)i(Jlid)!cit 3ufe()cn !i3nncn, loomit eure
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©taat§(cutc fid) nod) ß^^rfurdjt 311 ciiücrbcn glauBcn

;

frciltd) ^oBen fic nur Ijcimlid) luünidjcn föiincn, bnf]

yjlü'^e imb @enu^ ßlcid)er auygct^eitt foiii möd)tcn!

llnb tüer trirb läugucii, ba|3 unter i"^ncn nic^t lücnicj=

5 ftenS einige lüül)Iben!cube unb tüdjtige ^JJuiuner fid)

bcfinbcn, bic, \vmn fie and) in biejem 5lngcnlilide ha^:^

Seftc 3U Bctnirlen nid}t im Stonbc finb, bod) bnrd)

i^rc SSermittlung ba§ Übel ju linbern unb ein !ünf=

tigeS @ute§ öor^uBcreiten hüv ©lud r)ntieu ; unb ha

10 man foldjc boruntcr ^äljlt, iuer Jnirb fic nidjt Iiebanern,

mcnn ber 3tugcnblic! nai)t, bcr fie il)rer .s^offnnngen

Dietteidjt auf immer berauben foll.

2)er ©e'^eimeratl) fdjcr^te barauf, mit einiger

^itterlcit, über junge ßeute bic einen C^Jcgcnftanb ^u

15 ibealifiren geneigt feien: ,^arl fd)onte bagegen bie=

ienigen nidjt, lüclc^c nur nad) alten (formen beuten

tonnten, unb h)a§ bal}inein nidjt |jaffc not()tüenbig

öertüerfen müßten.

S)urd^ me!§rerc§ .*pin- unb Sßiebcrrcben toarb ha^

20 ©efpräd^ immer I)cftiger unb e§ tam tiou beibcn 6ei=

ten attca gur Sprache, toaS im Saufe biefcr 2ai)xc fo

manche gute ©efcEfdjaft cntgtücit l^attc. ä^ergebenS

füllte bic ^aroneffe, tno nid)t einen gerieben, bodj

tüenigften§ einen ©tittftanb ^utnege gn bringen; felbft

25 ber (^e^eimerät^in, bic, al§ ein licbcuümürbigey äBcib,

einige öerrfc^aft über ßarlS (Semütt) fi^ ermorbcu

^atte, gelang e§ nid)t ouf it)n gu toirfeu; um fo

tücnigcr, al§ i§r ©ema^l fortfnf}r treffenbe ^4^fei(c auf
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^ugcnb unb Unerfa^ren'^eit lo§3ubrü(!en, unb über

bte Befonbere 9^eigung ber .<^inber mit bem ^^euer ^u

fpielen, ha^ fte boä) nt(i)t ixgtcren lönntcn, ]u fpottni.

ÄQtl, ber fi(i) im 3orn nirfjt mc^r fannte, !^ielt

mit bem ÖeftänbniB nic^t jurücE: baB er ben fran^ ^

3i3fiic^en SBaffen altes @lü(f tnünfc^e, unb ha^ er

jeben ^eutjc^en aiifforbere, ber alten ©!tat}erei ein

(Jnbe 3u macf)en, baB er öon ber fran^bfifc^en Station

üfcerjeugt fei, fte toerbe bie ebten S^eutfdien, bie fi(^

für fie erüärt, ^u f(^ä|en lüiffen, al§ bie o^^^SC" i«

anfe^n unb Be^anbetn, unb nic^t ettna aufopfern ober

if)rem ©(^icffale ükrloffen, fonbern fie mit 6t|ren,

Öütern unb Zutrauen überhäufen.

2;er ©e^eimeraf^ bel)auptete bagegen, e§ fei löc^er=

li(^ au bcnfen, baB ^^^ Sran^ofen nur irgenb einen 15

^lugenblid, bei einer Gapitutation ober fonft, für fte

forgen tüürben; bictme^r toürben biefe Seute getüi^ in

bie §änbe ber 'itttiirten fallen, unb er hoffte fte altte

gegangen 3U fe^en.

Xiefe Xro^ung f)iett .Hart nic^t au-^ unb rief oiel= 20

nte^r: er ^offe, baB bie föuiEotine auc^ in £eutf(i)=

lanb eine gefegnete örnte finben unb fein fc§ulbige§

Öaupt terfe^len toerbe. 2)a3u fügte er einige fe'^r

ftarte S>ortuürfe, tDet(^e ben ©e^cimerat^ perfi3nlid)

trafen unb in jebent Sinne beleibigenb maren. -.-s

So mu§ ic^ benn lüo^t, fagte ber ©e^eimcratt),

micf) au» einer @efeEfd)aft entfernen, in ber nid^t»,

loa» fonft ai^tungStnert^ fc^ien, me^r geehrt h)irb.
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6§ tl)ut mir leib, bo^ ic^ ^um ätoeitenmol, unb ätDor

bur(^ einen ßanböntann bertrieBen hjerbe; akv id}

|ef)e tDo^t, ba^ Don biefeni tuenigcv ©cf)onnng aiv

t)on ben 9leuimnfen ^n erluartcn i[t, unb ic^ finbe

5 h)ieber bie alte (Srfa!§vung Beftätigt, ha^ e§ Beffer fei,

ben 2^ür!en aU ben Otenegaten in bie .^önbe ^u fallen.

5Jlit biefen Sßortcn ftanb er auf unb (^ing ou^

bem 3^Tni^^cr; feine föeinaf)lin folgte il)m; bie Ojefell=

frfjaft fd}lüieg. üJie ii?aroneffc go6 mit einigen, aber

10 ftar!en, 5lu»brü(fcn if)r ^}}ii^öergnügen ju er!ennen;

Äatl ging im 6aale ouf unb aB. 2)ie Coe!§eimetätl)in

!am loeinenb jurüd unb erjäl^lte, ha% i^r ©ema^l

einpodcn loffe unb fd)on 5]]ferbc Beftellt l)aBe. Xie

!^axoncffe ging ju i[)m i'^n ]u Bercbeu; inbeffen

15 iDeinten bie ^röulein unb fügten fic^ unb tüaven

äu^etft BetrüBt, ba^ fie firf) fo fd^nelt unb unertüartet

Don einanber trennen fottten. ^ie 2?aroneffe tarn

3urütf; fie ^otte ni^t§ au^^gcrid^tet. ^Jian fing an

naä) unb nadj alle» jufammen 3u tragen tüac^ ben

20 fyremben gel)örte. S)ie traurigen ^ugenBlide be§ ßo§=

löfen§ unb 6d§eiben§ tuurben fel)r leBljaft em|3funben.

5Jlit ben legten ^äft(^cn unb 6d)ai^teln Oerfdjtüanb

atte Hoffnung. 2)ie 5|.^fcrbe !amen, unb bie I^ränen

floffen reichlicher.

2.0 2;er SBogen fu^r fort unb bie SSaroneffe fa^ i^m

naci^; bie X^ränen ftanben if)r in ben klugen. Sie

trat t)om ^enfter jurücf unb fc^te fici) an ben ©tid=

ra'^men. 5)ie gan^e ©efellfc^aft tüar ftiU, ja lier=
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legen; bejonberä äußerte ^arl feine Untu^e, inbem

ev, in einer 6cfe fi^enb, ein Sßud) burc^Btätterte unb

manchmal hxübtx toeg nad) feiner 2ante fa^. Snb=

(ic^ ftanb er auf unb na^m feinen .^ut, al§ tüenn

er ioegge^^en Inoüte; aUein in ber S^üre fe^rte er 5

um, trat an ben 9ia§men unb fagte mit ebler f^affung:

^d) ^abe Sie beleibigt, liebe laute, ic^ i}ab^ ^^mn

3}erbruB öerurfai^t, oer^ei^en Sie meine Übereilung,

iä) erfenne meinen i^e^ler unb fü^l' i^n tief.

^(^ fann öer^ei^en, antlüortete bie SSaroneffe: iä) 10

loerbe !einen ©roll gegen bic^ ^egen, tüeil bu ein

ebler guter 53^enfd) bift: aber bu !annft nic^t lüieber

gut machen, ma§ bu öerborben ^aft. ^c^ entbehre

burc^ beine Sc^ulb in biefcn 5lugenbliclen bie 6efeE=

fc^aft einer greunbin, bie id) feit langer 3^^^ 3^^^" >&

erftenmal JDieber fa§, bie mir ha^^ Unglüc! felbft

mieber ^ufü^rte, unb in bereu Umgang ic§ mandjc

Stunbe ha^ Unheil öerga^, ha^i uu§ traf unb boy

uns bebrollt. Sie, hk fc^on lange auf einer ängft=

liefen ^luc^t herumgetrieben iuirb, unb \iä) taum -m

menige 2age in ©efetlfc^aft oon geliebten alten ^yreun^

ben in einer bequemen äßo()nung, an einem angenehmen

Orte erholt, muß fc^on tüieber flüchtig toerben, unb

bie ©efeltfctjaft oerliert babei bie Unter()altung i^re»

Satten, ber, fo tüunberlic^ er auc^ in man(^en Stüifen 25

fein mag, bocf) ein trefflicher re(l)tfc^affener Wann ift

unb ein unerf^öpflic^eö 5lrc^io öon ^^Jlenf(^en= unb

2Belt=ßenntniB, fon Gegebenheiten unb S5er!§ältniffen
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mit ftc§ fii^rt, bic er auf eine lei(f)te, glücütc^e unb

angene'^me äöeife mit^utljeilen bcrfte^^t. Um btefen

nietfad^cu Oicnu^ Bringt nuy beine .Soeftigfeit ; lüo-

burd) tann\i bu erleiden, )x>av \mx ücrticren ^

5 Maxi. Simonen Sie tnic§, liebe Siante: ic^ fü^Ie

meinen lye'^ler fc^on lebljaft genug, taffen Sie mirfj

bie (folgen nidjt fo beutlic^ einfetten.

^aroiicffe. iöetrncfjte fie fielmc^r jo beutlid]

nly mi^glidj. .'pier !ann nic^t fon Schonen bie -}iebe

lu fein; t5 i[t nur bie f^rage, ob bu bid) ülberäeugen

fannft. 2)enn nic^t boS erftemal öege^ft bu biegen

S^el^ler, unb e§ tüixh ha§ le^temal nid}t fein. € i^r

^enfi^en, luirb bie 9Jotf), bie eud) unter (fin '^aä),

in 6ine enge .sl")ütte 3ufammen bröngt, eu^ nidjt

15 bulbfam gegen einaubcr uuidjeu? ^ft e§ on ben uu=

ge!§euren SSegeben^citen ni(^t genug, bie auf eud) unb

bie Rurigen unauff)altfam logbringen '? ,^önnt if)r fo

nic^t an eud) felbft arbeiten, unb eud) mä^ig unb

üernünftig gegen biejenigen betragen, bie eud) im

20 Ojrunbc nic^ty nel)uuMt, uid)ty rauben Uioßen ^ JJtüffen

benn eure ©emütljer nur fo blinb unb unaufl)altfam

lüirten unb brein fdjlagen, tuie bie äßeltbegebenf)eiten,

ein ©elnittcr ober ein anber ^Jiaturpf)äuomen ^

Äarl antlüortete nidjty, unb ber .sjofmcifter !om

is Hon bem ^j^enfter, lüo er 6i§l)cr gcftanbeu, auf bie

^aroneffe gu unb fagte: (ir h^irb ftd) kffern, biefer

^oE folt i!^m, foU unö allen ^ux äßarnung bienen.

SQßir njollen uuy täglid; prüfen, luir moUcn ben
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6c^mer3, ben 6ie empfunben !^a6en, un» öor 5lugen

fteEen, Wix tüoUcn auä) geigen, ba^ tnir ÖetDalt über

uns f)a6en.

SSaroneffe. 3Bte leicht bod) DMnnet; fid) ü6er-

vcben tonnen, befonbersi in biejem ^^unde ! S)a§ äBort 5

.s^errfdiait ift i^nen ein fo angenehme» äßoxt, unb e§

ftingt fo Uornel^m ficf) jclbft 6ef)errfrf)en ^u JooIIen.

3ic reben gar ^n gerne baöon unb möchten un§

glauben machen, e§ fei tnirtlic^ auä) in ber 3lUö-

Übung ßrnft bamit; unb tüenn iä) bocf) nur einen 10

einzigen in meinem Seben gefeiten ^ötte, ber and) nur

in ber geringften 5qc^c \iä) ^u be^errji^en im Staube

getnefen luäre! äßenn if)nen cttua§ gleichgültig ift,

bann [teilen fie fidj gctnö^nlirf} fe^r evnft^aft, al§ ob

fie e§ mit 5M§e entbefjrten, unb h)a§ fie l)eftig 1^

iDünfc^en, tniffen fie fic^ felbft unb anbcrn ol§ t)or=

trefflic^, not^tüenbig, unöermeiblic^ unb unentbe'^rlic^

üorjnftellen. ^^j Inü^te auc^ nic^t einen, ber aud)

nur ber geringften (Sntfagung fä^ig tnäre.

§ofmeifter. Sie finb feiten ungered^t, unb iä) ^^

l)abe Sie noc§ niemal» fo bon 23erbruB unb 2eiben=

f^oft übertüältigt gcfcl)en, al§ in biefem ^ugenblid.

Saroneffe. ^ä) ^be mic§ biefer Seibenfc^aft

loenigften» nic^t 311 fc^ämen. 3Benn ic^ mir meine

^reunbin , in i^rem 9teifelnagen , auf unbequemen 25

äßegen, mit l^ränen an oerle^te (Saftfreunbfi^aft

iiä) 3urüd erinnernb ben!e, fo möc^t' id§ euc^ aHen

Hon öerjen gram toerben.
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§ofm elfter, ^d) ^aBe ©tc in ben gri3feten

ÜBeln nic^t fo Bctücgt unb fo Ijeftig gefe^ett, al§ in

btefem ^2higenBItc!.

SSaroiicne. 6tn !Ieinc§ Übel, ba§ auf bie

5 giö^ercn folgt, erfüllt htvj Wa'^; unb bann ift e§

tüol)l fein !leine§ Übet eine ^reunbin ^u entBcl)rcn.

^ofmeifter. SSeru^igen 6ie fic^ unb nertrauen

©ie un§ alten, bafs luir un§ Beffern, ha^ tüir ha^

yjiögli(^e f^un lüollen, ©ie ^u Befriebigen.

10 ^aro.neffe. ^eincytoegeS ; e§ fott mir leiner öon

euc^ ein SSertrauen aBlotfen, aBer forbern lt)ilt id)

lünfttg öon eucf). Befohlen tuilt irf) in meinem .S^aufe.

forbern ©ie nur, Befehlen ©ie nur! rief l^arl,

unb ©ie foHen fii^ über unfern Unge'^orfam nic^t gn

15 Bef(^tt)eren l}aBen.

9hin meine ©trenge tüirb fo arg nicf)t fein, t)er=

fe|te lö(^elnb bie SSaroneffe, inbem fie fid) gufammen^

na'^ni; ic^ mag nic^t gerne Befehlen, BefonberS fo frei^

gefinnten 5JZenfd}en; aBer einen 3h"it^ loid iä) geBen,

20 unb eine S3ittc luiE iä) fiinjufügen.

§ofmeifter. Unb Beibe» fott un» ein unt)erBrü(^=

li(^e§ @efe^ fein.

SSaroneffe, ßa tüäre f^öridjt, irenn ic^ ha§

^ntereffe aB^ulcnlen gebadete, ha§ jebermann an ben

25 gro|3cn SScltBcgcBcnljeiten nimmt, bereu Opfer tüir

leibcr felbft fdjon geloorben finb. ^d) '^i^"" ^^^ @efin=

nungen nidjt änbern, bie Bei einem ieben naä) feiner

^enltDeife entftef)en, fi(^ Befeftigen, ftreBen unb toirlen,

©octljcS SBcvfe. 18. m. 8
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iinb ci luärc cbcnfo tf)örid)t aU graufam, ]u öcr=

langen, ha^ ex fie nic^t mittf]eilen foUte. ?lbev ba&

fann id) öon bcm Girfcl erluaiten , in bem ic^ teBe,

ba^ ©Icidjgcfinntc ficf} im Stillen ^u cinanbet fügen

nnb fidi angcncl}m unterl)alten, inbcm ber eine ha^= •'-

jenige fagt, tva^ ber anbere fdjon bcnft. %u] enren

^itnmern, auf Spaziergängen nnb Wo fic^ lV6erein=

bentenbe tretfen, eröffne man feinen 33iifen naä) Suft,

man lefjne fic^ anf biefe ober jene ^JJicinnng, ja man

genieße red)t (e6f)aft bie ^reiibe einer (eibenfc^aftlic^en lo

ÜBerjeugung. \Hber, Minber, in ©ejettfcfjaft laBt nn&

ni(^t öergeffen, luie oiel inir fonft fi^on, e()e alte biefe

Sachen §ur Sprai^e !amen, nm gefellig ^u fein, t)on

nnfern 6igen()eiten anfopfern mußten, unb ha% jeber,

fo lange bie äöelt fte()en lüirb, um gefettig gn fein, is

menigftcnö duBerlid) fic^ mirb Pef)errfc^en muffen.

3c§ forbere euc^ alfo nic^t im Flamen ber 2ugenb,

fonbern im DIamen ber gemeinften .öijflic^^eit auf,

mir unb anbern in biefen SlugenPliden ha^ gu (eiften,

h)a§ if)r Oon ^^ugenb auf, iä) barf faft fagen, gegen 20

einen jeben beobachtet ^a6t, ber euc^ auf ber Straße

begegnete.

Über'^aupt, fuf)r bie Sb'aroneffe fort, lüeiß id)

nic^t, tüie h)ir geinorben finb, iüo^in auf einmal febe

gefettige SSilbung öerfc^tüunben ift. 2Bie fe'^r hütete 25

man fic^ fonft in ber ©efettfi^aft irgenb ettüa» ju

berühren, lüo§ einem ober bem anbern unongene^m

fein tonnte! £er ^^roteftant öermieb in ©egeniDort
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be§ ^af^olücn irgeiib eine (^'erentonie löc^etlic^ 311

finben; ber cifrigftc ^latt)oIi! Ue^ ben ^roteftanten

nt(^t merlen, ba^ bic alte 9ieligion eine größere

6id)cr^cit etoigcf Seliflfeit gelDöf)re. Wan unterließ

5 t)or ben -fingen einer ^Jktter, bic i^ren ©o^n öer=

(oren I)atte, fid) feiner Mnber leBl^aft 3U freuen, unb

jeber füllte ftd§ berlegen, inenn if)m ein foIc^eS un=

Bebac§tfame§ äöort enttüifc^t tüar. ;3cber llmftc^enbc

fudjte ha^ 23erfe§cn lüicbcr gut 3U marf^en, — unb

10 t^un tüir nidjt jc^o gcrabe ha^^ ©egcnt^eil öon olleni

btefem? äöir fud^en rec£)t eifrig jebe Gelegenheit, h)o

luir etlt)Q§ üorBringen Bnnen, ba§ ben anbern öer^

bricht unb i^n qu§ feiner Raffung Bringt. €) la^t

un§ lünftig, meine ßinber unb ^reunbe, tniebcr jn

15 jener ^rt 3U fein jurüdfe^ren! 2Bir ^^oBen bisher

f(^on mani^eg 2^raurige erlebt — unb üiettcidjt t)er=

tünbigt un§ Balb ber 9taud) bei S^age unb bie pommen

bei 3la(^t ben Untergang unfrer Söo^nungen unb

unfrer jurüdgelaffenen S5cfi|tt]ümcr. Safst un§ audj

20 biefc 9Iad)rid)tcn niä)t mit .S^eftigleit in bie @eiell=

fc^aft bringen, laßt uny baSjenige nidjt bur(^ öftere

SBieber^olung tiefer in bie Seele prägen, \va§ un§

in ber ©tiEe fd)on ©djmer^en genug erregt.

5tl§ euer 2>ater ftarb, ^abt tl)r mir lüol)l mit

25 äöorten unb ^i-'ic^en biefcn unerfe^lic^cn 3)Ciluft bei

jebem 5lnla^ erneuert? ^abt i^x nii^t aEc«, tüaS

fein 5lnben!en 3ur Un3eit hjieber l^eröorrufen !onnte, 3U

öermeiben unb bur(^ eure ßiebe, eure ftiEen Se=
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mü^ungen iinb eure G)efällig!ett bog ©efü^l jene§

3}erlu[tcö 311 linbern unb bie äöunbe 311 ()eiten gc=

fuc^t^ ^dbm n)h- ie|t m(i)i alle nötl)iger, cBen jene

gefetlige Sc^otiiing auyjuüben, bie oft mei)x tüixtt,

aVj eine lüol)lTneinenbe, ober xofjc §ülfe; je^t, ba 5

nic^t ettna in ber ^DJUtte Oon ©lücfüc^en ein ober ber

anbete S^^aü biegen ober jenen öerle^t, beffen Un=

glü(f öon bem allgemeinen 2Bo^(6efinbcn 6alb toieber

Derfc^tungen toirb, fonbern h)o unter einer ungeheuren

iHnjaf)! Unglücfticfjer faunt Inenige, entlncber burcf} m

Diatur ober $iilbung, einer ^ujalligen ober !ün[t(i(f)en

3ufrieben()eit genießen.

^arl. Sie ^aben un§ nun genug erniebrigt,

liebe Xante, iDoüen Sie un§ nid^t Irieber bie ^anb

reichen ? 15

^aroneffe. §ier ift fie, mit ber SSebingung,

bo^ i^r ßuft ^ahi ^uä) t)on i^r leiten ;\u lafjen.

^Jiufen tüir eine ^mneftie aus! 93lan fnnn [ic^ je^t

nic^t gefc^tüinb genug bngu entfcfilie^en.

^n. bem ^(ugcnblicfc troten bie übrigen fyrauen- 20

aimmer, bie |ic^ nac^ bem 'Jlbjc^iebe noc^ rec^t ^er3=

lic^ auggetoeint Ratten, l^erein unb fonnten ftd^ nid§t

beätüingen, 23etter ßorln freunblid^ ansuje^en.

ßommt f)er, i^r ßinber, rief bie ^aroneffe: tüir

^aben eine ernftt)afte Untcrrebung gehabt, bie, tnie iä) 25

^offe, griebe unb öinig!eit unter un§ ^erfteEen, unb

ben guten 2on, ben tüir eine ^eit la^Ö öermiffen,

njieber unter un» einführen foll; öieUeic^t :^aben toir
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nie nöt^tger ge'^Qbt un§ nn einanber 3U fd^lie^en,

imb, iüäre cS auc^ nur iücnigc ©tunben be§ Sages,

un§ 3U gcrftrcucn. Safet un§ ba'^in üBcretnlommen,

ba^ tDtr, lücnn tütr Bciinmincn fiiib, gängüt^ alle

5 llntcr()altunt3 über hav ;3ntercffe be§ SageS bcrbannen.

äßie lange ^abm tüix öeletireiibe unb aufmuntcrnbe

(^iefpräd^e cntBcf)rt, tüte lange I)aft hu un», lieber

^arl, nic^ty öon fernen Sanben unb 9ieicl)en ergä^lt,

öon bereu 2Sef(^affenl)eit, 6-inU}oI]uern , ©itten unb

10 ©ebriiucfjcn bu \o f(^öne ^^enntntjfe l)a[t. äötc lange

l)aben <Sie (fo rebete fie ben ,^ofmei[ter on) bte aik

unb neue @e[(^tc^tc, bie 33erglci(^ung ber i^a'^rtiunbertc

unb etn3elner ^DJicnfc^en fd)tüeigen laffen ; tüo finb bte

f(^önen unb ^ierlic^en ©cbtc^tc geblieben, bie fonft fo

15 oft au§ ben S3rieftafc^en unjrer jungen g^raucuäintmer,

5ur ^reube ber (SefeEfd^aft, !^ert)or!amen; tno^in !^aben

fi(^ bie unbefangenen |j!^ilofop^ifc§en SSetrad^tungen

öerloren? 3ft bie ßuft gänglic^ berfc^lnunben, mit ber

i^r, öon euren Spaziergängen, einen nter!löürbigen

20 Stein, eine, un§ irenigfienS, unbefannte ^flanje, ein

feltfameS ^nfect gurüdfbrai^tet, unb baburc^ @elegen=

^eit gabt, über ben großen 3ufammen^ong aller t)or=

l^onbenen @efd)öpfe tnenigftenS angeneljut ^u träumen?

Sa^t alle biefe Unterhaltungen, bie fid) fonft fo frei=

25 loittig barboten, burrf) eine S^erabrebung, burd) 3}or=

fa^, bur(^ ein föefe^ Inieber hd un§ eintreten, bietet

aEe eure ^röfte auf, lel)rreid§, nül)li(^ unb befonber»

gefeEig ^u fein; unb ha§ alle§ tnerben tt)ir — unb
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no(^ tüctt me^r al§ je^t, Bcnöt^igt fein, lücnn auc^

Qlle§ böEig bruntcr ober hxübtx ge^en fotlte. -hinter,

ticrfprei^t mir ha^\

<Bk t)erfpra(^cn e§ mit Scö^aftigfeit.

Unb nun ge§t, e§ ift ein fc^öner 5l6enb, genieBc 5

i^n jeber naä) feiner Söeife, unb la^t un§ bci'm ^loc^t-

effcn, feit langer 3eit aum erftenmal, bie f^rü(i)te

einer freunbf(^aftIicE)en Unterhaltung genießen.

So ging bie ©efeUfc^aft au§ einanbcr ; nur gräu=

lein Suife ölieB 6ei ber 5Jlutter fi^en: fie fonnte ben 10

SSerbru^, i^re @ef|)ielin öerlorcn ^u ^aBen, nic^t fo

bolb öergeffen, unb lie^ ci^arln, ber fie 3um ©paäier=

gange einlub, auf eine fe^r fc^nippifc^e 3SJeife aBfal^ren.

@o toaren 5}lutter unb Soc^ter eine ^zxi lang ftiE

neBen einanber geblieBen, al§ ber @eiftlict)e fjerein 15

trat, ber t)on einem langen Spaziergange 3urücttam,

uub Oon bem h)a§ in ber (SefeHfi^aft Oorge'tommen

toor nid§t§ erfa'^rcn ^atte. 6r legte |)ut unb Stoc!

ab, lie^ fic^ nieber unb tuoEte eBen ettoaS erjä^len;

^^räulein ßuife aber, al§ lüenn fie ein angefangeney 20

@efprä(^ mit i^rer 53lutter fortfe^te, fct)nitt i§m bie

Stebe mit folgenben äßorten ab:

5Ranc^en 5perfonen ioirb benn bod^ ba^ ©efe^,

ha^ eben beliebt tüorben ift, ^iemlic^ unbequem fein.

S(^on tnenn trir fonft auf bem ßanbe tDo"^nten, !§at 25

e§ manchmal au Stoff gur Unterrebung gemangelt:

benn ha tüax ni(^t fo tdglid^ toie in ber Stabt ein

orme§ 5[Räbc§en 3U üerläumben, ein junger 5Jienfd§
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Hcrbäc^ttg 311 inadjcu; aber bocf) Tratte man bi§f)cr

noij^ bic 5(u§f(ud^t, Don ein paax großen 5'lQttonen

alberne Streiche gn er5ä()Ien, bie ^entfc^cn tute bie

^yransofen Iüd)erlid) jn finben nnb Balb biefen balb

5 jenen jum ^acoBiner unb 6ln6iften jn macf)en. SSenn

unn auä) biefe Duelle t)er[topft lüirb, fo tüerben tüir

ntand)e ^Perfonen lt)ol)l ftumm in unferer 53litte fe^en.

3[t biefer 2lnfatt etlüa auf mic^ geri(^tet, mein

^räulein? fing ber %{k läd)elnb on: nun Sie h)if|en,

10 ba§ xä) mic^ glüdltd) fcf)ä|e, manchmal ein Dpfer

für bic übrige ©efeltfc^aft ju Jucrben. 2)enn, getoi^,

inbem ©ie Bei jeber Untert^altung 3"^rer fürtrefflirf^en

ßr^ie^erin (S^re matten, unb 6ie jebermann angenehm,

liebenStrürbig unb gefällig finbet; fo f(f)einen 6ic

15 einem !leinen Böfcn ©eift, ber in Sfl^e^i lüo^nt unb

üBer ben 6ie nid)t gon^ §err tüerben tiJnnen, für

mancherlei 3^ang ben 6ie i^m ant^un, auf meine

llnfoften geiüi3^nlic^ einige (Sntfc^äbigung ]ü t)er=

fdjaffen. Sagen Sic mir, gnäbige o^au, fu^r er fort,

20 inbem er fi(^ gegen bie ^oroneffe tnanbtc: tooy ift in

meiner 3lbtüefenl)cit üorgegangen? unb luaS für @e=

fpräd^e finb au§ unferm 6ir!el auSgcfd^loffen?

S)ic SÖaroneffe unterrichtete i^n öon oEem tnaS

vorgefallen irar. 5lufmer!fam ^örte er ^u unb t)er=

2ö fc^tc fobann: ßy bürftc auc^ nod) biefer ©nrid)tung

mandjcn $erfonen nid)t unmöglid) fein, hk @cfen=

fd^aft 3U unter^^alten unb tnclleidjt beffer unb fic^rer

al§ anberc.
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2[Btt tüoHen e§ erlcBen, fagte Suife.

^tefe§ @e[e|, fu^r er fort, ent'^ält nt(?^t§ 35e-

f(^h)erlic^e§ für jeben 5Jlenf(^en, ber ftc^ mit ftc§ felbft

3U Bcfc^dftigen tüu^te, btelnie()r tüirb e§ i^m anQene£)ni

fein, inbem er baSjenige, tüa§ er fonft gleic^fam öer= -,

fto^Ien trieb, in bie @efettf(f)aft Bringen barf. 2)enn,

nehmen Sie mir nid)t üBel, ^räulein, toer Bitbet

benn bie 5Ieuig!eit§träger, bie ^tufpoffer unb 23er=

(dumber, als bie ©efeUfc^aft? ^c^ ^aBe feiten Bei

einer Seetüre, Bei irgenb einer S)arfteHung einer inter- lo

effanten Materie, bie ©eift unb .f)er3 BeleBen foKten,

einen ßirlel fo aufmertfam unb bie 6eelen!räfte fo

f^ätig gefe^en, aU toenn irgenb etttia§ 9leue§, unb

3tt)ar eben ettoa» ha^ einen ^.ItitBürger ober eine 5Jlit=

Bürgerin !§erunterfe|t, Vorgetragen Inurbe. pyrogen 15

8te \iä) felBft unb fragen 6ie öiele anbere, iüa» gibt

einer SSegeBen^eit ben Otei^? 9H(^t i^re 2Jßic§tig!eit,

nic^t ber Ginflu^ ben fie !^at, fonbern bie 5Zeul)eit.

9lur ha^ 9leue fc^eint gelrö^nlicl) toidjtig, lueil cs> o^ne

3ufammen!§ang SSertüunbcrung erregt unb unfere @in= 20

Bilbung§!raft einen ^ugenBli(f in S5eit)egung fe|t,

unfer ©efü^l nur leicht Berül^rt unb unfern SSerftanb

ööttig in ^fiu^e lö^t. ^eber ^enfc^ !ann, o^ne bie

minbefte UMUi:}x auf fic^ fcl6ft, an allem h)a§ neu

ift lebliaften 5lntl)eil nehmen; ja, ha eine i^olge öon 25

^fleuigteiten immer bon einem ©egenftanbe jum anbern

fortreiBt, fo !ann ber großen 5J(enf(^enmoffe ni(i)t»

tüilltommener fein, al§ ein folc^er 5lnla^ 3U etüiger
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3erftrcuung unb eine fold^c @elegcnl)cit, %Mc unb

©d§abenficubc auf eine Bequeme unb immer fid) er=

iieuernbe SBeife auSjuIaffen.

3iun! tief ßuife, e§ fdjeint Sie lüiffen ficf) gu

5 r)elfen; fon[t ging e§ üBer einzelne ^crioncn f)er, ic|t

folX e§ ba§ gan^e menfi^lidjc ©efdjlcc^t entgelten.

^ä) öerlange nid^t, ha'^ ©ie jemaly Bittig gegen

mid) fein fotlen, t)cr[e^te jener; oBer fo öiet mu§ id)

:3I)ncn fagen: tüir anbern, bie loir öon ber G)efett=

10 f(^aft aB^ängen, muffen uns nac^ if)r Bitben unb

rillten, ja tüir biirfen et)er ettüa§ t^un, ba§ i^r 3U=

tütber ift, at§ tüay {f}r töftig lüäre, unb täftiger ift

i'^r in ber Sßett ni(^t§, ali^ tnenn man fie pm 5iQ(^-

beuten unb 3u 33etra(^tungen aufforbert. 5t[te§ lüa§

if> bat)in giett mu^ man ja öermeiben unb aEenfaltS

ba§ im ©litten für fid) öottBringen, tuay Bei jeber

ijffenttic^en SSerfammtung berfagt ift.

'Qüx \iä), im ©titten, mi3gen Sie lno!^t atlenfattS

man^e ^lafdje 2Bein au§getrun!en unb mand)c fd)i)ne

20 ©tunbe be§ SageS üerfdjtafen t)aBen, fiet ßuife it)m ein.

^(^ ^aBe nie, fu"^r ber 3ltte fort, auf bo§ toa§ iä)

t^ue öiel Sßert^ gelegt: benn ic^ tüeiB, ba^ id^ gegen

onbere 5Jienf(^en ein großer g^antteuger Bin; inbeffen

'^aB' ic^ bod) eine 6ammtung gemadjt, bie t)ietteid)t

25 eBen je|t biefer ©efcttfi^aft, löic fie geftimmt ift,

manche angeneBmc 6tunbe üerfd^affen !i3nnte.

äßa» ift eö für eine ©ammlung^ fragte bie 2?a=

toneffe.
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©etüt^ nid)t§ iücitcr aU eine fcaiibalöfe (l(}roni!,

fetzte ßuife '^tn^u.

6ie irren fic^, fagte ber 5lltc.

2ßir luerben jef)cn, öerfe^tc Suife.

£q^ i!^n auSreben, fogtc bic SSaroneffe: unb über- 5

i)aupt getoöl^ne bir nidjt an, einem, ber c» auä) ^um

©d^erje leiben mag, ^art unb unfreunblirf) 5U Begegnen,

äßir I)a6en ni(^t Urfai^e ben Unarten, bie in un§

[tetfen, and) nur im Bäjcx^c 5Ja!^rung 3U geOen.

Sagen @ie mir, mein ^reunb, tnorin Befte!^t ^^xc w

Sammlung? tüirb fte gu unfrcr Unterl)altung bienlid)

unb fd^idlic^ fein? ift fie fc^on lange angefangen?

loarum l)aBen Inir nod) nii^tS baDon ge'^ört?

^c^ tüilt 3^nei t)ierübcr 3ied)enf(^aft geben, t)er=

fe|te ber ^Ite. ^c^ lebe fd)on lange in ber 2Belt unb 15

f)abc immer gern auf ba^ %ä)t gegeben, tüa§ biefem

ober jenem 5Jienfcf)en begegnet. S^x Überfidjt ber

großen ©efc^ic^te fü^l' id) lueber J^raft nod) 5Jlutl),

unb bie einzelnen äBeltbegebcn'^eiten öerlüirrcn mi(j^;

aber unter ben bielen 5priöatgef(^i(^ten, lt)at)ren unb 20

folfc^en, mit bcnen man fi(^ im ^Publicum trägt, bic

man fid) in'sge^eim cinanber erjä^lt, gibt e§ manche,

bie no(^ einen reineren fd)i3nern S^eig §aben al» ben

9tei3 ber 9Zeu^eit; manche bie bur(^ eine geiftreic^e

äßenbung un§ immer 3U er!^eitern ^nfpruc§ moc^en; 25

manche bie un§ bie menfcl)li(^e Statur unb i!^re inneren

Sßerborgen^eiten auf einen 5lugenblitf eröffnen ; anbere

iDieber, bereu fonberbare 3llbern§eiten uns ergeben.
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%n^ bcr (jro^en ^JJfcngc, bic im gemeinen ßebcn nnferc

5tufmer!iam!ett unb unferc ^o§r)eit Bcirfjäftigcn, nub

bie eben fo gemein finb al§ bic ^Jlenfrfjcn, benen fte

Begegnen über bie fie ergäfilen, f)alie id) biejcnigen gc--

5 fammelt, bie mir nur irgenb einen (^f)ara!ter an

t)aBen fi^icncn, hk meinen 93crftanb, bic mein föemütf]

berüf)rten unb bcfc^äftigten , nnb bie mir, lucnn irfj

luiebcr boran baäjk, einen ^^ngenblic! reiner unb

ruhiger 'peiterleit geträllerten.

1" 3rf} öin feljr neugierig, fogte bie iBaroneife, ]u

l)i)ren, öon tücli^cr 3lrt ^)re ©efdjidjten finb unb

töa» fie cigentlici^ Betjanbeln.

8ie fönnen leicht ben!en, toerfc^te ber ?llte, ha^

Hon $|.H-üceffen unb iyamilienangelegen()citen nid)t ijfterv

15 bie 9{ebe fein \mxb. 3)iefe Ijaben nunftentl)eils nur

ein i^ntcreffe für bie loclt^e bomit geplagt finb.

Suifc. Unb Jt)Q§ enttjoltcn fie benn?

S)er 5lltc. ©ie Bc^anbeln, id; lüilt e§ nidjt Iäug=

ncn, gctüij'^nltc^ bie ßmpfinbungen, iüoburd) ^Banner

20 unb fyrnuen üerBunbcn ober entjtneiet, glütftid; ober

unglütflictj gemacht, ijftcr aber Ocrtoirrt aU aufgellärt

hjerben.

Suife. <5o? ?lIfo traljrfc^einlic^ eine ©amm=

lung lüfterner ©pä^e geben ©ie un§ für eine feine

25 Untcrljoltung ? ©ie bcrjeilien mir, 5Jkma, ha^ id)

biefe S5emcr!ung mai^e, fie liegt fo gang nal)e, unb

bie äßal)r^eit toirb man bo(^ fagen bürfen.

2)er 5llte. ©ic foUen, ^offe id), nic^tg ina»
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iä) lüftern trennen tüürbe, in bcr gonjen ©ammlung

finben.

Suife. Unb tt)a§ nennen Sie bcnn fo?

S)er 5lUe. (Sin lüftcrneö ©cf^Jidc^, eine lüftcrnc

©rjö^lung ftnb mir unexträglic^. S^enn fie fteHen 5

un§ ettt)a§ @emeine§, ettt)Q§ bog bei: Oicbe unb 5luf=

mer!iant!eit nid)! toertf) ift, qI§ ettnaS S5efonbere§,

aU etlt)o§ 9tei3enbe§ öor unb erregen eine falfc^e 25e=

gierbe, onftatt ben 23cr[tQnb angenehm ju befci^äfttgen.

Sie öertjüUen bog, toag man entiüebcr o^ne Sd^leier 10

anfe^en, ober tüoöon man gonj feine fingen tücg-

inenben foEte.

Suife. S(i) öerftetie Sie nic^t. Sie tcerben un§

bod) ^f)xt (Sefc^i(^ten lt)cnigftcn§ mit einiger 3ierli(^=

!eit Vortragen hJoEen? Sollten Inir un§ benn ettoa 15

mit l^lumpen Späten bie C^ren Beleibigcn laffen?

@§ foll tüo^l eine ^Jiöbd^enfc^ule hjerbcn, unb Sic

tüoEen no(^ S^an! bafür öerlangen?

3) er 5lltc. ßeing bon Beiben. 5i)enn erftlid),

erfahren toerben Sie nichts 5icueö, 6efonber§ ha iä) 20

f(^on feit einiger 3eit öemerfe, ha% Sie getüiffe 9te=

cenfionen in ben gelehrten 3£itutt9^" niemot§ ü6er=

fc^logen.

Suife. Sie tnerben anjüglid).

2)er 5llte. Sie finb SSraut unb ic^ entfc^ul= 25

bige Sie gerne, ^ä) mu^ ^i]mn ober nur geigen,

ha^ iä) Qud) Pfeile f)a6e, bie iä) gegen Sie Brandneu

!ann.
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Marone iic ^ä) fc()c lüo()l, h30 Sie f)tnauy

tDoUen, maä)ci\Sk ti ahn and) it)x begreiflich.

Xcx ?(ltc. ^sä) mii^tc nur luicber()olen Itiag xä)

3U Stnfonqe bcö 0)c)prädj§ jdjon c^efagt l)a6c, c§ fc^cint

ft nber nic^t, baß fic bcii guten Sßillen ()at nufjunierfcn.

ßuife. 2ßa§ 6vaud)t'ö ba guten ;ißi(Icn unb

öiele 2Borte!?;5Jlan nmg cc^ befetjcn luie mau Jüill, fo

töcrben e§ jcanbali3ie 0)e)cfjicf)ten fein, auf eine ober

bie anbere äBeife fcaubalöy, unb lüciter ni(^t§.

10 Xcr 5XIte. Soll id) lniebcit)oten, mein ^^räulein,

ba^ bem tuo^lbenfenben lUenfdjen nur bann d\vav

fcanbalö§ öorfomme, mcuu er 3?o§^eit, Übermut^,

Suft 3u fd)aben, äßiberlnillen jn l)elfen bemerft, bofi

er baöon fein ''«Jluge Ineglüenbet; bagcgeu aber fteine

15 ^c'i)hx unb ^JJMngel luftig finbct, unb befonberS mit

feiner Betrachtung gern bei ©cfdjic^ten OerU^eilt, \vo

er ben guten ^J^enfd^en in leidstem SBiberfpruc^ mit

fidj felbft, feinen Segierben unb feinen Sßorfä^en

finbet; \vo alberne unb auf if)ren äßertt) eingebilbete

20 Sporen befdjämt, gurec^t gelniefen ober betrogen lt)er=

ben; tno jebe IHnmaBung auf eine natürlid)e, ja auf

eine jufällige] äßeife beftraft tuirb ; lüo Siorfä^e,

Sßünfc^e unb Hoffnungen balb geftört, aufgel^alten

unb Oereitelt, balb nnerlnartet angenäl)ert, erfüEt

25 unb beftätigt Inerben. Xa Ino ber S^iaU mit ber

menfc^lic^en 5d}löäc^e unb Unjulänglii^feit fpielt,

^at er am liebften feine ftille S5etrad)tung, unb

feiner feiner gelben, bereu @efd)i(^ten er belt)al)rt,
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i)at t)on if}m tncber 5tabel gu öejorgen noi^ 2o6 gu

ertüorten.

ißaroncffe. ^^x^ Einleitung erregt ben 3Bimfc^

6alb ein ^roBeftüii gu ^i3ren. ^c^ tüü^te boc^ nic§t,

ba^ in unferm Se6en (unb toir ^aben bod) bie meifte 5

3eit in Einem Greife gugebrac^t) öiele» geftfie^en

iüärc, ha'^ man in eine folc^e Sammlung aufnehmen

fönnte.

3)er 2lUe. E§ !ommt freilief) öiele» auf bie

33eo6a(^ter an, unb toah für eine Seite man ben 10

©ad^en abjugeminnen lt)ei^; aber iä) tüiE freiließ

nid)t löugnen, boB iä) aud^ au§ alten SBüc^ern unb

Srabitionen manche» aufgenommen ^ab^. Sie Serben

mitunter alte Gelaunte oicEcic^t niä)t ungern in

einer neuen ©eftalt lieber antreffen. 5lber eben 15

biefe» gibt mir ben 33ort^eil, ben iä) au(^ nidjt au§

ben Rauben laffen merbe: — man fotl !eine meiner

Öefc^icf)ten beuten!

Suife. Sie h}erben un§ bo(^ ni(i)t öertne^ren,

unfre ^reunbe unb 9fac^6arn mieber gu fennen, unb 20

tüenn e» un» beliebt ha§ 9tät^fet gu entziffern?

^er 5llte. ^einestnegS. Sie merben mir aber

auc^ bagegen erlauben in einem foli^en f^aße einen

alten ^olionten ^eröorgugie^en um gu betüeifen, ba^

biefe @efc§ic^te fc^on öor einigen ^a^^^u^^e^ten ge= 25

f(i)e!^en ober erfunben morben. Eben fo tnerben Sie

mir erlauben ^eimlic^ gu lädjeln, menn eine @efc§ict)te

für ein alte§ 5}la§rd§en erklärt toirb, bie unmittelbar
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in im[cvcr 5lä()e öorgcgangcn ift, oI)ue ha^ \mx fic

c6en Qcvabe in biefer ©eftalt tntebcr er!ennen.

Suife. ''Man \viixb mit ^i)nm ni^t fertig; c§

ift ha^^ 35efte Inir marf)en i^ricbc für biefen 5l6enb,

5 imb 6ic crjäfilcn mK^ nod) f\cfcf)tinnb ein ©tücfc^cn

äur $ProBc.

3) er 5lltc. ßrlouBen Sic, baf; icfj ^i)mn hierin

nnge{)orfani fein barf. !3)iefe Unterfjaltung lüirb für

bie ttcrfnntmeltc (^JefeEfcf^aft aufgcfpart. äBir bürfen

10 i:^r nidjtö ent^ic^icn, nnb i^ fage öoranä : aUeS Inoö

i(^ lior^ubringen i)abt, l]at feinen 2ßcrt(] an fi(^.

2Benn aber bie ©efcüfdjnft, nadj einer ernft^nften

Unterhaltung, auf eine hir^e ^^it au§ru()eu, Uienu

fic fic^, öon mancfjcm Ö)uten fd^on gefättigt, uactj

15 einem leidsten 9iad}tif(^c umfie'^et, alsbann Jücrb' irfj

bereit fein, nnb Inünfdjc ha'^ ha§>, \va^i iä) öorfe^e,

nic^t unf(^mac!§aft Befnnben incrbe.

SSaroneffe. SJÖir tüerben un§ benn fd)on bis

morgen gebulben muffen.

20 Suife. 3<^ 6iii t)M)it neugierig, lüa§ er t)or=

bringen tüirb.

3) er 5lltc. 3)a§ fottten 6ie nic^t fein, ^räulcin:

benn gefpannte ©rtüartung tnirb feiten befriebigt.

5lbenby na<i) 5Eif(^e, al§ bie SSaroneffe geitig in

25 i'^r ^i^^n^i^^' QCQöugen tüar, blieben bie Übrigen bei=

fammen, unb fprac^en über mandjerlei 9ta(^ridjteu,

bie eben einliefen, über (Berückte, bie fic^ öerbreiteten.

^)Jton tnar babei, tuie c§ gctuö^nlidj in fol(i§en 5lugen=
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blicken ju gefi^e^en )3flegt, in 3^e^fei it)Q§ man

glauben unb tuaS man öertrerfen fottte.

£)er alte ^ausfreunb jagte barauf: 2^ finbe am

bequemftcn, ha^ mir baSjcnige glauben, ma§ un» an=

genehm i[t, ofjue Umftdnbe ha^ Derlüerfen, ma» un§ 5

unangenefim tväxc, unb baB ivix übrigen» tnafir fein

(äffen, ma» lua^r fein !ann.

5Jlan machte hk ^emer!ung, ha^ ber 5Dlenf(^ au(^

gelx)öf)nli(^ fo öerfa^re, unb burc^ einige 2Benbung

be» ©efpröc^ä fam man auf bie entfrf)iebene 5leigung 10

unfrer Diatur, ba§ äßunberbare 3U glauben. dJlan

rebete öom tRoman^aften, öom @eifterf)aften, unb als

ber 2(lte einige gute @efd)i(^ten biefer 2lrt fünftig ju

erjä^Ien öerfprac^, öerfe^te Q^räulein Suife : Sie mären

re(^t artig unb tnürben öielen S)anf Derbienen, tüenn 15

Sie un» gleid), ha mir eben in ber rechten Stimmung

beifammen finb, eine foli^e ©efc^ic^te Dortrügen; toir

mürben aufmer!fam 5u!^ijren unb i^^nen ban!bor fein.

£)§ne fic^ lange bitten ^u laffen, fing ber @eift=

lic^e barauf mit folgenben äl^orten an: 20

5tl§ id) mic^ in 51eapel auffielt, begegnete bafelbft

eine ©efc^ic^te, bie gro^e» 5luffe^en erregte, unb tt)ür=

über hu llrt^eile fef)r öerfc^ieben maren. 5^ie einen

be!^aupteten , fie fei böHig erfonnen, bie anbern, fie

fei ma'fir, ober e§ ftede ein SBctrug bat)inter. S)iefe 25

Partei mar mieber unter einanber felbft uneinig;

fie ftritten, mer habei betrogen l^oben !önnte? 3^o(^

anbere bel^aupteten : e§ fei !eine»mege§ au§gemad)t,
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ha% getftige ^loturen iiidjt foUtcn auf (Elemente unb

S^öxp^x \mxhn !önnen, unb mau muffe nidjt jebc

iDuuberborc SBegcBcnljcit au§f(^lie|3l{d) eutlüebcr für

ßügc ober S^rug cvüären. 5iun jur ©cfdjtt^te felöft:

s ^UK Säugeriu, 5lntoncEt genanut, Inar ju meiuer

^eit ber ßtebliug bc§ uea|3ol{tau{f(i)cn $PuHtcum§. ^n

bcr SBlüt()c iljrer ^al-jxc, i^xcx (^tgur, i^rcr Talente

fehlte t()r nid)t§, Jüoburdj ein ^^raueu^immer bie ^J3lenge

rctjt unb lodt, unb eine üeine ^Injal)! ^leunbc cnt=

10 3üdt unb glüdlid) madjt. 6ie \vüx ntc§t uncm|}finb=

liä) gegen SoB unb ßiebe; oHetn Don 9iatur mäßig

unb öcrftänbtg tunkte fie bie greubcn gu genießen,

bie beibe gelDä^rcn, o!§ne babei au§ ber fyaffung ^u

!ommen, bie xi}x in tf)ter Sage fo nöt^ig toar. Mc
15 jungen, öorue^men, reidjen ßeute brängtcn \iä} ju

i^x, nur tüenige na!§m fie auf; unb toenn fie bei ber

äBat)l i^rer Sieb"^aber meift i'^ren fingen unb i^rem

^erjen folgte, fo geigte fie bo(^ bei aEen üeinen

?Ibenteuern einen feften fid)ern St)ara!ter, bcr jeben

20 genouen 3?cobad)tcr für fie einnetjmen mu|te. ^ä)

f)attc @clegen()eit fie einige ^eit ^u fe^en, inbem id)

mit einem it)rer SSegünftigten in no'^em SSer'^öItniffe

ftanb,

33erfd}iebene ^af)xc iuaren "Eingegangen, fie ^attc

25 5JMnner genug fennen gelernt unb unter il)nen oiele

©eifen, fdjlüad^e unb unguberläffigc ^Jtenfd^eu. @ie

glaubte bemerkt ju !§aben, ba^ ein ßieb^aber, ber in

einem getüiffen ©inne bem SSeibe alte§ ift, gerobe ha,

®oett)C§ SScttc. 18. Sb. 9
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IDO fte eines S5ei[tanbc§ am nöt^igften Bebürjte, Bei

Vorfällen be» Sebeng, ^äu§Uc{)en ^Ingelegen^eiten, Bei

QUQcn6licE(i(^en Gnt)(^Iie§ungen, meiftent§ei(§ gu 5iic^t§

tüirb, lücnn er nicf)t gar feiner ©eliebten, inbem er

nur an fic^ felbft ben!t, fc^abet, unb qu§ Gigen(ie6e 5

i^r ha^ S(f)limm[te ^u ratt)en, unb fie ju ben gefä^r^

tic^ften Schritten 3U öerleiten fic^ gebrungen fü§It.

S5ei if)ren 6i§^erigen Sßerbinbungen tnar i^r @ei[t

meiftent^eil« unbeicf)äftigt geblieben ; auc§ biefer öcr=

langte Dia[)rung. Sie tooüte enblic^ einen ^reunb 10

^aben, unb taum f)Qtte fie biefeg SSebürfni^ gefüllt,

fo fanb fi(^ unter benen, bie fic^ i§r ]u nähern fuc^ten,

ein junger 53^ann, auf ben fie i^r ^wtraucn lüarf,

unb ber e§ in jebem Sinne 3U Oerbienen fc^ien.

©§ tnar ein ©enuefer, ber fid) um biefc ^^ii, u,

einiger toicfjtiger ©efc^äftc feinet -öaufe» tuegen, in

üieapel auffielt. S5ei einem fe^r gtücEtic^en 5latureII

§atte er bie forgföltigftc (^r^ie^ung genoffen. Seine

.ßenntniffe tnaren ausgebreitet, fein @eift tüie fein

Körper DoUfommcn au§gebi(bet, fein Setragen bunte 20

für ein DJIufter gcUen, mic einer, ber fic§ teineu

'itugenblicf öergißt, fic^ boc^ immer in anbern ]u oer^

geffen fc^eint. Xer .öanbel5geift feiner @eburt§ftabt

ru^ete auf i^m: er faf) ha^, lüas gu t!^un mar, im

©roBen an. Xoc^ tnar feine Sage nic^t bie glütf= 25

Itt^fte; fein .^au» ^atte fict) in einige ^ijc^ft miBüc^c

Speculationen eingelaffen unb mar in gefährliche ^ro=

ceffe Dermitfelt. £ie 5lnge(egen^eiten oertnirrten fid)
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mit bei: 3cit no(^ me^r, unb bte 8orge, bie er bar=

über empfonb, gab i!^m einen Inftrid^ öon %xauxi^=

!eit, ber i()m fe^r tüo^l anftanb, nnb unferm jnngen

^raucnjimmcr nod) nicljr llhitf) machte, feine ^reunb=

5 \ä)a}t jn fachen, lüeil fie ju füfjlcn ßlauOtc, bofe er

felbft einer ^^reunbin Bebürfe.

6r I)atte fie bi§^er nur an ijffentlii^en Orten

unb 6ei ©etegenlicit 9cfel)en; fie öcrgönnte it)nt nun=

nte"^r ouf feine crfte -itnfragc ben ^iitritt in i^rem

10 .^aufe, ja fie lub i()n rec^t bringenb ein, unb er öer=

fehlte m(i)t gu fommen.

Sie berfäumte feine 3eit, i^ni i'§r Zutrauen unb

i^ren 2ßunf(^ ^u cntbcden. @r iüar bcrlnunbert unb

erfreut über il^ren Eintrag. 6ie Bat i()n inftiinbig

15 i!^r ^reunb 3u bleiben, unb feine 5(nforberungen eine§

2ieb^aber§ 3U machen. 6ie eröffnete i^m eine 3ßer=

legen^eit, in ber fie ficf) eben befanb, unb Inorüber

er bei feinen mandjerlei 3]er^ältniffcn ben beften 'Üiaif)

geben unb bie frfjicunigftc (Einleitung ju il)rcm 25or=

2u t^eil matfjcn lonntc. (Sr öertrautc il)r bagcgen feine

Sage, unb inbem fie i^n gu er()eitern unb gu tröften

iou^te, inbem fic^ in i^rer ©egentüart mani^ey ent=

JDicEelte, tna§ fonft bei il)m nic^t fo frü^ erh)a(^t

toäre, \ä)im fie aiiä) feine 9tat%eberin jn fein, unb

25 eine trecfifelfeitige , auf bie ebelfte Slifjtung, auf ha§

fc^önfte SSebürfniB gegrünbete ^reunbfc()aft ^atte ftdt)

in turpem ^luifd^en i^uen bcfeftigt.

3^ur leibcr überlegt man bei SSebingungen , bie
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man eingebt, nic^t imtncv, ob fie mögttdj |inb. l^r

^otte öerfproc^en nur ^^i'^unb 3U fein, leine 3(nfprüc^e

auf bie 8teEe eine§ 2ie6^aber§ 31: machen, imb bod)

formte er fic^ nid)! läugnen, baß i^nt bie Don i^r

begünftigten Sieb^aber überall im äöege, f)öä)]i äu= 5

njiber, ja gan^ unb gar unerträglid) hjoren. ^e=

fonberi fiel cs ihm ^'6ä)it fc^merälicf) auf, n^enn if)n

feine ^reunbin Oon ben guten unb böfen (?igenfc§aften

eine» folc^en 'OJlanneS oft launig unterf)ielt , alte

?ye^(er bc§ 33egünftigtcu genau ^u fenncn fc^ien, unb 10

boc^ nod] oietleii^t felbigen Slbenb, g(cid)fam 3um

Spott be?' U)ertf)gef(^ä^tcn fyreunbc«, in ben Firmen

eine§ Unftiürbigen au&ruf)tc.

Ötüdlic^cr ober unglücfüc^er SBeiie gcfc^af) e§ balb,

ba^ hav .sper^ ber 8c^önen frei lüurbc. i^t)x ^reunb 15

bemerfte e§ mit SSergnügen, unb fuc^te i()r öor,3u=

ftellen, ha^ bcr crlebigte ^la^ i^m oor allen onbern

gebüf)re. 5Hc^t ol)ne SBiberftanb unb SBibertuiden

gab fie feinen S5}ünid)eu 0)el)ör; ic^ fürd^tc, fagte fie,

baB ic^ über biefe 'Jlacfjgiebigfeit bo§ Sc^äparfte auf ::o

ber äßelt, einen ^reunb Oerliere. 6ie ^atte richtig

getoeiffagt: benn !aum ^attc er eine 3c^l l^img in

feiner boppeltcn C^igenfc^aft bei il)r gegolten, fo fingen

feine l'auncn an be)djU)er(ic^er ^u trerbcn ; al§ ^reunb

forberte er i^re gan3e Sichtung, aiv Siebfiaber it)re 25

ganje Ofleigung, unb als ein oerftänbiger unb an=

gene!§mer 5Jcann unausgefe^te Unterhaltung. S^ieB

aber Inar feine§li)egc§ nac^ bcm Sinne be? lebl)aften
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0}Mb(^cnS
; fic !onntc fttfj in tcinc ?lufopfcrung finben

unb ^attc nicf)t Suft irgcnb jcmanb nuyic^licültdie

9led§te 3U3ugeftcf)cn. Sic iuäjk bnl)cr auf eine garte

2öei)e feine 35cfud)c nod) unb nai^ ,]u uerringern, il^n

5 feltnei- 3U fc^en unb if)n fül)len 3n taffcn, ba§ fte

um feinen ^pveiä ber Sßelt i^re ^reifjeit IneggeBe.

6obalb er e§ merftc, füf)lte er fi(^ tiom gri3^ten

llnglüc! betroffen, unb leiber Befiel il)n biefe§ Unf)eil

nid)t allein: feine I)äu§lic^en 5lnge(cgen'^eitcn fingen

10 an anwerft fdjlimm ]u Iperben. @r !^atte fic^ babci

ben $öorlt)urf 3U niadjen, bnfe er öon früher S^scnb

an fein S3ermi3gen ol§ eine unerfc^öpflidje QueEe an=

gefe^^en, ha'^ er feine .Spanbel§ongelegenI)eiten ticrfäumt,

um auf Dieifen unb in ber großen Si^elt eine t)or=

15 ne'^mere unb reifere ^igur 3U fpiclen, al§ i'^m feine

©eburt unb fein (Sinfommen geftatteten. S)ic ^ro=

ceffe, auf bic er feine .^offnung feljtc, gingen langfam

unb Inarcn foftfpielig. ßr mu^te be^l)a(6 einigemal

nad^ Palermo, unb luälirenb feiner testen 9Jeife machte

20 ha^j lluge ^)}läb(^en lierfdjicbene (^inrid)tungen , um

i^rer öauS^altung eine anbere äüenbung ,]n geben,

unb i§n nac^ unb nac^ öon fi(^ gu entfernen. @r

fam 3urü(i, unb fanb fic in einer anbern äßo!§nung,

entfernt t)on ber feinigen, unb fa^ ben ^Dlartfjefc

2-' Hon 'B., ber bamal§ auf bic öffcntlicf)eu Cuftbarfeiten

unb 6(^auf|)iclc großen Ginflu^ l)attc, ücrtranlirfj bei

i^r au§= unb cingef)en. ^ie^ überlüättigte if)n, unb

er fiel in eine fdjlDcrc itranf^eit. 5(t§ bic 5iaif;ric§t
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baöon gu feiner f^^reunbin gelangte, eilte fie gu i^m,

foxgte für i^n, rii^tetc feine ?lufit)ortung ein, unb

al§ i^r nirf)t üerBorgen Blieb, ba^ feine ßoffe nid^t

3um beften BeftcEt iüor, lic^ fie eine anfe'^nlidje

Summe ^urücE, bie ^inreidjenb Irar i^n auf einige 5

3eit äu Beruhigen.

2)urcf) bie Slnmo^ung i'^re ^rei^eit eiugufdjränfen

:^atte ber i^reunb fi^on biel in il)ren klugen öerloren

;

tüie i^re DIeigung 5U i^m aBna'^m, '^atte i^re 5luf=

mer!fam!eit auf i'^n gugenommcn; enblic^ ^atte bie 10

ßntbecfung, baB er in feinen eigenen 5lngelegen!^eiten

fo unllug ge'^anbelt ^a6e, i!^r nic^t bie günftigften

Segriffe öon feinem SSerftanbe unb feinem 6^ara!ter

gegeben. Sn^^ffe^^ Bemerlte er bie gro^e 23eränberung

nic^t, bie in i^r borgegangen toar, üie(mel)r fc^ieu 15

i£)re Sorgfalt für feine ©enefung, bie ^reue, h3omit

fie !^al6e S^age lang an feinem Sager ausfielt, me^r

ein ^eit^en i^rer i5^reunbf(^aft unb Siebe, al§ i^re§

5}litleib§ äu fein, unb er ^offte naä) feiner ©enefung

in alle Üied^te toieber eingefel'.t gu toerben. 30

2ßie fe§r irrte er fic^! ^n ber DJIafee toie feine

©efunb^eit tnieber !am unb feine Gräfte fiel) er=

neuerten, beri(|manb bei i^r jebe ?lrt öon 9leigung

unb Zutrauen, ja er fifiien i^r fo läftig, al§ er il)r

fonft angenehm getoefen toar. 5lu(^ toar feine Saune, 25

o^ne ha^ er el felbft bemerlte, hiäl)renb biefer Se=

geben'^eiten l)i3c^ft bitter unb Oerbrie^lic^ getoorben;

oHe ©c^ulb, bie er an feinem 6(^icffal ^aben lonnte.
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luarf er auf anberc inib tüufUc ftc^ in allem tiöHtc^

311 xec^ttertigen. @r fal) in fic^ nur einen uufd^ulbic^

berfoltjten, t]e!rän!ten, öetriUitcn 5Jlann, unb ^offte

tiöKige (Sntfrfjöbigung aUcö Übel§ unb aller Seibeu

5 Hon einer tiolL!ommenen @rge6enf)eit feiner ©eliebten.

^lit biefen 5lnforbernngen trat er glei(^ in ben

erften S^agen ^^eröor, ol§ er tuieber auSge'^en unb fic

befud^en tonnte, ©r Verlangte nichts tüentger, als ba^

fie fitf) il)m gauj ergeben, il)re übrigen ^reunbe unb

10 '-i3e!annten öerobfdjieben, ba§ Sl)eoter öerlaffen, unb

gan3 altein mit i!^m unb für if)n leben foüte. 6ie

geigte i!§m bie Unmöglidjteit feine gorberungen ^u

belüilligen, erft auf eine fc^erj^aftc, bann auf eine

ernft^afte äöeife, unb Jnor leiber enblid) genöt^^igt

15 i^m bie traurige SSo'^rljeit, bo^ it]r 2]erf)ältni^ gän3=

lid^ Oernidjtet fei, ju gefteljen. @r öerlie^ fie, unb

fal) fie nicf)t lüieber.

@r lebte nod§ einige ^di)Xi: in einem fe^r ein=

gef(^rän!ten ißreifc, ober Oielme^r blo^ in ber @efell=

20 f(|aft einer ölten frommen ®ame, bie mit il)m in

(Sinem -Soaufe iuoljute, unb ftc^ ton toenigen 9?enten

erT^ielt. 3n biefer ^eit geiüann er ben einen $Proce^

unb balb barauf ben anbern; allein feine ©efunb^eit

loar untergraben unb ha5 ©lud feine» Seben» t)er=

35 loren. ä>ei einem geringen ?(nla^ fiel er abermals

in eine fdjtoere ih'an!!§eit ; ber 5(r3t tünbigte i^m ben

2ob an. 6r Oernafjm fein Urt^eil oT^ne äßibertüilleu,

nur li3ünfd)tc er feine fdjöne Q^reunbin nod) einmol
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3u fe'^en. 6r fistelte feinen SSebienten gu tf)r, ber

fonft in glücklichem Reiten nmnd^e günftigc ^Inttooit

geBracfjt Ipttc. ©r lie^ fic Bitten; fie fdjliig e^ ab.

(Si: fc§i(ftc 5um ätoeitenmal unb lie^ fie bef(^h)ören;

fie htijaxxk auf t^iem Sinne, ßnblic^, e§ lüar fc^on 5

tief in ber ^a^t, fenbete er 3um brittenmal
; fie trarb

betoegt unb öertraute mir i^re S}ertegent)eit, benn idj

tüar eben mit bem 5}larc^efe unb einigen anbern

i^rcunben bei i'^r 3um 3lbenbcffen. ^c^ riet^ üjx unb

bat fic, bem fyrcunbe ben legten ßiebcöbienft 3U er= 10

jcigcn; fie f(^ien unentfdjloffcn, aber nacf) einigem

5lad)bcn!en na^m fie fi(^ jufammen. ©ie \ä)iäk ben

Sebienten mit einer abfd)läglid§en 5lnthJort lueg, unb

er !am nic^t toieber.

äßir fa^en nad) 2if($e in einem bertrouten @e= 15

fpröc^ unb toaren aüe Reiter unb gute» 5[Rut^§. 6§

hjor gegen Mitternacht , al§ \\ä) auf einmal eine

fläglidje, burc^bringenbe, ängftlic^e unb lange na(i)=

tönenbc Stimme §örcn lic^. äßir fuhren jufammcn,

fü^en einanber an unb fal)en un§ um, U)a§ au§ 20

biefem 5lbenteuer tncrben fottte. S)ie Stimme fd)ien

an ben SBänben 3U öertlingen, tüie fie au» ber OJIitte

be§ ^immer§ ^eröorgebrungen tüar. £;er Marc^efe

ftanb auf unb fprang an'§ i^cnfte^'/ ^^^^ i^i^ anbern

bemül^ten un§ um bie Sdjöne, meiere o§nmäc§tig ha 25

lag. Sie !am erft langfam ju fic^ felbft. 2)er eifer=

füditige unb heftige ^taliäner fa^ !aum i^rc iüieber

aufgefc§lagenen 5lugen, al§ er i'^r bittre 33orti:)ürfe
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machte. Sßcnu Sic mit ^^xtn i^tcunbcn ^cic^cti ücr-

aöreben, fagtc er, fo laffcii Sic bod) foldjc Ircntgcr

auffattcnb unb ^cftig fein. Sic antlüoitcte i^m mit

if)rcr gcliii3f]nlid)cn ©cgcnlüait be?^ (^ciftcy, ha%, ha fic

5 jcbcrmanu uiib 311 jcbcr S'^it bei \iä) 311 fcljcn ba^

yjcdjt t)a6c, fie iüot}l fdjlüerlid) foldjc traurige iiiib

fd;redti(^e löne ]m 33or6ereitung augencfimcr Stun=

ben tränten toürbe.

Unb getoiß, bcr Jon f)attc etloa§ unglaublich

10 @(^rccft)aftev. Seine lange nad^brij^neubcn Sdjloin-

gungcn tuaren un§ aEen in bcn Ci)ren, ja in ben

©liebern geblieben. Sic luar bla^, cntfteEt unb

immer ber D^nmadjt nal)c; tnir muBtcn bic f)al6e

9kd)t bei t^r blciBcn. G§ licB fid) nid)t§ nicitcr

15 ^ijren. 2)ie anbre 5ladjt biefelbe föc|cllic^aft, nic^t

fo !^eiter al§ %ag§ üor^er, aber boc^ gefaßt genug,

unb — um biefelbige 3eit berfelbe getüaltfame fürdjter=

Itc^e 2on.

SBir Ratten inbeffen über bic 5lrt be§ Schreies

20 unb U)o er f)er!ommcn mi3c^te, unjäfjlige Urt^eile gc^^

fättt, unb unfrc 2}ermutf)ungen erfcf)öpft. Si^Oy foH

iä) tneitläufig fein? So oft fie ju -öaufe a%, liefe er

\iä) um biefelbige 3cit öernclimen unb jtüar, tuie

man bemcrlcn toottte, mandjmal ftärfcr, manct)mal

25 fd)tüäc^cr. G)an3 Dieapel fprac^ Don bicfcm 3>orfall.

'v'lKe Öeute be§ .SoaufeS, alle gr^ii^'^c unb '-i3efannten

no'^men ben lebl)afteften I^eil baran, ja bie ^poli^ei

iDarb aufgerufen. Wan ftcllte Spione unb 3?coba(^ter
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au§. S)enen auf ber ©äffe festen bei* Ätang qu§ ber

freien Suft gu entfpnnQen, unb in bem ^ti^^er f)örte

man i^n 9lei(^fall5 ganj in unmittelbarer 9lä^e. 60

oft fie au§h)ärt§ a^, Derna'^m man nichts ; fo oft fie

5u §aufe loar, Ue^ fic§ ber 2;on !^ören. 5

5lber auc§ au^er bem §aufe blieb fie nid)t ganj

üon biefem böfen SSegleiter öerfi^ont. 3^re 3lnmutl)

^atte i'^r ben 3utritt in hu erften Käufer geöffnet.

Sie toar qI§ eine gute ©efellfi^afterin überatt loilI=

fommen, unb fie l)atte fic^, um bem bijfen ©afte gu 10

entgei^en, angetoö^nt, hk 5l6cnbe au^er bem §aufe

3u fein.

@in ^ann, burd^ fein 5llter unb feine SteEe e]§r=

ioürbig, führte fie eine§ 5lbenb§ in feinem SBagen

naä) öaufe. 511» fie öor i^rer X^üre öon i^m 5lb= 15

fd^ieb nimmt, entfielt ber illang gtoifdjen i!§nen beibcn,

unb man r)ebt biefcn 50^ann, ber fo gut toie taufenb

anbere bie @ef(i)ic§te tou^te, me^r tobt al§ lebenbig

in feinen Sßagen,

Gin anbermal fäl)rt ein iunger Üenor, htn fie 20

too'^l leiben fonnte, mit il)r ^benb» bur(^ bie Stabt,

eine ^reunbin 3U befuc^en. (Sr ^atte öon biefem felt=

famen $p^önomen reben !^ören unb ätoeifelte, al§ ein

muntrer ^nabe, an einem folc^en Slßunbcr. 6ic

fprac^en Oon ber Gegebenheit. 3^) lüünfc§te bo(^ auä), 25

fagte er, bie ©timme ^i)xt^j unfii^tbaren Gegleiter§

ju !^ören; rufen Sie i^n boc^ auf, trir finb ja 3U

3h)eien, unb toerben unö ni(^t fürchten. Seidjtfinn

I
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ober iJrü'^n'^eit , iä) loei^ nid^t InaS fic öennoc^tc,

c^enug fie ruft bem (Seifte, unb in bcm Slugenblidtc

entfielt mitten im 2ßagen ber fdjtnctternbe 2^on, lä^t

fi(^ breimal fd^nell l^inter einanber gelnaltfam l)ören

5 nnb lierfdjtüinbct mit einem Bänglirfjen ^^ladjüang.

23or bcm §anfc il)rer ^^rcunbin fanb man Beibc oI)n=

mächtig im SBagen, nur mit ^^(ü'^e Bradjte man fic

lieber gu fid), unb t)crnal)m Jt)a§ iljnen Begegnet fei.

S)ie ©c^önc braudjte einige ^dt fid) gn erholen.

10 tiefer immer erneuerte Einreden griff il)re @efunb=

()eit an, unb ha§> flingenbe ©efpenft fdjien il)r einige

f^rift ju öerftatten, ja fie ^offte fogar, Ineit eä fid)

lange nid)t loieber l^ören lie^, enblid) nöHig babon

befreit 3U fein. ?lllein biefc .^offnung tüar ju frü'^=

15 äeitig.

^aä) geenbigtem ßarneüal unternahm fie mit einer

i^reunbin unb einem ßammermäbi^en eine Heine Suft=

reife, ©ie mottte einen SSefui^ auf bem Sanbe madjen;

e§ Iror 5Jloc^t e'^e fie i'^ren 35ßeg öoüenben tonnten,

20 unb ha nod) am |Vii^i'h)er!c etluaS jerBrad), mnfjten

fie in einem fdjlec^ten 2Birtl)ö^au§ ü6ernad;ten unb

fid) fo gut al§ möglid§ einri(^ten.

6d)pn ^atte bie ^yreunbin fid; niebergelegt unb

ba§ ^ammermäb(^en , nadjbem fie ha^^^ 91ad)tlicl)t an=

3s gejünbet Ijatte, IroEte eöen ^u il)rer Öcbieterin in'-:;

anbre 33ette fteigen, als bicfe fdjerjenb ju i^r fagte:

3Bir finb ^ier am (Snbe ber Sßelt, unb ba§ Sßetter

ift abfc^eulid), foUte er um lt)ol)l ^ier finben fijnnen?
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3m Slugenblicf lie^ er ftd^ ^öicn, [tarier unb tür(^tcr=

lidjer ol§ jemals. 2)ie greunbtn glaubte m(^t Qnber§

aU bic öölle fei im 3immcr, fprang au§ bem SSettc,

lief, tüie fie iuar, bic !Ire:ppc l)inunter unb rief ha^

ganje §au§ ^ufammcn. S^iemanb t^at biefc diaä)i i

ein ?Iuge ju, allein e§ tuar aud) bo» le|temal bo^

fi(f| ber 5lon l)ören lic^. 3)o(^ Ijotte leiber ber un-

gebetene @aft 6alb eine anberc läftigere SBeife feine

©egentuart anjugeigen.

Einige 3eit ^atte er Dtu^c gegolten al§ auf ein= lo

mal 5lbenb§ jur geh)i)§nli(^en ©tunbe, ha fie mit

i^rer öefeEfc^aft 3U %i\ä)t fa^, ein 6(^u^, tüie au§

einer glinte ober ftart gelabnen Pftote, jum f^enfter

herein fiel. ?llle ^örten ben 5^nat[, alle fof)en ha^2

^euer, aber bei näherer Untcrfuc^ung fanb man bie 15

6(^ei6e o'^ne bie minbefte 23erlelning. S)emungeac^tct

na^m bie @efettf(f)aft ben ä^orfatt fe'^r crnft£)oft, unb

alle glaubten, ba^ man ber 6d)önen nacf) bem Selben

fte^e. ^JJfan eilt na(i) ber ^poli^ei, man unterfuc^t

bie benai^barten i^äufer, unb ha man ni(^t§ 3}er= 20

bädjtigey finbct, ftellt man barin ben anbern 2ag

Scfjilblüac^en öon oben bis unten. ^Jian burc^fuc^t

genau ha^ |)ou§ toorin fie lüo^nt, man öert^eilt

©pione auf ber Strome.

%Vit biefe a3orfi(^t tüar üergeBeU'^. Drei ^Jlonatc 25

t]inter einanber fiel in bemfelbigcn ^ugenblide ber

5c^uB burc^ biefelbe genfterf(f)eibc o^ne ba§ @lo§

äu öcrle|en, unb, loa§ mcrfloürbig loar, immer genau
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eine 6tiinbc Uor lliitteruacfjt, ha borfj getnö^nlti^ in

5leapel nad) bcv itQ(iänif(^en U^x Qeäöl^lt tnirb iinb

yjiittcrnac^t bafclbft ciöcntlicf) feine @pod)e mad)i.

Wian gen)öi)ntc fiel] cnblid) an biefc ©rfc^einung

5 lüie an bie uorige, nnb redjnete bem ©eifte feine un=

ic()äblic^e 2!üd£e nic^t t)0(^ an. Xer Sc^n^ fiel monc^-

mal o^ne bie ©efeEfdjaft ^n eifc^rccfen , ober fie in

i^rem ©efpriicf} ^n nntcr6rcd)cn.

(5incs '^Ibcnbc', nad) einem ]d)x mannen läge,

it' öffnete bie 3d)öne, o()ne an bie Stnnbe ^n benfen,

bo§ beJT3u§te f^enfter nnb trat mit bem 'DJtarc^efe anf

ben^alcon. Äaumftanbcn fie einige ^JtinutenbtauBen,

al» ber oc^uB slfifdjen ilmen beiben bnrc^fiel nnb fie

mit öemalt rüdmärty in hivj ^immer fc^lenbette,

15 tuo fie ot)nmäd)tig anf bcn Stoben tanmelten. 'iltö

'

fie \iä) miebcr crf)o(t f)atten, fü()lte er anf ber lin!en,

fie aber anf ber redjten äl^ange ben Sc^merj einer

tüchtigen Cf^rfeige, nnb ba man fic^ meiter nic^t Der-

le^t fanb, gab ber i^orfalI ]n mand)erlei fc^er^fiaften

20 35emerfnngcn 'itnlaB-

S5on ber 3cit an lie^ }\ä) biefer S^att im öaufe

nic^t mieber l)ören, nnb fie gtanbte nnn enblid) gan^

öon i^rem nnfic^tbaren 33erfolger befreit 3U fein, al§

auf einem äöege , ben fie be§ 5l6enb§ mit einer

« ^tennbin madjte, ein nnticrmntfjeteÄ 5tbenteuer fie

noc^malii auf ha^^ gemaltfamfte erfc^recftc. 3^r äßeg

ging burd) bie (5t)iaia, mo et)emaly ber geliebte

genuefifc^e ^reunb getno^nt ^atte. ©^ tüar ^eüer
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DJIonbfcfjein. 3)te 5)ame, bic Bei i^x fa§, fragte: 3»ft

bag nic^t ha^ §au§, in tüelc^em ber .fjeri; * gcftotBen

i[t? 6§ i|'t ein» öon biefen beiben, fo öiel iä) ttiei^,

jagte bie Schöne, unb in bem 3lugcn6licfe fiel an§

einem hu]n öeiben -Soäufer ber Sä)u^ unb brang 5

burd) ben SBagen hmä). Ser ^utfc^cr glaubte an=

gegriffen ju fein unb fu^r mit aller mögli(^en @e=

fc^n3inbig!eit fort. 3ln bem Orte i^rer 2?eftimmung

l)o6 man bie Beiben grauen für tobt au§ bem äßogen.

2lBcr biejer ©(^reden "max and) ber le|tc. S)er lo

unfic^tbare Segleiter önbertc feine 53Ml)obe, unb nad;

einigen ^Bcnben erltang öor i^ren ^cnftern ein laute§

.s^änbeflatfdjen. 8ie tüar al§ beliebte Sängerin unb

oc^aufpielerin biefen Sc^aE f(^on mcl)r getoo^nt. @r

l)atte an fic^ nic^tc^ Sc^recflidjcy unb man !onnte 15

i^n e^cr einem i^rer Selnunberer 3ufc^reiben. 6ie

gab lüenig barauf 5ld§t; it)re g^reunbe Voaren ouf=

mcrlfamer unb ftetlten, tüie boy öorigemal, Soften

au§. Sie prten ben Bä)aU, fa^en aber üor lüic

naä) niemanb, unb bie meiftcn Ijofften nun balb auf 20

ein öötligeg @nbc biefer (Srfc^einungen.

3laä) einiger ^eit öerlor fid) auc§ biefer Mang

unb öertoanbclte ]iä) in angenehmere Xöne. Sie

inaren ^tüar nic^t cigentlii^ melobifc^, aber unglaub=

lic§ angenehm unb liebli(^. Sie fc^ienen ben genaue= 25

ften Seoba(^tern bon ber @de einer -Querftra^e §er

3U !ommen, im leeren Suftraume Bi§ unter ha^ genfter

§inäuf(^tr)eBen unb bann bort auf ha§ fanftefte 3U
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lierüingen. @§ lüar al§ töcnn ein f)tmmtifd)cr ©eift

burd) ein fi^ijne» ^rälubium aufmerlfam auf eine

'!)lcelübie mni^en iooUte, bie er eben öorjutragcn im

iBegriff fei. ''^uä) hk\n 2on öerfdjlüanb enblid) unb

5 lie^ fi(^ nid)t me^r l)örcn, nad^bcm bie gan^c tüunber=

fiore @ef(^id)tc dWa anbert^alb Sa^rc gebaucrt fjatte.

2ll§ ber ^rgä^ler einen 3lugenblic! inne I)ielt,

fing bie @efettid}aft an if)re ©ebanfen nnb ^^^cifel

ükr biefe föefc^idjte ^n änJBcrn, ob fie loaf)r fei, ob

10 fie oud) Waijx fein !önne^

©er 3l(tc BefjQuptetc, fie niüffe lüal)r fein, lüenn

fie tntcreffant fein folle: bcnn für eine crfnnbcne

(Befc^idjte ()abe fie Inenig ä>erbienft. ^emnnb Be=

merÜe barauf: eö fdjeinc fonberbar, ha^ man fid)

!.=> nid^t naä) bem abgefdjiebenen [yreunbe nnb nad) ben

llmftänben feine» 2obe§ erinnbigt, luci( bod) barauS

tiieHeic^t einige^^ ]nx InflUirnng ber öcfd)ic^te fjätte

genommen trerben !önnen.

lud) biefey ift gefc^efjen, ücrfctjte ber Ute; i(^

20 luar fclbft neugierig genug, fogleid) nad) ber crften

(^rfdjeinung in fein .S^auS ^u geben, unb unter einem

ä^ortoanb hk 2)nme gu befui^en, tnelc^e ^uleljt rec^t

mütterlich für il)n gcforgt ^atte. Sic crjä^lte mir,

ha% i^r i^reunb eine unglaublidje l\nbenfc^aft für

•-'.^ baä Frauenzimmer gehegt f)abe, bafj er bie lelUe ^eit

feine» l'ebenS faft adein üon i^r gcfprodjen unb fie

balb aU einen Gngel, balb aly einen 2eufel öor-

gefteEt i)aU.
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5ll§ feine ßrant^eit über^anb genommen, ^aU ev

ni(^t§ gctüünfc^t qI§ fie öor feinem 6nbe noc^ ein=

mal 3u fe^cn, n)Ql)rfc§einli(^ in ber |)offnung, nur

noc^ eine järtlic^e 3tuBerung, eine 9teue ober fonft

irgcnb ein 3ei^en ber Sic6e unb ^^reunbfc^aft Don s

i()r 3U cr^tüingen. Sefto ft^rectlic^er fei i()m i§rc

an()attenbe äßeigerung getoefen, unb fid)t6ar §a6e bie

le^te entfc^eibenbe abfcf)lägli(^e 5lntiüort fein ßnbe

befrfjicunigt. 2]er3njeifelnb ^abe er ausgerufen: 5lein,

cy foü i^r nic^t» I)elfen ! Sie öermeibet mic^ ; aber lo

au(^ naä) meinem S^obe foE fie !eine 9tu'§e öor mir

l)oben. ^Mt biefer öeftigteit öerfc^ieb er unb nur ju

fe^r mußten iüir erfahren, ha% man aiiä) jcnfeitS be§

6rabe§ äöort galten fonne.

Sie ©efellfdjaft fing auf'§ neue an über bie @)e= is

f(^icf)te 3u meinen unb ]u urt^eilen. ^^uU^i fagte

ber Sßruber §ri|: ^c^ ^abe einen 3)erba(^t, ben xä)

aber nic^t e^er äußern tnilt, ol§ bi§ ic^ nochmals

aüe Umftdnbe in mein @ebä(f)tniB ^urücf gerufen

unb meine Kombinationen beffer geprüft ^be. 20

3ll§ man lebhafter in i[)n brang, fucfjte er einer

^Inttoort baburi^ au§3un)eic§en, baB er fict) erbot,

glei(^foU5 eine @ef(^i(^te 3U er3ä:^len, bie ätnar ber

vorigen an ^ntereffe nic^t gleiche, aber bo(^ out^ öon

ber 5Irt fei, baB ^^Q" V^ niemaly mit ööEiger @e= 25

lüiB^eit ^abi erllörcn !önnen.

S3ei einem tnarfern ©beimann, meinem ^reunbe,

ber ein alteS gcf)loB mit einer ftorfen gomilie be=
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tüo^nte, Inar eine SJßatfe erlogen tnorben, bie, aU fic

l^erangelüarfjfen unb bter^e^n ^sa^x alt tüax, tneift um

bie S)ame öom §aufe fid) befd^äftigtc unb bic nädjftcn

2)tenfte i^rcr ^^crfon öerric^tetc. Wan tvai mit i()i'

5 tt)ot)l aufrieben, unb fte fd)ien nid)ty tüeiter 3U tüün=

fd^en, aU bux(^ 5lufmex![Qm!eit unb Streue i^ren

3Bo^lt[)Qtern ban!Bar ]u fein. 6ie tuar tnoljIgeBilbet,

unb e§ fanben fid) einige freier um fie ein. ''Man

gloufite nic^t, bofe eine biefer 33erBinbungen gu i[)rem

10 ©lud gereichen toürbc, unb fte geigte auä) nid)t ha§

minbefte 2]er(angen iljren 3uftanb gu önbern.

5Iuf einmal BegaB ft(^'§, ba^ man, n3enn baS

5]Mbd)en in bcm §aufe ©efi^äfte (]al6er herumging,

unter il)r, §ier unb ha, pochen lyöik. 2tnfnng§ fc^ien

15 e§ äufäHig, aber ha ha§> .Klopfen nii^t anfljörte unb

Beinalje jcben il)rer 6d)rittc begeidjuete, loarb fic

ängftli(^ unb traute fid) !oum au?^ bem gimmer bev

gnäbigen ^xau ^erouy gu ge'^en, aly in tüeldjem fic

oHein 9iu!^e t)atte.

20 S)iefe§ 5Po(^en iüorb öon jebermann bernommen,

ber mit it)r ging ober nic^t lueit öon if)r ftanb. %\u

fang§ fdjergte man barüBer, enblid) aBer fing bic

©ad^e an unongenelim ,]u tücrben. 2)er ."perr öom

•S^aufe, ber öon einem leB^aften ©eift bar, unterfudjte

20 nun felBft bic Umftänbe. ^an !^örte baS ^^oc^en nic^t

e^er, al§ Bis ha'5 ^Mbdjen ging, unb nid)t ']o\voi][

inbem fie ben Q^n^ auffeljtc, aV2 inbem fie i[)n ]um

äßeiterfc^reiten auftjoB. S^odj fielen bie Sdjläge

@üctf)cä 23eitc. 18. Söb. 10
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manchmal unregelmäBtg , unb befonbery Iraren fie

fe§r iiaxl, tpenn fie quer über einen großen SqqI

ben äßeg nal^m.

2)er öaUööQter ^atte eine§ Sage» .öanblt)er!§leute

in ber ^^lä^e unb ließ, ba ha^ $Poc§en am ^eftigi'ten 5

toax, glei^ hinter i:§r einige 2)ielen aufreißen. @ö

fanb fic^ m(i)t§, ou^er bafe Bei biefer ©elegen^eit ein

paar gro^e 9iatten jum 25orfc§ein !amen, beren ^logb

öiel ßärm im öaufe berurfac^te.

Gntrüftet über biefe Söegeben^eit unb 33ertüirrung 10

griff ber .s^aul^err 5U einem ftrengen ^3Jhttel, na^m

feine griJBte .&e|peitfc^e öon ber 2Banb unb fc^lüur,

baB er ha^5 ^JMbc^en bi§ auf ben 2ob prügeln tooEe,

töenn ficf) nocf) ein ein3igma( ba§ $o(^en ^ören lie^e.

3}on ber 3eit an ging fie o^ne '*2lnfe(^tung im ganzen 15

•Öaufe f)erum, unb man oerna^m öon bem ^4^oc§en

ni(^t§ tüeiter.

2Borau§ mon benn beutlid§ fie^t, fiel Suife ein,

baB ba§ fi^öne Äinb fein eignes ©efpenft mar, unb

au§ irgenb einer Urfacfie ]iä) biefen SpaB gemacht 20

unb feine .£)errf(^aft ^um 25eften gef)abt §atte.

ßeine§mege§, öerfe^te 3^ri|: benn biejenigen, toelc^e

biefe äßirtung einem @eifte jufc^rieben, glaubten, ein

Sx^u^geift molle ^mar ha^ ^iäbc§en au» bem .'pciufe

t)aben, aber i^r boc^ fein SeibS zufügen laffen. 5lnbere 2-,

nahmen es nä[)er unb hielten bafür, ha^ einer i^rer

Siebf)aber bie äßiffenfc^aft ober ha^ ©efc^icE gehabt

^aöe, biefe 2öne ^u erregen, um boB 5Jläbc^en aus
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bem öciufc in feine ^rme 3U nöt^^igen. 2)em fei

lote il)m löoüe, ha§ gute ^inb 3e!)rte fic^ ü6er bicfen

Sorfatt beina!^ öötttg ab, unb festen einem traurigen

©eifte glcic§, ha fie t)ov()er fri|d), munter unb bie

5 .S^eitcrfte im ganzen .'pauie geinefcn. ^Ber auc^ eine

fol(^e förperüdje ^2l6na()me lä^t fic^ auf me!^r al§

(Sine äßcife beuten.

@§ ift 6cf}abe, öcrfel^te Ifarl, ba^ man foldje 33or=

fäHe nict)t genau untcvfudjt, unb ha^ man Bei Sße-

10 urtt^eiluug bcr SScgeGcnfjeitcn, bie uu§ fo fe^r inter=

effiren, immer jmifdjen Oerfd)iebenen 2ßa^rfdjcinlid)=

teiten fd)h)an!en mu^, meit bie Umftänbc, unter Ineli^en

fold^e äßunber gefd)e!)en, nidjt aEc Bcmertt finb.

äöenn e» nur nii^t überhaupt fo \ä)\v^x Inöre 3U

15 unterfudjen, fagte bcr ^illte, unb in bem ^Ingcnbtide,

tüo ettuay bergleii^cn Begegnet, hk $puncte unb ^)Jto=

mente aüe gegentüärtig ]u t)aBcn, tuorauf e§ eigent=

lid) anfommt, bamit uuin nid)t§ entlüifdjcn laffc,

tDorin SSetrug unb ^i'i-'tfjum fic^ öcrfteden tonne.

20 Jßermag man bcnu einem 21afd}enfpielcr fo leid)t auf

bie Sprünge ju tommen, öon bem loir bod) lüiffen,

ha'^ er un§ ^um S3eftcn t)at?

ßaum I)atte er auögcrebet, aly in ber (Sde bes

3immer§ auf einmal ein fet)r ftarter .^noll fid)

25 l^ören lic^. 5lIIe fu()ren auf, unb -Siarl fagte fd§er=

3enb: ©§ toirb fidj bod) fein fterbenber SieB^aBer

^ören laffen^

(Sr ^ätte getr>ünf(^t feine äßorte mieber ^urütf ju
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ne!)Tnen, bcnn Suife tüarb Bleic^ unb geftonb, bQ§ fic

für ba^ £e6en i^re» S^räutigam» gittere.

f^rt^, um fte 3U ^crftreuen, na^m ba§ 2i(^t unb

ging naä) bem Si^reiBtifc^e , ber in ber G(fe [tonb.

2)te getüölbte S)etfe befjelben iüQr quer ööltig bur(i^= 5

geriffen; man ^otte olfo bie Urfac^e be§ ßlange§;

ater bemungeoi^tet fiel e§ i^nen auf, ba^ biefer

S(^reiBtifc^ öon 9iöntgen§ Befter 5trbeit, ber fd^on

mehrere ^ai)x^ an bemfclBen 5pio^e ftonb, in biefcm

5Iugen6licfe äufällig geriffen fein fottte. 5Jlan ^atte 10

if)n oft aU DJtufter einer öortreffüd)en unb bauer=

l^often 3^ifd)lerarbeit gerühmt unb öorgeäeigt, unb nun

foHte er auf einmal reiben, o^ne ha'^ in ber Suft

bie minbefte S^eränberung 3U fpüren tüar.

©efc^tüinb, fagte iTarl, la^t un§ juerft biefen Um= 15

ftanb berichtigen unb nac^ bem SBarometer feigen.

2)a§ Quedfilber ^atte feinen Staub DoElommen,

Irie feit einigen Sagen-, ha5 S^^ermometer felbft h)ar

nii^t me'^r gefalten, al§ bie Seränberung öon Sag

auf ^aä)t natürlid) mit fic| brai^te. 20

Schabe, ha^ lüir ni(^t einen §t)grometer bei ber

§anb !^aben, rief er au»: gerabe ha^ ^nftrument

lüäre ha^ nöt^igfte!

6§ fd)eint, fagte ber 5llte, ba^ un§ immer bie

nött)igften ^nftrumente abgelten, Ujenn tnir 2}erfu(i)e 25

auf ©eifter anftetten tüoUen.

Sie tüurben in i^ren SÖetra(^tungen burd^ einen

S5ebienten unterbroi^en, ber mit §aft :§erein !am unb
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melbctc, hü% man ein ftar!c§ g^ciier am .Stimmet

fe!^e, jebod) ntc^t tuiffe, oö e§ in ber 6tabt ober in

ber ©egcnb fei.

2)a man burc^ ha§ $ßorl)cröer)cnbe fdjon empfän(^=

5 lid^ev für ben Sc§rec!cn i^cluorben iüar, fo iüurben

atte mc'^r, aU eS bieüeii^t fonft ßcfrf)cf]en fein mürbe,

öon ber 5iarf)rid)t Betroffen, ^rilj eilte anf ha§ Sel=

öebere be§ §aufc§, löo auf einer cjro^en l^ori^ontolcn

8(^eiBe bie ßarte beg 2anbe§ au§fü!^rlid) ge^eit^net

1" hJar, burc^ beren ."pütfe man and^ Bei Dkc^t bie t)er=

fc^iebenen Sagen ber Orte jiemlic^ genau Bcftimmen

fonnte. S)ie anbern BlieBen, ni(^t o'^ne Sorgen unb

^elnegung, Bei einonber.

f5^ri| !am ^uxM unb fagte: ^^ Bringe !etne gute

15 gfiad^ric^t. 2)enn '^öc^ft tDa^rf(i)einlid^ ift ber 39ranb

ni(^t in ber ©tabt, fonbern auf bem ©ute unferer

2;ante. ^ä) !enne bie 9ti(^tung fe'^r genau unb fürd)tc,

mi(^ ni(^t ju irren. Wian Bebauerte hk fi^önen @e=

Bäube unb üBerre(i§nete ben 23erluft. ^ii'^cffc^/ f^JQte

20 |^ri|, ift mir ein munberli(f)er @eban!e eingefommen,

ber un§ h)enigften§ üBer ha^ fonberBare ^IngeitJ^en

be§ 8(^reiBtif(^e§ Beruhigen !ann. 93or alten S)ingen

trollen mir bie 5Jlinute Berichtigen, in ber h)ir ben

Mang gehört !^aBen. Sie rechneten jurüd unb ei

25 !onnte etlna l^alB ^mölfe getrefen fein.

91un, i^r mögt laä)m ober nid)t, fu^r 3^ri^ fort,

mitt iä) cnä) meine OJJut^ma^ung ergä^len. ^1)x

h)i^t, bo^ unfre ^Jlutter fc^on öor meljreren ^a!§ren
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einen ä^nlic^en, ja man mödjte fagen einen gleichen

>5c§i-eiBtif(i§ an unfre Spante gef(^enft ^ai. SSeibe

iuoren 3U ©iner 3cit, au§ ©inern §0136, mit her

größten Sorgfalt üon ßinem ^JJteifter üerfcitigt ; beibe

f)aBcn fic^ bi§^er trefflid^ gehalten, unb id) n^oEte 5

toetten, ha^ in bicfem ^ugenBIide mit bem Suft^aufe

unfxer 2ante ber gtoeite Sc^reiBtifd) öerBrennt, unb

ha% fein 3h5itti"9§6i"U'^^^ <^'^^ baöon leibet. 2^
tüiü mic^ morgen felbft oufmac^en unb biefe§ feltfame

factum fo gut al§ mögüc§ ju berichtigen fud)en. 10

€b ^riebric^ Inirllit^ biefe ^Jteinung ^egte, ober

oh ber Söunfd), feine 8rf)U)efter gu Beruhigen, il^m ju

biefem (Einfall geholfen, tooHen toir nii^t entfc^eiben;

genug fie ergriffen bie Gelegenheit über manche un-

läugBore Stimpaf^ien gu fpred)cn, unb fanben am 15

önbe eine ©t)mpat^ie gtoifc^en .folgern bie auf Sinem

6tamm er3eugt toorben, ^inifc^en 2ßer!en bie (Sin

Äünftler Oerfertigt, noc^ giemlic^ toa^rfc^einlii^. ^a

fie lüurben einig, bergleic^en ^p^änomene eben fo gut

für ^iaturp^änomene gelten ^u laffen, al§ anbere, 20

toel(^e fic^ öfter toieber^olen, bie toir mit §änben

greifen unb bo(^ nic§t erftären !önnen.

Überhaupt, fagte ßarl, fc^eint mir, ba^ jebeS

^p^änomen, fo h3ie jebeS ^^actum an fi(^ eigentlich

ba§ ^ntereffante fei. 2Ber e§ erflört ober mit anbern 25

S5egebenl)eiten jufammen^ängt, mad^t \iä) getoöl^nlic^

eigentlid) nur einen 6pa^, unb ^at unS 3um heften,

lüie 3. S5. ber 9laturforfd)er unb ."piftorienfc^reiber.
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2116er eine einaelnc .'ganblurifl ober ^SeßeBen^ett ift

intercffant, nic^t Weil [ie erftärbai- ober tt)a"^rf(^etn=

lief), fonbcvn tücit fic \ml]x ift. 2Bcnn ßcgen 5Jlitter=

naä)t bie flamme ben ©d)reibti[^ ber lante ber^efirt

.-. t)at, fo ift bog fonbcrbarc SJci^en bc§ unfern an

Gleicher ^eit für nn§ eine tüa^re SegeBen^eit
, fte

mag übrigens erüärbor fein nnb anfommenfiängen

mit tüa§ fie töiH.

©0 tief e§ aiiä) fc^on in bcr dladjt tüar, füllte

10 nicmanb eine 9ieigung ^u 33ette ju gcljen , nnb .^arl

erBot fi(^ gleic^fottg eine ©efc^id^tc ju crjä^Ien, bk

nid)t minber intereffant fei, ob fie ft(^ gleich bieEeic^t

cl)er erüären nnb begreifen laffe, qI§ bie borigen.

2)er 5]t:orfc§all bon iBoffornbierre, fagte er, ersä^lt

15 fie in feinen 5Jiemoiren; e§ fei mir erlaubt in feinem

5^amen 3U reben.

©eit fünf ober ^eäß ÜJlonaten f)atte iä) bemer!t,

fo oft i^ über hk !leine SSrüdEe ging (benn 3u ber

3eit iüar bcr $ont neuf no(^ nid^t erbauet), ha^

20 eine fc^iJne ^römerin, beren ßaben an einem 6c^ilbc

mit ätoei Engeln Jenntlic^ Wax, fid§ tief nnb tüieber=

^olt bor mir neigte unb mir fo tüeit nadjfal), aU
fte nur !onnte. 3^r betragen fiel mir auf, iäj fal^

fie gleid§faü§ an unb banlte if)r forgfältig. ßinft

25 ritt iä) bon i^ontaineblcau nad) ^ari§, unb al» iä)

lüieber bie !teine f&xMc l)erauf !am, trat fie an i^re

ßabent:^ürc unb fagte au mir, inbem ic^ borbeiritt:

5Jiein§err, 3§re2)ienerin! ^^ erlriberte il)ren ©rufe
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unb inbem xä) mid) öon ^^it ju 3eit umfa^, "^attc

fie fic^ tüetter boxgelel^nt , um mir fo Voeit aU mög=

Ud) nac^^uje^en.

Sin SSebtenter ne6ft einem ^^^oftiKon folgten mir,

bie iä) no(^ biefen 5lBenb mit SSriefen on einige 5

2)amen nac^ ^ontoineBleau ^müä fc^iden löollte.

^uf meinen SBefe'^l ftieg ber SSebicntc ab unb ging

3u ber jungen f^rou, i^r in meinem Flamen 3U fagen,

ba^ i(^ i^re 9ieigung mic^ ju fe^en unb gu grüben

bemertt "^ätte; ic^ tuollte, iüenn fic tnünfc^te mic^ lu

na^cr !ennen 3U lernen, fie auffud^en, tt)o fie t)er=

langte.

Sie antwortete bem SSebienten: er t)ätte i^r feine

befjere 9ieuig!eit Bringen !önnen, fie inottte fommen,

loo^in iä) fie Beftettte, nur mit ber S5ebingung, ha^ i^

fie eine ^aä)i mit mir unter ßiner S)e(fe anbringen

bürfte.

^ä) na^m ben 33orf(^(ag an unb fragte ben S3e=

bienten, 06 er nic§t ettua einen Ort !cnne, tro tüir

3ufammen!ommen !önnten? 6r anttnortete , ba^ er 20

fie 3u einer gemiffen ßup|3lerin fü'^ren inoUte; rat^e

mir a6er, tüeil bie 5peft fi(^ ^ier unb ba 3eige, 5}la=

trafen, XecEen unb ßeintüc^cr au§ meinem öaufe

l)inbringen gu laffen. ^ä) na^m hcn ä.^orf(^lag an,

unb er öerfprac^ mir ein gute§ Sett ju bereiten. 25

S)e§ 5lbenb§ ging idj ^in unb fanb eine fe()r

f^öne i^rau üon ungefähr alnanäig ^a^ren, mit einer

jierlic^en 9k(^tmü^e, einem fcf)r feinen öembc, einem
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turjen Unterrotfe öon grüntüoHenem ^tu^e. 6te ^atte

^Pantoffeln an ben ^ü§en, unb eine %xt öon 5puber=

ntantcl übergctüorfen. Sie gefiel mir au^erorbentlidj,

nnb ha id) mir einige ^reil)eiten I)erauyncl)men lüoUtc,

^ le'^nte fic meine fiiebfofnngen mit feljr guter -2lrt ab

unb beiiangte mit mir stoifdjen jlüei £eintü(^ern 3U

fein, ^ä) erfüllte if)r iöegef)ren nnb !ann fagen, bo^

id) niemals ein äierlic^ere» 2}3ei6 ge!annt I]a6e, norf)

öon irgenb einer mel]r 23ergnügen genoffen t)ätte.

10 2)cn anbern ^Jlorgen fragte i(^ fie: ob iä) fic ni(|t

no(i^ einmol fe^en tonnte, ic§ Oerreife erft Sonntag;

unb tüir fjatten bie '^laä:)t Dom 2)onnerftag ouf ben

i^reitag mit einanber 5ugebrad)t.

Sie anttüortete mir: ha^ fie e§ geh^if? lebf)after

lö Jüünfc^e aU iä)\ toenn id) aber nirfjt ben ganzen

Sonntag bliebe, fei e§ i'^r unmi3glid); benn nur in

ber 'üaä)t tom Sonntag auf ben ^3Jiontog lönne fic

mic^ tüiebcr fe!^en. %U id) einige S(^tüicrig!citen

malzte, fagte fie: ^l)r feib loo^t meiner in biefem

20 5lugenblide fc^on überbrüffig unb loollt nun Sonn=

tag§ öerreifen; aber 3l)r toerbet balb toieber on mi^

beuten unb geh)i§ nod) einen Xag jugeben, um eine

5la(5§t mit mir anzubringen.

^äj tüar leid)t ^u überrcben, berfprad^ i^r ben

uh Sonntag ju bleiben unb bie 5iad)t auf ben ^Jiontag

mic^ toieber an bcm ndmlid^en Drte ein^nfinbcn.

S)arauf antwortete fie mir: 2^ h)ei^ uä)t gut, mein

.Sperr, ba^ id) in ein fd)änblid)eg §au§ um 3^rent=
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lotHen getotnmen Bin; aber iä) tjobt e§ frettüillig

get^QU, unb iä) ^atte ein fo unü6erit)inblid)e§ S5ei;=

langen mit 3^nen ju fein, ha^ iä) jebe SSebingung

eingegangen tnäre. 5tu§ Seibenfc^aft bin i(^ an biefen

a6ic^eulid)en Ort gelommen, aber i(^ tüürbe mic^ für s

eine feile 3)irne galten, tüenn \ä) 3um jtüeitenmal

ba'^in jurücüe'^ren !önnte. 5D^öge lä) eine§ elenbeu'

jEobe§ fterben, tncnn ic^ au^er meinem ^onn unb

@uc^ irgenb jemanb ju SßiHen getoefen bin, unb nad)

irgenb einem anbern öerlange! 5lber h)a§ t^äte mon lo

ni(^t für eine 5Perfon, bie man liebt unb für einen

33affompierre ? Um feinettuitten bin iä) in ha§ ^au§

gekommen, um eine§ 5Jlanne§ tüiüen, ber burd) feine

©egenmart biefen Drt ehrbar gemacht I)at. SöoHt

^^x mic^ noc^ einmal feigen, fo tüiii iä) (äuc§ bei is

meiner 2ante einlaffen.

©ie 6ef(^rieb mir ha^j öou§ auf'§ genauefte unb

fu^r fort: ^ä) lüill 6u(^ öon je'^n U^r bi§ 5[llitter=

nac^t ertnarten, ja nod) fpäter, bie X^üre fott offen

fein. (£rft finbet ^^r einen üeinen @ang, in bem 20

galtet &uä) ni(^t ouf, benn bie 2;^üre meiner Spante

ge^t bo !^erou§. £onn ftö^t @u(^ eine treppe fo=

gleich entgegen, bie @u(^ in'§ erfte ©efc^ofe fü^rt, Ino

iä) (Sud) mit offnen 5lrmen empfangen tüerbe.

^ä) machte meine @inrid)tung, lie^ meine Seutc 25

unb meine ©ac^en Oorau§gel)en unb ertüartete mit

Ungebulb bie 8onntag§nac§t, in ber iä) ha^ f(^öne

2Beibd)en lieber fef)en follte. Um je^n U£)r toax iä)
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f(^on am Beftitnmten Drte. ^ä) fanb bic %i)üxc, bic

fie mir bc^etc^nct l]attc, foflletd), aber ücrfdjtoffcn

imb im ganzen .^aufc Si(f)t, ba§ fogar bon ^äi ju

3ett tüie eine f^lamme auf.^uloberu jc^ien. Ungebulbig

5 fing iä) an jn üo^fen, nm meine 5ln!unft ^^u melbcn;

aber ic^ ^örte eine ^JJlann§[timme, bie mid) fragte,

hjer brausen fei?

^ä) ging ^uxM unb einige ©trafen anf nnb ab.

@nbli(^ 30g mi($ ha^ 3)erlangen tüieber nad) bcr

10 Spre. ^(^ fanb fie offen nnb eilte burd) ben (^ang

bie SEreppe ^inanf. ^^tber tüie erftaunt mar id), al§

i(^ in bem ^inrmer ein paar Seute fanb, meldte Sett=

ftro!§ üerBrannten, unb bei ber glamme, bie baö

gan^e ^immer erleuchtete, jlnei uadte Körper auf

15 bem 2:if(^e au§geftredt fa^. 3^ 30g ^^^^ eilig ^urüd

unb fticB im .Soinauyge^en auf ein paar 2obtcngräbcr,

bie midj fragten, h)a§ id) fuc^te? ^^ 30g ben Tegen,

um fie mir bom Seibe ju polten, unb !am nid)t un=

beluegt bon biefem feltfamen 5tnblid nac^ öaufe. ^d)

20 trän! fogleic^ brci bi§ bier ©läfer äßein, ein ^Jlittel gegen

bie pcftiten^ialifc^en ßinflüffe, ba§ man in Xcutfi^lanb

fe^r betüä^rt '^ält, unb trat, na(^bem ic^ auSgerut)et,

ben anbern 2^ag meine Üteife naä) Sot^ringen an.

5lIIe 5}Ki^e, bie iö) mir nad^ meiner Siüdfunft

25 gegeben, irgenb ctlüaS bon biefer ^rau gu erfal)reu,

mar bergeblic^. 2^ ging fogar nac^ bem fiaben ber

jmei @ngel; attein bie ÜJIiet^Ieute mußten ni(^t, loer

bor i'^nen barin gefeffen §atte.



156 Uuter'^altungen bcutjd^er ?lu5geU)anbevtcn.

i)iefe§ SlBenteuer begegnete mir mit einer ^Perfon

öom geringen ©tonbe, aber iä) öerfic^ere, bo^ o'^nc

ben unangenehmen 3lu§gang e§ ein§ ber reijenbften

gelrefen tüdre, beren ic^ mi(^ erinnere, unb bafj i(^

niemals o^ne ©e!^n]ud)t on bay fd^ijne SBeibc^en f)aBe &

ben!en üjnnen.

5luc^ btefe§ 9lätt)fel, üerfe|te j^xi^, ift fo ldä)i

nid^t 5u löfen. 2}enn e§ bleibt jlüeifel^aft, ob ba§

artige 2öeib(^en in bem öaufe mit an ber ^eft gc=

ftorben, ober ob fie e» nur biefey Umftanby tocgen lo

üermieben ^ahc.

§ätte fie gelebt, berfe^te ßarl, fo ^ätte fie tl^ren

beliebten getoi^ auf ber @affe erhjortet, unb !eine

©efal^r ^ätte fie abgespalten, i^n tnieber aufjufuc^en.

2ä) fürchte immer, fie ^at mit auf bem S^ifc^e gelegen. 15

6c§tüeigt, fagte Suife: bie @efc^ic§te ift gar 3U

fd^redlic^! 2Ba§ toirb bo§ für eine 5^a(^t toerben,

toenn totr un§ mit folc^en S3ilbern ^u SSette legen

!

6§ fällt mir no(^ eine ©efc^ic^te ein, fagte ßarl,

bie artiger ift unb bie SBoffompierre Oon einem feiner 20

$ßorfa!^ren er^ä^lt.

@tne fdjöne f^rau, bie ben 5l^n^errn au^erorbent=

li(^ liebte, befu(^te t^n aHe ^Dbntage auf feinem

©ommer^au[e, too er bie dlaä)i mit il)r ^ubrac^te,

inbem er feine f^^rau glauben lie^, ba§ er hk\t ^eit 25

3u einer ^aö^^po^tie beftimmt l^abe.

3hJei Sa!^re !§atten fie fic^ ununterbrochen ouf

biefe SOßeife gefeiten, al§ feine ^rau einigen 9}erbad§t
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fd^öpfte, fid^ ctne§ ^J^orgcitö na^ bem 6ommert)Qufc

\ä)liä) unb i^rcn ©emQ()l mit bcr ©(^önen in tiefem

Sd^lofe antraf. 6ie f)atte iüeber WaiiX) noc^ äBiEen

fie auf^ulücifen, nalym a6cr ifjrcn ©djleicr Dom S^op\c

5 unb bedte i()n über bie i^ü^e ber Sc^lafenbcn.

51I§ ba§ lyi'aucnäimmcr ertüadjte unb ben 6d)leier

txbliäk, t^at fie einen f)eEen Sd)vci, broc^ in laute

Mage au§ unb jammerte, ha'^ fie if)ren ©elieBten

nic^t met)r tüieberfeljcn, ja ha^ fie ficf) i'^m auf ^unbert

10 ''JJMten ui(^t nähern bürfe. ©ie öerliefe il)u, nad)=

bem fie i^m brei föcfd^enle, ein fleine» ^^rucfitma^,

einen Üting unb einen 33ec§er für feine brei xcä)U

mäßigen Slijc^ter bere!^rt unb i^m bie größte ©org=

falt für biefe ©abcn anbefohlen ^otte. ^JJtan !^o6 fie

15 forgfältig auf, unb bie ^>)rb!ömmlinge biefer brei S^öc^ter

glaubten bie Urfac^e manches glüclli^en @reigniffe§

in bem SBeft| biefer öaBe jn finben.

S)a§ fte'^t nun fc^on e!^er bem 5}lö^rdjen ber fd^önen

yjlelufine unb anbern berglei(^en f^ecngef(^i(^ten ö^n=

20 lic^, fagte ßuife.

Unb hoä) t)ai \xä) eine folc^e 2^rabition, öerfe^te

3riebri(^, unb ein äl)nlirf)er SaliSman in unferm

."paufe er'^olten.

SÖie iüärc benn ha^'^ fragte ßorl.

25 Gy ift ein G)e!^cimniB, üerfetite jener : nur ber ältefte

©ol)n barf e§ allenfalls Bei Seb^eiten be§ 33ater§ er=

führen, unb nac§ feinem SÜobe ba§ ^leinob befi^en.

S)n l)aft e§ alfo in 33ertt)a^rung ^ fragte Suife.
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^ä) ^abe tuo^I fd)on 311 üiel gefagt , öerfe^te

ifiiebric^, inbem er bnS ßic^t anjünbetc um ]\ä) ^'m-

tneg ju begekn.

S){e ^amilie t)attc äujammen, trtc gelüö^nlid^, bQ§

3^rü{)ftütf eingenommen unb bie 33aronefie ia% tüieber 5

an i^rem Stic!ra^men. dlaä) einem furzen attge=

meinen @titlid)h)eigen Begann ber geiftlic^e §au§=

freunb mit einigem ßädfjeln: @§ i[t ätoat fetten, ha^

Sänger, S;ic^ter unb ©rjä^ler, bie eine @e)ett|c§Qft

3u unterhalten üerfprei^en, e§ 3ur recfjten :^^^t t^un; 10

üielme^r lajfen fie \iä) getüöl^nlic^, \vo fie loiEig fein

foEten, fe^r bringenb Sitten, unb finb jubringlid^,

loenn mon i^ren 33ortrag gern able!^nen mö(f)te. ^d)

^offe baf)er eine ^lulna'^me 3U mad^en, hjenn id^ an=

frage, ob i^^^en in biefem 5tugenblic!e gelegen fei, 15

irgenb eine ©efc^ic^te anju^ören ?

9ted)t gerne, üerfe^te bie SSaroneffe, unb iä) glaube

e§ iuerben oEe Übrigen mit mir übereinftimmen. 3)oc^

lüenn Sie un§ eine ©efc^id^te jur 5probe geben trotten,

fo mu§ iä) S^nen fagen, n)el(^e 5lrt iä) nic^t liebe. 20

Sene ©rgä^lungen mod^en mir feine f^reube, bei

lüelc^en, nac§ äöeife ber S^aufenb unb ©inen 9ia(^t,

eine SSegeben^eit in bie anbere eingefd^ac^telt , ein

^ntereffe burc§ ba^ anbere Derbrängt iüirb; tvo fi(^

ber (Sr3ä!^ler genöt^igt fie^t, bie 5ieugierbe, bie er auf 25

eine leic^tfinnige Sßeife erregt l^at, burt^ Unterbrechung

3U reiben, unb bie ^<Jlufmertfamteit , anftatt fie burd)

eine öernünftige ö^olge 3U befriebigen, nur burc^ felt=



Unterf)altungeu bciitfcf)er 3luSgeUianbertcn. 159

fame unb !eine»tt)eg§ lobcnStoürbige ^unftgriffe Quf=

3ufpannen. ^ä) table ba§ SSeftreben, au§ @ef(^tdjten,

bie ftd) ber ßin^ctt bc§ föcbid}t§ nä^^ern fotten, t^a=

|)iobtfc^e Ütät^fel 311 tnad^en unb ben ©c[d)ma(f immer

5 tiefer 311 öerbcrbcn. Xie ©cgenftänbe ^l]xn (5-r=

ääf)lun9en geBe id) 3^"^^ 9^13 f^'ft' o^^r laffen 6ie

un§ tüenigftcn» an ber ^^orm fel)cn, baB hjir in guter

©efeHfc^aft finb. ©eBen Sie un§ jum Einfang eine

@ef(f)ic^te öon lüenig ^erjonen unb iBege6cnl)eiten, bie

10 gut erjunben unb gebockt ift, Watjx, natürtid) unb

nic^t gemein, fo diel §anblung aty uuentbel)rtii^

unb fo öiel ©efinnung aU nött)ig; bie nidjt ftiE

ftel)t, fidj nid^t auf (Einern glede 3U langfam Betüegt,

fic^ aBer auc^ nid)t übereilt ; in ber bie 5Jlenfd)en er=

15 fd)einen toie man fie gern mag, nidjt öoEtommen,

aber gut, nic^t auBerorbenttid), aber iutereffant unb

liebenStüürbig. 3^re @efd}ic^te fei unter^altcnb, fo

lange mir fie t)ören, befriebigenb , Incnn fie 3U önbe

ift, unb ^intertaffe un§ einen ftiEen 9tei3 lüeiter nac^=

20 Anbeuten.

.kennte ic§ 3ic nidjt beffer, gnäbige ^^rau, ber=

fe^te ber ©eiftlic^e, fo mürbe id) glauben, ^Ijre %b^

fi(^t fei, mein Sßaarenlager, nod^ df iä) irgenb etmay

bation au§ge!ramt l)aBe, burd^ biefe ^o^cn unb ftrcngen

2:> gorberungen böttig in ^Bi^crebit 3U fe|en. äßie feiten

motzte man ^ijncn nad) 3^icm ÜJla^ftab ©enüge

leiften tonnen. Selbft in biefem 5lugenblide, fut)r

er fort, aU er ein Inenig nad)gebad}t, nötl)igen 6ie
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mtij^, bic ßr3ä^lung bte tc^ im Sinne f)atte, gurütf

3U ftetten unb auf eine anbere 3eit 3u öerlegen; unb

id) hjei^ tüirtlicf) nic^t, oB ic^ micf) in ber (Site t)er=

greife, hjenn iä) eine alte @efcf)id^te, an bie ic^ a^er

immer mit einiger 23orliebe gebac^t f)aBe, foglei(j§ 5

üü§> bem Stegreife öor^utragen anfange.

3n einer italiönifc^en Seeftabt leBte öor ^^ttcii

ein §anbel§mann, ber fi(^ öon Sugenb auf bur(^

2^ätig!eit unb ^lug^eit au§3ei(f)nete. @r tpar baöei

ein guter Seemann unb ^atte gro^e 9iei(^t^ümer er= 10

morben, inbem er felbft nac^ 5llejanbria 3U fc^iffen,

foftbare SBaaren 3U erlaufen ober ein3utaufc^en pflegte,

bie er aisbann 3U §aufe tüieber ab3ufe^en ober in

bie nörblid^en ©egenben ßuropena 3U öerfenben hju^te.

Sein Sßermögen tt)U(^y bon ^Q^^ 3U ^a^x um fo 15

me^r, aly er in feiner ©efc^äftigfeit felbft ha§ größte

Vergnügen fanb, unb i^m feine 3eit 3U foftfpieligen

^erftreuungen übrig blieb.

SBi§ in fein funf3igfte§ ^atjx ^aik er fic^ ouf

biefe Söeife emfig fortbefc^äftigt, unb i^m toar öon 20

ben gefeUigen 25ergnügungen tüenig beCannt tnorben,

mit lüelc^en ruhige Bürger i^r Seben 3U tt)ür3en öer=

ftel)en; eben fo tnenig l)atte hav fc^öne @ef(i)le(f)t, bei

atten S3or3ügen feiner 2anb§männinnen, feine 3luf=

mer!fam!eit iüeiter erregt, al» infofern er i^re SSe= 25

gierbe nac^ Sd)mutf unb ^oftbarfeiten fe^r lüo^t

fannte, unb fie getcgentlic^ 3U nu|en U^u^te.

äßic njenig öerfaf) ev fid) ba^cr auf bie Ü>eränbe=
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rung, bie in feinem ©eniütfjc öorge^en fottte, aU

eine» %aQ^ fein rcic^ beloben Schiff in ben ^^afen

feiner 3Satcrftabt einlief, eBcn an einem iQ^iii(f)en

(5^efte, ba§ befonbcrS ber ÄHnber lüegen gefeiert lüurbe.

5 -Venoben nnb 5Jiäbdjen pflegten naä) bem ©otteöbienfte

in allerlei 3}er!leibungen fic^ ju geigen, balb in ^ro=

cefftonen, balb in Sd^aaren burc§ bie Stabt gu

fd^erjen, nnb fobann im ^elbe auf einem großen

freien Palj aüerlianb ©piele 3U treiben, .^unftftütfe

10 nnb @efdji(Jlid)!eiten gu geigen, nnb in artigem SBett=

ftreit ausgefegte Heine ^Preife gu getüinnen.

Infangy ino^nte unfer 6eemann biefer ^^cier mit

33ergnügen bei ; al§ er aber bie SebenSluft ber ^inber

unb hk ^reube ber Altern baran lange betroi^tet

1.') unb fo t)iele ÜJlenfi^en im ©enu^ einer gegcnlt) artigen

lyreube unb ber angene^mften atter i^offnungen ge=

funben l^atte, mußte il)m, bzi einer Stüdfe^^r auf fid§

felbft, fein einfamer ^uftanb äu^erft auffalten, ©ein

leereg §au§ fing gum erftenmol an, i^m ängftlid§

-^0 gu h)erben, unb er flagtc fid^ felbft in feinen @e=

bauten an.

€ id) Unglüdfeliger ! töarum ge^n mir fo fpät bie

5lugen ouf? 3[ßarum erlenne id) erft im ^Iter jene

©üter, bie allein ben 9Jfenf(^en glüdlic^ machen '? @o

w öiel Wiüijtl fo Oiel ©efaljren! toaS l)aben fie mir

Oerfd^afft'? Sinb glcid; meine ©etüölbe bott äßaaren,

meine Giften OoE ebler ^daUc, unb meine ©d)rän!e

öott ©c^mud unb ^leinobien, fo lönnen boc^ biefe

®octI)e§ SSJcifc. 18. Sb. 11
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©üter mein ©etnütt) tüeber er'^ettern no(^ befitebigen.

3e me^r iä) fte Quf^äufe, befto me§r ©efellen fc^einen

fie 3u öerlangen ; ein .»^teinob forbert ha§ anbete, ein

@oIbftü(f bQ§ anbere. — 6ie erfennen niid§ nid)t für

ben §au§^errn
; fie rufen mir ungeftüm 3U : ge^ unb 5

eile, ji^affe noc^ mc!^r Unfer§gleic§en ^eröei! ©olb

erfreut ftd^ nur be§ @olbe§, bog Äleinob be» ^leinobeS.

60 gebieten fie mir f(^on bie ganje 3eit meine§

Sebeng, unb erft fpät füt)te iä) , ba^ mir in attem

biefem lein föenu^ bereitet ift. Seiber je^t, ha bie 10

3^a^re fommen, fange iä) an ju benfen unb fage ju

mir: bu genie^eft biefe ©d^ä|e nic^t, unb niemanb

loirb fie nac^ bir genießen! §aft bu jemolg eine ge=

liebte grau bamit gefc^mücft? §aft bu eine Soc^ter

bamit au»geftattet ? §aft bu einen ©ol)n in ben Stonb '•'^

gefegt, \\ä) bie 5ieigung einel guten 5Räb(|en§ 5U ge=

tüinnen unb ju befeftigen? 9tiemal§! SSon allen beinen

58eft|t^ümern ^aft bu, ^at niemanb ber ©einigen

ettüa» bejeffen, unb tüaS bu müt)fam ^ufammen ge-

bracht ^aft, töirb nai^ beinem 2obe ein ^^rember 20

leichtfertig öerpraffen.

£) tüie anber§ tuerben ^eute 5lbenb jene glütflic^en

Altern i^re Äinbcr um ben 2if(^ öerfammeln, i§rc

©efdjidflic^feit |)reifen, unb fie ^u guten 2^§aten auf=

muntern! 2ßelc§e Suft glänzte au§ il)ren 5lugen, unb 25

mel(|e Hoffnung fc^ien au» bem ©egentuärtigen 3U

entfpringen ! SoUteft bu benn aber felbft gar !einc

•Hoffnung faffen tonnen? SSift bu benn f(^on ein
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@ret§'? 3ft e§ ntd^t aenug, bic SSerfäumni^ etn3uiel)en,

ie|t, ha noc§ nic^t oEcr 5Iage ^^ibcnb gefommcn ift?

9lein, in beinern ^-Jllter t[t ey nod^ nic^t t^örid^t, an'§

freien gu benfen, mit beinen föütetn Inirft bu ein

•^ 6rQt)e§ SeiB erlüerfien unb glnct'Iic^ matten; unb

fie^ft bn no(^ J^inber in beinern .f)aufe, fo tüerben

bir biefe fpätern g^rüct^te ben größten @enu§ geben,

anftatt ha'^ fie oft benen, bie fie ^n früt) bom §immel

ert)Qlten, jnr Saft tüerbcn unb ,]ur i^ertüirrung ge=

10 reid)en.

%U er burcf; biefe§ 6el6ftgcfprätf; feinen SSorfa^

bei ftd) befeftigt fjatte, rief er ^\vä 6i^iff§gefeIIen ju

fidj nnb eri3ffnete i!§nen feine ^ebonlen. ©ie, bie

geit)o^nt Inaren in ollen ^^öUen itiiHig unb bereit jn

IS fein, feljlten auä) bie§ma( nic^t, unb eilten, fic^ in

ber ©tobt nacf) ben jüngften unb fc^önften ^Jtäbc^en

3u erfunbigen: benn i!§r ^Patron, ha er einmal nad^

biefer äBaare lüftern tnarb, foEte audj bie befte finben

unb befi|en.

20 6r felbft feierte fo lr>enig al§ feine 5lbgefanbten.

(Sr ging, fragte, fat) unb f)i)rte, unb fanb balb iüa§

er fu(^te in einem Frauenzimmer, ha§ in biefem

?lugenbliif bo§ fc§önfte ber gangen ©tabt genannt ju

lüerben öerbiente, ungefähr fed)3el)n ^aljr alt, h3o^l=

'^5 gebilbet unb gut erlogen, bereu ©eftalt unb SÖefen

ba§ 9lngenel)mfte jjeigte, unb ha^ SBefte öerfprarf;.

^a^ einer furgen Unter^anblung, burd) tnctd^e

ber üortl)eitl)aftefte ^uftcinb, fotüolil bei ßebjeiten al§
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r\aä) bem Slobe be§ ^Jlanne^, ber 6(^öneu berfiii^ei-t

lüQr, öoE^og man bie öeirotf) mit großer 5pra(t)t unb

Suft, unb üon biefem Sage an fu{)Ite fi(^ unier

Öanbellmann ^um erftenmal im h3iiflic^en ^efi|

unb (SenuB feiner 9teic^t^ümcr. 51un öertnanbte er 5

mit ^reuben bie |c()önftcn unb reicfjften 6toffe 3ur

a3e!Ieibung be» fc^önen .^örper§, bie ^utüelen glönjten

gan^ anber§ an ber ^ruft unb in ben öaoren feiner

©eliefiten, al» e^emal§ im Sc^mutf föfteren , unb bie

klinge erhielten einen unenblid^en äßert^ öon ber 10

.§anb bie fie trug.

60 füllte er \iä) nid^t oUein fo reid^, fonbern

reicher al§ bisher, inbem feine ©üter fic^ burd^ 2;§eil=

ne^mung unb -2Inlt)enbung 3U t)erme[)ren [(^ienen. Stuf

biefe äßeife lebte ha§ ^aar faft ein ^otir lang in 15

ber größten 3ufj;ieben^eit, unb er f(^ien feine ßiebe

3U einem t^ätigen unb t)erumftreifenben ßeben gegen

ha§ @efüt)( ^äu§Ii(^er ©tütffeligfeit gän3lic^ öer=

taufest 3u t)a6en. 2lBer eine alte G)etoof)n^eit legt

fic§ fo leicht ni(^t ab, unb eine Uiii^tung, bie tüir 20

frül^ genommen, fann n^o^t einige 3eit abgeteuft,

aber nie gang unterbrochen n^erben.

©0 l)atte auct) unfer öanbel§mann oft, trenn er

anbere fi(^ einf(^iffen ober glüctlicl) in ben .öafen

5urütfteuren fa^, toieber bie Biegungen feiner alten ü-.

Seibenfc^aft gefül)lt, ja er ^atte felbft in feinem

••gaufe, an ber Seite feiner ©attin, manifimal Un=

rulie unb Unjufrieben^eit empfunben. Diefe» 5l^er=
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langen berme:^rte fic^ mit ber ^di unb beiiranbelte

fi(^ jnlel^t in eine fold^e 6ei^n[ud)t, ba§ er fid^ anwerft

unglütflid) füllen mu§te, unb 3ule|t ioitllic^ Iran!

toorb.

SBa» füll nun auS bir lüerbcn? fagtc er ^u [td)

felBft. S)u erfäl)r[t nun tuie tfjöiid^t e§ ift, in fpäten

Saluten eine alte Se6en§tt)eife gegen eine neue ]u öer-

taufdjcn. äßie foHen luiv baS, tua$ tnir immer ge-

trieben unb gejuckt ^aben, an» unfern ©ebanfen, ja

10 au§ unfern ©liebern lüieber ^crauS Bringend Unb

lüie ge()t e§ mir nun? ber ic§ bisljcr luic ein gif(^

ba§ SBaffcr, liiie ein ä>ogel hk freie l'uft geliebt, ba

iä) miä) in einem ©ebäube hä allen 6(^ä|eu unb

hei ber SSlume aller 9tei(^tf)ümcr, bei einer fc^önen

i"i jungen ^'i'au eiugefperrt l]abci 'Jlnftatt bafj iä) ha=

huxä) l^offtc ßufriebcnl)eit 3U geluinncn unb meiner

©iitcr ]u genießen, fo fc^eint e§ mir, ba^ id; alle»

üerliere, inbem idj uidjtc? Jnciter erlücrbe. ''JOlit Un=

rec^t bÄtt mau bie ':)Jtenf^en für Xt)oreu, tücldje in

üo raftlofer 31t)ätigfeit Öüter auf 6)iiter ju f)äufeu fui^eu;

benu bie 21)ätigfeit ift ba^j C^lüd, unb für bcn, ber

bie i^reuben cine^ ununterbrodjeucn '43cftrcbeu5 em=

pfinbeu fann, ift ber erliun'beiu' ^)icidjtt)um ebne 35e=

beutuug. vHU'j ''JJtaugcl au iöefdjäftiguiuj luerbe id)

-' elenb, auc^ l)taugel au ix'lucgung franf, unb lüenu

id) feinen anberu (^ntfdjlufi faffe, fo bin id) in fur^er

,--)eit bcm S^obe uabc.

Jreilid) ift e§ ein geiuagteS Unternehmen, fid) öon
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einci; iungen IteBenStnürbigen ^rau 311 entfernen. 3ft

e§ btttig um ein retjenbeg unb teilbare» 9Jläb(|en 5U

freien, unb fie nad§ einer furjen 3eit fic^ felbft, ber

langen SBeile, i^rcn ßmpfinbungen unb Scgierbcn ^u

üBerlaffen? Spalieren biefe jungen feibnen Ferren 5

ni(^t f(^on ie|t bor meinen ^enftern auf unb ab?

©ud^en fie nid)t fc^on ie^t, in ber Äir(f)e unb in

©arten, bie 5(ufmer!)am!eit meine§ 2Beibc^en§ an fi(^

3U jie^en? unb tnaä lüirb erft gefdjc^en, lüenn iä)

iDcg Bin? 80E irf) glauben, ba^ mein ^dh burd§ 10

ein SSunber gerettet tüerben fönnte? 51ein, in itjrcm

Filter, bei i§rer Gonftitution tüdre e§ t^örirf^t 3U

I)offen, hü^ fie firf) ber ^reuben ber Siebe enthalten

tonnte, ßntfernft bu bi(^
, fo lüirft bu bei beiner

Üiüctfunft bie 9leigung beinc§ 2Beibe§, unb i{)re Sreue 15

3uglei(^ mit ber (5^re beineö |)aufe§ bcrioren t)aben.

S)iefe S5etrac§tungen unb ^h^eifel, mit benen er

fi(j§ eine 3eit lang quälte, öerf(flimmerten htn ^u=

ftanb, in bem er firf} befanb, auf's äuBerfte. 6einc

i^rou, feine 23ertrianbten unb ^reunbe betrübten fic^ 20

um ii)r\, o^ne ha^ fie bie Urfac^e feiner ßranf^eit

!§ätten entbeden fönnen. (Snblic§ ging er nochmals

hd fic§ ju 9iat§e unb rief nac^ einiger Überlegung

au§: 3^^örid^ter 5Jienf(^! bu läffeft e§ bir fo fauer

merben, ein 2Beib gu betoa^ren, ha& bu boc§ balb, 25

menn bein Übel fortbauert, fterbenb l)inter bir unb

einem anbern laffen muBt. 3ft es nid^t tnenigftenö

flüger unb beffer, bu fuc^ft ha5 2chcn ]n erl)olten,
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tüenn bii gleicf) in ^efa^r !ommft, an i^x ba§jcn{gc

3U öerliercn , tüa§ aU haS^ l)öc^ftc fönt ber grauen

ticfc^äljt )i)irb. äöic maiirfjcr Wiann Umi biird^ feine

föeflcnlnart bcn S^erlujt biefcS 3d}at,cS nic^t ^^inbcrn,

s nnb bemifjt gcbnlbig, \va§ er nic§t erf)a(ten tann.

äßarum foUteft bu nid§t Waiti^ f)nben, hi^ cineS

iold^en @ute§ gu entf(i)lagen , bn Hon biefcm ^nt=

Idjlnffc bein ßeben a6()ängt.

^}{it biefen Söorten ermannte er fitf) nnb liefj

III feine Scf)iffögcfellen rnfcn. i&x trng iljnen anf naä)

gelüo^nter Streife ein ga^rjeng ^n befradjten, nnb

alle§ Bereit gu Ijalten, ba^ fie bei bent erften günftigcn

^inbe an^^Ianfen Ii3nnten. 3)aranf crffärte er fid;

gegen feine ^ran folgenbermailen:

15 SaB bidf) nicf^t befremben, Inenn bn in bem ^^aufe

eine ^etoegnng fie()ft, töorouS bu fdjlie^en tannft,

baf5 iifj mtcf) ,]n einer 'ilbreife anfif}icfe. ^'etrübe hid)

nicfjt, luenn iri) bir geftefie, ba^ id; abermals eine

5eefal)rt ]n nnterne[)men gebenfe. yjicine Siebe jn

M bir ift nod) immer bicfelbe, nnb fie loirb e^ gelrife

in meinem ganzen l'eben bleiben, ^yd) er!enne ben

SiJertt) bei? C^lüd'?, ha^:: idj biitjcx an beiner Seite

geno§, nnb mürbe il)n nod) reiner fii()Ien, tnenn id)

niir nid)t oft '-i^orll1Ürfe ber Unt()ätigfcit nnb ''Jlad)--

25 läffigfett im Stillen machen muffte. 5Jteine alte

'Jfeignng luadjt luieber auf nnb meine alte föemoljn--

l)eit 3iel)t midj lüicber an. (Urlaube mir, bafj id)

ben ^MxU Don ^llejanbrien luieber fel)e, ben id) je^t
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mit größerem ßifet Befud^en inerbe, Jtieil iä) bort bie

!öftltd^[ten Stoffe unb bie ebelften ßoftBai*!eiten für

bid^ 3u gelDtnnen bcn!e. ^ä) laffe btc§ im ^cfi^

aEer metner ©üter unb meines S^ermögencs bebicne

bi(^ beffen unb öergnüge bi(^ mit beincn ßttern unb 5

SSertüanbten. £ie 3eit ber 5l"6h)efcn'^eit gc{)t and)

öorüBer, unb mit öielfac^er ^reube tuerben tüir un§

tüiebcr fe^en.

5li(^t o^ne X^rönen machte itjm bie Iie6en§toürbige

^rau bie jdrttidjften 23ortnürfe, öerfic^ertc: ha^ fie 10

o§ne i^n feine frbf)lic^e -itunbe Einbringen Inerbe,

unb Bat i^n nur, bo fie if)n iueber galten tonne,

nod) einfd^ränfen tüotle, ha^ er if)rer anä) in ber

2t6lr)efenf)eit gum 6eften gebenten möge.

5lQd)bem er barauf 25erfd)iebene§ mit i[)r über einige 15

@efd)äfte unb (jäualic^e -ilngetegen^eitcn gefproc^en,

fagte er naä) einer üeinen ^aufe: ^d) ^^oBe nun norf)

ctlra» auf bem ^er^en, boöon bu mir frei ju reben

erlauben mu^t; nur bitte id) bi(^ auf» ^er^lic^ftc,

niei^t 3U mi^beuten hsa» idj fage, fonbern anä) felbft 20

in biefer Seforgni^ meine Siebe 3U ernennen.

3c§ tann e» errat^en, öerfe^te bie Schöne barauf,

bu bift meinettüegen beforgt, inbem bu nac§ %xi ber

Gönner unfer @efd)led)t ein= für altemal für fc^toad)

f]ältft. £)u Ijoft mid) bisher jung unb fro^ getannt, 25

unb nun glaubft bu, bafe iä) in beiner ^Ibtuefenfjeit

leic^tftnnig unb berfü^rbar fein iDerbc. ^ä) fd)elte

biefe Sinnesart nidjt, benn fie ift bei euc^ ^Jtänncrn
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tie)üör)uli(^ ; aber Inic. id) mein ^crg !eniic, barf id-)

bir öcrfic^ern, bafj nichts fo leidet ©inbrucf auf mid)

inadien, unb fein mög(id;ei- (?inbntc! fo tief Initlcn

foE, um mi(^ t)on bem äßcge abzuleiten, auf bcm

5 id) 6i§^er an bcr Is^anb ber Siebe unb ^Pfüc^t !)in=

Uianbelte. ©ei of)nc ©ovcieu; bu fodft beine ^rau

fo 3ärt(id) unb treu bei beincr ÜHtcffunft luieber finben,

al§ bu [te ^^benby fanbeft, tneun bu nad) einer !(eineu

5Iblt)efen'^eit in meine Irme ,vu-üc!fel]rtc[t.

10 3)ie[c ©efinnungen traue id) bir 3U, tierfeljtc ber

@emal)l, unb bitte bic§ barin ^u berljarren. Saf?

un§ aber an bie äu^erften ^älle benlen; tüarunt foK

man fic^ nic^t aud) barauf öorfe^en? ®u toei^t toic

fet)r beine fc§öne unb reigenbe ©eftalt bie fingen

15 unferer iungcn 'Dlitbürger auf ftd) gicljt; fic luerben

fid) in meiner ^ilblüefen^eit noc^ mef)r al§ bi§I)er um

bid^ bemüfjeu; fic lüerben fic^ bir auf alle äßeife ^n

nätjern, ja 3U gefatten fni^en. ^xd)t immer mirb ha-j

^ilb beineg ©ema^lS, \üie je^t feine (^egenluart, fie

20 t)on beiner 2;t)üre unb beinem .f)er3eu öerjc^eudieu.

2)u bift ein ebleS unb guteö ^inb, aber bie gorbc=

rungen ber 5latur finb red)tmä^ig unb getualtfam;

fie ftel^en mit unferer SSernunft bcftäubig im ©treite

unb tragen gehjöt)nli(^ hm ©ieg babon. Unterbrid)

25 mid) nidjt. Xu luirft gelüi^ in meiner ^^XbtDefeu^eit,

fetbft bei bem pflid)tmä^igcn ';Jtnbenfen an midj, ba§

35erlangen empfinben, tuoburd^ baS äßeib hcn ^Jfann

an^ie^t, unb Don if)m angezogen luirb. o>rfj tnerbe
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eine 3ett tong ber (Scgenftanb beinei äßünfc^e fein-,

aber \vn \üzi% U)a§ für Umftänbe ^ufammentreffen,

tüQy für Gelegenheiten ftc^ finben, unb ein anberer

luirb in ber 3Bir!lic§!eit ernten tüaS hk ©inbilbungg-

froft mir jugebac^t §atte. äßerbc nid;t ungebulbig, -

iä) bitte bid^, ^öre miä) qu§!

6oEte ber ^att !ommen, beffen 5JliJglic§feit bn

läugncft, nnb ben iä) anä) nic^t jn 6efc{)leunigen

lüünfd^e, boB bu of)ne bie ©efeüfc^aft eine§ 5^lQnne§

nidjt länger bleiben, hk ^yrenben ber Sixcbc nic^t rtiolil »^>

entbehren fönnteft: fo öerfpric^ mir nnr, an meine

©teile feinen öon ben leic^tfinnigen Knaben ^n tüätjlen,

bie, fo artig fie auä) auSfe^en mögen, ber @^re nod)

me^r aU ber S^ugenb einer ^^rau gefa^rlic^ finb.

^])lel)r bmä) ßitelfeit aU bnrd) 33egierbe be^errfcf)t, u

bemühen fie ftd§ um eine jebe, unb finben nichts

natürlicher, al§ eine ber aubcrn aufzuopfern, ^^ü^lft

bu birf) geneigt, bid) nad) einem ^reunbe umgufetjen,

fo forji^e naä) einem, ber biefen Flamen lierbient, ber

befd^eiben unb öeridjmiegen bie ^rcuben ber Siebe -^o

uoc§ bur(^ bie äßol)lt()at be§ ©etjeimniffec* ^u ergeben

mei§.

§ier öerbarg bie fc^öne grau itjren ©(^merj nid^t

länger unb bie 21}ränen, bie fie bi^^cr 3urüdge()alten

l)atte, ftür^ten reic^lic^ auS i§ren klugen, äl^a^ hu 25

auä) üon mir beulen magft, rief fie nac^ einer teiben=

fc^aftlidjen Umarmung auv, fo ift bodj ni(^t6 ent=

fevntcr Hon mir, al^ baö ä>eibrect)en, hü5 bu gemiffer-
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mafeen für unöermcibltc^ ^ältft. Wöo^e, lücnn [cmaU

aiid) nur ein folc^cr (5icbnn!e in mir cnt[tcl)t, bic

(Srbe firf; auft()un, unb midj licrici)üiu]cn unb m'ÖQ,c

ottc ^Öffnung hex ©eliqfcit mir cntriffen Jocrbcn, bic

5 un^j eine fo rei^enbe ^-ortbauer unfer-i 2)a)cinö tier-

ipxiä^V. Entferne ha§ ^JJii^trancn nn§ beiner SSruft,

unb la§ mir hie gan^e reine .S^offnung, birf} baih

lüieber in meinen ^rmen ju [eljen.

51arfjbem er auf alle SBeife feine (Sattin ^u Be=

10 rul)igen gefüllt, [(^iffte er [id) ben nnbern llJiorgen

ein; feine ^o£)rt toar glücflidj unb er gelangte 6alb

nac^ 5llei*anbrien.

^nbeffen leöte feine ©attin in bem rul]igen Scfiij

eines großen 25ermögenö nac^ attcr Suft unb 23equem==

15 Iid§!eit, jebod) eingebogen, unb pflegte au^er i^ren

ßltern unb S^erltianbten niemanb gu fel)en; unb in-

bem bie ©efc^äfte i^re§ 5}tanne§ burc^ getreue 2)iener

fortgeführt tpurben, Betnol^nte fie eiu großes .•pau£i,

in beffcn prächtigen ^iir^nrern fie mit ä^ergnügen tag-

20 iiä) hü§ ^nbenlen il)re§ ©ema^t'^ erneuerte.

So fel)r fie a6er aiiä) fid) ftiUe liielt, unb eiu=

gebogen lebte, inaren bod) bie jungen Seute ber Stabt

nid§t unt^ütig geblieben, ©ie berfäumten nid)t, l)äufig

oor i^rem genftet üorbei ]u gel)en, unb fudjten bey

25 ?lbenbö burd) l^iufif unb ©efdnge il)re 3lufmer!fam=

!ett auf fic^ ^u äieljen. :iie fc§öne ^infame fanb

anfangs biefe 33emüf)ungcn unbequem unb luftig, bodj

geloö^nte fie fidj baih baran, unb licB an ben langen
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2I6enben, o^ne ftc^ ju 6e!ümmern, ino^er fte !ämen,

bie ©erenaben al§ eine angenehme Unterhaltung ft(^

gefaEen, unb !onnte bobei manchen Seufzer, ber

i^rem 3tbtDefenben galt, nic^t jurüdE^alten.

3{n[tatt ha^ i^re unbefannten 3}efe^rer, tüte fic 5

Ijoffte, nac^ unb nac^ mübe getüotben tuären , fc^ieneu

[id§ i§re S^etnü^ungen noc^ ju öermefiren unb 3U einer

beftänbtgen £)ouer an5ulaffen. 6ie tonnte nun bk

tüieberfefjrenben ^nftrumente unb Stimmen, bie lt)ie=

bert)olten ^Jlelobien fcfjon unterjc^eiben, unb balb fid^ 10

bie 5leugierbe ni(^t mcl)r öerfagen, ju tüiffen, toer

bie Unbetannten, unb befonber» tüer bie SBe^orrlic^en

fein möchten. Sie burfte ftd) gum 3<^^töertreib eine

fold^e 2^eilnaf)me iüo^l erlauben.

Sie fing ba^er an, tion ^eit ]u ^eit burc§ il)re 15

l^orljänge unb .Soatbläben nac^ ber Strafe ju fct)en,

auf bie 93orbeige^enbcn ,]u merfeu, unb befonberö

bie 5JMnner 3U unterfc^eiben , bie it)re ^^nfter am

längften im 3luge bcljiclteu. (^y luaren meift fc^öne,

lüol)lgefleibete, junge fieute, bie aber freilid) in @e- -.'o

börbcn foluoljl aiz^ in it)rem gan,3cn ^lu^ern eben fo

Diel Seic^tfinn al§ (Sitelfeit fct)cn licBen. Sie fc^icnen

me§r hnxii) it^re 5lufmerffomfeit auf hac^ .soau>^ ber

S(^i3nen fic^ merfmürbig macfjcn, a(y jener eine '"äxt

non 35erel)rung betneifeu ]u luotleu. -^

äßaf)r(icf), fagte bie Same mancljmal fc^er^enb ,]u

fic^ fclbft, mein 'OJlann ()at einen fingen Einfall ge=

Ijubt! 2urc^ bie Sebinguug, unter ber er mir einen
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SieB^oBcr jugefte^^t, .f(i)lic§t er attc biejenigen au»,

bic fi(^ um mid) bemühen, unb bic mir aUenfoUS

gefaßen tonnten. 6r tüeiü loo^l, bafj ßlug^eit, S5e=

fd^eibenfieit unb ä?erfd)Jüiegeu()e{t ©tgcnfi^aften eine«?

5 rutjigen %lkx§ finb, bie jtüar uufer i^erftanb fdjä^t,

bie aber unfre (Sinbilbunggfraft !einc§tüege§ Qufju-

regen, nod^ un)rc Steigung anjurei^cn im Staube

[inb. S>or biefen, bie mein §au§ mit i()ren 3(rtig=

feiten Belagern, bin irf) firfjer ba§ fie fein 33ertraueu

10 crluerfen, unb hk, benen iä) mein 33ertrauen fdjenfen

tonnte, finbe iä) nid^t im minbejten lieBenStüürbig.

3in bev 8irf)ert)eit biefer ©ebanfen erlaubte [ie fid;

immer me^r, bem 3>ergnügeu an bei 5Jlufit unb an

ber ©eftalt ber öorbeigeljenben Jünglinge nad)3u=

15 ()ängen; unb o^ue ha^ fie e§ merlte, töud)§ nad) unb

naä) ein unruf)igeö Ji^erlangen in i^rem S5ufen, bem

fie nur ^u ipäi ]U tniberftreben gebac§te. £;ie @in=

[amfeit unb ber ^Jlü^iggong, ha^ bequeme, gute unb

reidjlic^e Seben loaren ein (Slement, in tnelc^em fidj

20 eine unregelmäBige S^egierbe frül)er , ali: ba§ gute

.^inb backte, enttüideln muBte.

Sie fing nun an, jebod) mit ftillen Seufzern,

unter hzn SSorjügen i^reg ©ema^tS oud§ feine äBelt=

unb 5Jlenfdjen!enntni§ , befonber§ bic .^l'enntni^ be§

25 iDeiblid)en .S^cr^enö ^n beiuunbern. So tüar e§ olfo

bod§ mögli(^, tüay id) i()m fo (eb[)aft abftritt, fagte

fie 3U fic^ felbft, unb fo töar e§ atfo bod^ nöt^ig, in

einem folc^en ^aüe mir ä^orfic^t unb ßlug^eit an=
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aufatmen! 2)od§ tnoö tonnen 25or[ic^t unb Älugljett,

ha tüo bcr unfiarm^erjige S^^aU nur mit einem un-

befttmmten 9}erlan9en ju fpielen fc^eint. 2Sie foll

icf) ben lüä^len, ben tc^ nic^t tcnne, unb Bleibt Bei

näherer S3efanntic^aft nocfj eine Sßal)( ü6rig? ^

DJHt fold^en unb ^unbert anbern ©ebonfen t)er=

met)rtc bie fc^öne ^xan bQ§ Ü6e(, ba§ Bei i()r fc^on

n)eit genug um fi(^ gegriffen ^atte. 23ergeBen§ fud^te

fie fic^ 3u gerftteuen; jeber angenehme ©egenftanb

mad^te i()re ßmpfinbung rege, unb i^re ßmpfinbung lo

hxaä)k, auä) in ber tiefften @infam!eit, angenehme

S5itber in i^rer (SinBilbungafroft f)ert)or.

^n foldjem ^uftanbe Befanb fie fi(^, a(§ fie unter

anbern ©tobtueuigfeiten öon i!)ren ^ßertüanbten öer=

na^m, e§ fei ein junger 9te(^tc^gc(cl)rter, ber ju 33o= !'

loguQ ftubirt ()aBe, fo eBen in feine Sßaterftabt jurücf^

getommen. 5Jlan n)uBtc nic^t genug ju feinem ßoBe

3u fagen. SSei auBerorbentlic^en Äenntniffen jeigtc

er eine ^ßlug^eit unb ©etoanbt^eit, bie fonft '^m\Q,=

üngen nic^t eigen ift, unb Bei einer fe^r rei3enben 20

©eftalt bie größte ^ef(i)eiben^eit. 5lt5 ^rocurator

f)Qtte er Balb ha^ Zutrauen ber SSürger unb bie

5((^tung ber 9iic§ter gewonnen, löglic^ fanb er fic§

auf bem 3fiat^§aufe ein, um bafelBft feine ©efd^äfte

äu Beforgen unb ju BetreiBen. 25

S)ie Simone !^örte bk 8c§ilberung eine» fo öoE=

fommenen 5Ranne§ nid^t o^ne Serlangen, if)n nä^er

!ennen ^u lernen, unb nic^t o^m ftiCten Sßunfd^, in
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i^in benjenigen 311 ti^i^en, bcni [ie i£)r §ei'3, jelbft

nod^ ber 3Borfii)riit i()re§ 5Jtanne§, übergeben lönnte.

2Sie au|mcr!fam tooxb fie baljer, al» fie ternaljm,

ba^ er tdglidj öor iC)rcm -öauje öorbeigetjc; tuie forg=

5 fältig beobachtete fie bie Stunbc, in ber man anf

bem 9iatt)l)aufe fi(^ ju öevfammeln pflegte. 9ii(^t

o!^ne SBetüegung fa() fie i()n enbücf) tiorbeigef)en ; nnb

tüenn feine fd^öne ©eftalt nnb feine ^ugenb für fie

notf)h)enbig rei^enb fein mußten, fo lüar feine S5e=

10 fc^eibcnl)eit Don ber anbern ©eitc ba^icnige tr>a§ fie

in ©orgen öerfe^te.

(Sinige S^age [)atte fie if)n ()eimUd) beobarfjtet nnb

!onnte nun bem 3Qßunf(^e nid)t länger tüiberftel)en,

feine ?lnfmcr!famfeit anf fid) 3U jieljen. Sie lleibcte

15 fidj mit Sorgfalt, trat auf ben ^alcon, nnb hav

.S^er3 fc^lng iljr, aU fie i^n bie Strafe l)er!ommcn

fal). ^lUein tuie betrübt, ja befdjämt mar fie, aiv

er tüie gemö^nlic^ mit bebäd^tigen Schritten, in fid)

gelehrt nnb mit niebergefc^lagenen 5lugen, o^ne fie

20 auc§ nnr gu bemerfen, auf ba§ ijierlii^fte feinet 2Sege§

öorbeiging.

S5ergeben§ öerfud)tc fie mel)rere Sage t)inter ein=

anber auf eben biefe äöeife öon i§m bemerlt 3U tnerben.

^mmer ging er feinen geU)öI)nIid)en Schritt, o^ne bie

•j5 5lugen anfjnfdjlagen ober ba- nnb bortl)in 3U tuenben.

3>e me^r fie il)n aber anfa^, befto met)r fdjien er i^r

berjenige ju fein, beffen fie fo fel^r beburfte. ;3^re

^ieigung hjorb täglich Iebl)after, nnb, ha fie i^r nic^t
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töiberftanb , cnbltd) gan^ unb güi* gclüaltjam. äßtel

fagte fte ^u fic^ fel6|t, nac^bem beiii ebler öerftänbiger

5Jtann ben -Suftfln^ V)orauggeie[)en , in bem bu biä)

in fcinex ^)lbn:ieienf)cit bcfinbcn tinirbeft, ha feine

äBeifjagung eintrifft , ba^ bu o()ne f^reunb unb 5

©ünftling nid^t leben !annft, fottft bu bi(^ nun öer=

]e^ren unb abptnten, gu ber ^eit, ha bir ba§ ©tücf

einen Jüngling ^eigt, Di)IIig nac^ beinern Sinne, nadj

bem Sinne beine§ ©atten, einen ^^üngling, mit bem

bu bie ^reuben ber Siebe in einem unburc^bringtidjen 10

@e§eimniB genießen fonnft? 2^ijrict)t, toer bie (5)e=

Iegent)eit öerfäumt, ttjöric^t, luer ber getüoltfamen

Siebe miberfte^en WiU.

531it folc^en unb öicien anbern ©ebanfen fuc^te

fic^ bie fc§öne Q'^-qu in i^rem 3>orfQ|e 3U ftärten, 1^'

unb nur turje ^eit Inarb fie nocf; öon UngetuiB^eit

t)in unb ^er getrieben. 6nblid§ ober, iüie eS begegnet,

ha^ eine Seibenfc^aft, lüelc^er tüir lange h)iberftef)en,

un§ 3ule|t auf einmal bat)in rei^t, unb unfer (Semütl)

bergeftalt erl)i3f)t, ha^ h)ir auf Seforgniß unb ^uri^t, 20

3urücE^altung unb Sc^am, 33er]^öltniffe unb ^flic^ten,

mit S3erocl)tung al§ auf fleinlic^e ^inberniffe 3urü(f=

fe^en, fo fo^te fie ouf einmal ben raf(^en ßntfd^lu^,

ein junge» ^Jldbd^en, boy il)r biente, gu bem geliebten

^Jlanne 5U fluiden unb, e§ !ofte nun ima^ eö tüoHe, 25

gu feinem S5eft|e gu gelangen.

2)a§ 5!Jläb(^en eilte unb fanb i^n, al§ er eben

mit öielen greunben 3U Xifd^e fa^, unb ricl)tete if)ren
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@ru§, bcn i^rc ^raii fic gc(c()rt Ijcitte, pünctlid) au§.

2)er iiinge ^Procurator tnunbcxte fid) iüd}t über biefe

iBotirfjaft; er f)atte ben .^anbelgmonn in feiner ^ugcnb

gcfaiint, cv tnu^tc, ha^ er gcgenlnärtig abtuefenb \vax,

5 unb 06 er gteic^ öon feiner §ciratl) nur öon n^citem

getjört ^atte, öcrmutljete er bocf), ha% bie ^urütfgelaffene

^rau, in bcr Slblnefcnljcit il]rc§ DJlanne», hjal)rfd)ein=

lic^ in einer löidjtigen Sadje feine§ redjtlid^en 25ei=

ftanbcy bebürfe. (Sr antlüortete bcf^tncgcn bem ^Jläbdjen

lu auf ba» üerbinblidjfte unb nerfidjcrte, ha^ er, fobalb

man öon ber Safel aufgeftanben, nid)t fäumen loürbe,

ifjrcr ©ebieterin auf^ntnarten. ^iit unauSfpredjIidjer

Q^reube öcrna^m bie fdjöne ^yrau, ha^ fic ben @e=^

liebten nun balb fef)en unb fpredjcn füllte. Sie eilte,

IS fid) auf's beftc an.^u^ietjen, unb lie§ gefdjtüinb il)r

.S^auy unb i()re ^i^i^n^e^" auf ^^^ xeinlidjfte anc>pn^en.

Drangenbliitter unb 25lumcn tinirben gcftreut, ber

Sop^Q mit ben !i3ftli(^ftcn Ücppidjcn bebedt. So

ging bie lur^e .^c^it, bie er ausblieb, befdjöftigt l)in,

2u bie i^r fonft uncrträglid} lang getuorben tinire.

5Jtit lücli^er S3elnegung ging fie il)m entgegen, al§

er enblii^ anlam, mit tüctc^cr 33ertüirrung l)ic§ fie

i^n, inbem fic fidj auf ba§ 9iu^ebette nieberliefe, auf

ein Sabüuret fi^cn, haä jnnädjft babei ftanb! Sic

25 berftummte in feiner fo erlnünfdjtcn 9täl)e, fie ^atte

ni^t bebad)t, loa§ fie it)m fagen Inolltc; au(^ er bar

ftitt unb fafj befc^eiben öor i^r. (Snblic^ ermannte fie

fid) unb fagtc nii^t o()nc Sorge unb S9e!lommenl)cit

:

®octl)c-3 SSJcvtc. 18. 'Sb. 12



178 Uiitcv[)altuiic^cii bciit)djcv "^(ii-jficUmiibertoii.

©ie finb iiod) uicfjt [an(\c in ^s^]xn "^nterftabt

luiebcr angefommcn, mein -Socrr, unb irfjoii finb Sic

aÜent()Qr6cn für einen talentreii^en unb ^uöcrläffiqcu

Wann begannt. %nä) \d) fet.e mein 5isertraucn auf

©ie in einer uiic^tigen nnb fonberbaren '2(ngc(e3cn= •'.

(}eit, bie, luenn ic^ e-J rec§t Bebente, ct)er für ben

^eic^töater nl§ für ben Sac^lualter gefrört. Seit

einem ^o^rc bin ic^ an einen toürbigen nnb reichen

^3]lann t)er^cirat()et , ber, fo lange tuir ^ufammen

lebten, bie größte ^^Infmerlfamfcit für mic^ t)atte, unb lo

über ben ic^ mid^ ni(i)t beftagen iDÜrbe, Inenn nid)t

ein unruhiges Überlangen gn reifen unb ^u f)anbe(n if)u

feit einiger ^^it au» meinen ':Urmen geriffen t)ätte.

31I§ ein öerftänbiger unb gerechter ÜJIann füf)Ite

er töo^t boö Unrecht, ha'ä er mir burcfj feine Gnt= ''

fernung anttjat. (Sr begriff, boß ein iunge§ äßeib

nic^t tüie ;3ult)elen unb Herten öerh)at)rt tüerben tonne;

er lüußte, bafj fie bielmet)r einem Porten öott fd^öner

5i"üc^te g(ei(i)t, bie für jebermann, fo tDie für ben

.•oerrn öerloren tüören, trenn er eigenfinnig bie Xf)üre 2«

auf einige '^at^it öerfc^IieBcn luoEte. 6r fpract) mir

beider t)or feiner ^Ibreife fel)r ernfttic^ ju, er öer=

fieberte mir, ba^ icf) ol)ne f^reunb nic§t tuürbe (eben

fijnnen, er gab mir ba,]u nic^t aüein bie ©rlaubniß,

fonbern er brang in mic§ unb nöt^igte mir gleic^fam 25

bo§ 93erfprec^en ab, baß ict) ber 9ieigung, bie fic§ in

meinem öer^en finben toürbe, frei unb o^ne ^Inftanb

folgen tooHtc.



Unterljaüuiigeit beiitidjcr '^(u-fn^iiunitbcvtcii. 179

eic i)idt einen -Slugenöliif tnne , aber halb o^ab

ii]x ein t)ielt)ei'i|3red§enber SSlic! be^S jungen "lUionneS

5Jtut() genug, in i()rem ^efcnntnifs foi-tgufaljren.

(Sine einjige Sb'ebingnng fügte mein ©emal)! ^u

f, feiner übrigen^ fo nadjfidjtigen ÖrlaubniB- C^r em=

pfa()l mir bie äufjerftc Söorficfjt uub Verlangte au§=

brüc!(ic^, ha% irfj mir einen gefeilten, guöerläffigcn,

fingen unb öerfi^lDiegeneu i^reunb mäfjlen foEtc. @r=

fparen ©ie mir ha§ Übrige .^u fagen, mein §err,

10 crfparen Sie mir bie 5öerluirrung, uiit ber ic^ ^s^)mn

defennen luürbe, lüie fef)r irf) für 6ie eingenommen

bin, unb erratf)en ©ie qu§ bicfem Zutrauen meine

.S^offnungen unb meine JIßünfd)e.

^aä) einer fur.jen 5paufe berfetite ber junge Iieben§=

1.S toürbige ^Jlann mit gutem ^ebac^te: Wie fef)r bin id)

3ii)nen für ba§ ä^ertnuien öerbunben, burc^ mctd}C§

©ie mic§ in einem fo t)o(]en (Srabe eljren unb gIücE=

iiä) machen, ^ä) tüünfrfje nur lebtjaft,^ Sie 5U iiber=

jeugen, bof^ ©ie ftdj an feinen llntnürbigen gemenbet

20 t)aben. Saffcn ©ie mid; 3t)nen ^uerft aU ))kä^tv-

gele()rter tintmorten; unb al§ ein folcfjer gcftel)' id)

3>^nen, ba§ id) 3^)i-'en (^iemaljl belounbere, ber fein

llnred)t fo beutlid) gefüt)It unb eingefe^cn ^at: benn

eä ift gemi^, bnfs einer, ber ein jungeS 'Mtib jurüd-

vr, läBt, um ferne SBeltgegenben ^u befuc^en, aU ein

foldjer an^ufe^en ift, ber irgcnb ein aubcrey 33eftt5=

tt)um öödig berelinquirt unb burd} bie beutlic^fte

§anbtung auf aücc^ ')icd)t baran 3>er3id)t tt)ut. 2i5ie
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c» nun bcm (Si-ftcn heften erlaubt i[t, eine foldjc

böllig in'§ ß^rcie gefallene ©a(^e tnieber 311 ergreifen,

fo mufe ic^ e§ um fo me^r für natürüifj unb 6iEtg

fjolten, hü% eine junge ^yrau, hk fid§ in biefcm ^u-

ftanbe befinbet, i§re ^'ieigung abermals nerfrfjenfe, 5

unb jtc^ einem ^reunbe, ber i()r angenef)m unb 3u=

tierläffig f($eint, o[)ne Sebenfcn überlaffe.

Stritt nun aber gar, tüic l)ier, ber ^att ein, ba^

ber (S(]emann felbft, fcine§ Unrcdjty fid} betuu^t, mit

au§brücflic§cn 2Öorten feiner Ijinterlaffenen ^rau bay= lu

jenige erlaubt, mac^ er i()r nic^t öerbicten fann, fo

bleibt gar lein 3h)eifel übrig, um fo mef)r, ba bcm=

jenigen fein Unre(^t gefd§ie^t, ber e§ toillig ]U er=

tragen erllärt !^at.

älVnn Sie mi(^ nun, — fuf)r ber junge Wiann 15

mit ganj anbern SSlicfen unb bem lebl)afteften 5luy=

brude fort , inbem er bie fd)öne greunbin bei ber

,S^anb na^m, — Ineun Sie mid§ 5U ^i)xem S)iener

cvmä^lcn, fo machen Sie mic^ mit einer @lüdfelig!eit

befannt, Don ber ic§ bicUjer feinen 33cgriff Ijatte. 20

Sein Sie Derfic^ert, rief er au», inbem er bie §anb

füBte, boB Sie feinen ergebnem, 3ärtlic^ern, treuem

unb üerfc^iricgenern 5)iener t)ätteu finben fi3nnen.

äßie berul)igt füf)lte fid) nac^ biefer ©rfläruug

bie f(|öne ^^rau. Sie f(^eute fid) nic^t, il)m i^re 2^

3ärtli(^feit auf'y leb^aftefte 3U geigen; fie brüdte

feine §änbe, brängte fic^ nöf)er an i^n unb legte i()r

§aupt ouf feine Sd^ulter. 5Kd^t lange blieben fie
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in bicfcr Sage, al§ er fidj auf eine fonfte 2iVife Hon

\{)x 311 cntferiicu fui^tc, iiub nidjt ol)ne 35ctrüBni^

31t icbcii Begann: SUnn fid) tDof)t ein ^Jtenfd^ in einem

fcltfamern 25er()ältniffe Befinben? ^'d) Bin ge^loungen

^ ntid) t)on !^i)mn gu entfernen unb mir bic größte

©elualt an3utf)nn, in einem ^lugenbücfe, ba \ä) midf

bcn fü§e[ten G)cfüf)len üBertaffen fottte. ^ä) barf

mir ha^ (^IM, ba§ midi t" 3I)i"en ^2lrmcn crlDartet,

gegenlüärtig nic^t aneignen. %ä]l tuenn nur ber

10 VluffdjuB mid) ntd)t um meine fc^önftcn ."püffnungcn

Oetriegt

!

S)te ©(^öne fragte iingftlid) nad) ber Urfad^e biefer

fonberBaren ^u^erung.

@6en aU iä) in SSoIogna, öerfe^te er, am 6nbc

n meiner ©tubien Inar unb mid; auf'§ öu^crfte an--

griff, mi(^ gu meiner Üinftigen Scftimmung gefd^idt

]u machen, Verfiel ic^ in eine filtriere .^xran!t)eit, bic,

lüo ni(^t mein .^eBen ]n gerftöreu, boc^ meine förpcr=

(id)cn unb @eifte§!räfte ^n zerrütten brof)te, 3in bn

20 größten 9btf) unb unter bcn f)cftigften ©d^mer^en

t{)at idj ber Butter (^iotteä ein ©clüBbe, baf3 id},

luenn fie micf) gcnefen liefsc, ein ^a^x (ang in ftreugem

f^^aften guBringen unb mic^ alle§ @enuffe§, öon iüelc^er

%xt er aucf) fei, enthalten tüoUe. Sd^on ge^n ^ouote

25 f)aBe id) mein ©cIüBbc auf ha§ treulic{)fte erfüllt,

unb fie finb mir in SSctrad^tung ber großen 2Bo^I=

t^at, bic id) erf)a(ten, !eine§liiege§ lang gemorbcn, ba

es mir nic^t Befd)tüerlid) tüarb, mandie» geiüo^nte



182 UiitcvljaUuiiöcii baitfcljcr ?(u-Jgcluanbertcit.

unb Befonnte @ute 311 ent6ct)icn. %bn 311 tueldjer

@tDig!eit Inerbcn mir nun ^trei 93lonQtc, bic nod)

übrig ftnb, ba mir er[t naä) SSerlouf bcrielben ein

©lütf 311 21)e{l tüerben fann, toc((^cy alle SScgriffc

überfteigt! Safjen 6ie fic^ bic 3t'it nidjt lang lucrbcn 5

nnb cnt3iet)en <5ie mir ^i}xc ©unft nidjt, bie Sic

mir fo frcitüitttg 3ugcbii(^t t)abcn.

S)ie (Biijönc, mit btcfer Grüärung nii^t [onberlid^

3ufrieben, fa^te bod) tnicbcr beijcrn ÜJint^, aU bcr

^rcunb naä) einigem DJadjbcnfen 311 rcbcn fortful)r: 10

3c^ inage !aum, '^i}mn einen 3>orfdjlag 3n tfjnn nnb

ba^ yjHttel an3U3eigcn, tooburdj icfj früljcr uon meinem

©elüBbc entbnnben tücrbcn fonn. äßcnn iä) jemanb

fänbe, ber fo ftreng nnb fidler \vk iä) boS Ö)e(übbe

3n f)Qlten üBernQ"^me, unb bic .S^älftc bcr nod) übrigen ir^

^eit mit mir tljeiltc, fo tuürbc id) um fo gcfrfjluinber

frei fein, unb nichts lüürbc fid) unfern 2Bünfcf}cn ent=

gegen ftcEen. 6oEten Sie nici^t, meine fü^e ^reunbin,

um unfcr @Iü(f 3U Bcfc^Icunigen, tüillig fein einen

Xf)eil be§ -öini^crniffcS , ha^i uns entgcgenftcljt, r)in= 20

loeg 3u räumen? 5lur ber 3ut)crlQffigften 5perfon

!ann id) einen 3(ntf)eil an meinem (^elübbe üBer=

tragen; e§ ift ftreng, bcnn id) barf be§ 2age§ nur

3U)eimaI 23rot unb SBaffer genießen, barf bee '^a^U

nur tücnige ©tunben auf einem t)arten Säger 3U- 25

bringen, unb mu^ ungeachtet meiner Oielcn ©efcfjöfte

eine gro^e Slnjat)! ©eBetc Ocrrid^ten. ßann i(^, iüie

e§ mir !§eute gefd^e^en ift, nic^t öermeiben, Bei einem
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ö)a[tmal]l 311 cvfi^elnni, fo bavf id) bc^ircöcu bod)

littet meine ^^iiäjt Ijintanfe^cn, öieltnc'^i; ntu^ id)

bcn ^fei^imncii aller Sec!er6iffen, bie an mir öorü'6cr=

()c()cn, 311 Unberftet)eii fiidjen. .können Sie fidj ent-

5 frfjlicBen, einen -JJtonnt tang ßleidjfatty aEc biefe

C^cfel^e ju befolgen, fo tnerben Sie otSbann fic^ fclbft

in bem iöefil^ eineS greunbeS befto mel)r erfreuen,

aU Sic i()n bnrd) ein fo lobenc^iüürbigcä Unternehmen

getuifferma^eu felbft erhiorben l)aben.

10 2)ic fd)öne £>amc öerna!)m ungern bie .Sjiuberuiffc,

bie fid^ i^rcr ^ficigung entgcgcnjetttcn; bodj tDax it)re

Jiiiebe ju bem jungen ^JJianne burdj feine (^egenlnart

bcrgeftalt Hermetjrt Inorbcn, ha^ i^r !eine ^Prüfung

]n ftrcng fi^ien, tuenn i()r nur baburd^ ber SScfilj

15 eine§ fo tuertljeu (^uka öerfidjert tuerben fonnte. Sie

fagte i()m bal)er mit ben gefäUigften ^2(u§brüc!en

:

^D^lein fü^er f^reunb! boS äBunber tnoburd) Sie ^i]xc

(viefunbt)eit Jüicbcr ertaugt f)nben, ift mir felbft fo

luert^ unb t)ercf)rung&linirbig, bo^ ic^ e§ mir 3nr

20 y}reube unb $^>ftid)t mad)e, an bem ©elübbc 1i)c{i

3u ne!^men, ha^ Sie bagcgen 3U erfüHeu fd)utbig finb.

3idj freue mid}, 3^)nen einen fo ftd^ern 23en)eiy meiner

5^eigung 3U geben; id) iüill mid) auf bav genauefte

nad) ;3^rer ä>orfd)rift ridjten, unb et]e Sie mid) Ioy=

25 fpredjen, foll mid) uid;t§ tiou bem äßcge entfernen,

auf ben Sie mid) einleiten.

9iad)bem ber junge -3}cann mit il)r aufö genauefte

biejenigen Sebiugungen abgerebet , unter töeld)en fie
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t^m bie öälfte fetneS (SelüBbcS erjparcn fonntc, ent-

fernte er iiä) mit ber 33erfic^erung , ba^ er [ie balb

toiebcr 6einc[}cn unb nad^ ber glücklichen S8c[}nrr(i(^=

feit in t^rem 33oria^e fragen iDÜrbe; unb fo mußte

fie it)n ge^en loffen, al§ er oljne §änbebru(f, o^ne 5

Atu^, mit einem !aum bebeutenben SSlitfe bon if)r

fc^ieb. (Sin &\M für fie iüar bic 23ef(^äftignng, bie

it)r ber feltfame S^orfo^ gab, benn fie l^atte manches

,5u tl)un, um it)rc ScbenSart üiJEig 3U beränbern.

3uerft tüurben bie fc^önen Blätter unb SBlumen f)in-
10"

nu§gefe^rt, bie fie ^n feinem (Smpfang ^otte [treuen

(äffen; bann !am an bie ©teile be§ it)ol)lgepolftcrten

9tn^el)ettc§ ein l)artc§ fiager, auf hav fie fti^, jum

erftenmal in il)rem Seben nur bon SBaffcr unb Srot

faum gefättigt, be^ ?lbenb§ nieberlegtc. f)e§ anbern 15

2oge§ tüar fie Befdjäftigt öemben ^u^ufi^nciben unb

ju nd'^en, bereu fie eine beftimmte ^a^i für ein

5lrmcn^ unb ,^ran!enl)au§ fertig gu machen ber-

fproc^en l)atte. S3ei biefer neuen unb unbequemen

SSefc^iiftigung unterhielt fie i^re (Sinbilbungsfraft 20

immer mit bem Säilbe i^re§ fü§en f^reunbe§ unb mit

ber Hoffnung fünftiger ©lütffeligfeit ; unb bd eben

biefen 33orfteltungen fd^ien i^re fd^malc -ffoft it]r eine

Ijer^ftörfenbe 5la^rung ju gelüäljren.

Bo öerging eine äßo(^e, unb f(^on am (Snbe ber= 25

felben fingen bie 9iofen i'^rer SBangen an einiger=

ma^en gu berbleic^en. Kleiber, bie il)r fonft tno^l

paßten, tüaren gu tücit, unb i^re fonft fo rafc§en
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imb muntern ©lieber matt nub fdjiuad) geluorbeu;

qI§ hex greunb töicbcr erfdjicu unb if)r burd) feinen

SSefuc^ neue ©tärle unb 2cbm gab. 6r erma!^nte

[ie in it)rem 33orfak' ^n bet)arreu, munterte fic burd)

' fein 5>3eiipie( auf, unb lief] Von ineitem bie .S^")üftnuntii

eines nngeftijrten ©ennfie'S burdjbüden. ^Jiur tur,^c

3cit l)ielt er fid) auf, unb nerfprad) balb tüieber ]u

fommen.

£){e it)oI)ltt)ätit:ie ''^Irbeit ging auf's neue muntrer

1" fort, unb üon ber ftrengen Tiat lief] man feineö=

luegey nadj. %hn and), leiber! !^ätte fie burd) eine

gro§c lfran!t)eit nid)t me()r crfd)öpft merben fijnnen.

^f)X ^rcunb, ber fie am önbe ber äßod)e abermals

bcfuc^te, fal) fie mit bem größten ^Dlittcibcn an, unb

15 ftär!te fic burd) ben Öeban!en, baf] bie öälfte ber

-^jrüfnng nun fd)on Uorüber fei.

9hin iuarb ir)r hav ungeluotinte ^^aften, iöeten

unb \Hr6eiten mit jebem 2age luftiger, unb bie ii6er=

trieBene @nt^altfam!eit fd)ien ben gefunben ^uftnnb

•-'0 eines an 9hil)e unb rei(^(id)C ^1K-it)rung getüöf)nten

Ati)r|}er§ gän^lid) ju zerrütten. Sic Sd)önc fonnte

fid) 3ulc|t ni(^t mcl)r auf ben ^-ü^c" Ratten unb

Inar genöttiigt, ungead)tet ber luarmen 3al)r§3eit, fid^

in boppeltc unb brcifad)e Meiber ju t)üllcn, um bie

25 6eina^ ööEig üerfd)töinbenbc inncrlid)c Sßörmc einiger-

maßen jufammen jn f)altcn. ':^a fie tüar nici^t länger

im Staube aufrecht ^n Bleiben, unb fogar ge3tüungcn

in ber legten ^di hü^ SSette 3U l)üten.
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SBcld^e ^Setroc^tungen mu^tc fie ba über i()rcn

3u[tQnb machen! äßie oft ging biefc feltfame ^c=

geben!^eit öor i^rer 8eelc öorbet, itnb luic fd^mer^lid)

fiel ey itjx, aU ^c^n Sage öergingen, nf)nc ha^ ber

^reunb erf(^icnen tuäre, ber fie biefe nuBerften -^iuf= 5

Opferungen !oftete! S^ogegen ober bereitete fii^ in bicfen

trüben Stunben if)re böllige ©enefung öor, jn fie tmub

entfc^ieben. 2)enn aU halb barauf i^r y^^eunb cr--

f(^icn unb fi(^ an i^r ^ette nuf eben boffclbc Sabouret

feljte, auf bem er i()rc crfte ©rttärung üernommen 10

I)Qtte, unb i^r freunblirf), ja gchjifferma^en ^ärtlid)

^ufprad;, bic furje ^eit nodj ftanbtjaft auSjubauern,

unterbrach fie i'^n mit ßäd^eln unb fagte: ©g bcbarf

tüeiter feines 3urcben§, mein lDertt)er ^reunb, unb

id) merbe mein ©elübbe biefc lüenigcn Xnge mit @e= 15

bulb unb mit ber Überzeugung ouSbauern, ba§ Sie

cy mir ,5u meinem heften auferlegt !^aben. 2^ bin

je^t 3U fd)niac^, al§ ha'^ iä) 3f)"cn meinen S)an!

anSbrüden fönnte, lüie iä) i^n empfinbe. Sie !^aben

mid) mir felbft erl)altcn; Sie f)aben mid) mir felbft 20

gegeben, unb ic^ erfenne, ba§ ic^ mein gan^eö S)afein

oon nun an ^fjuen fc^ulbig bin.

3Bat)rlid}! mein 5Jiann tüar öerftänbig unb ttug,

unb !annte ba§ -öevj einer ^rau; er tüar biHig genug,

fie über eine 5^eigung nic^t ju fd)elten, bie burc^ feine 25

Sdjulb in i^rem Stufen entftef)en tonnte, ja er tüar

gro^müt^ig genug, feine Ütcc^te ber -(^orberung ber

'Jktur l^intan 3U fe^en. 2tber Sie, mein §err, Sie
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ftiib licrnüuftiq iiiib fliit; Sic l)nbcii inid) tii()(cii

laffcn, baf3 aiifjcv bcr ^Jiciqiinc^ iiodj ctlimci tu iin§

i[t, btiy i()r ba§ fölcirf)güU)icf)t Ijaltcii !nun, biifj \im

fäl)ig finb, jebem gctuoljnten (_^iit ]n cntiagcu iinb

:, fcIBft uiiicre lictf^cftcn älMhil'c^c Hon um gu entfernen.

Sic {)Qben mid) in biefe Scf}ulc burrf) 2in'tt)iim nnb

.^Öffnung c}cfüt)rt; ober beibe finb uidit mefjr nütl)ig,

luenn Inir uni^ erft mit bem guten unb mäd)tigeu ^^'dj

lic!annt gemndjt r)aben, ha^ fo ftilt unb rnl)ig in

10 un§ tDo'^nt, unb fo lauge, biö cS bie öerrfdjnft im

4")Qufc gemiunt, inenigftenS burd) jarte Erinnerungen

feine ©egeutuart iinanff)örtid) merfen lii^t. Seben

oie tüol)!! ^vl)rc ^reunbin mirb 6ic fünftig mit

ä)crgnügcn fe()cu; )t)ir!en ©ie auf ^s^ic ^3)litbiirger

1'' luie auf micfj; eutmicfeln 6ie nid)t allein bie ä>cr=

tüirtungcu, bie nur ^u Ieid)t über ^efiljtl)ümcr ent=

fte'^eu, foubern geigen @ic i^nen aud^, burd) faufte

"iJlnleitung unb 'biirc§ ^eifpiel, baf? in jebem yjien--

fdjen bie .^raft bet Sugenb im ä^crborgenen feimt;

-'0 bie aügemciuc ^ildjtung iuirb 3()r I^o()n fein , nnb

Sic luctbcn mel)r aU ber erfte ©taat'imann unb ber

größte .»pelb ben 5Jamenjä>ater beS i^aterlanbeö l)er=

bienen.

^Jlan muf] 3§rcn $procurator loben, fagte bie

'^5 SSaroneffe, er tft jierlid^, öcrnünftig, untciijaltenb

unb unterridjtcnb
; fo foEten alle bicjeuigen fein, bie

un§ bon einer S>erirrung abtjalten ober babon ^urüdf

bringen moUen. äßirflii^ üerbient bie (Sräät)lung bor
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Dielen anbern ben 6^rcntttel einer tnoraüic^en 6r-

3ä!^lung. ©eben ©ie un§ mcf)rcre öon btefei; %xi,

unb nnfre (SefeUfc^nft tnirb firf) bercn getüiB er=

freuen.

5) er ^Itc. äöenn bicie Öcfc^irf)te ^^ren i^eifall ^

I)at, fo ift e§ mir jlDar feljr ongendjin, bo(^ t^ut

mir'§ leib, tnenn ©ie nod) mc^r morolifdje (Sr^ä^Um-

gen lüünfi^en, benn e§ ift bic erfte unb le^te.

Suife. 6§ Bringt ^i)nm nic^t biet 6f)re, hafi

Sic in 3^i*ei^ ©ammtung gerabe öon ber beften 5lrt lo

nur eine einzige ^aBen.

2) er ^2llte. ©ie berftel^n mic^ unrecht. ©§ ift

nii^t bie einjige moralifcfje @efc^icf)tc, bie xä) cr,3ä^(en

fann, fonbern oEe gleichen fid^ bcrgeftalt, ba^ man

immer nur biefelbe ^n ergäf^ten fcfjciut. i5

l'uifc. ©ic fottten fid) boc^ enblic^ bicfe ^QrQ=

bojen obgemij^nen, bie bn§ ©efpröc^ nur öermirren;

erftären ©ie fic^ beuttic^er.

2)er 5llte. ülec^t gern. Diur biejenige Graä'^tung

öcrbicnt moralilc^ genannt ]n tuerben, bie unö geigt, 20

baB ber ÜJienfd) in fic^ eine ßraft l^abe, aus Über=

geugung eine§ ^effern, felbft gegen feine 5leigung gu

^anbeln. tiefes le^rt un§ biefe ©efc^ic^te, unb feine

moralifc^e ©efi^it^te !ann ettno» anbere§ Ict)ren.

Suife. Unb icf) mu^ alfo, um moralif^ ju 2s

t)anbe(n, gegen meine 5Ieigung ^anbeln?

3)er Sitte, ^a.

Suife. %uä) menn fie gut ift?
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S)ei- '^Itte. S}(im ^JJctgung ift nii |id; ßiit, fon=

bcrii nur infofcru |ic ettoa^ (^iutci? luirÜ.

^iiifc. äBeuii innii mm ''Jlcigmig ]nx 2Bof)!t()ätiß=

fett !)ättc?

5 2) er '.Hlte. ©o ioU mau ]id) 0ev6ietcn, liiüt)l=

t^ätig 311 fein, |obalb mau [ief)t, bafe man fein

eigene?' .S^au§lx)e[en baburd) 311 (Srunbe ricfjtet.

Suife. Unb luenn man einen unloiber[te(]lid§en

Xrieö gur 2)an!tmrfeit I)ätte ^

lü 3)er 5tlte. Safür ift bei ben 'DJienfcljen ]d)on

geforgt, ba§ hk ;l)an!6ar!eit hd i^nen niemals gum

Ixicbe tuerben fann. 2)oc§ gefeilt and); fo mürbe

ber 3u fi^äljen fein, ber ]id) lieber unbanfbar geigte,

als ha^ er etlüaS ©d^iinblicfjey auy 2khQ ju feinem

15 äßo§ttl)äter unternä()me.

Suife. So !önnte eS beun alfo boct; nujäljtige

Tnoi;alif(^e ©efi^ic^ten geben.

3) er 5üte. ^n biefem Sinne, ja; bodt) iüürben

fie aEe nidjt§ meiter fagen, al§ maa mein 5proeurator

20 gefagt ()at, unb beBtüegen !ann man i()n einzig bem

Öeifte nadj nennen: benn barin !^aBen Sie rec^t, ber

Stoff fann fe^r öerfdjieben fein.

Suife. Rotten Sie fic^ eigentlidjer anSgcbrüdt,

fo t)ätten mir nidjt geftritten.

25 S;er ^^llte. ^Iber auc^ nidjt gefprodjen. ä)er=

mirrungen unb ^JJiifjöerftänbniffe finb bie Quetten

be§ t^ätigen 2eBen§ unb ber lltiter()altung.

Suife. ^sd) fann hod) nod) n\d)t ganj mit ^^mn
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einig fein. SBenn ein tapferer 5Jtann mit ©efaljr

feine« eigenen Seben§ onbere rettet, ift hai- feine

moralifc^e öanblung?

2) er Stlte. 3laä) meiner 2lrt mxä) QuSjubrütfen,

nid^t. SBenn aBer ein furc^tfamer DJIenfd} feine gnri^t &

übernjinbet unb eben baffclbe tf)nt, bann ift eö eine

moralifi^e öanblung.

2)ie Saroneffe. ^dj tüoEte, lieber f^^reunb,

Sie gäben nn§ noct) einige ^eifpiele, unb tierglid^en

fid) gelegentlich mit ßuifen über bie 2^^eorie. ©etoi^, lo

ein ©emütf), ha§> 5leigung gum ©uten ^at, mu^ unö,

lucnn lüir eS getna^r merben, fd)on t)ö(^li(^ erfreuen;

aber Schönere» ift nid)ty in ber ä'Öelt nl§ 5ieigung

burd^ 23ernunft unb ©eiriffen geleitet, .^oben 6ie

noc^ eine 6efd)id;tc biefer 5lrt, fo münfc!^tcn tnir fie 15

,3U ^ören. ^i^ liebe mir fel)r ^Paratlctgefdjic^ten.

©ine beutet auf bie anbere ^in unb crtlärt il)ien

Sinn beffer at§ öiele trocfene 2Borte.

2) er 5llte. ^ä) tann Ino tyi nod) einige, bie Ijie'^er

gehören, öorbringen: benn id) l)abe auf biefe 6igen= 20

fdjaften be§ menfcl)lid)en ÖeifteS befonbcr» 5ld)t ge-

geben.

Suife. 5lur ein§ möcl^te iä) mir auSbitten. ^ä)

läugne nic^t, ha^ ic^ bie ©efc^ic^ten ni(^t liebe,

bie unfre (äinbilbung§!raft immer in frembe Sauber 25

nötl)igen. 'Oliuß benn aUe§ in Italien unb Sicilien,

im Orient gefcl)el)en'? Sinb benn ^Jieapel, ^Palermo

unb Smt^rna bie einzigen Orte, Wo etma§ ^nter-
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effante» norgetjen faun ? 3}ta("\ iiinii bod) bcu Qäjaiu

pliiü bcv ^•cemuät)rd)eii luid) Samarcaiib luib Ormu§

ueiicijcu, lim iinfere (Sinbilbungöfiaft ju ncrlnineii.

äßenn 5ic aber unfern ©eift, itnfer -S^er^ bilben

h iüolten, fo geben ©ie unö etnl)eimi|cf)e, geben 6ic un^

fyamiliengeinätjlbe, unb \vix lücrben nn§ be[to et)ev

bnrin crfcnnen, iiub tueuu Inir nnö getroffen fiU)len,

bcfto gerül)rter an unfer .^er^ fdjiagcn.

2)cr Sitte. %uä) barin füll ^ijnen gelnülfatjrt

10 tüerben. S)od) ift ea mit ben 5iiiitiiic"g''i"ö^lben eine

eigene ©ad)c. 6ie fet)en einanber alle fo gleid), unb

mir t)aben faft aÖe ä>er^ältniffe bcrfelbcn fi^on gut

bearbeitet auf luifern Ül)eatern gefef)en. ^^nbeffen

toitt ic§'§ mögen unb eine ©efd)i(^te er^ätilen, bon

15 ber S^nen fd^on ettoaS '^Ifjnlidjey bcfannt ift, unb

hk nur burd^ eine genaue S^arftellung beffen \va§ in

ben @emütl)ern borging, neu unb iutercffant Unnbeii

bürfte.

Wan tann in fyamilien oft bie Semerlung mad)en,

20 ha]^ ^vinber, folüo^l ber ©eftalt olö bem ©eifte naä),

balb boni 3>ater balb Don ber 5Jhittcr (Sigeufc^aften

an fid^ trogen; unb fo fommt oud) mond^mal ber

galt bor, ba§ ein ,^iinb bie yioturen beiber (Sttern

auf eine befonbcre unb ücrmuubernymürbigc äßcife

•j.s öerbinbet.

Öiebon mar ein junger ^JJIcnfd), hcn iä) gerbinonb

nennen lüill, ein auffaEcnbcr 33emei§. Seine SSitbung

erinnerte au beibe (?(teru , unb il)re @emütf)yart
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tonnte man in bei* feinigen genau unterfi^eiben. (£x

tjatte bcn leichten unb frol)en 6inn be» 23ater§, fo

auä) ben 5;xie6 ben 5IugenBli(f ju genießen, unb eine

gclüiffe Icibcnfrfjaftlidje ^rt Bei mancE)en @elegen=

l)citcn nur fic^ ie(6|t in ^Infdjlag 3U bringen. 23on 5

ber 5Jiutter aber ^atte er, fo ]ä)i^^ e§, rul^ige Über=

(egung, ein ©efü^l öon 9?e(i)t unb SSißigfeit unb eine

'.Hnlage gur ßraft fi(^ für anbere aufzuopfern. 5!Jton

fic^t f)ierau§ leicht, ha^ bicjenigen, bie mit i^m um=

gingen, oft, um feine öanblungen gu erflären, 3U ber 10

Ö^pottjefe i()re 3»f^i'tf)t nel]men mußten, ba§ ber

junge 5Jiann \üoi)i ^n^ei ©eelen l)aben mijt^te.

^ä) übcrgel)e mani^ertei ©cenen, bie in feiner

^ugenb tiorfielcn, unb er^ä^le nur eine SegcBen'^eit,

bie feinen ganzen 6f)ara!ter in'§ £i(^t fe|t, unb in 15

feinem Seben eine entfdjicbene 6pod§e madjte.

@r ^otte öon ^ugenb auf eine reid^lid^e £eBen§art

genoffen: benn feine (Eltern tnaren loof)l^abenb, lebten

unb erlogen i^re Äinber Inie cS folc^en l^euten gejiemt

;

unb nienn ber 23ater in ©efellfdjaften, bei'm Spiet 20

unb bnr(^ zierlidje A^leibung me^r aly bittig lüor

ou§ga6, fo tüu^te bie 5Jiutter, alö eine gute §au§=

f)älterin, beut gelx)b^nlic§en ^lufn^onbe fold^e @rän3en

]ü fe^en, ba§ im ©an^en ein @(eic^getoi(^t blieb unb

niemol§ ein 5Jlangel jum 33orf(^ein fommen tonnte, -is

S)abei Jtiar ber Spater al§ öaubel§mann glüdlic^; eg

geriet^en it)m manche ©peculationen, bie er fe^r tü'^n

unternommen ^atte, unb lueit er gern mit ^Jienfd)en
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leBte, ^atte er ftd) in @ef(^äften and) üteler 3]ei-bin=

biingcn unb manä)cx ^ei^ülfe 31: erfreuen.

5)ie Ätnbcr, aU ftrcbciibe 9laturen, M^len \\ä)

öclüö[)nti(fj im ^oufe ha§ ^et)picl beffcn, ber am
5 meiften 311 lekn unb ^u genießen fc^ctnt. Sic feigen

in einem SJoter, ber ftd§'§ too^l fein Iä§t, bie ent=

fdjiebene 9tegel, tüornac^ fie i^re SeBenSart ein^urid^ten

f)a[ien; unb tüeil fie frfpn früf) ,]u biefer einficfjt ge-

langen, fo fcfjreitcn mciftcntfjeilö if)re «egierben unb

10 äßünfd^e in großer Sji^proportion ber ^h-öfte ifjrc§

.^aufe§ fort. 6ie finben fidf) bolb überoa gef)tnbert,

um fo meljr als jebe neue ©eneration neue unb

früfjere IHnforberungeu mad^t, unb bie Altern ben

.Uinbern bagcgeu meiftentt)eir§ nur gcluäljren möchten,

1:. tüaS fie felfift in |rül)erer S^it Senoffen, ba notfj jeber=

manu mäßiger unb einfacher 3U leBen fid; bequemte.

^^erbinanb tDU(^§ mit ber unangenehmen ßmpfin=

bung ()eran, baB itim oft baSjenige fcl)(e, ina§ er an

feinen ©efpielcn faf). gr moßte in ^fteibung, in

-'0 einer gemiffen Siberatität be§ Seben§ unb S?'etrageni?

l)intcr nieuianben ]urüdbleibcn; er inoEte feinem

Spater a§nlid^ hjerben, beffcn ^eifl^icl er täglirf; oor

Singen fa^, unb ber i^m boppett al§ yjhifterbilb er=

fc^icn, einmal al§ ä.^ater, für ben ber Solju geU)ö()n--

25 lidj ein günftigeS a3orurtf)eil Ijcgt, unb bann mieber

Joeil ber ^nabe fa(), ba^ ber 'JJknn auf biefem äöege

ein nergnüglidjcs unb genußreiches Mcu füfjrte unb

babei öon iebermanu gcfdjäljt unb geliebt Inurbe.

@oc tl)c3 SScvtc. 18.430. i'i
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^erbinanb t)atte hierüber, tüie man fid^ leicht beuten

fann, mand)cn Streit mit ber ^Jhitter, ha er bcm

33ater bie abgelegten 9JiJ(fe nici^t nacfjtragcn, fonbein

felbft immer in ber ^Jlobe fein tnoHte. ©o Iüuc^§ er

^eran nnb feine ^yorberungen Uiudjfen immer öor if)m 5

f)er, fo hc\^ er jutet^t, bo er aif;t^ef)n 3iat)i^ olt loar,

gan3 au^er 23erf)ältniB mit feinem ^^M'^o'^'^e f^^

füllen mu^te.

6(^ulben Ijotte er I6i§^er nid}t gcmatfjt, bcnn feine

^JJ^utter ^atte i^m baDor ben grij^ten ^ilbfdjeu ein= 10

geflij^t, fein 93ertrauen ju erhalten gcfui^t unb in

mel)reren ^äEen hci^^ Slu^erfte getrau, nm feine

!iBünfd)e ^n erfüllen, ober i^n au§ tleinen ä^erlegen=

t)eiten 3U reißen. Ung(ii(fli(f)erlDeife mu^te fte, in

eben bem ^^itpuncte, Wo er nun als ^üt^Ö^ing nodj ir.

me^r auf's Slufeere fot), tüo er burd) bie 5^{cigung ,]n

einem fe()r fc§i3nen 9Jläbc§en, Uerflodjten in gri3§erc

öefeEfdjaft, fic§ anbern nic^t aEein gleid) ^u ftellen,

fonbern öor anbern fic^ fjcrüor^utfjun nnb 3U gcfaUen

münfc^te, in i^rer |)au§()altung gebrängter fein al§ 2u

jemals ; anftatt alfo feine gorberungen toie fonft 3U

öefriebigen, fing fie an feine 9}ernunft, fein guteS

§er3, feine Siebe ju i!^r in 3tnfprud) 3U netjmen, unb

fe^te it)n, inbem fie i^n ^toar überzeugte aber ni(^t

oeränbertc, mirfticf) in SSer^lüeiflung. -.'5

6r tonnte ol)ne atleS ]n öerlieren, tnay if)m fo

tieb a(§ fein Sebeu Inar, bie Söer^ältniffe nic^t üer^

iinbcrn, in bencn er fic^ befanb. 3)on ber erfteu
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3ugenb an tüar er Meiern ^uftonbe entgegen-, er Jnar

mit ollem Uia§ {f)u umgaB ^iifammengetüadjfeu ; er

fonnte Jeine -^^ater feiner a^erbinbungeit, ö)eiellfd)aften,

Spaziergänge nnb ^nftpartien 3erreif3en, ot)nc jugleid)

n einen atten ©c^nlfrennb, einen ('»k'fpielen , eine nene

ef^renöoUe S^elanntfif^aft unb, lt)a§ boy Sdjlinimfte

Uiar, feine Siebe jn Uerletjen.

Sßie i}oä) unb Uiertt) er feine 9Jeigung Ijicit, be=

greift man leicht, tuenn man erfäl)rt, ba^ fie ängleitfj

10 feiner Sinnlidjteit, feinem ©eifte, feiner (fitclfeit nnb

feinen Ie6f)aften ^ooffnungen fc^meidjelte. C5in§ ber

frfji3nften, angenef)mften nnb reidjften ^}Jiäbdjen ber

©tabt gab il)m, toenigftenS für ben ?lngenl6litf, ben

3}or3ug Uor feinen üielcn 9JHttuer6crn. Sie ertaubte

ir. it)m mit bem 3)ienft, ben er il)r iüibmete, gleidjfam

]u praljten, unb fie f(^ienen tüed)fclylDeife auf bie

Letten ftolj 3U fein, bie fie einanber angelegt Ijatten.

''Run tDüx c§ i()m 5pf(id)t, i(}r überaE jn folgen, ^dt

unb (Selb in il}rem 3)ienfte 3U t)crlt)enben unb auf

•20 jebe älnife ^n zeigen, luie Irertl) il)m if)re 9Jeignng

unb lT)ie unentbet)rlidj it)m it)r SBefitj fei.

2)iefer Umgang nnb biefey ^eftreben mad^te 5er=

binanbcn mti}x 5lufU}anb alö es unter anbern Um=

ftönben natürli(^ getuefeu tt)äre. Sie \vax eigentlich

25 üon iljren ablnefenbeu (iltern einer feljr irunberlidjen

laute auüertraut luorben, unb e§ erforberte mani^erlei

.fünfte unb feltfamc 5tnftalten, um Cttilien, biefe

^'^ierbe ber G'iefeEfcfjaf t , in @efeUf(^aft 3U bringen.
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^erbinonb erfcfjöpite ftd^ in ©rfinbungen, um it)x btc

^Vergnügungen 3U DerfcijQfien, bie fic [o gern geno§

unb bie [ie jebem, ber um [ie Itiar, ju erf)ö^en lüu^te.

Unb in eben bicfem ^higenblitfe üon einer geliebten

unb öeretirten 5Jlutter ]u gan^ anbern ^Pflic^ten auf= s

geforbert 3U tüerbeu; t)on biefer Seite feine §ütfe 3U

fe^en; einen fo lebhaften 5Ibfc§eu öor Sc^ulben 3U

füt)len, bie quc§ feinen ^uftanb nic^t lange tnürben

gefriftet t)aben; babet öon jebermann für n3of)U)abenb

unb freigebig angefet)en 3U iDerben, unb has tiiglicfje v<

unb bringenbe 23ebürfni^ bey ÖelbeS 3U empfinben,

lüar gctri^ eine ber peinlic^ften Üagen, in ber ficfj

ein junges, burc§ ^eibenfd)aften betüegteS ©emütt) be=

finben fann.

©einiffe 9}orftel(ungen , bie i^m früher nur leicht 15

öor ber 8eele vorüber gingen, ^ielt er nun fefter;

getoiffe ©ebonfen, bie i^n fonft nur 5tugenbli(fe be=

unru^igten, fc^trebten länger üor feinem ©eifte, unb

getüiffe öerbriefelic^e ©mpfinbuugen tnurben baurenber

unb bitterer, -öatte er fonft feinen 33ater a(§ fein 20

'DJIufter angefeijen, fo beneibete er i§n nun at» feinen

9iebenbut)Ier. ä>on allem, toa§ ber Sotju iüünfc^te,

loar jener im SSefi^; alle§, tüorüber biefer ftc^

ängftigtc, Inarb jenem leicht. Unb e§ iDor ni(^t etnjo

oon bem 9lot!)tnenbigcu bie 9tebe, fonbern öon bem 25

n)a§ jener f]ätte eut6el)ren fijunen. S)a glaubte benn

ber So^n, ba§ ber ä>ater tüo^l auä) manchmal ent=

beeren foltte, um if)n genießen 3U laffen. S)er 35ater
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bagegcu lunr 911113 aiiberer ©eftnnung; er toax bon

benen DJlenfrfjcii , bie ftd§ ütel erlauben imb btc befe=

tüeqcn in bcn ^^nll foiiniicn, bcnen, bie öon ttjnen

abhängen, üiel 3U ücrfagcn. (fr fiattc bem Soljnc

.- ettüQS (5)ciniffc§ auyflefctjt unb ncrlangte genaue

ykcfjcnfd^aft, ja eine regelmäßige Stedjnung üon il)m

barüber.

9Jidjt'3 icfjärft ha?^ 3(uge be§ ^ienfc^en me^r alB

Uieiiu man il)n cinidjrönft. Darum [inb hu grauen

10 burdjau>3 Üüger aU hk ^JJänner; unb auf nicmanb

[inb Untergebene aufmer![amer, aU auf ben, ber be=

tief)lt, oljue ,3ug(eic^ burd^ fein Seifpiel borauö 3U

gefien. @o toarb ber 6o^n auf aEe .^anblungen

feines 9]ater§ aufmerffam, befonber§ auf foldje, bie

1'^ ©clbau§gabcn betrafen, (^r fjordjte genauer auf, lüenn

er l)örte, ber ä^ater f)abe im Spiel öerloren ober gc-

monnen, er beurtfjeilte it)n ftrenger, lucnn jener ftc^

luiaüirlid) etlüos ^oftfpieIige§ erlaubte.

^sft eg nic^t fonbcrbar, fügte er 3U fid) felbft, baß

20 (Ottern, mät^renb fie fi^ mit (^enuß aüer 'äxi über=

füEen, inbem fie bloß nac^ ^MUtixi ein i>ermögen,

bay i^nen ber Zufall gegeben ()at, benutzen, i^re

A^inber gcrabe ju ber ^eit Hon jebem billigen ©enuffe

augfd^ließen, ha hk ^ngenb am cmpfänglic^ften bafür

25 ift! Unb mit lüel(^em 9ted)te tl)un fie ec^ ;* Unb loie

finb fie 3U biefem ^Jiec^te gelangt? 5oll ber Zufall

allein entfdjcibcii, unb fann hau ein 'Kcd)t Inerben,

100 ber Zufall Inirft ? Sebte ber ©roßbatcr nod;, ber
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feine @n!cl toie feine Einher l)ielt, c§ lüürbe mir biet

Keffer ergcf)en; er tüürbe e§ mir nid)t am '^loih--

menbigen fehlen (offen : benn ift unS ha^j nitf)t not^=

menbig, iooS loir in ^ßcr'^ältniffen broudjen, ju benen

tüir er3ogen unb geboren finb? £)er ©ro^üater iüürbe 5

mici) nidjt boröen loffen, fo tüenig er be§ SSaters

SSerfc^menbung jugeBen Inürbe. §ätte er länger ge=

lebt, f)ätte er flar eingefe^en, ha% fein Gntel oucf]

tuert^ ift, gn genießen, fo Ijätte er öicßeic^t in bem

2eftament mein frü()erey ©lud entfdjieben. ©ogar lo

^obe iä) gehört, ha% ber @ro§öater eben üom 5robe

übereilt ftiorben, ha er einen legten Sßillen anfjufe^en

geboc^te, unb fo t)Qt üicKeicfjt blo^ ber !S^iaü mir

meinen früf)ern 3Int[ieil an einem 33ermögen entjogen,

ben ic^, trenn mein ä>ater fo ju h)irtl)fct)Qften fort= 10

fä^rt, too^l gor auf immer öerlieren !onn.

5llit biefcn unb anbern ©opt)iftereien über SBefi^

unb dkä)i, über bie ^roge, ob man ein ©efe^ ober

eine Ginridjtung, gu benen mon feine Stimme nic^t

gegeben, ]u befolgen brauche, unb in tt)iefern e» bem 20

5)lenfd^en erlaubt fei im StiEen bon ben bürger-

li(i^en @efe|en objutneii^en, bef(^äftigte er fi(^ oft in

feinen einfamen t)erbrieBlid)ften 6tunben, trenn er

irgenb ou§ 5Jlanget be§ booren @elbe§ eine Suftportie

ober eine anbere angenehme föefeEfdjoft au§fd)(agen -.'.i

mu§te. S)enn fd§on ^otte er tleine Sodien tJon äßertt),

bie er befafe, bertröbelt, unb fein getüij^nlid§e§ 2;ofc^en=

gelb trollte !eine§tt)ege§ l)inrei(^en.
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6ctu ©emütl) ticrfc^lo^ fiel), unb man lanii

fagcn, bo^ er in btefen ^lugcnblitfcn feine 5)lutter

nidjt achtete, btc if)m nidjt Rolfen !onnte, unb feinen

^'atcr tjci^tc, bcr i()m, noc^ feiner ^JJicinung, üBernll

r. im 3Bege ftonb.

^u eben ber ^dt machte er eine (^ntberfung, bie

feinen UnlniKcn noif^ me^r erregte. 6r öemerlte, ba%

fein änitcr nidjt nllcin fein guter, fonbern aud) ein

unorbentIicf}er .s>iu§l)nlter tüax. 3)enn er mtjm oft

Hi nu§ feinem ©rfjreibtifdje in ber (Sefc^luinbigfeit föelb,

olme e§ anfan^eic^nen , unb fing nadjf)er manchmal

tniebcr an ^n jätjlen unb ^u rcdjnen, unb fdjien t)er=

briefelid), bafe bie ©nmmen mit ber ßaffe nic§t ü6er=

einftimmen InoUten. 2)er Sot)n machte biefc SSe=

15 mertnng meljrnmt'^, unb um fo empfinblidjcr inarb

e§ i()m, Ipcnn er an eben ber ^eit, ha ber SSater nur

gerabe^u in hai^ Öelb f)incin griff, einen entfdjiebencn

^JDiaugel f^jürtc.

^u biefer Oiemütljc-ftimmuug traf ein fouberborer

2o3nfaII, ber il)m eine rei^enbe @elegeni)eit gab, hav-

jenige ^u t()un, \w]n er nur einen bnnfeln unb un=

entfdjiebencn Iricb gefül)lt fjattc.

Sein ä5ater gob i§m ben \Huftrag, einen Alaften

alter Briefe burc§3ufel)en unb 3U orbnen. 6ine§

25 Sonntage^ ba er aEein lüar, trug er it)n burc^ hai-

..Simmer, h)o ber ©djreibtifdj ftanb, bcr be§ 3}ater>o

(^affe entbielt. Ter .^hiften luar fd)lucr; er Ijutte il)u

unred)t gefaxt, unb luolltc ii)n einen 'Jlngcnblid ab^
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fe^en, ober lnelmef)r nur anlehnen, llnöermögenb il)n

]U galten, ftie§ er getoaltfam an bte Grfe be§ 6d^rei6=

tif(^e§, unb ber S^etfel bcffetben flog auf. 6r faf)

mm QÜe bte tRoIIcn öor fic§ liegen, ]u benen er manch-

mal nur '^inetn gefd^ielt l)attc, fe^te feinen .ftoften >

nicber unb nal)m, of)ne gu benfen unb ^u überlegen,

eine 9toHe Hon ber Seite ineg, too ber ä)ater ge=

h3i3f)nli(^ fein (Selb 3U tüillÜirtid^en '^lu§gaben I)er=

3une()men fc^ien. 6r brucfte ben Sc^reibtifc^ tnieber

3U unb öerfuc^te ben Seitenfto^; ber 5^ec!el f(og jebel= 10

mal auf unb e» iDor fo gut, aU tücnn er ben Sc^lüffel

3um spulte gehabt !^ätte.

5Jlit öeftigfeit fudjte er nunme'^r jebe i^ergnügung

iüieber, bie er bill)er ^atte ent6el)rcn muffen, ßr tüor

fleißiger um feine Schöne; alle§ tt)aö er t£)at unb 15

0ornat)m, Wax leibenfc^aftüc^er
;

feine 2eb^aftig!eit

unb 5lnmut^ Rotten fi^ in ein f]eftigc§, ja Beinahe

tüilbe» SSefen öertoanbett, ha^ i^m ^toar nic^t übel

lie^, boc^ niemanben n)of]lt^ätig h^ar.

2ßa§ ber ^euerfunfe auf ein gelobnc» ©etüe^r, 20

ha^ ift bie Gelegenheit gur 5^eigung, unb jebe ^ieigung,

bie h)ir gegen unfer ©etoiffen befriebigen, ^tüingt uns

ein Übermaß öon |3'^t)fifdjer Ställe an^ulüenbeu; toir

^anbeln niieber al» toilbe DJIenf(^en, unb e» tüirb

f^toer, äußerlit^ biefe 3Inftrengung 3U berbergen. 25

^e me^r i§m feine innere ©mpfinbung h)iberfprac§,

befto me^r !^äufte ^^erbinanb !ünftHii)e 5lrgumente

auf einanber, unb befto mutt)iger unb freier fd^ien er
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,]u f)anbelii, je mcljr et \iä) felbft lum einer ©eite ge-

Bunben füt)(te.

3u berfelBigcn ,3ctt Inaren aUcilci .^loftBarleitcn

ül)nc äöcrtf) -Blohc geluotben. OttiHe liebte fid) ,511

5 fd)mü(i'en ; ex furfjtc einen älsec;, fie \l}x ]n öcrfrfjaffen,

üt)ne ba§ Dttilie felBft cigentlid) Inn^tc, tüoljer bie

@eid)cn!e !amen. 2)ic SSermntfjnng tüarb anf einen

alten Of)eim getuorfen, nnb ^^crbinanb \vai boppett

Dergnügt, tnbem it)m feine 6rf)önc il)re 3ii?i'icbent)eit

lö über bie (^efi^cnfe unb iljren 3>erbad)t anf ben €t)eini

3uglet(^ 3U er!ennen gab.

?lber um firf) nnb ifjr biefe§ 33ergnügen ^n inadjcn,

niu^te er noc^ cinigetnol ben 6c^reibtif(fj feinet Spätere;

eröffnen, unb er t()at eS mit befto lueniger Sorge, a(§

15 ber SSater 3U Derfc^iebenen Reiten föelb l)incin gelegt

nnb f)erau§genDmmen ^atte, of)ne e§ auf,^nf(^reiben.

Salb barauf foEte Dttilie jn il)ren Altern auf

einige '^Jionate öerreifen. 2)ie jungen Sente betrübten

fic^ anwerft bn fie fc^eiben foßten, nnb ein Umftanb

20 mai^te il)re Sirennung nod) bebentenber. Cttilic erfn()r

bnrcf) einen Zufall, ba^ bie Öefdjente non 5ci"binanben

famen; fie fe^te il)n barüber ju 9tebe, nnb aU er eä

geftanb, fd)ien fie fel)r üerbrie^lic^ ]u merben. ©ie

beftanb baranf, ba^ er fie 3nrücfncl)men foKte, nnb

-'=' biefe ,3umutliung marf)te i^m bie bitterften ©c^mcrjen.

(5r erfliirte il)r, ha^ er o^ne fie nidjt leben !i3nne

nod) tnoEe; er bat fie ilim il)re 9^eigung 3U erl)alten,

unb befdjtüor fie if)m i^re §anb nic^t ]u Oerfagen,
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iofaalb er öeiforgt unb !^äu§ltd^ einQcrid^tct fein tüürbe.

6{e liebte i§n, fic toax gerührt, fie fagte i^m ju,

löQ§ er iDÜnfrfjte, unb in bicfem glücflidjen 5Iugcn=

blitfc licifiegelten fic if)v Söcrfprcc^en mit ben Ie6f]aftc=

ften Umarmungen unb mit tnufeub licr^lid^en .iHiffen.
->

3laä) i^rer 5lbreife fd)ien f^erbinanb fid) fe'f)r aßein.

2)ie @efellf(^aften , in Uielc^cn er fie ^u fe^en l^ffegtc,

reiften i^n ni(|t me()r, inbem fie fehlte. (Sr 6efud)te

nur nod) quo @elx)oI)nt)eit fotüo^l greunbe a(§ ßuft=

örter, unb nur mit STnbertüiEen griff er noc^ einige= lo

mal in hk Gaffe be§ 33oter§, um ^luggoben ju 6c-

ftretten, ju benen i§n !eine Seiben fGräften nbtl)igtcn.

6r trar oft oEein, unb bie gute Seele fc^ien bie

D6ert)anb ^u geioinnen. Gr erftaunte über fi(^ felbft

bei ruhigem ^flad^benleu, lüic er jene Sop^iftereien 15

über Steigt unb 23cfitj, über ^nfprüd^e an frembeö

Öut , unb mie bie 9tubrifen alle beiden mochten, bei

firf) auf eine fo falte unb fdjiefe Sßeife l)abe burc^-

fül)ren unb baburc^ eine unerlaubte §anblung be=

fd)ijnigen fönnen. (?§ lüarb i^m nad} unb nad) beut- -ju

lid|, ha% nur 2reuc unb (Stauben bie ^Jlenfc^en

fc§ä|en§h)ert^ mad)e, ba^ bcr 6ute eigentlidj leben

muffe, um aEe @efe|e ju bef(^ämen, inbem ein anberer

fie enttüeber umgel)cn ober ,]u feinem 3]ortl)eil ge-

braucl)en mag. r^,

;3n3toif(^en e^e biefe tualjren unb guten ^'egriffc

bei il)m ganj flar mürben unb ]u ()errfc^enben 6nt=

ic^lüffen fül)rten, unterlag er bod) nod} einigemal ber
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$ßei-fuc(}iuu^, cniö bcr WrBotencn £110116 in bringcubcii

^öEeu gu fdjöpfcn. 5ttemaly tf)at er cö aber ül)nc

äötbeitt)iücn , unb nur iuic t)oii cinctn böfcn @ei[te

an bcn .'paaren f]{nc^e30ßen.

^ 6nblid§ ermannte er ficfj unb fa^tc ben 6nt]d)Inf;,

üor aüen £)ingen bie -SjnnbUing fic^ unmöglicf) ,^n

moc^en, unb feinen 3]atcr bon bcni ^uftanbc be'i?

@c^Io]fe§ 5U unterrichten. 6r fing e§ !Iug an, unb

trug ben .haften mit ben nunmehr georbneten Sb'riefen

10 in ©egenlnart feineö SLniterS burrf) bav ^iwner, Bc=

ging mit 2>orfa^ bie llngefd)id;Iid)!eit mit bem A^aften

tuiber ben St^reibtifdj gu fto^cn, nnb Unc erftannte

bcr 33ater, al§ er ben 3)e(fel auffahren fa(). 6ie

unterfnd)ten Beibe hai^ 8(^to^ nnb fanbcn, bo^ bie

15 @djlief]()a!en burc^ bie ^eit abgenn^t unb bie ^änber

manbetbor tnaren. Sogleid) tuarb alleS reparirt, unb

i^erbinonb 'ijaik feit langer ^eit feinen öergnügtern

^lugenblid, ol§ ba er bay @elb in fo guter 3Jer=

lüo'^rung fal).

'io ?lber bicfi toar il)m nii^t genug. @r nat)m fid)

fogleid) bor, bie ©umme, bie er feinem ^ater ent=

tnenbet t)atte, unb bie er noc^ mo"^! trübte, lüieber

gu fammeln unb fie it)m auf eine ober bie anbere

Sßeife 3U3uftclIen. (£'r fing nun an auf» gcnauefte

2-. 3U (eben unb Oon feinem Üafdjengelbe, tüa^ nur mijg=

li(^ Inar, 3U fparen. (}rcilid) mar bay nur toenig,

hjoS er ^ier jurüd^alten tonnte, gegen bay, toaS er

fonft Ocrfdjtücnbet I)atte; inbeffen fd^ien bie Summe
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jc^on gro^, ha fic ein Einfang trat, fein Unrei^t

tüieber gut 3U machen. Unb gclüi^ ift ein ungefieurer

Unterschieb ^toifc^en bem legten 2f)aler, ben man

Borgt, unb jlnifi^en bcm crften, bcu man ah^

bejQ^It. •'<

5Ri(i§t lange Wax er auf biefeni guten SBegc, alv

ber 23ater fid^ entft^Io^, if)n in .^anbelygefdjiiften 3U

üerf(^itfen. 6r follte fic^ mit einer entfernten ^a6rt!=

anftalt befannt madjen. 5J(an I)atte bie 5(bftc^t in

einer ©egcnb, tüo hk erften SScbürfniffe unb bie .*c)anb= 10

arbeit fefjr h)ot]lfeil Jüaren, felbft ein (Som^toir ^u

errichten, einen Kompagnon bort^in 3U fe|en, ben

Söort()eil, ben man gegentüärtig anbern gönnen mu§te,

felbft ]u geUjinncn, unb burt^ ©elb unb ßrebit hk

^2lnftalt in'5 ©ro^e 3U treiben, ^^erbinanb follte bie i^^

Sad§e in ber 9lä'^e unterfu(^en unb baOon einen um-

ftänblic^en S5erid)t abftatten. 2)er ^ater l)atte i()m

ein 9ieifegelb ausgefeilt unb i^m üorgefGerieben bamit

aU'öjufommen; e§ Inar reic^(icf) unb er ()atte ftcfj

nidjt barübcr ^u Beilagen. -'o

%uä) auf feiner 9ieife lebte fyerbinanb fel)r fpar=

iam, recl)ncte unb überrechnete unb fanb, ha^ er ben

brüten 2f)eil feine§ Üxeifegelbeg erfparen !i3nnte, Inenn

er auf jebe Sßeife ftc^ ein^ufc^ränfen fortfül^re. 6r

t)offte nun auc^ auf (Gelegenheit, gu bem Übrigen 2-.

nac§ unb nac^ 3U gelangen, unb er fanb fie. 2)enn

bie ©elcgenfieit ift eine gleichgültige @öttin, fic be=

günftigt ba» (Sute tuic haä f&b]z.
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3n bev ©cgcnb, bic ev befinden foHte, fanb cv

afle§ lueit üort^eiUjafter, a(y man geglaubt t)attc.

3'ebermann ging in bcm alten ©i^lenbrian l)anbtüci!§=

mäBig ]oü. Xm\ neu entbcdEten ä^^ürtt)eilen Ijattc man

s feine l^enntni§, ober man l)atte feinen C^iebraudj ba-

bon gemarfjt. yjtan tuenbete nur mäßige Summen

(Selbe§ ani unb luar utit einem mäfsigen ^Profit ,^u=

ftiebeu, unb er faf) balb ein, ba^ man mit einem

getüiffcn Kapital, mit 3>orfd)üffen, ©infauf be?^ erften

10 'JJtaterialy im Öro^en, mit '.Hnlcgung öon 5Jhi[d)inen

burd) bie §ülfe tüdjtiger äßertmeifter eine große unb

jolibe (iinrid^tung mürbe madjen ti3unen.

(Sr fü{)ltc fid) burd) bie ^bee biefcr möglidjen

Ül^ätigfeit fe^r crl)oben. 3)ie ^errlidje (^cgenb, in

15 ber if)m jcben 5lugenblic! feine geliebte Cttilie bor=

fc^mebte, lief] i^n Ipünfrfjen, ha% fein ä^ater i()n an

biefen 5pia| fetien, il)m ba§ neue (Stab li ffement an--

öertrauen unb fo auf eine reid)lid)c unb nncrlüartete

2Beife auyftattcn mödjte.

2ü 6r fat) aEeö mit größerer 'ilufmerffamfeit , Ineil

er alles fdjon al3 ha^i Scinige anfa^. @r l)atte ^um

erftenmal @etegen!^eit, feine Äieuntniffe, feine @eifte§=

!räfte, fein Urtl)eil an^umenben. S)ic ©egenb fomol)l

al§ bie (Segeuftäube iutereffirtcn if)U auf's l)i3djfte,

25 fie iüaren l'abfal unb .sl^eilnug für fein berlouubeteS

.S3er5; benu nidjt oljue Sdjmerjen tonnte er fid)

be§ bdterlid^eu -S^aufeä erinnern , in meldjem er , mie

in einer 5lrt bou äßaljufinn, eine .soanblung begel)en
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!onnte, bie t^m nun hai^ größte 33er6rec§en ju fein

](^{cn.

öin ^reunb feine» .^au[e§, ein hjaderer, aber

tränfticl)cr 9Jlann, bcr felbft ben ö)ebnnfen cine§

iüld)cn (i-tabliifentcnty jucrft in 33i;iefen gegeben ^atte, r,

umr if)m ftetö ^nr (Seite, 3eigte if)m at(e§, niad^te

ilju mit feinen ^been begannt, unb freute fid), loenn

if)m ber junge 5Jtenfd) entgegen=, ja juöoitam. S)iefev

"JJtann führte ein fe^r einfaches Seben, tt)eil§ au§

yieigung, tf)eil§ t^eil feine ©efunbtjeit eä fo forberte. lo

6r glitte teine .^inber, eine ^iid^te pflegte it)n, ber er

fein ä^ermögen ^ugebac^t f)atte, ber er einen inadtern

unb t^ätigen 5Jlann tDünfctjte, um mit Unterftü^ung

eine§ fremben (sopitalS unb frif(^er -Gräfte ba^jenige

au§gefüt)rt 3U fef)en, looöon er ^Wax einen begriff i^^

()atte, töoöon i^n aber feine pf)t)fif(^en unb i)!onomi=

frfjen Umftänbe ^urütf ()ielten.

^aum ^atte er gerbinanben gefef)en, al§ i^m biefer

fein ^ann gu fein fcf)ien, unb feine .^offnung "mudß,

nl§ er fo öiel 9leigung bes jungen ^]Jlenf(^en gum 20

öefc^öft unb gu ber ©egenb bemerfte. @r lie§ feiner

5li(^te feine @eban!en merten, unb biefe fc^ien nidjt

abgeneigt. Sie mar ein junge», Ino^Igebilbeteg, ge=

funbe» unb auf jebe 3Scife gut geartete» ^Jidbc^en.

2)ie Sorgfalt für i§re» Df)eim» ^au§[)altung erhielt 25

fie immer xaiä) unb tf)ätig, unb bie Sorge für feine

©efunb^eit immer tüQiä) unb gefölttig. ^Man !onnte fid)

3ur @attin feine üoEfommnere 5]3erfon münfdjen.
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^crbiiiatib, bor nur bie Cteben§toürbii]fcit uiib bie

ßiebe Dtttlienö üor 'Jluc^cn fjatte, fal) über bQ§ gute

ßonbmäbcfjeu ()inlüeg, ober lüüufdjte, Uieuu Dttilie

cinft aU feine ©attin in biefen (Segenben n)ül)nen

5 loürbe, i!^r eine folc^e .^aui5l)ä(terin unb ^ei(l)lie^erin

beigeben ^u fijnnen. (Sr crlribertc bie /yreunblicf)t'eit

unb ©efiiriigfeit be» 5Jtäbdjen§ auf eine ic()r uuge-

jlüungene äöeife; er lernte [ic nä()er fcnncn unb fie

fc^ä^en; er Begegnete if]r balb mit niel)rerer ^2(d)tung,

10 unb |olüol)[ fie aU i()r Olieim (egten fein Setragen

nac§ i^ren äöünfc^en aiiv.

^crbinanb tjatte fidj nnnmcl)r genau unigefcl)eu

unb Hon allem unterridjtet. (i'r l)atte mit .^ülfe bey

Ol)eim§ einen '^''ian gemacht, unb nad} feiner ge)r)i)t)n^

u. (id)en i'eidjtigfeit nidjt Derborgen, bn^ er barnuf

redjue, fetbft hm ^^(an auc^^ufiifjren. ^itg^eicl) l)atte

er ber 9lic^te tiicte ?trtig!eiten gefagt unb jebe §auy=

t)Qltung glü(fli(^ gepriefcu, bie einer fo forgfiittigen

äßirt^in überlaffen toerben tonnte. Sie unb i()r

20 Dnfel glaubten bal^er, bo^ er luirtlid) '^Ibfic^ten l)abc,

unb tüaren in allem um befto gefälliger gegen ilju.

Dlidjt o§ne 3uf^'if'^<^"^cit l}atte ^erbinanb bei feinen

Unterfudjungcn gefunben, ha% er uid)t attein auf bie

3utunft öiele§ öon biefem $pia|e 3u tjoffen t)a6e,

•.'5 fonbern baf] er and) gleid) je^t einen oorttjeilljaftcu

.•gaubel fdjlicfsen, feinem Initer bk enttucnbete 6umme

tuieber erftatten unb fic^ alfo öon biefer brüdenben

Saft auf einmal befreien fönnc. Gr eröffnete feinem
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3^reunbe bte 3l6[i(f)t feiner ©peculatton, ber eine Qu^et=

orbentlic^e f^^reube batü'ber l§atte, unb i^m alle mög=

lic^e ^eil)ü(fe (eiftete, ja er troKte feinem jnngen

^rennbe aHe§ auf (^rebit öerfdjoffen, ba5 biefcr jebod)

nic§t annahm, fonbern einen %t)äi baöon fogleicf) öon 5

bcm Überfcfjuffe be§ Steifegelbe» begafilte, unb ben

anbern in ge^i^riger 3"rift abzutragen öerfprac^.

^Mt Inclc^er ^reube er bie ä'ßaaren parfen unb

(aben lie§, lüar nic^t auö,3ufprerfjen; mit loclc^er ^u-

f ricbent)eit er feinen 9türfn)eg antrat, (ä^t fic^ beuten ;
10

benn bie ^öc^fte ©mpfinbung, bic ber ^Jtenfcf) l)a6en

fann, ift bie, tnenn er fi(^ öon einem .&auptfet)Ier,

ja öon einem S^erbrei^en burd) eigne Äroft ergebt

unb to§ mac^t. £er gute 5Jcenfc^, ber o^ne auf-

faüenbe ^^tblüeii^ung öom rechten ^pfabe bor fid) ^in= i'^

Ujonbelt, gleicht einem rul)igen lobeuötnürbigen S3ür=

ger, ba f]ingegen jener al§ ein .|)elb unb Übertüinbcr

Selüunberung unb ^Preis öerbient, unb in biefem

Sinne fc^eint ha§ parabore 2J3ort gefagt 3U fein,

baß bie G)ottf)eit felbft an einem ^urüctte^renben 20

5ünber met)r ^reube 1:)ahc, aih an neun unb neunzig

©erec^ten.

5lber leiber lonnte ^erbinanb burd^ feine guten

(5ntfc^tüffe , burc^ feine ^efferung unb äßiebererftat=

tung bie traurigen folgen ber %i)at nic^t aufgeben, 2.5

hk itju. ertüarteten, unb bie fein f(^on h)ieber beru§ig=

tee ©emütf) auf» neue fc§mer3lic^ !rän!en foEten,

äßäl^renb feiner Slbtnefen^eit Ijattc fid) ha^ @en)itter



llutev()QÜuu9eii beutidjcr 'ilu-^gcluanbertcit. 209

3ufammen9e309en , ha^j gerabc bei feinem (iintiitte in

ha^ öüterlic^e §au§ loybrcdjeii fotltc.

fjerbinanb§ 2]ater \vai, loic \v\x iDifjeu, tüay feine

5prit)atcaffe Betraf, nidjt ber orbentlirfjfte, bie ipanb=

.'. (ung'jfadjen t)in9egcn luurben üon einem gefd^icften

nnb genauen 5lffocie fe()r rid^tig bcforgt. S^er ^)lltc

f)atte hü^ Qkib, hai iljm bev Sot)u enttoenbete, nidjt

eben gemerft, aü^^x ha^ unglüdüc^eilocife barunter

ein ^Paqnet einer in bicfen föegenben ungcmö()nti(^en

lu lUtüujforte geloefeu iuar, bie er einem ^"yremben im

Spiel abgemonnen ()atte. 2)icfe bermiBte er, unb ber

llmftanb festen it)m Bebcntlidj. ^2lEein \vav it)n anwerft

beunru[)igte, luar, bafs i[)m einige SioUen, jebe mit

l)unbcrt 3}ucaten fef)tten, bie er bor einiger ^cit ber=

i:, borgt, aber gelinfs lüieber ert)atten f)atte. 6r inuBte,

bafi ber odjreibtifdj fonft burc^ einen 5tofi auf-

gegangen luar, er fat) aly geloifs an, baf] er beraubt

fei, unb geriet!) barüber in bie iiufierfte .S^ieftigteit.

Sein ''^IrgtDoljn fd)loeifte auf allen Seiten l)erum.

2u Unter ben fürdjterlidjften 3)ro^ungen unb ä>erlüün-

fd)ungen er^dljlte er ben S>orfall feiner ]yxan; er

lüoEte bay .S^auS um= unb um!e(]ren, aEe Sebienten,

'JJlägbe unb .^Hnbcr bertjijren laffen, niemanb blieb

oon feinem XUrgluotjn frei. 2)ie gute §rau tl)at i^r

•^:< ^JJiöglid;ftcy , i^ren (hatten ju beruhigen; fie fteEte

il)m bor, in lDeld;e Verlegenheit unb ;£iiöcrebit biefe

@efd)id)te il)n unb fein ,V")au§ bringen tonnte, toenu

fie rndjbar mürbe; ba^ niemanb an bem Unglütf,

IJ) 1' 1 1) c ^ij5cvtc. 18.430. 14
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ha^ un§ betreffe, 2lnt{)ciL ne£)mc, ak^ nur um uui?

hntä) fein ^Ritleiben 3U bemüt()tgen ; ha% fact einer

fol(^en @c(eflenf)eit lieber er noc^ fie öerfc^ont tücrbcu

tüürben, bafe man no($ tüunberlii^ere ^{nmerfungcu

machen fönnte, lüenn nicfjtö l)crQU§!ämc, ba% man r.

uiellei(f)t bcn Zijäkx entbedeu, unb, o()nc if)n auf

3eitle6en§ unglüc!li(^ ]u machen, bay @elb toieber

erhalten !önne. £)urd) biefe unb anbere SSorftettungen

beh)og fie i^n enbli(^ ru^ig ]\i bleiben unb burd) ftitlc

^;)iQc^forfd)ung ber Baä)c nä^er 3U fommen. 10

Unb leiber toax bie ©ntbetfung fc^on naf)e genug.

Ottilieny Xante mar Oon bem lüec^fetfcitigen 33er=

fpred^en ber jungen fieute unterrict)tet. 6ie tonnte

Don ben ©efi^enfen, hk i^rc 5JicE)te angenommen

l)Qtte. S)o§ gon^e ä^er^dttniß Inar it)r nid)t an= 15

gene!)m, unb fie ^atte nur gefc^toiegen , Ineil i^re

9^i^te abmefenb mar. (Sine fiebere ä]erbinbung mit

-gerbinanb fc^ien i()r öort^cil^oft , ein ungemiffcy

'^tbenteuer mar i()r unerträglich, ©a fie alfo t)er=

nat)m, baB ber junge 5]lenfc^ balb jurütf !ommen 20

foEte, bo fie aurf) i^re 9lic§te täglich mieber ermartete,

eilte fie, öon bem ma§ gefc^e^en mar, ben ©Item

^aä)xiä)t ]u geben unb i^re ^DMnung barüber jn

^ören, ^u fragen, ob eine balbige 25erforgung für

i^erbinanb ju l)offen fei, unb ob man in eine §eiratt) 25

mit il)rer -JUiiite mitlige.

S)ie ^Jlutter öermunberte fic^ ni(^t mcnig, al» fie

t)on biefcn SSer^ältniffen ^örte. ©ie erfcl)racf, aU
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fie öeinaf)m, belebe @e)(i)en!e ^erbinanb an Ottilien

cjegebcn l)aik. Sic Derbarg i^r gvftaunen, bat bk

Zank, xi)x einige ^cit 311 laffen, um gelegentlich mit

i^rem 9Jlanne über bie <Bad')c ju fpixtfjen, üerficfierte,

Ä ha^ fie Dttilien für eine t)ortl)eill)üfte ^Partie Ijalte,

unb ha'\^ eö nirf)t unmöglidj fei, il^ren So^n nä(^ften§

auf eine fdjitfüd^e äßeife auS^uftatten.

3ll§ bie Spante fidj entfernt l)atte, l)ielt fie e§ nicfjt

für rät^lid), i^rem 9Jlannc bk (Sntbcdnng ]n t)er=

10 trauen, ^ijx lag nur baran, ba§ unglürflicfje @c=

t)eimmfe auf]u!lärcn, oB ^erbinanb, loie fie fürchtete,

bie GJefrfjente öon bcm cnttocnbeteu @elb gemacf)t

l)aBe. Sie eilte ju bem .^Tanfmann, ber biefe ^ht

©efdjmeibe öor^üglid) öcrtaufte, feilfd)te um äl)nlic^e

15 S)inge unb fagte ^nleljt: er muffe fie nid)t ü5ertl)euern,

benn i^rem So!§n, ber eine fold^e 6ommiffion gehabt,

()a6e er bie Sachen mo'^lfeiler gegeben. S)er ^anbel§=

mann bet^euerte nein! jeigte bk 5ßreife genau an unb

fagte bübci: man muffe norf) ba§ -ifgio ber ßjelbforte

20 t^injurccljnen , in ber ^^erbinanb gum 2;i)cil be^aljU

Ijabe. 6r nannte il)r 3U i^rcr gri)^tcn Setrübni^

bk Sorte; e§ toar bk, bk bem Spater feljlte.

Sie ging nun, nadjbem fie fidj ^um Sdjeinc bie

nä(^ften greife auffeilen laffen, mit fe^r bebrängtem

25 Öerjen l)inJüeg. fyerbinanbS 23erirrung mar ]ü beut=

lid^, bk Ütcc^nung ber Summe, bie bcm Sßater fehlte,

mar gro^, unb fie fal) nac^ it)rcr forglid^en (55emüt^§=

art bk fdyiimmfte 2l)at unb bie fürcljtcrlid)ften g^olge"-
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©te ^atte hk ßlugf)cit, bie öntbccfung öor i^rcm

5Jianne ju öerbergen; fic eilüattete bie ^ui-üdfunft

i^ve§ Sol)ne§ mit getE)cilter i5^urd)t iinb 23ci-(Qngcn.

Sie inünfc^te fic^ auf^uflären unb fürchtete ba§

©d)limm|te ^u erfahren. 5

ßnblicf) !Qm er mit gioBer |)eitei*!eit jurüd. (5r

fonnte £06 für feine ©efc^äfte ertoarten, unb brockte

gugleid^ in feinen SSaaren l)cinilicf) ba§ Söfegelb mit,

h)oburd} er ficf) öon bcm geheimen 25er6recf)en ju Bc=

freien gebadjte. 10

S^er ä^ater na^m feine Oielation gut, bo(^ nid)t

mit foId()em SSeifalt auf, tnie er l^offte, benn ber 33or=

gang mit bem (Selbe machte ben ^Ttann gerftreut unb

DerbrieBüd), um fo mc!^r aly er einige anfe^nlid)e

^4^often in biefem 5Iugenblicte 3U be^atjten t)atte. S)iefe 15

^Qune be§ 25ater§ brücfte il)n fe[)r, nod§ mel)r bie

(SegentöQvt ber 2Bänbe, ber ^JJiobilien, be§ Sd)reib=

tifd)e§, bie beugen feine» SSerbrecf^enS getoefen moren.

Seine gan^e ^reube mar l)in, feine i^offnungen unb

';Jlnfprücf)e; er füllte fic^ ol» einen gemeinen, ja aU -'»

einen fdjlec^ten 5Jienf(^en.

Gr tuoEte fi(f) eben nad) einem ftillen 33ertriebc

ber äBaaren, bie nun halb anfommen foßten, um-

fel)en, unb fic^ bur(^ bie X^ätigfeit ouy feinem ßlenbe

l)crau§reiBen, aU hk yjfutter itjn bei Seite na^m, -^r,

unb i^m mit Siebe unb ©ruft fein 3}erge!^en öor^ielt,

unb if)m auc§ nic^t ben minbeften 2luöh)eg jum

öäugnen offen (ie§. Sein tneic^eS .^ei"3 tocix ]cx^
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riffen: er Umrf ftrfj ' unter taiifeiib Xfjränen 311 {()reii

y^ü^en, tiefannte, bat um ^öer^ei^uun, bet^euertc, boB

mir bie ^eiflunn \i\ Cttitieu i()it öerleiten !i3nnen,

iiiib baf5 fict} feine anberen l'after ,]u biefem jemals

•=' gejellt Ijätteu. (Sr er,]ä()ltc baranf bie Wcft^idjte feiner

'Keue, ba^ er lioriätUirfj bem 'initer bie ^3Jiögticf)!ett,

bcn Sdjrcibtifrf) 3u eröffnen, entbecft, nnb ha^ er

burrf; (vrfparnifi auf ber 'Keife nnb burd) eine f}lüd=

tic^e Speenlation fidj im Staube fefje, atteS Inieber

10 3u erfeljen.

S^ie IKutter, bie niefjt gleid) nai^gebeu fuunte,

beftanb baranf ]n Iniffen, \m er mit heu groBen

©ummen l)ingefommen fei, benn bie föcfdjeufe Be=

trügen hm geringften i()cil. 5ie 3eigtc it)m 3U feinem

1'^ (Sntfe^en eine ^eredjuung beffeu, Inaö bem 3]ater

fehlte; er founte fid} uii^t einmal gan^ ju bem Silber

be!ennen, unb ()od) nnb tt)euer fc^Unir er, uou bem

©olbe nichts üngerül)rt ,5u l)aben. .Sjierüber toar bie

)Jhitter äuBerft jornig. Sie bertnieS i()m, ha^ er iu

20 bem 'itugenblidc, ba er burd) aufridjtige ytcne feine

Sefferung unb S3e!cl)rung maf)rfc^cin(id) machen fottte,

feine liebeöoüe Butter nod^ mit l'ängneu, Sügen unb

I1iäf)r(^cn anf^ntjalteu gebenfe, ha^ fie gar too^l triffe,

Itjer beS einen fä^ig fei, fei aud) attcS Übrigen fällig.

SS 3Bat)rfc^eiulid) t)abe er unter feinen lieber(id)cn ,Uame==

raben ^JJtitfdjulbige, matirfdjeinlic^ fei ber öcinbel, bcn

er gefdjloffeu, mit bem entmenbctcn öelbe gemacht,

unb fdjtüerlid) Unirbe er baöon ctluai? ermäl)nt l)aben,
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toenn bie ÜbeltfjQt nic^t 3ufäEtg tüäre entbctft toorbcn.

Sie bto^te i^m mit bem !ßoxm be§ SSoter^, mit

bürgerlichen Strafen, mit ööEiger S3er[to^ung; bod)

nichts !rän!te i^n me^r, aU ba^ [ie i^n merten lie^,

eine 23crbinbung jtoifd^en i^m unb Dttilien fei eben 5

3ur Spracfje gefommen. 5Jlit gerührtem ^er^en t)er=

lieB fie i§n in bem tranrigften ^uftanbc. Gr fo'^

feinen ^e!)Ier entbecEt, er fa^ fic^ in bem S3erbad)te,

ber fein ä]erbre(^en öergröBerte. Sßie tnoUtc er feine

©Item Überreben, ha% er ba§ @olb nic^t angegriffen? 10

SBei ber heftigen @emütt)§art feine§ Sßoter§ mu^te er

einen i)ffentli(^en 5lu§brnc§ befürd^ten; er foi) fidj

im ©egenfa^e öon attem bem, h)a§ er fein !onnte.

2)ie 2(u§ft(^t auf ein t!^ätige§ Seben, auf eine S3er=

binbung mit Cttilien öerfc^lüanb. Qx faf) fic^ Der- 15

fto^en, flüchtig, unb in fremben äßeltgcgenben allem

Ungemai^ ausgefegt.

5lber felbft alle» biefcS, ina» feine 6inbitbung§=

traft berlüirrte, feinen Stol^ öerle^te, feine Siebe

fränfte, tnar i^m nic^t ha^ Sc§mer,5lid)fte. ^tm tiefften 20

ocriüunbete i^n ber ©ebanfe, ha% fein reblic^er 2}or-

fa^, fein männlicher gntfc^lu^, fein befolgter ^lan,

ha'^ @efrf)el)enc tüieber gut ^u machen, gang berfannt,

ganj geläugnet, gerabe gum @egentl]eil aufgelegt

iüerben fo'tite. Sßenn i^n jene ^öorfteKungcn ]u einer 25

buntein S^erglneiftung brai^ten, inbem er befennen

mufete, ha'^ er fein Sc^ictfat derbient l§obe, fo hjarb

er burd) biefe auf'§ innigfte gerührt, inbem er bie
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trauriflc äBaf)ii)cit erful)r, bafj eine ÜbcltfjQt fclbft

gute S5cmül)itngcn 311 fönnibe 311 vidjten im 6tanbe

ift. 5:icfe giücffcljr an] firfj idbii, biefc iöctradjtung,

ba|3 bciy ebclfte Streben Uergcbeuy fein foHte, machte

h ifjii lueicf); er iDünfi^te nidjt inel)r 311 leben.

3n biefen 3lugcnbUilen bürftete feine ©eelc nad)

einem Ijoijnn ißeiftonb. 6r fiel an feinem 8tnl}lc

nieber, ben er mit feinen X()ränen benetite, nnb

forberte .S^ülfe öom göttlid^en äßefen. 6ein i^cbd

u. \viax eines ert)örenylt)ertt)en Snt)alt§: ber ^Jlenfi^, ber

fid) felbft Dom Safter lüieber erljebt, l)abe "ilnfprndj

anf eine unmittelbare .s^;)iilfe; berjenige, ber feine feiner

Alräfte ungebrand)t laffc, fönne fid) ha, iüo fte eben

ausgeben, tuo fic nid)t f)inreidjen, anf ben ^eiftanb

IS be§ 25ater§ im §immel Berufen.

^n biefer Über3cugung, in biefer bringenben Jßittc

berfjarrte er eine ^eit lang nnb bcmerfte faum, ba§

feine ül^üre \xä) öffnete nnb jemanb ()ercintrat. (S§

mar bie yjtutter, hk mit t)eiterm (^3efid)tc auf il)n

2ü 3u!am, feine 93ertr)irrnng fa() nnb il)n mit tröftlic^en

äBorten anrebete. äöie glüdlid) Bin idj, fagte fie,

bo§ iä) bid) lüenigftenS aly feinen ßügner finbe, nnb

baf3 id) beinc ^Kene für tna!)r I)alten !onn. 2)a§ @olb

l)at fidj gefunben, ber 2]ater, aii er e§ öon einem

25 ^i'eunbe tnicber erhielt, gaB e§ bem Gaffier auf=

3u^eben, nnb bnrd) bie Ineten ^efdjöftigungen bcy

%a%f2 jerftrent, l)at er eS öergeffen. ^JJiit bem ©über

ftimmt beine Angabe 3icmlidj 3ufammen, hk 8ummc
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tft nun biet geringer, ^ä) fonnte bic f^reube meine?

§er3cn§ nic^t öerBergen, unb öerfprad^ bem ä^ater

hk fe(}(enbe Summe iDieber gu berfc^afien , lüenn er

ftd) 3u 6eru()igen unb toeiter noc^ ber Socfjc nic§t ju

fragen öeripräi^e. ^

gerbinanb ging fogleid) ^ur größten ^reube über.

6r ei(te fein ^anbelSgefc^äft gu öollbringen, fteEtc

Bolb ber 5J{utter bai^ ©elb ju, erfc^te felbft ba§, InaS

er nic^t genommen fjotte, moöon er inu^te, ba^ e§

6Io§ burc^ bie Unorbnung be§ 33ater§ in feinen 5Iu§= lo

gaben öermi^t tuurbe. i^x Inar fröfiüc^ unb Ijeiter,

bod§ I)otte biefer gan^e 93orfaE eine fe^r ernfte Sßirfung

hei ii)m ^urüd gelaffen. @r !^atte fid§ überzeugt, ba^

ber 5Jlenfc^ ßroft ^abe, ha^ @ute ^u lüoKen unb 3U

boEbringen; er glaubte nun auc^, ha^ baburd) ber 15

5JIenf(^ ba§ göttlid^e SBefen für fic^ intereffiren unb

\iä) beffen SSeiftanb öerfprec^en !önne, ben er eben fo

unmittelbar erfahren l)atte. 5Jlit großer fyreubigfeit

entbecfte er nun bem 33ater feinen 5|^lan, fid^ in jenen

©egenben nieberjulaffen. (Sr ftellte bie 5(nftalt in 20

if)rem ganjen äßert^e unb Umfange öor; ber 23ater

luar ni(i)t abgeneigt, unb bie 5Jhitter entberfte !^eim=

lid^ it)rem (Satten ha§ ä^erbältni^ f^erbinanbg gu

Ottilien. 2)iefem gefiel eine fo glän3enbe 6(^h)ieger=

to(^tcr, unb bie ^^u§fi(f)t, feinen ©o^n o^ne Ifoften 25

au§ftatten gu tonnen, tnar il)m fel)r angenehm. —
S)iefe @ef^i(^te gefäHt mir, fagte Suife, al§ ber

^Ite geenbigt §atte, unb ob fic gleid^ au« bem ge=
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meinen l'eben öenommcn i[t, fo fminnt fie mir bod)

nic^t aUtäi]lidj üor. Senn iucnn \mx nnö fetfift

fragen unb anbere beobiK^ten, fo finbcn loir, ba^ lüir

fetten bnrrf) nnö fetbft bcinogcn Uierben, biefem ober

5 jenem äßunfdje 3n entfageii; meift finb ci bie äußern

llmftänbe bie nn§ ba3n nött)igen.

^ä) lüünfdjte, fagte äart, baß luir gar iiirfjt

nöt^ig f)ätten nnö eth)a§ jn öerfagen, fonbern baf]

toir bayjenige gar nid)t tennten tnaS mir nic5^t 6e=

10 fi|en fotten. ^'eibcr ift in nnfern ,5uftänben atted

^ufammen gebrängt, alte-^ ift 6epftan,^t, alte S^änme

Ijängen öoEer g'^-üc^te, nnb Unr foUen nnr immer

brunter tneggetjen, un§ an bem ©(Ratten begnügen

nnb anf bie f(f)i)nften ©enüffc Jöer^ii^t t()un.

15 l'affen 6ie nn^, fagte Suife jum ^2Uten, nun ^ijxn

©efdjid^te tüeiter ^ören.

S)et 5llte. ©ie ift tüiiftid^ fd)on an§.

Suife. S)ie ©nttüiiftung tjabcn mir freiließ ge=

t)ijrt; nun mi3c§ten mir aber and) gerne bay Gnbe

20 öcrnc()men.

2) er '}Ute. Sie unterfd^eiben richtig, nnb ba

©te firf) für ha§ ©djirffal meincB ^yrennbei? inter=

effircn, fo mitl id) ^^nen Iric e§ i^m ergangen nod)

fürjlit^ er,]äl)len.

25 SSefreit öon ber brüctenben Ji'aft cincv fo t)ü^lic^en

33erge^eny, ni(f)t o^ne befrfjeibne 3i'f^-ic^enl)eit mit

fi(^ felbft, hüä)k er nnn an fein fünftigey fölücf nnb

erwartete fe^nfudjtööoll bie Üiüdtnnft Ottilien», um
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[td§ 3U extlören iinb fein gegc6cnc5 2i>ort im ganjen

Umfange 311 erfüllen. Sie tarn in @efeEfd)aft i^rer

ßltern; er eilte ju if)r, er fanb fie fc^öner unb f]eiterer

aU jemals. Wit Ungebutb erlüartcte er ben ^Jlugen-

biid in tr)el(^em er fie allein fprec^en unb i§r feine 5

3lu§fid§ten öorlegen !i3nnte. f)ie ©tunbe !am, nnb

mit QHer greube unb 3ärtlicf)feit ber Siebe er^ä^lte

er il)r feine Hoffnungen, bic 9läl)e feine§ @lü(f§ unb

ben Sßunfc^, es mit i^r 3U tl)eilen. 5lltcin lüie t)er=

lüunbert lüar er, ja tüie beftür^t, al-^ fie bie ganje 10

Sac^e fe!^r leii^tfinnig , ja man bürfte Beinalje fagen

l)ö^nif(^ aufnal)m. Sie fci^erjte niä)i a,an] fein üBer

bie Sinfiebelei bte er fic^ auSgefuc^t l)al)e, üBer bie

5igur bie fie 6eibc fpielen loürben, l^enn fie fic^ al'3

S(^öfer unb Sdjäferin unter ein Stroljbad) flüi^teten 15

unb tüa§ bcrgleid^en mel)r mar.

SSetroffen unb eröittert fel)rte er in fi(^ 3urü(f;

i^r ^Betragen ^otte il)n öcrbroffen, unb er Irarb einen

'JlngenBlidt lalt. Sie inar ungerecht gegen i^n gc=

lüefen, unb nun bemerlte er ^el)lcr an i§r, bie i^m 20

fonft öerBorgen geblieben tuaren. 3luc§ brauchte es

fein fe'^r ^etle§ 3luge, um 3U fe^en, bo^ ein fogenannter

33etter, ber mit angefommen U^ar, if)re 5lufmerffam!eit

auf fic^ 30g unb einen großen 2^eil i^rer 5?eigung

getüonnen f)atte. 25

^ei bem unleiblic^en Sc^merg, ben f^erbinanb

empfanb, naf)m er fid) boc^ bnlb jufammen, unb bic

iibertüinbung , bie i^m frf)on einmal gelungen toar,
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fd^icn i()m ,]um jlüeitcumali' inöflüd). 6v fo!^ Ottilicu

oft unb gctraiin über fid), fic ,]u bco6nd}ten; er t()at

freunblid), ja .iärttid) gegen fie, unb fie nic^t lueniger

gegen i()n ; aüein it)re Üi^eije f)atten {()rc größte ^JJcadjt

5 nerloren, unb er füi)(te 6nlb, baf^ feiten bei itjr ettüaö

Qu§ bem ^erjen tarn, ba^ fie üielmeljr naä) S3elieben

järtlid^ unb !alt, teigenb unb abfio^enb, angenehm

unb launifcf) fein fonnte. 6ein föemütl) madjte firi)

nadj unb nad) Don i^r (o§, unb er entfdjlo^ fic^ andj

10 no(^ bie legten ^yaben ent^tüei ju reiben.

2)iefe Opcrotton mar fd^mer^Ijafter alö er fid)

torgefteltt ()atte. 6r fanb fie eine-:; S^ageS allein nub

na!^m fid) ein |)er3, fie an il)r gegebenes äBort ^u

erinnern unb jene 5tugenb(ide i()r in'§ @ebäd)tnif5

15 3urüd ju rufen, in bencn fie beibe, burc^ haii ^artefte

(Sefül)l gebrungen, eine 5lbrebe auf il)r fünftige^i

Seben genommen f)atten. Sie iüar frennblidj, ja man

!ann faft fagen järtlic^; er tnorb lüeidjer unb iüünfi^te

in biefcm ^^lugenblide, baf] aUeS anbery fein möchte

•-'0 al§ er fi(^ norgeftellt (}atte. 3Dod) na()m er fid; ]n-

fammen unb trug il)r bie ©efc^idjte feinet beöorftefien-

ben ßtabliffementS mit 9iul]e unb 2'Kbc öor. Sie

fd^ien fi(^ barüber ju freuen unb gemifferma§en nur

3u bebauern, haiß babnrdj itjrc ä>erbinbung lueiter

25 I)inanygefd;oben merbe. Sie gob gu erfennen, ba^ fie

nid§t bie minbefte Suft f)übe hk Stabt ju öerlaffeu;

fie lie^ if)rc §offnung fefjen, ba^ er fid^, burd^ einige

^di)Xt 5lrbeit in jenen ©egenben, in ben Staub fe^en
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tonnte, auä) unter feinen je^tflen ^JJHtbürQern eine

gro§e ^yigur gu fptetcn. Sie lie^ i[)n nic^t unbeut=

(icf) inerten, baB fie öon i^m ern)arte, boB et tünftig

nodj Inciter at» fein 3>ater 9et)en unb fid) in oEem

noc^ anfe^nüc^er unb rec^tlidjer 3cigen njerbc. 5

^üx ju fe^r füllte ^erbinanb, bnB er öon einer

folc^en 33er6inbung !ein ©lüdt ju erlnarten f^abi, unb

bo(^ tDor e§ fc^lner fo fielen Otei^en jn cntfagen.

^a öielleic^t tnöre er gan] unfd)(üffig Don if)r tocg=

gegangen, ()ätte t^n nic^t ber 3}etter abgelöf't, unb lu

in feinem SSetragen aliinüiet 33ertrQulic^teit gegen

Cttilien gezeigt, f^^erbinonb f(^ric6 it)r barauf einen

^rief, tüorin er il^r nod^mal» berfid^erte, boB fie i^n

glüdlid) machen Inürbe, tnenn fie i^m 3U feiner neuen

35eftimmung folgen luoUte: boB er oBer für Beibe 15

nic^t rät^Iic^ ^ie(te, eine entfernte .s^offnung auf !ünf=

tige Reiten gu nä()ren, unb fic^ auf eine ungen^iffe

^nfunft bur(^ ein ä>erfpre(^en 3U binben.

'')loä) auf biefen S3rief iKÜnfc^te er eine günftige

'^Intnjort; allein fie tarn nic^t mie fein ^erg, fonbern .'o

tüie fie feine ä^ernunft billigen mu^te. Cttilie gob

i^nt auf eine fel)r 3icrlid)e 31rt fein äßort ]uxM,

o^ne fein ^erj gan] loc^ ]n laffen, unb eben fo fprac^

boa SBillet au(^ öon i()ren ßmpfinbungen ; bem 8inne

naä) tüar fie gebunben unb i()ren 2Öorten nad^ frei. 25

2iJay fotl ic§ nun lüeiter umftänblic^ fein? §er=

binanb eilte in feine friebüc^cn ©cgenben ]urüct, feine

(Einrichtung mar balb gemocht; er n^ar orbentlic^ unb
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ffeiBig, imb tvaxh e§ nur um fo mcf)r, qI§ bQ§ gute

natürlidje 9JMbd)cu, bie \mx fi^ou fenuen, if)n qI§

Önttiu bcQliKfte, uub bcr alte Df)cim Qttc§ t[)nt feine

I)äu*:licf)c l'agc ^u fidjcru unb bequem ^u mai^eu.

5 Stfj ^flt^e t()u in tpätern ^atjreu !ennen lernen,

umgeben Oou einer ^Q^lreic^en h)o()lgebtlbeten -^amtlie.

@r ^ai mir feine ©efdjicfjte felbft erjäfjlt; unb luie

e§ 5)lenfd)en gu gel)en pflegt, beneu irgeub etlnnS S3e=

bcutenbeö in frü()erer ^dt begegnet, fo l)Qtte firf) und)

10 jene Öef(^ic{)te fo tief bei it)m eingebrüdt, ba§ fie

einen großen 6infhif3 auf fein Seben ^otte. 6elbft

nl» '»JJtann unb .S^auSOater pflegte er fid^ mandjmal

ettüQg, bay ii)\n greube knirbe gemadjt ()abcn, ^u tier=

fagen, um nur nid)t aiii ber Übung einer fo fi^önen

15 Sugenb ]u !ommen, unb feine gan^e (Sr^iefjung be-

ftonb getüiffermn^en barin , ha^ feine Äinber fid)

gleii^fam an^i bem Stegreife etlua^ mußten Derfagcn

tonnen.

5luf eine Sßeife hk id) im Einfang nidjt bittigen

2u tonnte, unterfagte er, ,]um 33eifpiel, einem ihiabin

bei Sifd^e Oon einer beliebten Speife ^u effen. ^u

meiner ä^erlüunberung blieb ber ^hiabe I)eiter, unb ev

tüax aly tücnn toeiter nid)ty gefd)cl)en hjäre.

Unb fo tieften bie älteften auy eigener i^elnegung

•2:, mandjnuil ein ebteS Cbft ober fünft einen Sedcrbiffen

oor fid) oorbei ge^en; bagegen erlaubte er il)nen idj

mö(^te löot)l fagen alte§, unb cS fel)lte nid;t an ^Jlrten

unb Unarten in feinem .s^aufe. ^r fdjien über aVic<}
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gleti^gültig gu fein unb Iie§ i^nen eine faft un-

bünbige grci^eit; nur fiel e§ i^m bie äöoc^e einmal

ein, bafe oUeS auf hk 531inute gefd^e^cn mufete: al§=

bann Itjurben be§ ÜJIorgen§ gteid^ bie U^ren xegulirt,

ein jeber ertjielt feine Drbre für ben 2;ag, (Sefc^äfte 5

unb Vergnügungen tourben gehäuft, unb niemanb

burfte eine Secunbe fehlen, ^ä) t'önxik ©ie ftunben=

lang öon feinen ©efprädjen unb 5lnmer!ungcn üöer

biefc fonbcrbare 51rt ber ßr^ic^ung unter()alteu. Sr

fd)er3te mit mir aU einem fatijolifc^en ©eiftlic^en 10

üBer meine ©elübbe unb bef)auptete, ha% eigcntlid^

jeber 5Jtenf^ fotüof)l fic^ felbft ®nt^altfam!eit al§

anbern ©e^orfam geloBen foHte; nid^t um fie immer,

foubern um fie jur redeten ^cit auszuüben.

5)ie SSaroneffe madjtc eben einige 3Inmer!ungen 15

unb geftanb, ba^ biefer ^reunb im ©anjen tnol]!

9ied§t gehabt ^aBe: benn fo fomme aud) in einem

^Heid^e aEe§ auf bie ejecutiöe (Seiöolt an; bie gefe|=

geBenbe möge fo bernünftig fein al§ fie lüotte, cS

^elfe bem Staate nic§t§, tnenn hk au^fü^renbe nid^t 20

mächtig fei.

Suife fprang an'y ^^enfter, benn fie §örte f5^rieb=

rillen jum §ofe !^erein reiten. «Sie ging i^m ent=

gegen unb führte i§n in'» ^i^imer. @r fdjien l^eiter,

ob er glei(^ bon Scenen beS Jammer? unb ber 25er= 25

müftung !am, unb onftatt fi(^ in eine genaue @r=

3äf)lung be» SSronbeS ein^ulaffen, ber ba§ §au§ it)rer

2ante betroffen, oerfii^erte er, ha^ e» au§gemocf)t fei.
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ha^ ber (5d§rei6tiic^ ju eben ber ©tunbe bort tier=

6rannt fei, ba ber il)ri(\c ()ier \o (leftiflc Sprünge

belomtnen fjotte.

3n eben bem ^lugeiiblicfe, fngte er, aU ber S3ratib

5 [ii^ fdjon bem Zimmer niifjerte, rettete ber $Berlunlter

mä) eine llfjr, hk nuf eBen biefem @c^rcibti[d)e ftanb.

3m ^inauütragen modjte ficfj ettuav nm äBer!e lier=

rüden nnb fic Blieb auf i)alb ^toi^Ife fteljen. äßir

f)aben alfo tncnigfteny 1t)a§ bie .S^it betrifft eine

lu lii)Eige Übereinftimmnng. ®ie Saroneffe tädjeltc, ber

-Spofmeiftcr be()anptete, baf^ tnenn ]\vn S)inge 3u^

fammenträfen, man be^lucgcn nocf) nidjt auf ifjren

3ufammenf)ang fdjliefeen fönnc. ßnifen gefiel eö hü=

gegen biefe beiben S^^orfäEc ,yi berfnüpfen, befonberö

15 ha fie bon bem äl^o[)(bcfinben il)rey &'räutigamy 5tadj=

ridjt crtjalten ^atte; unb man lie§ ber (s-inbilbung§=

traft abermals öottfommen freien Sauf.

SBiffen 6ie nii^t, fagte S^axl gum 3llten, un§

irgenb ein 5)lät)r(^en ,]u erjagen? S)ie 6inbilbungy=

20 fraft ift ein fct)öney ä>ermi3gen, nur mag id) nid)t

gern, inenn fie ha§ tdaQ luirflid) gefd)et)en ift, ber=

arbeiten h)id; bie luftigen ©eftalten, bie fie erfd;afft,

finb nuy ol§ äßefen einer eigenen ©attung fel)r h)itt=

fommeu; berbunben mit ber 2öa(]r[)eit bringt fic meift

LT. nur Ungeljeuer Ijcröor unb fd)cint mir atvbann gelüöl)n=

lid) mit bem 3}erftanb unb ber 3]ernunft im äßiber=

fpnu^e 3U fte^en. Sic mu§ fic§, beucht mi^, an

tdmn ©egenftanb liängcn, fie mu^ un§ feinen @egen=
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ftanb aufbringen tnolten, fte foH, toenn fte ßunft=

iDcrfe ^eröorbringt, nur toie eine Wüiit auf uu&

felbft fpielcn, un§ in uns fe(6ft belüegen uub jtüar

fo ha^ \mx öergeffen, ha^ etlüaS au^er un§ fei, ba§

biefe 23ch3egung ^eröorbringt. •'»

^a'^ren ©ie ni(i)t fort, fagte ber ?llte, 3t)re 21 n=

forberungcn an ein -^H-obuct ber ©inbilbungöfraft um=

ftönblid^er au^jufüfjren. -^Uicf) ba§ ge£)ört gum ©enufj

an fol(^eu äßerten, baB tüix o^ne f^orberungen gc=

nicBen, benn fie felbft fann ni(^t forbern, fie muji lu

crtüarten lx)a§ i^r gcf(^en!t lüirb. Sie macf}t feine

"l^lane, nimmt fi(^ feinen äBeg öor, fonbern fie tüirb

Don if)rcn eigenen ^^lügefu getragen unb gefüf)rt, unb

inbem fie fid) ^in unb ^er fi1)luingt, be^eic^net fie bie

lüunber(icf)ften Saf)nen, bie fid^ in i[)rer 9ti(^tung 1.=.

ftet§ tjcränbevn unb luenbcn. ,^nffen ©ie auf meinem

getrö^nlic^en Spaziergange erft bie fonberbaren SSilber

Ulieber in meiner ©eele Icbenbig inerben, bie mid) in

frühem ^a^^'i^n oft unterf)ieltcn. liefen IHbenb der-

fprec^e ic§ 3^)"^" ein 5]iäf)rc^en, burc^ ba§ ©ie an 20

m(i)t§ unb an atteS erinnert luerben foEen.

^an entließ ben eilten gern, um fo me^r, ha iebe§

öon ^ricbric§en 5leuigfeiten uub 9Ja(^rict)tcn oon beut

lüas iubeffcn gefc^e()en tüar einzubiegen f)offte.
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5In bem großen ^(uffc, bcr eben öon einem ftatfcn

Stegen gefc^tüollen imb üBergetrcten tnor, lag in feiner

fleinen .^ütte, mübe öon ber 5lnftrengung be§ 2:Qge§,

5 bcr alte ^äf)rmQnn nnb fd^lief. bitten in ber ^aä)t

tuetften i^n einige (ante Stimmen; er f)örte, bafj ytei=

fenbe üöergefeljt fein tnottten.

%U er bor bie Sfjiir ^inouS trat, fa^ er ^töei

gro^e ^rrlid^ter über bem ongcöunbcnen ßa^ne fd)h)e=

10 6en, bie ifim öerfic^erten , ha^ fie gro^c ßite Ijätten

nnb fi^on an jenem Ufer ju fein Jüünfd^ten. S)er

^^Itte fäumte nidfjt, ftie§ qB unb fu^r, mit feiner ge=

Jt)öt)nlid^en ©efc^itfücfjfeit, qncr über bcn Strom, in=

be§ bie ^^remben in einer unbefannten fef)r be^^enben

15 Sprad^e gegen einanber gifctjten nnb mitnnter in ein

lautes Oieläc^ter ausbrachen, inbem fie balb auf ben

ytänbern nnb S^önfen, baih auf bem Stoben be§ Siaijn^

f)in= unb lüieber^üpften.

S)er ^Q^n fd)man{t ! rief ber ^2llte, unb tüenn il^r

20 fo unruhig feib, !ann er umfd^tagen; fe^t eu(|, i^r

Siebter!

©oct^cä aäJcrtc. 18. S3b. 15
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Sie Brachen über Mefe 3uiiiut[)img in ein großes

©eläd^ter quo, öerjpotteten ben Sllten unb tnoren nod)

unruhiger al§ t)orl]er. 6r trug if)re Unarten mit

©ebulb, unb [tieß ^aih am jenfeitigen Ufer an.

^ier i[t für 6ure ^^tü^e! riefen bie 9teifenben, 5

unb ea fielen, inbetn fie fi(^ f(^üttelten, öiele glän^enbc

©olbftücEe in ben feuchten .ftaf)n. — Um'» .'pimmety

tritlen, tüQ» maäjt i^r! rief ber ^tte, i^r Bringt miti)

in'ü gri^Bte Unglütf! tnäre ein ©otbftücf in'§ Si^affer

gefatten, fo tnürbe ber Strom, ber bieB 531etall nic^t 10

leiben fann, fiel) in entfe|li^e Sßelten erhoben, boy

Srf)iff unb midj öerfi^lungen ^abcn, unb tüer tüei^,

tote e» eud) gegangen fein h)ürbe; nef)mt euer @elb

tüiebcr ju euc^!

äßir fijnnen ni(^ty tüieber ,^u un§ nehmen, toa^ 15

tüir abgefd)üttelt ^aben, öerfe|ten jene.

So mac^t if)r mir mä) bie ^Jlü^e, fagtc ber ?llte,

inbem er ]iä) büdte unb bie ©olbftücfe in feine ^Jiü|e

lay, boB icl) fie 3ufammcn fuc^en, an'§ Sanb tragen

unb öergraben muß- 20

2)ie ;3rrlic§ter toaren auy bem ,^a^ne gefprungen,

unb ber 3l(te rief: Sßo bleibt nun mein So'^n?

2ßer lein @olb nimmt, mag umfonft arbeiten!

riefen bie ^rrlic^ter. — 3if)^- müßt loiffen, ha'^ man

mi(^ nur mit f^rü(l)ten ber Srbe be^a^len lann. — 2-,

Wit f^rüc^ten ber 6rbe? 233ir öerfc^mäljen fie, unb

l)aben fie nie genoffen. — Unb boc§ !ann iä) eud)

nid§t loy laffen, biy i§r mir öerfprec^t, ha^ i^r mir
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brci ^oI)U)äuptei- , brci ^ttiidjocfeii uub brei gro^e

^tDiebeln liefert.

S)ie ^xrli(^ter Itioüten fdjetgenb babon fd)lü|3fen;

nllctn ftc fül)ltcn fid) auf eine iinbc(\rcif(tcf}c ä'ßeife an

h ben SSobcn gefeffelt; c§ \vax hk unangencl)ni[te 6m=

|.iftnbung bie fie l^maU geljQbt f)atten. Sie öcrfpradjen

feine ^oiberung näd}ften§ 3U Befriebigen; er entließ

fic nnb ftieß ob. @r tnar fc^on toeit ^intneg aU fie

il)ni nad)riefen: 5lltcr! !^ört Filter! iötr f^oben bn§

10 äßic^tigfte Hergeffen ! @r Jt>ar fort nnb I)örte fic nidjt.

6r (}atte fid) an berfelben Seite h^n ^lu^ ^inab trei=

ben laffen, \vo er in einer gebirgigen ©egenb, bie baö

äßaffer niemals erreichen !onntc, ha^ gefä^rlidje @otb

öerfc^arren tüoÜte. 2)ort fanb er 3tnifd)en f)üt)en

15 greifen eine unge^enre ,^Iuft, fdjüttetc ey I)inein nnb

fu^r naä) feiner ."pütte ^urüd.

^n biefer ^(nft befanb fid) bie fc^i3ne grüne

Sc^tonge, bie bnrdj bie l)eraB!lingenbe ^Rün^e au§

i^rem Sd^Iafe gelüedt hjurbe. Sie erfa^ !oum bie

20 lendjtenbcn Sdjeibcn, als fie fold^c anf ber Stelle mit

großer 33egierbe öcrfdjlang, nnb ade Stüde, bie fid)

in bem @ebüfc§ nnb jlöifdjcn ben ^el§ri|en äerftrcut

Ratten, forgfältig ouffu(^te.

A^aum traren fic öerfdjiungen, fo fü()ltc fic mit

'^i ber angenef)mftcn ©mpfinbnng ba§ @olb in i^rcn

©ingeloeiben fd)me(3en nnb fidj burd) if)ren ganzen

Körper ausbreiten, nnb jnr größten ^yrenbe bemertte

fie, ba% fie bnrc^fidjtig nnb (end)tenb getüorben töar.

15'*
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2angc tjaik man it)r fc^on üerfic^crt, ha^ biefe @r=

fdjeinung möglich fei; lüeit [ie aber jtüeifel^aft toar,

oB biefcö Sic^t lange bauern Bnne, fo trteB fie bte

DIeugierbe unb ber äBunfrf), fic^ für hk 3ufunft ftrf)er

3u fteEen, aus bem f^eljen ^erau», um ju unterfucf)en, 5

tüer hü5 f(f)öne ©otb herein geftreut ^aben !önnte.

6ie fanb niemanben. S)e[to angenehmer mar e» tt)r,

ft(^ felbft, ha fie 3mifrf)en Kräutern unb @e[träu(^en

f)infrorf), unb if)r anmutf)igc§ Stc^t, ba§ fie burc^ ha^

frifcfje @rün Derbreitete, ^u belüunbern. -ilUe Blätter 10

fd)ienen öon 6maragb, alte Slumen auf ha^j t)err=

lic^fte Derflärt. Sjergebens burc^ftric^ fie hk einfame

äßilbniB; befto me^r aber h)uc§§ i^re Hoffnung, aly

fie auf bie ^läc§e !am unb öon tneitem einen ©lan^,

ber bem irrigen ä^nlic^ iDar, erblicfte. -^^nb' ic^ boc^ 15

enblicf) 5J(eine»gleid)cn ! rief fie au» unb ^iite nad)

ber ©egenb 3U. Sie achtete nid^t bie S5efcf)mer(id)!eit

burcf) ©umpf unb 9tof)r 3U friedjen ; benn ob fie gleirf)

auf troiinen ^erglnie]en, in f)o{)en ^yedri^en om lieb=

ften lebte, gemürg^afte Kräuter gerne geno^ unb mit 20

3ortem 2^^au unb frifct)em CueUlüaffer i()ren S)urft

gelööf)n(id) ftillte, fo f}ätte fie boc^ be§ lieben @oIbe»

tüitlen unb in Hoffnung beS ^errlicf)en Cid^te» aUci-

unternommen mos man i^r auferlegte.

8e^r ermübet gelangte fie enblic^ ju einem feudi)- 25

tcn 9tieb, mo unfere beiben 3^^licl)lei'" ^it^= ^^^ mieber=

fpielten. 6ie fdjoB auf fie io5, begrüßte fie, unb

freute fic^ fo angenehme öerren Don il)rer 5BerlDanbt=
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[d)aft a» finben. ®tc Siebter ftricfjcn an i^r I)cv,

I)üpften ü6er fie tüeg unb lad)ten noc^ i§rer SBeife.

?Vrau OJtu^mc, fagtcn fie, lucim Sic frf}on öon ber

fjori^ontalcii Sintc [inb, fo ()at ha^ borf) nic^tö au Bc=

5 beuten
;

freilid) ftnb \vix nur öon ©citcn be§ ©d^einS

bcrttianbt, bcnn feigen @te nur (^ier tnadjten Betbc

flammen inbem fie i^re ganae Söreite aufopferten [t(^

fo lang unb fpiij aU möglich) tuie fdjön un§ .^erren

t)on ber öerticalen Sinte biefe fdjianfe Sänge fleibet;

10 net)men @{e'§ un§ ntdjt üM, meine ^reunbin, Ineldje

gfamitie fann fidö be§ rühmen? fo lang e§ ^rrlidjter

gibt, f)at noc^ fein§ tneber gefeffen no(^ gelegen.

2)ie ©d)tauge füllte fic^ in ber ©egentnart biefer

5ßerlx)anbtcn fe{)r unl6ef)aglidj , benn fie modjte ben

1^ Slop^ fo ^o(^ t)eben al§ fie iroEte, fo fül)lte fie boc§,

bofe fie il)n hjieber jur ©rbe Biegen mufete, um öon

ber Stelle ju fommen, unb !^atte fie fi(^ öorfier im

bunMn ^ain au^erorbentlic^ n)o[)lgefatten, fo fi^ien

if)r ©lanj in ©cgentoart biefer 2}ettcrn fic^ jeben

2" ^^ugenBIid 3u öerminbern, jo fie fürchtete, ha^ er

enblid§ gar öerlöfd^cn lüerbe.

3n biefer 2]erlegen f)eit fragte fie eilig, oB bie ^er=

ren il)x nid)t etlna 5iadjrid§t geBen Bnnten, \üo ha§

gtängenbe @olb t)er!omme, ba§ bor lurgcm in bie

25 gelsftuft gefallen fei; fie bermutt)e, eö fei ein Öolb-

regen, ber unmittelBar öom ^immel tröufle. 2)ie 3Jrr=

Hefter ladjten unb fd^üttelten fidj, unb e» fprangen

eine grofee ^JJienge öiolbftücfe um fie l)crum. Die
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Schlange fut)t fd^nett bornac^ fte 31t berfd)lingen. Sa^t

e§ @uc^ fi^metfen, ^rau 5)lu!^me, fagten bie artigen

."perren , lüir !önnen noc^ mit mtijx auftüatten. Sic

fc^üttetten fi(^ no(^ einige 5JlaIe mit großer ^e§en=

bigfeit, fo ba^ bie 6(^lange !oum bie loftBare ©peife 5

fernen genug t)inunter Bringen !onnte. ©i(^tlic^ fing

i^r ©(^ein an ju tnad^fen, unb fie leuchtete iüirtlid)

auf'g f)ertlic^fte , inbe^ bie 3^"^'iic§tei: giemlid^ mager

nnb Kein geworben tiiorcn, o!)ne jebod^ t)on i^rer

guten ßaune bo§ 5Jlinbe[te 3U berlieren. 10

^ä) bin eucf) auf eirig berBunben, fagte bie ©erlange,

na(^bem fte öon if)rer 5}la^l3eit lieber 5U 5lt^em ge=

fommen tüar, forbert bon mir lt)a§ i^x tooUt; ma§ in

meinen firäften ift, h)iU ic^ euc§ leiften.

9iecf)t fc§ön ! riefen bie ^rrlidjter, fagc, tno tüofjut 15

bie f(5§öne ßilie ? ^^ü^r' uns jo fdjuell al§ möglich gum

^t^alafte unb ©arten ber f(!)önen Silie, tüir fterben öor

Ungebulb, un§ i^r 3U ^ü^en ju tuerfen.

2)iefen 2)ienft, üerfe^te bie ©(^lange mit einem

tiefen ©eufjer, !ann iä) mä) foglei(^ nid^t leiften. 20

2)te fd^ijne Silie tüo^nt leibcr fenfeit be§ 2Baffer§.
—

^enfeit be§ Sßoffer»! Unb mir laffen un§ in bicfer

ftürmif(^en ^aä)t überfe|en ! U)ie graufam ift ber 9Iu§,

ber un§ nun fc^eibet! foEte e» nidjt möglich fein, ben

eilten mieber ^u errufen? 25

6ie mürben fic§ öergeBen^ Bemühen, berfe^te bie

©d^lange, benn iüenn 6ie i^n and) felBft an bem bieffei=

tigen Ufer anträfen, fo mürbe er Sie nic^t einnehmen

;
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er batf jetermann ()crü6cr, nicmanb ^inüBer Bringen. —
2)Q tjaben lüir un§ \ä)'ön geBettct ! ©ibt e§ bcnn !etn

nnber 5!JltttcI, üBcr bn§ äöaffcr 311 fonimcn? — 9tod)

einige, nur nic^t in biefem 'ilugcn6li(J. ^s^ felbft

5 fann bie .^crrcn überfeinen, aber crft in bcr ^J}httQg§=

[tunbe. — S)q§ ift eine ^eit, in ber tuir nidjt gerne

reifen. — So !önnen 6ie 5lbenb§ auf bem ©(Ratten

be§ 9iiefen ()inüber far)ren. — äöie gel)! ha§ ^u? —
£)er groBc 9tiefe, ber nid^t Ineit üon (}ier h)ot)nt, öer=

10 mag mit feinem Äör^er nichts
;

feine öänbe t)ebeu

!einen Stro^t)alm, feine 6(^ultern hjürben fein 9iei§=

Bünbel tragen; aber fein ©chatten öcrmag öiel, ja

atte§. 2)e^tDegen ift er bei'm 5lufgang unb Untergang

ber ©onne am mäc^tigften, unb fo barf man fi(^

15 5(benbö nur auf ben ^adcn feines ©(^atten§ fe|en,

ber Ütiefe ge!§t al§bann fachte gegen ha'^ Ufer ju unb

ber Schatten bringt ben SBanberer über haQ SBaffer

f]inüber. äßoÜen Sie aber um ^BittagSjeit fid^ an

jener Söalbetfe einfinben, tüo ha^ ©ebüfc^ bic^t on'§

20 Ufer ftij^t, fo tann ic^ Sie überfe^en unb ber fc^ijnen

Silie üorftelten
;
freuen Sie !^ingegen bie 5Jtittog§^i|e,

fo bürfen Sie nur gegen 5lbenb in jener i5^elfenbu(^t

ben ^liefen auffudjen, ber fic^ geh)i^ rect)t gefättig

5eigen )x>ixh.

25 5}lit einer leidsten Sßerbeugung entfernten \iä) bie

jungen §erren, unb bie Schlange toar aufrieben bon

Ü^nen los^ufommen, t^eil§ um ^xä) in tl^rem eignen

2iä)k äu erfreuen, ttjeitS eine 9leugierbe ju befriebigen,
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t)on ber fie fd^on lange auf eine fonberfiare Sßeife ge^

quält it)arb.

3n ben ^el§!lüften, in benen fie oft !§in= unb

toieberlroc^ , l^atte fie an einem Orte eine feltfame

Gntbetfung gemacht. 2)enn oB fie glei(| burc^ biefc 5

Slbgrünbe ot)ne ein ßit^t 3U !xie(^en genötf)iget toai;,

fo !onnte fie boc| burd;'§ @efii^l hk (Segenftänbe red^t

lüol)l unterfc^eiben. 9lur unregelmäßige ^fiaturprobuctc

iöar fie gelüo^nt überaE gu finben; balb fd^long fie

fid^ ^tüifctjen ben ^aden großer ßrljftaEe ^inburd), 10

balb fül)tte fie bie §o!en unb §aare be» gebiegenen

6ilBer§, unb Brachte ein= unb ben anbern Sbetftein

mit fic§ an'» Sic§t ^eröor. S)o(^ ^atte fie 3U i^rer

großen 33erh)unberung in einem ringsum oerid)loffenen

Reifen ©egenftänbe gefüllt, nielc§e bie Bilbenbe §anb is

be§ 5Jlenf(^en t)errietl)en. ©tatte SBänbe, an benen

fie nid^t auffteigen fonnte, fc^arfe regelmäßige Tanten,

n3o()lgeBilbete Säulen/ unb, n)a§ il)r am fonberBarften

Oorfam, menfc^lidie fyigurcn, um bie fie fic^ me^r=

ma(§ gefc^lungen f]atte, unb bie fie für (Srg ober 20

äußerft polirten ^Jlarmor galten mußte. 2lde biefe

ßrfal^rungen toünfc^te fie nod^ 3ule|t burd§ ben 6inn

be» 2luge§ 3ufommen ju faffen unb ha^, toag fie nur

mut^maßte, gu Beftätigen. ©ie glauBte fic§ nun fällig

huxä) i^r eigne» 2id§t biefe» Inunberbare unterirbifd^e 25

©eioölBe 3U erleuchten, unb hoffte auf einmal mit

biefen fonberBaren ©egenftänben OöKig Begannt 3U

iDerben. Sie eilte unb fanb auf bem getüo!§nten 233ege
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halb bie Ü^il^e, burd) bic fie in ba§ ^eiligtljum 311

fd^Icidjcn pflegte.

2ll§ fie fic§ am Dite Befanb, ^a^ fie fic^ mit 9leu=

gier um, uub obgleich i^r ©cf}cin qHc ©egenftöube ber

5 ^Hotonbc nidjt eileurfjtcn tonnte, fo tourbcn if)r bodj

hk närfjften beutlic^ genug. DJIit (Svftaunen unb @f)i-=

furcht fol^ fie in eine glängenbe 5lif(^e tjinauf, in

meli^er ha^ Silbni^ eine§ e^rtoürbigcn Königs in

lauterm ©olbe aufgcfteHt \vax. S)em dJla^ naä) Idqv

10 bie SSilbfüule über ^JJlenfdjengrö^e, ber ©eftnlt natf)

aber ha§ ^ilbnife e^er eineS üctnen aU cincy großen

^IRanne». ©ein ttJo^lgebilbeter ^ijrper Inor mit einem

einfallen ^Jlantel umgeben, unb ein (Sirfjentran^ I)ielt

feine ."paare ^nfammen.

15 .ftaum ()atte bie ©(^lange bicfeö cl)rtt)ürbige Silb=

ui^ angeblidt, aU ber ^i^nig ^^u reben anfing unb

fragte: Sßo fommft bu t)er? — 5(u§ ben ßlüften, t)er=

fe|te bie ©erlange, in benen hav (^olb tuo^nt. —
3ßa§ ift ^errlic^er al§ @oIb? fragte ber Itönig. —

20 S)a§ ßi(^t, antwortete bic Sd)Iange. — äßaö ift er-

quidlict)er al§ £td)t'? fragte jener. - 3)aö ©efpräd),

antlDortete biefe.

6ie ^atte unter biefen 9teben bei 6eite gefc^ielt

unb in ber näc^ften 9lifc^e ein anbereS I)errlid)c§ 33i(b

35 gefel]en. ^n berfetben fa^ ein filberner .Uönig, Don

langer unb et)er fd)müd)tiger öjeftalt; fein IPörper toar

mit einem öerjierten ©etuanbe überbedt, i'^rone, ©ürtet

unb ©cepter mit (Sbelfteincn gcfd^müdt; er f)atte bie
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|)eiter!e{t be§ ©tol^e» in feinem ?Ingefi(^te unb fd^ten

eben reben 311 tooHen, üU an ber marmornen SBanb

eine 2lber, bie bunfelfarBig fjinburc^lief, auf einmal

f)eE toarb unb ein angenef]me^i 2\ä)i burd) ben ganzen

2cmpel berBreitete. Sei biefem Sichte faf) bie S(^langc 5

ben britten ßönig, ber bon ßr^ in mächtiger ©eftalt

ba fQ§, ft(^ ouf feine ßeule lehnte, mit einem fiorBeer^

franje gef($mütft tnar, unb e'^er einem f^clfen aU

einem ^Jtenfc^en qUä). Sie moHte fic^ nac^ bcm t)ier=

ten umfefjen, ber in ber größten Entfernung bon i()r 10

ftanb, aber bie ^ouer ijffnete fid), inbem bie erleu(^=

tete 9lber tuie ein S5ü| ^utfte unb öerfc^toanb.

6in Wann bon mittlerer ©rij^e, ber !^erau§trat,

30g bie 5lufmer!fam!eit ber S(^lange auf fiä). Gr toar

ai§ ein Stauer gefleibet unb trug eine fleine Som|3e 15

in ber ."panb, in bereu ftiHe ^^^lomme man gerne

l^inein fal), unb bie auf eine inunberbare SBeife, o^ne

auc^ nur einen Schatten 3U tnerfen, ben ganjen 2)om

erhellte.

ä'ßarum tommft bu, ha mir Sic^t i:)abm^. fragte 20

ber golbene ßi3nig. — ^Ijr tüiBt, ha% iä) bo§ 2)un!le

ni(|t erleuchten barf. — Gnbigt fic^ mein Steic^*?

fragte ber fitberne ßöntg. — Spät ober nie, berfe^te

ber ^Ite.

5Jht einer ftarfen Stimme fing ber ef)erne ßijnig 25

on ju fragen: 233ann tüerbe iä) auffte^n? — S3alb,

berfe|te ber 5llte. — ÜJitt toem foE ic§ mic§ berbinben'?

fragte ber Äönig. — ^lit beinen altern SSrübern,
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fagte ber Slltc. — SföQ§ lt)ii;b au§ bem jüngften tüerbcn?

fragte ber ^önig. — 6r tuirb ftrf) fc^en, jagte ber 5llte.

;3(^ bin nidjt niübc, rief ber öierte Äönig mit einer

raut)en ftotternben Stimme.

5 S)ie ©(^lange Inar, inbeffen jene rebeten, in bem

Tempel leifc Ijerumgefdyiidjcn, ()attc alte§ Betrarf)tct

nnb befal) nunmet)r ben tiierten ^önig in ber '^la^c.

(Sr ftonb an eine Säule geleljnt, unb feine anfct)nlidje

©eftalt JDar e'^er fdjlnerfättig al§ f(^i)n. StIIein baS

10 ^JJtetaH, tüorauy er gegoffcn inar, fonntc man nid)t

leidet unterfrf)eiben. ©enau Betrachtet h3ar e§ eine

5Jlifd)ung ber brci 2}tetaEc, an§ bcncn feine SBrüber

geBilbet t^aren. 3lbcr bei'm ©uffc fdjienen biefe 5)Iate=

rien nic^t xcä)t ,]ufammen gcfdjmol^en ,^u fein
;
golbnc

i."- unb filberne ''albern liefen unregelmäfjig burc§ eine

el)erne ^Jtaffe I)inburdj, unb gaöen bem SSilbe ein un=

angene()mc§ 5lnfe^n.

;3nbeffcn fogte ber golbne ^önig ^um 5Jlanne : äßie

biel ©e'^eimniffe lüei^t bu? — 2)rei, berfetjtc ber

20 3llte. — 2Bel(^e§ tft ha^ tüic^tigfte? fragte ber fi(=

Berne ^Bnig. — S)a§ offenbare, öerfe^te ber ^Ute. —
äöiEft bu e§ aud^ un§ eröffnen? fragte ber eherne. —
Sobalb iö) ha^ öierte lüei^, fagte ber 5(tte. — 2Jßa§

!ümmert'§ mid) ! murmelte ber 3ufammengefe|te .ßönig

25 öor fic^ ^in.

^ä) tüei^ ha§ bicrte, fagte hk Schlange, näherte

fid) bem ^^lltcn unb ^ifc^te if]m etlr)a§ in'§ C^r. —
6ö ift an ber 3cit! rief ber ?l(te mit gelüaltiger
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©timme. Der Tempel fd§QHte h)iebex, bte metallenen

S3ilbfäulen Hangen, unb in bem ^^ugenBIitfe berfan!

ber ?llte nai^ SBeften unb bie Schlange nac^ Often,

unb jebey burc^ftric^ mit großer Schnelle bte Müfte

ber f^elien. 5

2lEe ©äuge, burc§ bie ber 5llte '^tnburc^ tüanbelte,

füllten ftcf) tjinter ifjvx fogleic^ mit ©olb, benn feine

Sampe ^atte bie tüunberBare ©igenfc^aft, aüe Steine

in @olb, aüeS §0(3 in 6ilBer, tobte X^iere in @bel=

fteine gu tiertoanbeln, unb alle ÜJIetalle gu jernid^ten; 10

btefe 2Bir!ung gu äußern mu^te fte aber gang aEetn

Ieu(^ten. äßenn ein anber 2ic§t neben t^r tüar, tnirfte

fie nur einen fd^önen !^cllen Bäinn, unb alte» ße6en=

bige n)arb immer burc^ fie erquitft.

£er 3t(te trat in feine öütte, bie an bem ^erge 15

angebauet tüar, unb fanb fein Sßeib in ber gri3§ten

^etrübni^. Sie fa§ am ^euer unb lüeinte unb !onnte

fic§ nic^t aufrieben geben. SBie unglü(flic| bin iä),

rief fie au§, tuoHt' ic§ bi(^ t)eute boc^ nic^t fort=

laffen! — 2ßa§ gibt e§ benn? fragte ber ^(te ganj 20

ru{)ig.

^aum 6ift bu loeg, fagte fie mit Sd)lu(^3en, fo

!ommen gtoei ungeftüme Sßanberer bor bie 2^üre; un=

t)orfi(^tig laffe ic^ fie l)erein, e» fcj^ienen ein paar

artige rec^t(i(^e Seute; fie toaren in leidste flammen ro

gef leibet, man ^ötte fte für ^niic^ter 'galten fijnnen:

!aum finb fie im >gciu]t, fo fangen fie an, auf eine

untierfc^ämte äßeife, mir tnit Sßorten gu fc^meid)cln,



2)o§ maf)x6)cn. 237

unb lüerben fo jubrinfllii^, ha'^ iä) miä) f(j§önte baran

3U benfen.

9^un, betfeljte ber ^Jlann lärfjelnb, bie Ferren t)ahm

)t3of)l gefdjcr^t; benn bcineiri Slltcr nnrf) follten fie eS

5 lx)o!^l bei ber oEgemeinen .•pijflidjfett gelaffen !^Ql6en.

2Ba§ 5llter! 5llter! rief bie ^rou; foE id) immer

Don meinem 5llter !§ören '^ äßie olt bin i(^ benn? @e=

meine §öflid)!eit! 3^) i^^ei^ bod; toaS i(^ Inei^. Unb

fie^ bic^ nur um, lüie bie äöiinbe auyfc^en; fiel) nur

10 bie alten Steine, bie ic§ feit ()unbert Sfl^)^'»-'" n^'ijt

mef)r gefe^en ^nbe; oEeS ©olb ^aben fie herunter

Qeledt, bu glaubft nic^t mit iucld^er ^et)enbig!eit, unb

fie berfic^erten immer, e§ fc^mede biet beffer aly ge-

meine» @olb. %U fie hie 21>änbe rein gefegt f)atten,

i'' f(^ienen fie fel)r guteS DJtutt)e§, unb geloi^ fie Inareu

aud§ in fur^er ^eit fef)r Diel gröBer, breiter unb

gldn^enber getuorben. 9hm fingen fie if)ren 9Jiut^=

miEen öon neuem an, ftreidjelten mid) luieber, ^ic^eu

mid) i^re Avöuigin, fd;üttelten fid) unb eine ^Jtenge

-'0 ©olbftüde fprangen I)erum; bu fie^ft nod) mic fie

bort unter ber S3an! leud;tcn; aber tnelc^ ein Unglüd!

unfer 5Jlop§ fra^ einige baDon unb fiel) ba liegt er

am Kamine tobt; ba§ arme 2:i)ier! id) fann mi(^

ni(^t aufrieben geben, ^d^ fal) eS erft, ha fie fort

-'.-> maren, benn fonft l)ötte ii^ nic^t oerfproc^en , il)rc

Sd^ulb bei'm gä()rmann abzutragen. — äBa§ finb fie

fc^utbig? fragte ber ^2llte. — £)rei .^o^l^äupter, fagte

bie fifrau, brei ^^rtifdpcfen unb brei 3^ie^et"; ^enn
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e§ Xag h)üb, ^abe iä) öevfproc^en, fie an bcn gluB

3U tragen.

£)n !annft {§nen ben ©efaUcn tt)un, fagte ber

^^Ite; benn fie Serben un» gelegentlich aud) Juieber

biencn. 5

Ob fie un§ bienen toerben, tuei^ id^ ni(i)t, aber

öerfprodjcn unb bet^euert f)aben fie e§.

^nbeffen toax ba§ geuer im ßamine ^ufammen

gebrannt, ber 5lltc überwog bie Äo^len mit bieler

^Ifdje, f(^afite bie leuc^tenben ©olbftüde bei Seite, unb 10

nun leu(^tete fein Sämpdjen tnieber oEein, in bem

jdjönften ©lanje, bie 5IZauern überwogen fic§ mit (Bolb

unb ber 5Jlop» mar 3U bem fc^önften Qnt)x gemocben,

ben man fid) ben!en tonnte. Sie ^bmed)fe(ung ber

braunen unb fi^mar^en i}axb^ be§ foftbaren ©eftein» 15

machte il^n ^um feltenften ßunftmerfe.

^Jlimm beinen ßorb, fagte ber 5llte, unb fteEe ben

£int)x tjinein; alSbann nimm hk brei Äo^t^äupter,

bie brei 5(rtifd^oden unb bie brei S'^uhdn, (ege fie

um^er unb trage fie ^um 3^luffe. ©egen 5Jtittag (a^ 20

bi(^ öon ber Schlange überfe^en unb befuc^e bie fd)öne

fiiüe, bring i^r ben Dnt)j, fie mirb i^n burc^ i()re

SSerü^rung lebenbig machen, tüie fie aEe§ Sebenbige

bur(^ i^re S3erüt)rung tobtet; fie tüirb einen treuen

föefä^rten an i^m ^aben. Sage i^r, fie folle niäji -^h

trauern, i§re @rlöfung fei na^e, ha§ größte Unglüdt

fönne fie al» ba» größte &[M betrachten, benn e»

fei on ber 3eit.
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2){e 5Utc pcidk ilji-en ^orb iinb machte \iä), als

e§ 2;ng tunr, auf ben äßeg. £)ic nufgctjenbc 8onnc

festen ^ett über bcu -^ditj (jcrüber, ber tu bcr ^crnc

glänzte; ha§ 2ßei6 ging mit langfamcm 8(f;ntt, bcnn

r, ber ^oxh brücftc fie auf» §aii|jt, imb e§ lüar bod)

md)i ber Ont)?: ber fo loftetc. ^tKeS 3:obte IüqS jie

trug füllte fie uidjt, öielmc^r t)o6 \\ä) olsbauu ber

.^orB in bie -^ijl^e iiub fd)toebte über i^rem |)auptc.

5lber ein frifrfjey Okmüy ober ein !(e{uey lebenbigey

10 Z^a 3U tragen, lüur i^r äu^er[t bcidjlöcrlidj. !i>er=

brieBlict) luar fie eine ^eit laug Eingegangen, a(§ fie

auf einmal, erfdjredt, ftilteftanb; benu fie §ätte hä-

nal)c auf hm ©chatten bc» ^tiefen getreten, ber ftd)

über hk (5:bcne hhi ju il)r ^n erftredte. Hub nun

16 fol) fie erft beu gelnaltigeu 9äefeu, ber fid) im fylu^

gebabet ^atte, au§ bem äöaffer ^erauSfleigen, uub fie

tüu^te uid)t, tüie fie if)m ouylneidjen follte. 6obalb

er fie gett)af)r tüorb, fing er au fie fdjerj^aft ju be=

grüben, unb bie .^äube feine§ @djatten§ griffen fo=

20 glei(^ in beu ^orb. 5Jiit Seid)tig!eit unb ö)cfdjidlic§=

!eit natjmeu fie ein ,^of)l§aupt, eine ^2lrtif(^odc unb

eine 3h)iebel l)erou§ uub brachten fie bem 9tiefeu gum

^Jlunbe, ber fobanu h)eiter ben ^tu^ t}inauf ging unb

bem 2ßeibe ben SCßeg frei lie^.

'jr, Sie bebac^te, ob fie uidjt lieber ijurüdgeljen unb

bie fe^lenbeu ©lüde au§ i^rem ©arten luieber erfe^en

foEte, unb ging unter biefeu ^t^eifeln immer tneiter

oorlüörtg, fo ha^ fie balb on bem Ufer be§ gluffeg
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Qn!am. Songe fa§ fie in ©rtoartung be§ ^at)x=

mann§, ben fie enblic^ mit einem fonberbaren 9tei|en=

ben !^erüber|(^iffen fa^. @in junger, ebler, fd)öner

^Ulann, ben fie ni(^t genug anfe^en !onnte, flieg au§

htm Äa§ne. 5

ma^ Bringt ^^r? rief ber 5llte. — g§ ift ha^Q

@emüfe ha^ (äud^ bie ^rrlic^ter fd)ulbig finb, öerje^tc

bie f^rau unb n)ie» i^re äßaare §in. 5tl» ber ^2llte

üon jeber Sorte nur gtoei fanb, toarb er öerbrie^lic^

unb öerfic^erte, ba^ er fie nid^t annehmen fönne. S)ie 10

f^rau bat i^n inftänbig, ergä^lte it)m, ba§ fie ie|,t

m<i)i nad) önufe ge^en !önne unb ha^ i^x hk Saft

auf bem SSege ben fie öor fic^ ^abe 6efd)h:)ertid§ fei.

@r blieb bei feiner abjc^Iäglic^en ^Inttoort, inbem er

i^r öerfid^erte, ba^ eS nid)t einmal öon i^m abfange. 15

3Ba§ mir gebührt, muB id) neun ©tunben äufammen

laffen, unb iä) barf nichts annel)men, hi§ iä) bem

^luB ein S)ritt^eil übergeben i}aU. ^aä) öielem §in=

unbtüieberreben oerfe^te enblic§ ber 5Ilte: G0 ift noc^

ein 5Jlittel. SBenn ^t)x 6uc§ gegen ben ^^lu^ üerbürgt 20

unb i^uä) at§ ©c^ulbnerin be!ennen tüoÜt, fo ne^m'

ic^ bie fec§§ ©tüiie ju mir, e§ ift ober einige @efaf)r

babei. — äßenn id; mein äßort §alte, fo laufe ic§ bod)

feine ©efa^r? — 5lic^t bie geringfte. Sledt (Sure

§anb in ben §luB, fu§r ber ^illle fort, unb berfprec^t, 25

bo§ 3^r in oier unb äU)anäig Slunben bie Sd)ulb

abtragen InoEl.

2)ie 5llte t^at'§, ober lüie erft^radE fie niii^t, al§
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fie i^re §anb lo^Uc^loarg lieber au§ bem SBoffer 30g.

©ie fd§Q(t heftig auf ben Stlten, üerfid^erte, ba^ if)ic

Öänbe immer bog ©c^önfte an t[)r neiüefen tuörcn,

itnb baB [ic, ungcatf;tct ber garten 5(rl6ctt, btefe cblcn

5 C^lieber tüei§ iinb jterlic^ 311 erhalten geiüii^t I)abe.

©ie Befal) bie .^anb mit großem SSerbruffe unb rief

m-3tDeitIung§ljoII au§: S)a§ ift nocf; fc^Iimmer! id)

ier)e fie ift gar gcfdjtüimben , fie ift \)ki Heiner al>5

bie anbere.

10 ^e^t fc^eint e§ nnr fo, fagte ber mk\ tüenn ^f^r

aber nic^t 303ort galtet, !ann e§ \vai)x iocrben. S)ie

.^anb tüirb nad§ unb nad^ ftf;h)inben nnb enblidj gan,]

lierfd^tüinben , o^nc ba% ^^r ben ©eliraucfj berfelBen

entbef)rt. ^Ijr tnerbet aUeS bnmit öcrrid^tcn fi)nnen,

15 nur ha^ fie niemanb fef)en tnirb. - 3dj tüoUte lieber,

id§ Bunte fie nid)t Brandneu unb man fö!§' mir'§

nid^t au, fagte bie 3llte; inbeffen {)at ba§ uidjt§ 3U

Bebeuten, ic^ luerbc mein äßort galten, um biefe

fd)U)ar3e §ant unb biefe ©orge balb loy 3n toerben.

•ju ^ilig naf)ni fie barauf ben ,«or6, ber fid) öon felbft

ü6er itjreu ©d^eitel er^oö unb frei in hk §ijf)e fc^toebte,

unb eilte bem iuugen ^Jlanne nac§, ber fad)te unb in

@eban!en am Ufer (jinging. ©eine ()errlic§e ©eftalt

unb fein fonberbarer ^2tn3ug I}atteu fidj ber Otiten tief

25 eingebrucEt.

©eine SBruft luar mit einem glön3enben §aruifd§

bebecEt, buri^ ben alle 2:t)eile feine§ fd^önen SeibeS

fidj burdj6eU)cgten. Um feine ©d^ultern ^ing ein ^ur-
®oct[Kä 2ßerfc. 18. 33ö. 16
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purmantel, um fein unbebedte» §aupt tüotttcn Braune

^aore in jc^önen ßoden; fein §oIbe§ @e[icf)t tcar ben

8ti'Qt)Ien ber 6onne auSgefe^t, fo \vk feine fc^ön ge^

bauten ^^üBe. 5JHt naiften 6of)len ging er gelaffen

über ben t)ei^en 6anb tjin, unb ein tiefer od^mer^ 5

fc^ien atte äußeren (Sinbrüdfe ab3uftumpfen.

S)te gefpräcf)ige ^itlte fuc^tc i^n ,^u einer llnter=

rebung ^u bringen, aHein er gab i^r mit furjen

2Borten tocnig S5ef(^eib, fo ha^ fie enbli(^, ungead)tet

feiner fdjijnen 5tugen, mübe hjarb i^n immer öergebenS 10

an^ureben, öon i^m 5tbf(^ieb nal^m unb fagte: ^^^r

get)t mir 3U langfam, mein §err, id} barf ben 3lugen=

btitf ni(^t öerjäumen, um über bie grüne ©erlange

ben i^Iu^ gu paffiren unb ber fi^önen Öitie hav t)or=

treffliche ©efi^en! tion meinem ^Ftonne 3U überbringen. 15

^JJiit biefen äöorten f^ritt fie ei(enb§ fort unb eben

fo fc^neE ermannte fid) ber frf)ijne ^tüngling unb eilte

i^r auf bem f^u^e nai^. ^§r ge'^t ^ur frf)önen Sitie

!

rief er au§, ha ge^en irir ©inen Sßeg. 2ßa§ ift ba§

für ein ©efdjen! ha^^ ^i)X tragt? 20

5Mn §err, öerfe^te bie f^^rau bagegen, e§ ift nii^t

billig, noc^bem ^^x meine i^ragen fo einfljlbig abge=

leljut ^obt, @u(^ mit fold^er 8e6:^aftig!eit nad§ meinen

©e^eimniffen ^u ertunbigen. SJ^oÜt ^t)X aber einen

kaufet) eingeben unb mir (Sure ©c^idfale erjälilen, fo 25

miE iä) @u(^ nid}t Oerbergen, Inie e§ mit mir unb

meinem @efc^en!e fte^t. ©ie tnurben halb einig; bie

grau öertraute i^m i^re 23er:^ältniffe, bie ©efdjid^te
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be§ §unbe§, unb liefe ii)n babei bciy iDunberboHe @e=

fifjen! &etrad§ten.

©r I)o6 fofllcic^ bnS natürlirfje »^unfüüer! nit§ bcm

,^orbe unb na[)m bcn 9Jiüp§, ber fanft 511 ruljen fd)ten,

5 in feine -ätmc. @lü(f(icf)c§ Zi^ml rief er oug, bu

töirft bou i^ren Rauben berül}rt, bu Inirft öon i£)r

belebt toerben, anftatt ba^ ßebenbigc öor if)r flie!^en,

um ni(^t ein traurige^ 6(^i(lfal ^u crfQt)ren. S)oc^

lüQ» fage id) traurig! ift e§ nidjt Diel betrübter unb

10 bänglii^er bur(^ il)re @cgentüart gelät)mt gu tüerben,

aU e» fein Inürbe üon i^rer öcinb 3U fterben! ©iel)

mic^ QU, fagte er gn ber 5llten; in meinen ^a'^ren,

\vdä) einen elenbcn ^iif^iiJ^"^ ^"fe ^c§ crbulben. S)icfen

.soarnifcfj, ben iä) mit ß^ren im .Kriege getragen, bicfen

15 -purpur, ben id) bur(^ eine iüeifc Dicgierung gu t)cr=

bienen fud§te, f)at mir baS 6rf)i(ffal gelaffen, jenen

nl§ eine unnötliige Saft, biefen al§ eine unbebeutenbc

3ierbe. ^rone, 6ceptcr unb e(^tr)ert finb ^inhjeg,

id) bin übrigeuy fo nadt unb bebürftig, al§ jeber

20 anbere ^rbenfo^n, benn fo unfeüg tnirfen if)re fc^önen

blouen Slugen, ha^ fie aden lebenbigen Sßefen tl)re

Ä^roft netjmen, unb ba% bieienigen, bie il^re berü!§renbe

.^anb nid^t tijbtet, fic§ in ben ^uftanb lebenbig h)an=

bclnber ©d}atten öerfe^t füllen.

25 Bo fu^r er fort ju flagen unb befriebigte bie

Sleugierbe ber ^^Iten !eine§lr)eg§ , it)el(^e ntd^t foh)ot)l

Hon feinem inncrn ai^ öon feinem äufeern ^"ftanbe

unterrid)tet fein tüollte. Sie erful^r tüeber hm 5iamen

16*
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feine§ 33Qter§ no(^ fetne§ ßönigreic^g. 6r [treicf)cltc

ben l^orten ^lop§, ben bie ©onnenftrofileii unb ber

Itiarme 58u)en be§ 3üngling§ al§ h3enn er lebte cr=

toärmt Ratten. @r ixa%k öict nad^ bem ÜJknn mit

ber SoTTipe, nac^ ben äßirfungcn beg ^eiligen Stentes 5

unb fdjien ftd§ batjon für feinen traurigen ^uftanb

!ünftig öiel @ute§ 3U öerfprec^en.

Unter biefen (Sefpräd^en faf)en fie t)on ferne ben

niajeftötif(i)en SBogen ber 2?rü(fc, ber öon einem Ufer

jum anbern I)inüber reici)te, im ©(an^ ber 8onne 10

auf boy tüunberbarfte fc^immern. Söeibe erftaunten,

benn fie f)Qtten biefe» @e6äube noc^ nie fo ^errlit^

gefc^en. 2JBie! rief ber ^Prinj; loor fie nicfjt fc^on

f(^ön genug, als fie bor unfern Stugen tnie öou S^ifpi-^

unb ^rafem gebaut bnftanb? W(n% man ni(^t fürrf)tcn 15

fie 3u Betreten, bo fie au§ Smaragb, 6^rt)fopra§ unb

6^r^folit!§ mit ber anmut^igften 5Rannic^faltig!eit

3ufammengefe|t erfc^eint? Seibe iDu^ten nid)t bie 23er=

änberung, bie mit ber (Sct)Iange borgegangen mar:

benn bie ©d)Iangc toar e^, bie fid^ jeben ^^Jlittag über 20

ben ^ylufe hinüber bäumte unb in föeftalt einer !ü^nen

S3rüc!e ba ftanb. S)ie äßanberer betraten fie mit

@§rfurcf)t unb gingen f(^mcigenb f)inüber.

Sie maren !aum am jenfeitigen Ufer, all bie

^rüde fic^ gu fi^tningen unb ^u betoegen anfing, in 25

furjem bie Dberfläd)e be§ äBaffer§ berührte unb bie

grüne Schlange in if)rer eigentümlichen ©eftalt ben

äßonberern auf bem l'anbe nad)gleitete. ^eibe Ratten
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taum für bie ©linuBiüf] auf i^rem Otütfen über ben

i^luB 311 fetten öebnnft, nl§ fie Bemcr!tcn, bo^ ou^er

t()nen brcicn nocfj nicf)rcrc -|>erfoncn in ber ©cfcHfcfjaft

fein müßten, btc fie jebodj mit itjren klugen ni(i)t er=

5 blicfen tonnten. 6ie l)örten neben fic^ ein (^e^ifc^,

bcm bie ©d^Iange gleichfalls mit einem ©e^ifc^ ant=

tüortete; fie l)or(^ten anf unb lonnten enblic!^ |^olgenbe§

t)ernc!^men: äßir tüerbcn, fagten ein paar irerfjfelnbe

©timmen, un§ erft incognito in bem 5par! ber fd^önen

lu ßilie umfeljen, unb erfudjen @uc^, un§ mit ?lnbru(^

ber ^^iac^t, fobalb h)ir nur irgenb präfentabel finb,

ber üollfommenen ©(^önl^eit dor^ufteEen. %n bem

9ianbe be§ großen (5ee§ hjerbet ^^r un§ antreffen.

(^§ bleibt babei, anttüortete bie ©erlange, unb ein

15 ^ifd^enber Saut öerlor fid§ in ber £uft.

Unferc brei Sßanberer berebeten fi(^ nunme'^r, in

loclc^er Orbnung fie bei ber ©djönen bortreten )x>oU=

ten, benn fo Oiel ^perfonen auc^ um fie fein !onnten,

fo burften fie boc^ nur einzeln !ommen unb ge"^en,

20 tüenn fie nid§t empfinblic^e Sä)xmx]cn erbulben foUten.

£)a§ '^eih mit bem öcrioanbelten §unbe im ^orbc

na'^te fi(^ juerft bem ©arten unb fuc§te i!^re ©önnerin

auf, bie leidet 3U finben iüar, ineil fie eBen 3ur ^arfe

fang; bie lieblitfjen Söne geigten ftd^ erft al§ 3^inge

25 auf ber Dbcrflädje be§ ftitten @ee§, bann toie ein

leichter ^au^ fetjten fie @ra§ unb ^Büfd^e in Ä'e=

hjegung. 2luf einem eingefc^loffenen grünen 5pio|e,

in bem 6(^atten einer Ijerrlidjcn ©ruppe manmd§=
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faltiger SSöitme, fafe fte unb BejauBerte bet'm erften

Slnblitf auf» neue hk 5lugen, ha§ £)§r unb bQ§ ^et^

be§ 2Betbe§, ha^ fid) t^x mit ©ntsüiien näherte unb

Bei [ic^ felbft ft^tnur, bie Sä)bm fei iDä^renb i^ret

3lBh)efenf)eit nur immer fd^öner geworben. 8(^on bon s

tüeitem rief bie gute grau bem lieBen§h3Ürbigften

^JJMbc^en @ru^ unb SoB gu. äBeli^ ein &iM @ud)

anjufe^en, tüelä) einen öimmel berBreitet 6ure @egen=

trart um ßud) !^er! 2ßie bie .^orfe fo reijenb in

ßurem Sc^oofe le'^nt, iüie 6ure 5trme fie fo fanft lo

umgeBen, tüie fie fid^ nocf) 6urer SSruft 3U fernen

f(^eint unb tüie fie unter ber Sßerül^rung Surer fc^lonfen

i^inger fo järtlid^ flingt! ©reifac^ glütflieber 3üng=

ling, ber bu i^ren 5pia| einnehmen fonnteft!

Unter biefen ä'ßorten toar fie nöfjer ge!ommen; 15

bie fc^öne ßilie fc^lug bie 2tugen auf, lie^ bie öä^^be

fin!en unb öerfe^te: SetrüBe mic§ nt(^t buri^ ein un=

3eitige§ SoB, iä) empfinbe nur befto ftärter mein Un=

glüd. 8ie^, ^ier gu meinen ^ü^en liegt ber arme

(5anarient)ogel tobt, ber fonft meine Sieber auf ba§ 20

angene^mfte Begleitete; er inar getoötjnt auf meiner

§arfe gu fi|en, unb forgfältig aBgeric^tet mic§ nic^t

gu Berühren; !^eute, inbem ic^ öom ©i^Iof erquitft,

ein ru^ige§ 5Jlorgenlieb anftimme, unb mein Heiner

Sänger munterer al§ jemals feine !^armonifc^en Söne 25

^bren lä^t, fd^ie^t ein öaBictjt üBer meinem .^au|3te

^in; ha^ arme Keine 21t)ier, erfcf)ro(fen , flüchtet in

meinen Sßufen unb in bem 5tugenBlidE füt)l' iä) bie
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Icljten ^uclungen fetne§ fc§eibenben ßcben§. S^ax
öon meinem SSIiiJe getroffen fc^Ieid^t her 9iäul6et bort

o^nmäd^tig am SBoffcr I)in, aber tiia§ fann mir feine

Strafe Ijelfen, mein Siebling ift tobt, unb fein föraö

5 mirb nur ba§ traurige (SeBüfd§ meine§ ©arten§ ber=

mef)ren.

©rmannt @u(^, f(f)öne fiilie! rief bie grau, inbem

fie felBft eine l^räne aBtrodnete, tüeld^e i^r bie 6r=

3öt)tung be§ unglücflid^en 5JMb(^en§ au§ ben 2lugen

10 gelotft "^atte, ne!^mt 6ud) jufammen, mein 5tlter

lä^t @u(j^ fagen, ;^^r foHt 6ure S^rauer mäßigen, ha§

größte Unglüif al§ SSorbote be§ größten @Iü(f§ an=

fef)en; benn e§ fei an ber ^eit; unb h^al^r'^aftig,

fu^r hk 3llte fort, e§ ge^t bunt in ber äßelt ju.

15 6e'§t nur meine §onb Joie fie fc^tnarj geworben ift!

n)a!§r]^oftig fie ift fc^on um biele§ Heiner, iä) mu§

eilen et)' fie gar üerfc^minbet ! SBarum mu^t' ic^ ben

3rrli(^tcrn eine @efällig!eit erzeigen, iuarum mu^t'

ic^ bem 9ticfen begegnen unb toarum meine .^anb in

20 ben ^lü^ tauchen? ßönnt St)r mir nic^t ein Sloi)h

f)aupt, eine 2lrtifc§o(Je unb eine ^tüiebel geben? fo

bring' ic§ fie bem gtuffe unb meine §anb ift toeife

trie Oor^er, fo ha^ iä) fie faft neben bie Rurige l§al=

ten fijnnte.

25 ßo^lt)äupter unb 3h5iebeln fönnteft bu aIIenfaH§

nod§ finben: aber 5lrtif(^o{fen fuc^eft bu bergebenS.

5tIIe ^pftanjen in meinem großen ©arten tragen tneber

SSlütljen nod^ grüd;te; aber febeS Üteig, ha^ iä)
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Bre(j^e unb auf ha§ @raB eine§ ßteBltng§ pftan3e, grünt

fogleic^ unb f(^te^t ^oä) auf. 5lEe biefe ©ruppen,

biefe Süfi^e, biefe -öatne ^aU tc§ leiber iüacfjfen jeljen.

S)ie 6d)trme biefer ^^tnien, bte Dbelt§!en biefer 6t)=

preijcn, bte ^oloffen bon @ic§en unb 23u(i)en, aEeS 5

tooren üeine Üteifet al§ ein trauttge§ S)en!mal öon

metner ^onb in einen fonft unfruc^tBoren ^oben

gepflonät.

2)ie 5(lte ^otte auf biefe Üiebe tnentg 5l(^t gegeBen

unb nur i^re §anb betratf^tet, hu in ber ©egentoart 10

ber fdjönen Silie immer fdjtodr^er unb öon 5!Jlinute

3U 5Jlinute fleiner ^u Inerben f(^ien. ©ie h^ollte

il^ren ^orb ne!)men unb eben forteilen, al§ fie füfjlte,

ha% fie ha^ SSefte bergeffen l^atte. 8ie ^ub fogleic^

ben bertoanbelten §unb !^erau§ unb fe|te i^n nic^t 15

Ujeit öon ber Schönen in'§ ©ra§. 5[Rein dJlann,

fagte fie, fc^itft 6uc§ biefe§ ^^nbenfen, 2^x ini^t,

ha'^ 3^r biefen ©belftein burc^ 6ure SSerü^rung be=

leben lijnnt. S)a§ artige treue 2t)ier n)irb 6ucf) ge=

ini^ öiel ^reube machen, unb bie Setrü6ni§, ha% idj 20

i^n berliere, faitn nur bur(^ ben ©ebonfen aufge=

^eitert h3erben, ba^ ^i^x i^n befi^t.

£)ie fd^öne Silie fa^ ha^ artige 2^^ier mit 23er=

gnügen unb, tnie eS fc^ien, mit 3]erU)unberung an.

60 !ommen öiele 3eic§en jufammen, fagte fie, bie mir 25

einige Hoffnung einflößen ; aber aä) ! ift e» nid^t blo^ ein

2Bal)n unfrer 51atur, ha% iüir bann, tüenn t)iele§ Unglück

äufammen trifft, un§ öorbilben bo§ SSefte fei na§.
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SBa§ l^elfen mir bic Dielen guten 3eirf)cii ?

®e^ 23ogeIä Sob, ber (Vrennbin fc[)n)av3e -^anb?

S;er 9J^opä Don ©betftein, f)at er uiül)t Scine3gtcirf)eu?

Unb I)at if)n nid)t bie Sampt mir gcfaubt?

5 Entfernt Hom füfeen meufdjlidjen ©cnuffc,

$ßin id) bod) mit bem Jammer nur t3ertraut.

2ld)! lüarum fte^t ber Sen^jel nid)t am Sluffe!

2lc^! tDorum ift bie Srüde nid^t gebaut!

Ungebulbig l^atte bie gute grau btefem ©efangc

10 ^ugel^ijrt, ben bie fdjöne ßilie mit ben angeneljtnen

Xijttett i'^rer ."parfe begleitete unb ber icbcn anberii

entjüift ^ättc. 6Ben tüollte fic fid) Beurlauben, al^i

fie buvd) bic ''^tnfunft ber grünen ©erlange abermals

abget)altcn inurbe. 3)iefc i)atk bic legten feilen beS

15 Siebes gehört unb fprac§ be^^alb ber fdjijnen Silie fo=

gleid^ 3ut)erfi(^tlid§ 5Jiut^ ein.

2)ie 2Seiffagung bon ber SSrüife ift erfüllt ! rief

fie au§
;

fragt nur biefe gute ^^xan lüic l)crrlic^ ber

SSogen gegenmärtig erfcfjcint. 'SBa§ fonft nnburdjficf)=

20 tiger ^ifpi^- h3a§ nur 5prafem Inar, burdj ben haQ

Sidjt ^ijct)ftcn§ auf ben Amanten bur(^fc§immerte, ift nun

burc§fic^tiger 6belftein gelüorben. .ßcin 35crl)tt ift fo

!lar unb !ein ©maragb fo f(^i3nforbig.

Zsä) münf(^c Surf) ©lücf baju, fagtc Sitie, allein

25 öerjeiljct mir, toenn iä) bie SJßeiffagung nod; nidjt

erfüllt gloubc. Über ben l)o^en 33ogen (Surer 33rü(fc

fijnnen nur gu§gänger l^inüber fd^reiten unb e» ift

un§ t)erfprod)en, ha^ 5pferbe unb äßagen unb ^Keifenbc
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aUtx 5(rt 311 gleicher ^eit über bie SBrütfe f)erü6er

unb hinüber tüanbern foEen. 3[t n^cfjt öon ben großen

^Pfeilern gclüeiffagt, bie au§ bem ^luffe felbft '^erau§=

fteigen tücrben?

3)ie 2l(te f)atte ttjre 5tugen immer auf bie .^anb 5

gef)eftet, untexBrad^ i^ier ha^ @efpräc^ unb empfahl

ft(^. SSertüeilt norf) einen SlugenBlicf, fagte bie f(i)önc

Silie, unb ne^mt meinen armen 6anarient3ogel mit.

SSittet bie Sompe, bo^ fie i^n in einen f(i)önen %opah

öertuanble, icf) lüiE i^n bur(^ meine Serü^rung Be= 10

leBen unb er, mit ©urem guten 5Rop§, foll mein Befter

^eitbertreiö fein; aber ei(t h)a§ 3^^ !önnt, benn mit

Sonnenuntergang ergreift unleibti(^e ^äutni^ hai

arme 2t)ier unb jerrei^t ben fc^önen 3ufammen^ang

feiner @efta(t auf etüig. 15

S)ie 5llte legte ben üeinen Seic^nam ätoifd^en jarte

35lätter in ben ,ßorb unb eilte baöon,

2Sie bem auc^ fei, fagte hk 6(^lange, inbem fie ha^

abgebrochene ©efpräc^ fortfe|te, ber Tempel ift erbauet.

(Sr fte^t aber nodj nictjt am i5"t"ffß' berfe|te bie 20

©(^öne.

5b(^ ru^t er in ben liefen ber ßrbe, fagte bie

©d^lange ; iä) £)abe bie Könige gefel)en unb gefprod^en.

5l6er toann toerben fie ouffteljn? fragte Silie.

2)ie 6d)lange t)erfe|te: ^ä) l)ijrte bie großen äßorte 25

im Sempel ertönen: el ift an ber !^ixt

(Sine angenehme öeiter!eit öerbreitete fic^ über ha§

5lngefid§t ber Simonen. §öre iä) bo(l), fagte fie, bu
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gtücüid^en Sßorte fc^on f)cutc ,3um ahjeitenmal ; lüann

tüixb ber SEag !ommen, an bcm id^ fie brcimat I)öre ?

Sie ftanb auf iinb fogIci(^ trnt ein rcigenbeS

5J^öb(^en qu§ bem ©cBüfd), ba§ il)r bie ."parfc abnaljni.

5 S){eicr folgte eine anbre, bie ben elfenbeinernen ge=

)(^ni|ten f^^clbftnt)!, tuorauf bie ©d)i3ne gefeffen !^Qtte,

jufammenfi^Iug unb ba§ ftlberne l^iffen nnter ben

%xm x[di)m. (Sine britte, hk einen großen, mit 5per=

len gefügten <5onnenf(^irm trug, jeigte fic^ barauf,

10 ertüortenb, ob Silie auf einem «Spaziergange ettna

if)rer Bebürfe. Über allen 3lu§bru(f ^ä)'6n unb reijenb

Inoren bieje brei 5Jlöbi^en, unb bod) er'^öl^tcn fie nur

bie S(^önf)eit ber lülie, inbcm fic^ jeber gefte'^en mu^te,

ba^ fie mit i()r gar nid^t öerglic^en Jnerben tonnten.

15 5Jlit @efäEig!eit l^atte inbeB hk fc^öne Silie ben

tüunberbaren 5Jlop§ betrachtet, ©te beugte fid) , be=

rü'^rte i^n unb in bem 5tugenblide fprong er auf.

^JJIunter fat) er ft(^ um, lief t)in unb mieber unb eilte

5ule|t feine 2Bo^tt()äterin auf bo§ freunblid^fte ju 6e=

20 grüben, ©ie na§m i()n ouf hk Slrmc unb brüdte

i^n an ftd). ©o falt bu bift, rief fie au?\ unb oB=

gleid^ nur ein ^oll6e§ ßeben in bir tt)ir!t, bift hu

mir bo(^ toilllommen; ^ärtlid) tuitt iä) bid) lieben,

artig mit bir fc^erjen, freunblic§ bic^ ftrei(^eln, unb

25 feft bi(^ an mein ."perj brüden. ©ie lie§ i^n barauf

lo§, jagte i[)n t)on \iä), rief i^n tüiebcr, fc^er^te fo

artig mit tf)m unb trieb fic§ fo munter unb unfc^ulbig

mit il)m auf bem @rafe tjerum, bo^ man mit neuem
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ßnt^ütfen i^re ^reube Betrachten unb 2:;^eil baxan

nehmen mu^te, fo h3te fiir^ üor^er if)re fronet jebeg

^erj jum 5Jlit(etb geftimmt ^atte.

S)ie[e öeiterfcit, bicfe anmutf)igen Sc^er,3e tüurben

burd) bie 3ln!unft be§ traurigen Jünglings unter== 5

brod^en. @r trat l^erein toie \oix i'^n f(^on !ennen,

nur festen bie öi^e be§ 2;age§ i^n no(^ me!^r o6ge=

mattet 3U ^oBen, unb in ber GJegenlnart ber ©elieBten

lüorb er mit jebem 5tugenBIide Btäffer, Gr trug ben

.§aBi(^t auf feiner -öanb, ber iuie eine XauBe ru^ig 10

foB unb bie ^lügel Rängen lic^.

6B ift niij^t freunblid§, rief Silie i^m entgegen,

ha% bu mir ha§ t)er!§afete 2:^ier bor bk 5lugen Bringft,

ha^ Ungeheuer, ha§ meinen Keinen 6änger ^eute ge=

tijbtet tjat. 15

6(^ilt ben unglü(fli(^en 33ogeI nii^t! Derfe^te bor=

ouf ber i^üngling; !Iage bietme^r bic^ an unb ha^

<Bä)id]al, unb bergijnne mir, ha^ iä) mit bem ©efä^rten

meinem @(enb§ ©efeEfc^aft moc^c.

Snbeffen !^örte ber ''Blops nic^t auf bie 6c^öne 20

]u necfen, unb fte antwortete bem bur(f)fi(^tigen SieB=

ling mit bem freunbli(^ften Setragen, ©ie !tatf(^te

mit ben §änben, um i^n ^u berfc^euc^en; bann lief

fie, um i^n toieber naä) fii^ ju 3iel^en. Sie fud^tc

i^n 3U ^afd^en, tnenn er flot), unb jagte i^n Don ficfj 25

ioeg, toenn er f{c§ an fie 3U brängen Oerfuc^te. Ser

Jüngling fa^ ftiUfd^toeigenb unb mit toac^fenbem 23er=

bruffe ju; aBer enblic^, bo fie ha^ f)ä^li(^e X^ier,
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ha^ iijm qan^ aBfc^eulid) öoilam, auf ben 5lrm nat^m,

an xi)xm ttjei^cn SÖufen brückte unb bie fd;tt)Qr3c ©djnauje

mit it)rcii f)immlifd)cn Sippen Üifitc, öcrging i()m alle

©ebulb unb er rief Uoller ä>cr3tDeif(ung anS: ^Jiu^

5 i6), ber ii^ burd) ein trauriQeS ^efdjid" bor bir, öiel=

teidjt auf immer, in einer getrennten ©egentüort leBe,

ber \ä) bur(i§ hiä) alle§, ja mi(^ felbft, t)erloren t]a6e,

mu^ iä) öor meinen fingen fe'^en, ha^ eine fo miber=

natürliche 5Jti^gc6urt bidj ^nr ^renbe reiben, beine

10 Dleignng fejfeln unb beine Umarmung genießen !onn!

6oU iä) noc§ länger nur fo l)in= unb miebergc^en unb

ben traurigen ßrei§ ben y}tu^ l)erüber unb I^inükr

aBmeffen? 9^ein, e§ rul)t uoä) ein ^un!e be§ alten

§elbenmut^e§ in meinem SSufen ; er fd^lage in bicfcm

16 '^lugenblid ^ur legten i^I^^ri^ß öuf! äßenn Steine

an beinem Sufen ru^en üjnnen, fo möge ic^ 3U ©tein

tnerben; menn beine SSerütjrung tobtet, fo tüill ic^ Don

beinen §änben fterben.

5Jlit biefen äßortcn mad^te er eine heftige SSetüegung

;

20 ber §a£)id)t flog öon feiner §anb, er aber ftürjte auf

bie ©(^öne lo§, fie ftredte bie .S^iänbe auS, i^n ab3u=

()alten unb berül)rte il)n nur befto frül)er. S)a§ S3e=

tou^tfein öerlie^ i^n, unb mit ©ntfeljen füllte fie bie

fc^öne Saft an il)rem ä3ufen. Wdi einem ©djrei trat

25 fie 3urüd, unb ber ^olbe ^iünQ^inS f^^^^ entfeelt aus

i^ren ^rmen jur (Srbe.

2)o§ Unglüd mar gefdjel)en ! S)ic fü^e Silie ftanb

unBetoeglid;, unb blidte ftorr nad) bem entfcelten Seid;-
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nam. £)a§ ^erj f(^ien i^r im SSufen gu ftoc!en unb

it)re 5tugen toaren of)ne Xfiränen. 23erge6en§ fudjte

ber 531op» i^r eine freunblid^e^enDegung aBjugemiunen

;

hk gange äßelt tüar mit if)rem ^^^reunbe auögcftorben.

^^re ftumme S^crgtöciflung fa^ ]\ä) nad) ^ülfe nic^t 5

um, benn fie !annte feine §ülfe.

S)agegen regte fic§ bie 6d§lange befto emfiger; fie

fd^ien auf 9tettung gu finnen, unb tüixftic^ bienten

i§re fonberbaren Seinegungen tüenigftenS bie näc^ften

fc^xecftic^en |}oIgen be§ UnglücfS auf einige 3eit gn 10

ijinbern. Sie gog mit i^rem gefc^meibigen .Körper einen

leiten ftreiS um ben Sei(^nam, fa^te ha§ @nbe it)tey

©d^tüangeS mit ben ^ä^uen unb Blieö ru^ig liegen.

9Hc§t lange, fo trat eine ber fc^önen Wienerinnen

ßilieuy ^eröor, brocf)te ben elfenbeinernen ^^elbftui)!, 15

unb nöt^igte, mit freunblid^en ©ebärben, bie Schöne firf)

gu fe|en ; balb barauf !am bie gtoeite, bie einen feuer=

farbigen Si^teier trug unb ha^ öaupt ii)xa Öebieterin

bamit me^r gierte at» bebecfte ; bie britte übergab it)r

bie §arfe, unb taum f)atte fie ha^ prächtige ^nftru= 20

ment an fic^ gebrütft, unb einige 2;öne au§ ben 6aiten

t)ert)orgeIoc!t , als bie erfte mit einem gellen runben

Spiegel gurüdfam, fic^ ber Schönen gegenüber ftellte,

i^re S5licEe auffing unb i^r ha§ angenelimfte S^ilb,

ha^ in ber 9ktur gu finben mar, barfteEte. 5)er 25

Sc^merg erp^te i§re Sc^5n!^eit, ber Bä)Um i^re Steige,

bie §arfe i^re 5lnmut^, unb fo fe()r man ^offte i§re

traurige Sage öeränbert gu fef)en, fo fe^r münfd)te
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man i()r 23{lb etoig Wie c» flcgeniüärtifl cifdjicn, fe[t

311 Ijoltcn.

Wät einem ftiüen Slitf nnd) bem Spiegel lochte

fic baih fc^mel^enbe Xöne au§ ben Saiten, balb 'fcfjicn

5 i()r ©c§mei*3 ju [teigen, nnb hk Saiten ontlüorteten

getüaltfam i^rem Jammer; einigemal ijffnete fie ben

DJiunb 3U fingen, aber bie Stimme öeifagte if)r, hoä)

baih lijf'te ftc^ il)r Scfimcr^ in Xfjvänen anf, jtüei

5Jläb(^cn faxten fie t)ülfreicf) in hk 5Irme, hk .^atfe

10 fan! an§ i^rem S(^oofc, !anm ergriff nod) bie fd^nelte

Wienerin bo§ ^nftrument nnb trug e§ bei Seite.

Sßer fc^afft nny ben ^JJIann mit ber ßampe, e'^e

bie Sonne untergeht '^ ^ifdjte bie Schlange leife, aber

üernc^mlid§; bie ^JJKibrfjen fo^en einanber an, nnb

15 ßilien» 2;^ränen l)erniel)rten fic^. 3" biefem ^ugen=

blitfe !am attjemloS hk ^xau mit bem ßorbe ^urüd.

"^ä) bin Verloren nnb berftümmelt, rief fie auS! fel)t

tuie meine §anb bcinaf)e ganj tüeggefcfjmunbcn ift;

tüeber ber gd^rmann nod) ber 9{icfe luottten mi(^

ao überfe|en, tüeit ic^ nocf) eine Scljulbncrin beS 235affer§

bin; bergebenS l)abe iä) l)unbert ßo^lljäupter nnb

l)unbert ^miebeln angeboten, man inilt nid;t me^r

al§ bie brei Studie, unb feine 5trtifc^ocfe ift nnn ein=

mal in biefen ©egenben jn finben.

25 ä^erge^t 6ure Diott), fagte bie Schlange, nnb fud^t

^ier 3U t)elfen; Oielteidjt !ann 6uc^ 3ngleid§ mit ge=

f)olfen tüerben. ßilt h)a§ 3^r fönnt bie i^i^^^lit^ter

aufjnfuc^en, ey ift nocf) jn ^ett fic ju fet)en, aber
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üteKetc^t fjöxi ^^x fte lotsen unb ftattern. Söenn ftc

eilen, fo fe^t fte ber Süefe nodC) über ben glu^, unb

fte fönnen ben DJlann mit ber Sampe finben unb

f(^{(fen.

S)a§ 2jßei6 eilte fo öiel fte tonnte, unb bie ©d^longc ^

fc^ien eben fo ungebulbig qI§ Silie bie Oiüdfunft ber

beiben ju erlnarten. Seiber Oergolbete fc§on ber ©tra^l

ber finfenben Sonne nur ben f)i3(^ften ©i^jfet ber

SSöume be§ Sjididjiv, unb lange Schatten ^ogen fi(ä^

über See unb äßiefe; bie Schlange betoegte fic^ un= lo

gebulbig unb Silie 3erfto§ in 2::^ränen.

;3ln biefer 9lotl§ fal^ bie ©erlange fi(^ überall um,

benn fie fürchtete jeben 5tugenb(ic!, bk 6onne toerbe

untergeben, bie ^äulniB ben magiicfjen fireiS bur(^=

bringen unb ben fc^önen ^lüngling unauf^attfam an- is

fallen. 6nbli(^ erblitfte fie ^od) in ben Süften, mit

pur|3urrot§en gebern ben §abi(i)t, beffen ^ruft bie

legten 6tra§len ber ©onne auffing. 6ie fc^üttelte

ficf) Oor ^reuben über bo§ gute 3eic§en, unb fie betrog

fic§ nic^t ; benn fur^ barauf \at) man ben •)Jtann mit 20

ber 2om|3e über ben 6ee ^^ergleiten, gleii^ ai^ n^cnn

er auf Sc^littfctjutjen ginge.

S)ie 6d§(ange Oerönberte ni(^t i!^re ©teile, aber

hk Silie ftanb auf unb rief i^m gu: Sßelc§er gute

©eift fenbet biet) in bem 5lugenblitf , ha tt)ir fo fet)r 25

nadi) bir öerlangen unb beiner fo fei^r bebürfen?

S)er (Seift meiner ßampe, öerfe^te ber 5((te, treibt

mic§ unb ber §abid§t fü^rt mic^ {)ier^er. Sie fpra^elt
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loenn man meiner bcbotf, unb iä) fc()e mid^ nur in

hm lüften nac^ einem 3cirf)en um ; irgenb ein 33ogeI

ober 5Jlctcor jcißt mir bic -S^immclyc^cflcub an, too()in

iä) midj Icenbcn foE. ©ci rul)ig, fd}önftc§ ^JJläbcfjen!

5 oB id) lielfen !ann tneife iä) nid^t, ein ©injelncr Ijilft

nid^t, fonbcrn iner [lä) mit öielen ^nr rechten Stunbe

öereiniflt. ^uffd^icBen InoUen h^ir unb fjoffen. |)alte

beinen ,^h-ci§ gefcf^loffcn , fuf)r er fort, inbem er ficf)

an bie 6(^Iange iücnbetc, fid) auf einen ©rbpgel

10 neBen fie ^infe^te unb ben tobten .Körper 6eleud)tete.

SSringt ben artigen ßonarienöogel aud) l)er unb leget

i()n in ben ^rei§ ! £>ie 5}Mbd)en no^^men ben Üeinen

iJeid§nam auS bem ^orbe, ben bie ^Ite [te'^en lic^,

unb ge[)orc^ten bem ^)Jlanne.

15 S)ie 6onne Wat inbeffen untergegangen, unb \vk

bie f^infterni^ äunafjm, fing nic^t aEein bie Schlange

unb bie Sampe be§ 5)lonne§ nac^ itircr äßeife gu leucf)ten

on, fonbern ber ©(^leier ßilieng gab aud) ein fanfteS

Öi(^t Oon fid), ha§ \vk eine ^arte ^JJlorgenröttje i^re

20 blaffen äöangen unb i^r mei^e» ©etnanb mit einer

unenbli(^en 5lnmutl) fä^'t'te. 5Jkn fal) fi(| tüec^fel»=

loeife mit ftiller Setrad^tung an, 6orge unb 2^rauer

maren burd) eine fidjere .Hoffnung gemilbert.

51idjt unangenehm erfdjien bal)er ha^j alte Si^eib in

25 (Befcllfd;aft ber beiben muntern g^i^^^^^cJ^' '^ic jtüar

^eit^er fe§r öerfc^tüenbet (joben muf3ten, benn fie tüoren

tr)ieber äu^erft mager geloorben, aber fidj nur befto

artiger gegen hk ^rin3effin unb bie übrigen i5^'auen=

Öoct()c-3 SScrfc. 18. 230. 17
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3imTner betrugen. Wii ber gröBtcn Si^ert)eit unb

mit ötelem 5lu§brutf fagten fie äiemlic^ geh)öf)nlidje

Sachen, befonber» geigten fie fid^ fel]r empfänglich für

ben Steig, ben ber Ieu(^tenbe Sd}Ieier über Silien unb

i^re Begleiterinnen Oerbreitetc. S^ejc^eiben f(^lugen &

bie i^^rauengimmer i^re ''ilugen nteber unb ba« 2ob

il)rer 6cl)önl)eit berfcl)ijnerte fie tüirflicl). ^ebermann

Voax gufrteben unb ru§ig bi§ auf hk 5((te. Ungeadjtet

ber 23erfi(^erung i^re§ DJlanneS, ha% ifjre .£)anb nic^t

ineiter abneljmen fönne fo lange fie öon feiner ßampe lo

befdjienen fei, behauptete fie mel)r al» ©inmol, ha^

tüenn e§ fo fort ge!^e, ttod) bor 5JUtternadjt btefe§ eble

©lieb öijllig öerfi^lüinben töerbe.

£er 5ltte mit ber Sampe tjatte bem ©efpräd^ ber

^rrlic^ter aufmerffam 5ugel)i3rt unb tüor bergnügt, 15

ba§ Silie bur(^ biefe Unterl)altung gerftreut unb auf=

gel^eitert tüorben. Unb Iniillic^ toor 5)Utterno(^t ^er^

beigefommen man n)u§te nic^t trie. 2)er 5llte fal)

nai^ ben Sternen unb fing barauf gu reben an : 2ßir

finb 3ur glüdlic^en Stunbc beijammen, jeber öerridjte üo

fein 3lmt, jeber t^ue feine ^^^flid^t unb ein atlgemeiney

(Slüd tuirb bie einzelnen Sc^mergen in \iä) aufliefen,

tüie ein allgemeineg Unglüd einzelne fyreuben üerge^rt.

5^a(^ biefen äßorten entftanb ein njunberbare» @e-

räujc^, benn aEc gegentüärtigen 5perfonen fprac^en für 25

fic^ unb brüdten laut auö h)a§ fie 3U f^un fiötten,

nur bie brci 5Jläb(^cn iDoren ftitle; eingefc^tafen lüar

bie eine neben ber §arfe, hk anbere neben bem 8onnen=
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f(^trm, bic brittc neben bcm 6e[fel, unb man !onntc

e» if)nen nid§t öcrbenfen, benn cy iüQi; fpät. S)ie flQm=

mcnben Jünglinge I)atten nac^ einigen t)orü6ergeI}enbcn

.s3ö|Iid)feiten, bie fic onc^ ben ^Dienerinnen getüibmet,

5 i'iä) bodj jule^t nur an Milien, aU bie 5l[(erfd)i3n[te,

gehalten.

^c^\\^, fogte ber 5llte jum §Q"6id)t, ben Spiegel,

nnb mit bem crflen 8onncnftraI)l bclendjte bie Si:^läfe=

rinnen unb lüede fie mit jurücfgetüorfencm Sid)te ou»

10 ber §ö^e.

S)ie ©erlange fing nunmehr an fid) ^u Beh^egen,

löi'te ben Itrei» auf unb jog langfom in großen 9iingen

nad; bem i^Iuffe. i5^cierlic§ folgten i^r bie beiben ^rr=

lid}ter, unb man l)ätte fie für bie ernft()afteften Q^Iam^

15 men galten foHen. 2)ie 5llte unb it)r ^Jtann ergriffen

ben ^oib, beffen fanfteg 2i(^t man bisher !aum be=

mer!t l^atte, fie ^ogen öon beiben Seiten baran, unb

er marb immer größer unb leui^tenber, fie t)obcn

barauf ben Seii^nam beS ^ünglingS t)incin unb legten

20 il)m ben Ganarienüogcl auf bic Sruft, ber Äor6 I)ob

fid) in bie öi^tje unb fc^tnebte über bem Raupte ber

5llten unb fie folgte ben ^i^i^litljtern auf bem gufee.

S)ie fd)i3ne Silie naf)m ben Wiop^ auf it)ren %xm unb

folgte ber ^3llten, ber 531ann mit ber ßampe befdjloji

25 ben 3ug, unb bie ©egenb h^ar üon biefen vielerlei

£id§tern auf ba^ fonberbarfte erljetlt.

3lber mit nid^t geringer SSetüunberung fo^ bie @e=

fettfc^aft, aU fie ^u h^m ^yluffe gelangte, einen ^err=
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liefen SSogen über bcnfelbcn ^inü6erfteigen, hjoburd)

bie tt)0§ltf)ätige ©djlange i^nen einen glän^enben 5lßeg

bereitete, öatte man Bei S^age bie burcf)[i(^tigen @bel=

fteine betüunbert, tüorouS bie Srücfe ^ufammengefelt

fd)ien, fo erftaunte man Bei 5RQ(i)t über i^re Ieuct)tenbe 5

§errli(i)fett. Obertoärt§ fc^nitt fic^ ber ^elle ßrei§

fi^ari an bem bun!len .^immel ah, aber unteriüärty

judEten lebhafte Strahlen mä) bem ^Jcittelpuncte gu

unb jeigten bie betoeglic^c g^ftigfeit be§ Öebäubcy.

Xer ^ug ging langfam binüber, unb ber ^ätirmonn, 10

ber üon ferne au§ feiner ioütte ^eroorfa^, betrachtete

mit 6taunen ben leui^tenben ßrei§ nnh bie fonber=

baren fiid^ter, bie barüber fjinjogen,

.flaum tüaren fie an bem anbcrn Ufer angelangt, aU

ber 33ogen nad) feiner äßeife ju fc^lt)an!en unb fic^ 15

roellenartig bem Sßaffer ^u nähern anfing. S)ie ©erlange

betüegte fi(f) balb barauf an'ö £anb, ber ßorb fe|tc

fic^ äur (Srbe nieber, unb bie Scfytange 30g auf'ö neue

i^ren ßreiS umtjer, ber 5l(te neigte fid) öor i^r unb

fprac^: äßaä f)aft hn befc^loffen? 20

DJticf) aufzuopfern, e^e ic^ aufgeopfert merbe, öer-

fe^te hk Sd^lange; Derfpric^ mir baß bu feineu Stein

am '^anhi (offen tüiEft.

3)er ^Ite Derfpracf)'^ unb fagtc barauf ^ur fc^iinen

Öilie: 9iüt)re bie Schlange mit ber Unten §anb an unb -^s

beinen ©eüebten mit ber redeten. Silie !niete nieber

unb berüt)rte bie Seetange unb ben Seic^nam. ^m
^itugenblide festen biefer in ha^ Seben üBerauge^en, er
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Oetücgte ftc^ im ßorBc, jn er richtete fid§ in bie §ö^c

iinb fa^; Sitte tüoHtc il)n umarmen, allein ber ?ntc

I)ielt fie ^urüc!, er t)Qlf bagegcn bem 3iüngling auf=

t"te!)n unb leitete it)n, inbem er au§ bem ^or'6e unb

^ bem Greife trat.

£)er Jüngling ftanb, ber C^anarienöoget flatterte

auf feiner Schulter, eS Inar Uiieber SeBen in Beiben,

oBer ber (Seift tnar nod^ nic^t ^urüdgefe^rt ; ber fc^öne

i^reunb Ijotte bie Singen offen unb fal) nidjt, hJenigftenS

10 f(^ien er aUc^ o^ne Stjeilneljmung anjufe^n, unb faum

l^atte fi(i§ bie 23ern>unberung üBer biefe SScgeBen!^eit

in ettöoy gemäßigt, aU man erft Bemerlte, toie fonber=

Bar bie 6(i§lange fi(^ öerönbert f)atte. 3^)r fc^öner

fd§(an!er Körper inar in taufenb unb taufenb leu(^=

15 tenbe ßbelfteine verfallen ; unöorfic^tig l)atte bie ^Ite,

bie nac§ i^rem ÄorBe greifen JDoEte, an fie geftoßen, unb

man fa'^ ni(j§t§ mefir öon ber SSilbnng ber 6(^lange, nur

ein fc^i3ner ,^rei§ teuc^tenber (Sbelfteine lag im ©rafe.

S)er 5llte machte fogleid^ Slnftalt, bie Steine in

20 ben ,^orB ju faffen, mogu if)m feine grau Bel)ülfli(^

fein mn§te. S3eibe trugen barauf ben ßorB gegen baS

Ufer an einen erl)aBenen €rt, unb er fdjüttete bie

ganje Sabung, nic^t ol)ne SBibertuilten ber Schönen

unb feine§ SBeiBe», bie gerne baöon ftd) etnm§ auyge=

25 fud)t Ratten, in ben glu§. 235ie Icudjtenbe unb Blinfenbe

©lerne fdjtünmmen bie ©teine mit ben SBeHen ^in,

unb man tonnte nid^t unterfci^eiben, oB fie \iä) in ber

gerne öerloren ober untcrfanlen.
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5Jletne ^exren, fagtc barauf ber 5llte ehrerbietig

3U ben i^rrlic^tern, iiunmel^r jeige iä) S^nen ben 2Beg

unb eröffne ben @ang, aber Sic leiften unl ben größten

S)ienft, tücnn Sie un» bie ^Pforte bcy .öeiligtt)um§

öffnen, buri^ bie tüir bie^mal eingeben muffen unb &

bie QU^er St)nen nietnanb Quff(^lie^en fann.

S)ie 3rrli(|ter neigten fic^ onftänbig unb blieben

3u«ü(f. 5)er Sllte mit ber Sampe ging öoraug in ben

Reifen, ber fi(^ t)or i^m auftrat; ber i^üngting folgte

i^m, gleic^fam mcrfjanijc^
;

ftitt unb ungetoi^ ^ielt ftd§ lo

ßilie in einiger Entfernung l)inter i^m ; hk ^Ite tüoHtc

ui(^t gerne ^urücfbleiben unb ftredfte if)re §anb qu§,

bamit ja ba^ ßic^t öon t^re§ 5Jtanne§ 2ampe fie er=

leuchten lönne. 5lun fc^loffen bie ^rrlii^ter ben ^ug,

inbem fie bie Spi|en if)rer y}lammen gufammen neigten 15

unb mit einanber gu fpredjen fc§ienen.

6ie h)Qren nic^t lange gegangen, al§ ber ^UQ fic^

öor einem großen ehernen 2^!^ore befanb, beffen ^lügel

mit einem golbenen <B^[o% öerfc^loffen iüoren. S)er

Sllte rief fogleic^ bie ^rrlii^ter ^erbei , bie fic^ nic^t 20

longe aufmuntern liefen, fonbern gefc^äftig mit il)ren

fpi^eften glommen ©c^lo^ unb 9tiegel aufjeljrten.

Saut tönte ba§ (B^, aU bie ^Pforten fc^nell auf=

fprangen unb im öeiligt^um bie iüürbigen 33ilber ber

Könige, burc^ bie ^ereintretenben Sit^ter beleuchtet, 25

erf(i)ienen. ^eber neigte fic^ bor ben el)rtoürbigen

§errfc^ern, befonber§ liefen e§ bie 3irrlic§ter an fraufen

^Verbeugungen nid^t fehlen.
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'^aä) einiger 5pQu[e fragte bev golbne ^önig: SBo'^er

!ommt if)r'? - ?Iu§ ber Söelt, antwortete ber 5irte.

2Bof)tn gcf]t i^r ? fragte ber filBcrne .^i3ntg. — ^n bie

Sßelt, fagte ber ^2llte. - Sßa§ luoEt i[)r bei un§? fragte

5 ber eherne .^?önig. — @ui^ Begleiten, fagte ber 5llte.

®er gemifc§te Äönig tüottte eben ^u rcben anfangen,

al§ ber golbne 3U ben 3i"i-"iitf)tern , hk il)m ju nal)e

getommen traren, fprac^: ."ocbet euc^ treg bon mir,

mein ©olb ift nic^t für euren (Saum. Sie tnonbten

10 ft(f) barauf jum filbernen unb fi^miegten fid) an i^n,

fein ©elnanb glänzte fd^ön öon il^rem gelblidjen 2Jßiber=

fi^ein. S^r feib mir tuiltfommen, fagte er, aber ic§

!ann eu(^ ni(^t ernäljren; fättiget eud^ auStnärt» unb

bringt mir euer Si(^t. ©ie entfernten fi^ unb fd)lid)eu,

15 Ui bem el)ernen öorbei, ber fie nid§t ^u bemerfen fc^ien,

auf ben 3ufammengefe^ten lo§. 3öer tnirb bie SBelt

be^errfc^en? rief biefer mit ftotternber ©timme. —
äßer auf feinen f'yü^en ftef)t, anttrortcte ber 5llte.

—
2)a§ bin ic^ ! fagte ber gemifdjte Äönig. — (S§ lüirb

20 [id^ offenbaren, fagte ber 5llte, benn e§ ift an ber ^eit.

S)ie fc^öne £ilie fiel bem 5llten um ben ,^aly unb

tüfete i'^n auf's ^erälid^fte. ^eiliger ^ater, fagte fie,

taufenbmal hanf idj bir, benn ic^ ^öre ba§ a^nung§=

DoEe äßort ^um brittenmal. 6ie l^atte !aum au§ge=

25 rebet, aly fie fic^ nod) fefter an ben 3llten anfielt,

benn ber a?'obcn fing unter i^nen an jn fc^luanten,

hk 3llte unb ber Jüngling hielten fic§ auc^ an ein=

anber, nur bie betüeglidjen i^Trlidjter merften nid§t§.
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5}ian !onnte beutlid^ füllen, ha^ ber ganje S^em^jel

\iä) betüegte, tnie ein ©c^iff bQ§ ftc^ fanft au§ bem

|)afen entfernt, toenn bie 5In!er gelirfjtet finb; bte

liefen ber 6rbe |cf)tenen fic^ öor i§m aufgut^un al§

er ^inburc§ jog. @r ftie^ nirgenb§ an, !ein Reifen 5

ftonb t'^m in bem SIßeg.

Söentge ^lugenblicfe f(^ien ein feiner biegen hmä) bie

Öffnung ber Kuppel ^erein^uriefeln; ber 5llte t)ie(t hu

fc^öne Silie fefter unb fagte ju i£)r: äßir finb unter htm

f^Iuffe unb balb am 3iel. 5lict)t lange barauf glaubten w

fie ftill 3U fte^n, bo(^ fie betrogen fi(^ ; ber Stempel ftieg

auftüärt§.

9Zun entftanb ein feltfante» ©etöfe über i^rem

Raupte. SSreter unb S3al!en, in ungeftatter 2]erbin=

bung, begannen fic^ 3U ber Öffnung ber Äuppel hac^enb 15

t)erein ^u brängen. ßilie unb bie 5llte fprangen gur

6eite, ber 5Jtann mit ber ßampe fa^te ben Jüngling

unb blieb fte!^en. 2)ie fleine §ütte be§ ^a^rmann§,

benn fie mar es bie ber Tempel, im 5luffteigen, bom

SSoben abgefonbert unb in fic^ aufgenommen ^atte, 20

fanf allmä^lii^ herunter unb bebetfte ben Jüngling

unb ben Sitten.

Sie Sßeiber fi^rien laut, unb ber 2empel fc^ütterte

mie ein 6c§iff ha^ unüermutl^et an'§ Sanb ftö^t.

Slngftlic^ irrten bie grauen in ber Sommerung um 25

hk öütte, bie S^üre mar berft^loffen unb auf i^r

5Pod^en l)örte niemanb. Sie pochten heftiger unb mun=

berten fid^ niäjt menig, aU jule^t ha^ §ol3 3U flingen
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anfing. S)nr(^ bie Sha^t bcr Deiit^loffenen Sampc

tvax bie glitte öon innen ()erauy gu 6ili6ex gehjorben.

9Hc^t lange, fo öeränberte fie fogar i(]re ©eftalt; benn

ba» eble -ilietaH üeilic^ hk zufälligen formen bev 33re=

5 ter, ^foften unb SSalfen, unb befjnte ficf) ju einem I)err=

liefen @el)äufe Hon getriebener ^2Ir6eit anS. 5cun ftanb

ein ^ertlid^er Keiner Tempel in ber ^JJiitte beS großen,

ober toenn man loill ein %ltax be§ 2empel§ njürbig.

Xnxä) eine S^reppe, bie öon innen t)eraufging, trat

10 nunmehr ber eble Jüngling in bie ."pijlje, ber 5Jtann

mit ber Sampe leuchtete ii)m, unb ein anberer fdjien

iijxi 3U unterftü|en, ber in einem meiBen furzen @e=

iüanb l)ert)or!am unb ein filöerne» Oinber in ber |)anb

!^ielt; man erlannte in i!§m fogteid) ben ^äl)rmann,

15 ben ehemaligen ^öeino^ner bcr bertoanbelten -S^ütte.

^ie fcf)öne ßilie flieg bie äußeren Stufen hinauf,

bie öon bem Tempel auf ben 5lltar füf)rten, aber nod;

immer mu^te fie fid) öon i^rem ©eliebten entfernt

galten. S)ie 5llte, bereu §anb, fo lange bie l^ampe

20 öerBorgen gelnefen, immer üeiner getnorbcn n3ar, rief:

6oII id) bo(^ noc§ unglüdlicf) merben? ift Bei fo öielen

äöuubern burd) fein äßunber meine §anb jn retten?

;3i^r 5Jiann beutete nac^ ber offenen Pforte unb fügte

:

(5ief)e, ber Sag 'bxiä)i an, eile unb 'habe bi(^ im i^^luffe.

25 — SBe(d§ ein 9iatf)! rief fie, ic^ foll hjotjt ganz itijlöarz

tüerben unb ganz öeric^tüinben, ^abe ic^ boc^ meine

6c§ulb nod) nid^t bezahlt. — ©e'^e, fagte ber -2tlte,

unb folge mir! 5llle ©d^ulben finb abgetragen.



266 Unterl^altungen beutfcfier Sluggetoanbertcn.

S){e 5l(te eilte Itieg, unb in bem Slugenblitf cifc^ien

ha§ ßid^t ber oufge^enben Sonne an bem Äronje ber

Kuppel, ber 5llte trat gtüifc^en ben i^üngling unb bie

Jungfrau unb rief mit (auter Stimme: 5)rei [inb hk

ha f)erric|en auf Srbeu: bie äßei§^eit, ber Srfiein unb 5

hk ©etüatt. S9ei bem erften Sßorte ftanb ber golbne

ßöntg auf, Bei bem ^tüeiten ber fiI6erne unb bei bem

britten ^atte ftd§ ber e!^erne langfam empor gef)o6en,

aU ber ^ufammengefe^te ßönig fi(^ l^liJ^tic^ nngefd)idEt

nieberfe|tc. 10

2ßer i^n fa'f) !onnte fic^, ungeoc^tet bes feierlichen

5IugenBIid0, !aum be§ ^adjenS enthalten, benn er fa^

ni(^t, er lag nic^t, er lef)nte ftif) nii^t an, fonbern

er tt)ar unförmlich gufammengefunfen.

S)ie ^rrlic^ter, bie fiif) 6i5l)er um i^n Befc^äftigt 15

Ratten, traten jur Seite; fie fc^ienen, oBgleid) Bto^

Bei'm 5!Jlorgenli(^te, bod^ tuieber gut genährt unb tüol)l

Bei f^lommen; fie f^atten auf eine gefc^icfte äßeife bie

golbnen -2(bern be§ !oloffalen Silbe§ mit i^ren fpi|en

jungen Bi» auf's innerfte ^erau§ gelebt. Tik un= 20

regelmäßigen leeren 9täume, bie baburc^ entftanben

Iparen, erhielten ft(^ eine ^eit lang offen unb bie

fyigur BlieB in i^rer öorigen ©eftalt. 5ll§ aBer oud)

3ule|t bie ^arteften 2lber(^en aufge^c^rt tuaren, Brod§

auf einmal ha5 ^ilb ^ufammcn unb leiber gerabe on 25

ben Stellen bie ganj Bleiben, toenn ber 9J(enfc§ fiä)

fe|t; bagegen BlieBen bie ©elenle, bie fi(^ Ratten Biegen

follen, fteif. 2Ber nic§t lachen fonnte, mußte feine
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3(ugcn tüeglücnbcn ; bay ^Jlittclbing ^tüifd^cu gorni unb

Mumpen tüax iüiberluärticj an^ufe^n.

£)er 5J^ann mit ber Sam|3c führte nunmcf}r bcu

fc^öncn, aber immer nod) [tarr öor fic§ ^inbltdcnben

5 Jüngling t)om Elitäre i)cxab unb gcrabc auf bcn c!)cr=

iicn ßönig lo§. 3u ^^n ^üB^n be§ möc^tigcn t^ürfteii

lag ein ©c^tüert, in efjerncr Scheibe. S)er Jüngling

gürtete fii^. — 3)a§ ©d^mert an ber £in!en, bie Steckte

frei! rief ber getoaltige .^önig. ©ie gingen baranf

10 jum filBernen , ber fein 6ccpter gegen ben ^iüngling

neigte. S)iefer ergriff e§ mit ber linfen ."panb, unb

ber ^önig fagte mit gcfäEiger 8timme: äöeibe bie

Sd^afe ! 3II§ fie gum golbenen Könige tarnen, brücfte

er mit bäterlic§ fegnenber ©eBörbe bem ^u'mgling bcn

15 (5i(^entran5 auf's §aupt unb fprarf): grfenne hai

.»fte!

S)er ?llte §atte iüöl^renb biefeS Umgangg ben 3üng=

ling genou bemerft. ^aä) umgürtetem Sc^tüert ^o'6

fid) feine S^ruft, feine 5Irmc regten fid} unb feine

20 i^ü^e troten fefter auf; inbem er ben ©cepter in bie

.^anb natjm, fd)ien fi(^ hk i^raft ^u milbern unb

bnxä) einen unau§fpred)li(^en Üiei^ nod; mädjtiger ju

toerben; al§ aber ber ßid^enlranj feine Socfen 3ierte,

belebten fic^ feine ©cfiditSjüge, fein ?lugc glänjtc

25 t)on unau§fpre(^lid)em ©cift, unb ha§ crfte äBort

feine§ ^^Runbe» Itior Silie.

Siebe Silic! rief er, als er i^r bie filberncn

Xreppen t)inauf entgegen eilte; benn fie l)atte Don
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ber 3^nne be§ 3Iltar§ feiner Steife gugefe^n: UeBe

Stlie! h)a§ tann ber ^knn, ouggeftattet mit allem,

]iä) ^i3ftlicf)ere§ iüünfc^en aU bic Unfc^ulb itnb bic

[tittc 5leigung bie mir bein ^ufen entgegen Bringt?

€>! mein fyreunb, fu'^r er fort, inbem er fic^ ju bem &

eilten tüenbete unb bie brci ^eiligen ^itbfänlen an-

fo^, f)errli(^ unb fidler ift bQ§ U^iä) unferer Später,

aber bu l)aft bie öierte ^raft üergeffen, bie nod)

früher, allgemeiner, getniffer bie 2Belt T6et)errf(i§t, bie

ßraft ber ßieBe. 5[Rit biefen äßorten fiel er bem lo

fc^önen 53Mbd^en um ben §al§
;

fie ^otte ben 6d§leier

lueggetüorfen unb i^re SBangen färBten fic^ mit ber

fi^önften unöergänglii^ften 9tötl)e.

hierauf fagte ber 5t(te Iä(f)clnb : 3)ie Siebe lf|errf(^t

nid)t, aber fie bilbet, unb ba§ ift me^r. 15

Über biefer ^eierlic^feit, bem ©lud, bem ©ntjüifen

t)atte man nit^t bemerlt, ha^ ber Zao, böHig ange=

brocken toar, unb nun fielen auf einmal bnxä) hk

offne ^Pforte ganj unertüortete ©egenftönbe ber @e=

feEfc^oft in bie fingen, ©in großer mit ©äulen 20

umgebener $pia^ machte ben Sor^of, an beffen Gnbe

man eine lange unb ^rä(i)tige SSrüde fa^, bie mit

öielen SSogen über ben glu^ hinüber reichte; fie iDor

an beiben Seiten mit ©aulengöngen für bie Sßanberer

bequem unb präd)tig eingerichtet, bereu fit^ fc^on Diele 25

2aufenbe cingefunben Ratten, unb emfig :^in= unb

miebergingen. S)er gro^e 2Beg in ber 5}litte mar

öon §eerben unb ^aultl)ieren , 9tcitern unb 233agen
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belebt, bie an beiben 6eiten, ot)ne fic§ gu ^intern,

ftromtüetfe l)in= iinb t^erfloffcn. ©ic fdjienen firf)

oEe über bie SSequemlidjfeit uiib ^xaä)t 311 bex1üun=

bern, unb ber neue ^önig mit feiner @emaf)lin \vax

5 über bie Setüegung unb ba» 2ihm biefc§ großen

33olfy fo entjücft, als i()re tuedjfelieitige Siebe fic

glücflic^ machte.

©ebenfe ber ©erlange in (S^ren, fagte ber ^Jlann

mit ber Sompe, bn bift if)r biv:i l'cben, beine 93ötfer

lö finb it)X bie Srüde fdjnlbig, lüoburd) biefe na(^bar=

liefen Ufer erft 5U Sänbern belebt unb öerbunben

hjerben. ,3iene fcfjlüimmenben nnb leud)tenben (?bel=

fteine, bie 9(efte i()re§ aufgeopferten .ßörper^S, finb bie

©runbpfeiler biefer t)errlid)en Srüde, auf itjuen f)at

1^ fie fic^ felbft erbaut unb tüirb fid^ felbft erf)alten.

Wcan lüoEte eben bie ^2luf!lärung biefeS lüunber=

baren (Sel)eimniffey üon i()m öerlangen, a(» bier fdjöne

''J}|öb(^en 3u ber ^^^forte be§ lempeliji t)ereintraten. 5(n

ber .Sparfc, bem ©onnenfdjirm unb beut ^elbftu^l er=

20 tonnte man fogleid) bie Begleiterinnen .Silieuy, a6er

bie öierte, fdjöner aU bie brei, inar eine Unbefanntc,

hk fdjer^enb fdjlnefterltd) mit it)nen buri^ ben Tempel

eilte unb bie filbernen ©tufen ()inanfticg.

SBirft bu mir fünftig mefjr glauben, liebe» äöeib?

2r> fagtc ber '!)}iann mit ber i'ampe ju ber ©djöneu: luol)!

bir unb iebem @efd)öpfe, ba» fic^ biefen ^JJlorgen im

^luffe babet!

S)ie öerjüngte unb öerfdjönerte 5llte, öon bereu
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Stlbung feine ©pur me^r übrig )x>ax, umfaBte mit

belebten jugenblic^en Firmen ben D31ann mit ber

Sampe, ber i^re ßiebfojungen mit greunbli(^!ett Quf=

naljm. SÖenn id) bir ]u aii bin, jagte er läc^elnb,

fo barfft bu §eute einen onbern ©atten h)Qt)len; öon 5

^eute an ift feine 6f)e gültig, bie nid^t auf'§ neue

gei(i)loiJen rtirb.

2BeiBt bu benn ni(^t, öerfe^e fie, ba^ aud^ bu

jünger getuorben bi[t? — G§ freut mic^, toenn icl)

beinen jungen Singen al» ein tüacfrer Jüngling er= 10

fc^eine; irf) ne()me bcine ^anh öon neuem an, unb

mag gern mit bir in ha^ folgenbe ^Q^^laiiien'^ ¥"=

überleben.

S)ie Königin bemiüfommte i^re neue ^yreunbin unb

flieg mit i^r unb i^ren übrigen ©efpielinnen in ben 15

•^Itar l)inüb, inbeß ber Äönig in ber dMik ber bei=

ben Männer na(^ ber ^rü(ie ^info^ unb aufmerffam

ba^ @etx)immel be§ SSol!» betrachtete.

Slber nic^t lange bauerte feine ^ufrieben^eit, benn

er fa^ einen (Segenftanb, ber i^m einen 5lugenbli(f 20

23erbruB erregte. 2er große Ütiefe, ber fidt) Pon

feinem 93^orgenfc§laf no(^ nidjt erl)olt ju f)aben

fc^ien, taumelte über hk ^rücfe ^er unb Perurfa(^te

bafelbft große Unorbnung. 6r Irar, toie getüölinlicl),

fcl)laftrun!en aufgeftanben unb gebac^te fid) in ber 25

befannten Suc^t be» ö^luffeS gu baben ; anftatt ber=

felben fanb er fefte§ Sanb unb tappte auf bem breiten

5^flafter ber ^rücfe ^in. £b er nun gleid) jtüifc^en
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^JJlenfd^cii unb ü>ic[) auf boö ungefrfjicftcfte I){neintrQt,

fo lüarb bo(^ feine ©egentüaxt jtoar öon nEeii an=

ficftaimt bod) öon nicmaub gef iit)lt ; ciU i^m ober bic

Sonne in bie ^^htgen f(^ien, unb er bie §änbe auf=

5 ijub fie auy^ulüifrfjeu
, fuf)r ber ©chatten feiner un=

geheuren f^öuftc tjinter if)m fo !räftig unb uugcfil^irft

unter ber 5}lenge l)in unb luicber, ha% ÜJknfdjeu unb

Ü^iere in großen 5Jlaffen jufammen ftür^ten, be=

fd;äbigt lüurbcn, unb ö)efnl)r liefen in ben y^hifi ge=

10 fc^leubert ^u toerben.

S)er ^i3nig, aU er biefe Untljat crbüdte, ful)r mit

einer unlt)itt!ürlidjen SSeiuegung nad) bem ©(^leerte,

boc^ befann er fic^ unb bitdte rut)ig erft fein ©cepter,

bann bie 2ampt unb ha§ Ütubcr feiner Ö)cföl)rten an.

15 2^ erratt)e beine (Seban!en, fogte ber ''^Jfann mit ber

Sompe, aber tnir unb unfere Gräfte finb gegen biefen

Ohnmächtigen o!)nmä(^ttg. Sei ru^ig ! er fdjabet jum

le^tenmal, unb gliidtic^ertöeife ift fein Sdjatten üon

un§ abge!ef)rt.

20 ^'nbeffcn loar ber Stiefe immer nätjcr gefommcn,

t)atte öor 2Serh3unberung über ba§, tüay er mit offenen

klugen fa^ , bie A^änbe fin!en laffen , tt)at feinen

Sd)aben mc^r, unb trat goffenb in ben 33or^of l)erein.

©erabe ging er auf hk Ü^üre bey 3;em|)ely ju,

25 oly er auf einmal in ber ^JJtittc be§ §ofey an bem

Soben feftge()a(ten lourbe. (Sr ftanb aly eine !oIoffale

mä(^ttge SSilbfauIe, Don röt^lidj glänjenbem Steine,

hci> unb fein Sdjatten geigte bie Stunben, bie in
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einem ßrei§ auf ben Soben mn t^n f)er, nid^t in

^Q^len, fonbexn in ebten unb Bebeutenben S3ilbern,

eingelegt maren.

5li(^t Inenig erfreut Inar ber ßönig, ben ©chatten

be§ Unge^euerg in nü|licfjer 9tic§tung ju fe^cn; nidjt 5

tüenig öertnunbert toax bie ^iintgin, bie atö fie mit

gri^Bter Aperrlic^feit gefd^mütft au5 bem 5Iltare, mit

i^rcn Jungfrauen, l)erauf ftieg, ha§ feltfomc SSilb

erblidte, baS bie 3Iugficf}t qu§ bem 2empel nac§ ber

SSrücfe faft jubetfte. 10

Jnbeffen f)atte ft(i) hav 35ol! bem 9iiefen noc^^

gebrängt, ha er [litt ftanb, i^n umgeben unb feine

ä^ertüanblung angeftount. 3]on ba tüonbte fic^ bie

'"JJienge naä) bem Scmpel, ben fie erft je^t getoa^r ^u

Inerben f(^ien unb brängte fi(^ nai^ ber 3^^ür. 15

Jn biefem 5lugenbli(f fdjtoeöte ber §a6id§t mit

bem ©piegel ^oä) über bem £)om, fing ha§ Sid^t ber

Sonne auf unb tnarf e» über bie auf bem 5lltar

fte^enbe ©ruppe. 2)er ßönig, hk Königin unb i§re

Begleiter erfc^ienen in bem bämmernben ©etoölbe be§ 20

5Iempel», öon einem i)immlifd;en ©lange erleuchtet,

unb ba§ ^oU fiel ouf fein ^^Ingefid^t. %Vi bie 5Jlenge

fic^ toieber erholt !^atte unb aufftanb, Irar ber ßönig

mit ben Seinigen in ben ^Utor ^inabgeftiegen , um

burc^ öerBorgene fallen naä) feinem ^palafte gu ge^en, 25

unb ba^ 23ol! jerftreute fi(^ in bem Xempel, feine

9ieugierbe ]u Befriebigen. 6§ Betrachtete hiz brei auf=

rec^t fte^enben ßi^nige mit Staunen unb ß^rfurd^t,
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aber e§ \vax befto Begieriger 311 tüiffen, tnaS unter

bem %cppid)c in bcr öierten W]ä)c für ein Mumpen

verborgen fein mödjtc; benn, tner cy and) mochte ße=

luefcn fein, liio()Inicincnbe 2?efd)eibenr)eit Ijatte eine

5 prädjtigc 2)ede über bcn ^ufanimengefnulencn .ftönig

^ingebreitet, hie lein 3luge gu burd^bringen Dermag

unb !eine §Qnb lüagen barf toeg^u^eben.

2)a§ SBoI! tjätte !ein (Snbe feine§ Sdjauenö unb

feiner SBetüunberung gefunbcn, unb bie ,5nbringenbc

10 ^ienge l)ätte fid] in bem lempel felbft erbrüdt, luäre

i^re ^2lufmcr!fam!eit nidjt luieber auf ben großen

^ptalj gelenÜ Iporben.

Unöermut^et fielen ©olbftüde, Inie au$ ber iJuft,

tUngcnb auf bie marmornen ^platten, bie nädjfteu

15 ^Banberer ftür^ten barüber ^er, um fid^ i{)rer ju bc=

mädjtigen, einzeln lüicber()o(te fid) bie^ 3i>unbcr, unb

]\vax büib I)ier unb balb ba. ^Man begreift lüot)!,

ha'^ bie ab^ie^enben 3ri-"Iic§ter fid) I)ier nod)ma(y eine

Suft madjten unb ha^j ©olb auy ben ©liebem beö

20 3ufammengcfun!encu ßönig§ auf eine luftige Sßeife

öergeubcten. ^Begierig lief boy Söol! uod; eine ^eit

lang l)in unb lüieber, brängte unb ^errifj fidj, audj

mä) ba feine ©olbftüde meljr l)erabfielcn. fönbli(^

Dertief ey fic^ aEmätjlid), 30g feine Strafe, unb bis

25 auf ben t)eutigcu 2ag töimmelt bie ^rüde öon 2i>an=

berern, unb bcr Stempel ift ber befudjtefte auf ber

ganzen @rbe.

©octljeS fficvtc. 18. SSb. 18
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.f)eniicttc Wax mit ^^Ixmiboro frfjon einiQC 3eit in

bem ©arten auf iinb ab fpajiert, in tüeld^em fi(j§ ber

Sommerclub 311 Heriammeln pflcfltc. Oft fanben ficfj

btefe bcibcu jucrft ein; fie degtcn (legen eiimnber bic

?> f)eitciftc ^icigung iinb niifjitcn bei einem reinen t3c=

fitteten Umgang bie angenet)mften Hoffnungen einer

fünftigen bauerljaften JBerBinbung.

S)ic lebhafte .'penriette fa(} !aum in ber ^crne

^Imalten nad) bem ßuftl^aufe gcljen, aly fie eilte i(]re

10 greunbin ]u begrüben. 5lmalia ^atte fid} eben im

33or3immer an ben 2ifi^ gefegt, auf bem Journale,

Rettungen unb anbere 9leuig!eiten ausgebreitet lagen.

3(moIio brachte t)ier mand)en 5tbenb mit Sefen 3U,

o^ne ftc§ burd) ha?- .S3in= unb 2Biebergef)n ber @efcll=

IS f(^aft, ba§ Älappern ber ""iJuirfcn unb bie geh)ö()nlid)e

laute Unterhaltung ber Spieler im 6aate irren 3U

laffen. 5ie fprac^ tüenig, aufeer menn fie i()re ''}.l{ei=

nung einer anbern entgegenfet,te. .S])enriette bagegeu

mar mit i^ren SBorten nidjt !arg, mit aßem 3U=

2u frieben unb mit bem Sobe frif(^ bei ber -S^anb.

6in ^^-eunb bc§ .S3ei'au§gebcr§ , ben tüir Sintiair

nennen tüotten, trat ju ben beiben. 2Bü§ bringen Sie

^leueä? tief Henriette i[)m entgegen.
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6ie al)nen e§ tooijl taum, öerfe^te Sinflait, inbem

er fein ^PortefeuiEe ^cvauSjog. Unb toenn tc^ 3t)nen

auä) fage, ba^ id^ bie Tupfer gum bicBJä^rigen Samcn^

falenbcr Bringe, fo tüerbcn ©te bic ©egcnftänbe ber=

felBen boc^ nicf)t errQtf)en; ja tüeun iä) tuetter gef)e, 5

unb S^nen eröffne, ha^ in ^trölf 5116t!§etlungen {^rQuen=

jimmer öorgefteHt finb —
5^un! fiel |)enriette i^m in boS SSott: e» fc^eint

Sie tüoEen unferm Sc^arffinn ni(^t§ übrig laffen.

Sogar, toenn iä) nirf)t irre, t^un Sie mir e» gum 10

^offen, ba Sie toiffen, ha% iä) gern G^araben unb

Ütät^fel entttjiciele, gern haz\ li)a§ einer fid^ ben!t, au§=

fragen mag. 3llfo jtüölf f^rauen^immer^ßfjaTaftere,

ober SBegeBen!^eiten, ober ^nfpielungcn, ober tnag fonft

3ur 6^re unfcre» ©efc^Iec^tS gereichen fijnnte. 15

Sin!lair f(^tt)ieg unb lächelte, 5lmalia tnatf i^ren

ftiHen SSIidE auf ii)n unb jagte, mit ber feinen f)ö^ni=

f(j§en 5Jtiene bie i^r fo luo^l fte^t: 2Benn iä) fein

@efi(^t recf)t lefe, fo ^at er ettna» gegen un§ in ber

2afc^c. 3^ie 'iUlänner tüiffen \iä) gar öiel, tnenn fie 20

ettt)a§ finben !önnen, h)a§ un», luenigften» bem S(i)eine

nac§, ^erabfelt.

Sinflair. Sie finb glei(ä§ ernft, ?lmalia, unb

bro^en bitter ju Inerbcn. .»flaum tnag' idj meine S5lätt=

c£)en ^i)mn öor^ulegen. 25

Henriette. 51ur !§erau§ bamit!

Sinüair. 6§ finb (Soricoturen.

Henriette. S^ie liebe i^ befonber§.
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6{nf(air. 5l6!6ilbungcn 6ö[cr 2Sei6cr.

|)enriette. S)efto Beffcr ! ©oruntei: 9et)üxcn tüir

nic^t. Sßir tnoücn un§ iin|crc Icibigcn 6cf)tüe[tcrn im

Silbe fo tücnig ]ü (Scinüt(}c jiefjcn, a(y bie in bcr

5 ©efeßfc^aft.

©inüair. Sott id)?

Henriette. ^Jiur immer ^u!

Sie natjm if)m bie SBricftafc^e Incg, 309 bie iöilber

t)erau§, Breitete bie fcrfjä Slättd^en Uor fid) auf ben

10 2if(^ nu§, überlief fie idjtieE mit bem ^iluge iinb rüdte

baron ^in unb l)er, tüie man 3U tl)un pflegt, Inenn mnii

bie ^arte fci^lägt. ä5ortreffli(^ ! rief fie, baS l)ei§' id)

naä) bem SeBen ! .'pier bicfc, mit bem 6(^nupfta'6Q!§=

finger unter ber 5iofe, gleidjt ööEig ber Wiah. 6.,

15 bie )T3ir l)eute 5lBenb fel)en iüerben ; biefe , mit ber

^a^^, fie^t beinalje qu§ iDie meine (5)ro§tante; bie

mit bem ^naul ^at tt)a§ öon nnferer alten 5pu|=

madjerin. (5§ finbct fid) lt3ol)l ^u jebcr biefer l)äfe=

lid)en i^iguren irgenb ein Original, nic^t tueniger ju

20 ben ^Mnnern. @inen foli^en gebüdten ^JJkgifter l)ab'

iä) irgenbtüo gefe^en unb eine 2lrt öon foldjem 3iüi^'^=

Wolter audj. 6ie finb xeä)t luftig biefe ^üpferd^en

unb befonberS t)übfd) geftod^en.

äßie lonnen 6ie, öerfe^te rul)ig ^Imolia, bie einen

25 falten S3lic£ auf bie Silber toarf unb i^n fogleic^

tüieber abtüenbete, '^ier beftimmte 5l^nlidyfcitcn anf=

fudjen ! £)a§ -öäBlici^e glei(i§t bem öä^lic^en, fo

n^ie ha^ Simone bem Sd)önen; öon jenem lüenbet
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ft(^ imfer ©eift ab
, 3U tiefem totrb er ^inge=

3ogen.

Sinüair. 5t6er ^p^antafie unb 2Bi^ finben me^r

i§re 9ied§nung, [ic^ mit bcm |)Q^(i(^en 311 befctjäftigen

qI§ mit bem Schönen. ^u§ bem §äBlic§en Iä§t fid§ 5

tiiet machen, an^' bem Schönen nid§t§.

Slber bie)e§ mac^t un§ 511 eth)Q§, jene^ bcrnid^tet

unS! fagte 5lrmiboro, ber im ^enfter geftonben unb

öon Weitem guge^ört f)Qtte. @r ging, o^nc [ic^ bem

%i]ä)^ 3U nä£)ern, in bQ§ anfto^enbe Kabinett. lu

Sitte 6IuBge[ettt(^aiten f)a6cn i^ve Gpod^cn. S)ay

i^ntereffe ber ©eiellfc^Qtt an cinonber, ha^ gute 23er=

pltniß ber 5]3erfonen 3U einanber, ift fteigenb unb

fattenb. llnfer 6lu6 f^at biefen Sommer gerabe feine

\ä)'önc. 3cit. S)ie 3Dlitglieber ftttb meift gcBilbetc, 15

tüenigften» mö^ige unb leibliche ^Jtenfd^en, fie |d)ä|en

inec^felfeitig i^ren Sßert^ unb taffen ben llnlnert^ ftitt

auf fid} beru!)en. '^thci finbet feine Unterl^altung unb

ba^ allgemeine ©efpräc^ ift oft öon ber Strt, bo^ man

gern babei öertöeilen mag. 20

ßben !am 6e^ton mit feiner ^rau, ein 5Jlaun,

ber erft in §anbe(§=, bann in politifc^en ©efc^äften

tiiet gereift f)atte, angenehmen Umgang», bo(^ in

gri)^erer ©efellfctiaft meift nur ein lüilltommener Som=

brefpieler; feine ^rau, Iieben§lt)ürbig, eine gute treue 25

©attin, bie gonj ha§ SSertrauen i^re§ 5Ranne§ geno§.

6ie fü(]lte fii^ glüdEüc^ ha^ fie unge^inbert eine

leB'^afte Sinnlic^feit Reiter befd)äftigen burfte. ©inen
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§QU§freunb !onnte fie nid^t cntbcf)rcn, iiiib ^uftBarfcit

unb ^crftreuungcn gaben if)v allein bic g^ebeilraft ju

flänSlidjen 2ugenben.

SBir Be^anbcln un|erc i^'fcr al§ ^^vembe, al§ 6htb=

göfte, bic rair öertraulid) gern, in ber ©cfc^lrinbigfcit,

mit ber ©cfeüfdiait bcfannt madjcn mörfjten. 3)er

S)iif)ter folt un» feine 5perfonen in il)ren öanblungen

barfteEen, ber @efprä(^fd)rei6er barf fiel) ja tnol)! für^er

fafjen unb [id) unb feinen i\'fern burd; eine attge==

meine 6(i§ilberung gefc^tüinb über bie @j:|}ofition h)cg=

()elfen.

6eljton trat 3U bem 2;ifd§e unb fa§ bie SSilber an.

.*pier entftelit, fagte -Henriette, ein ©treit für unb

gegen ßaricatur. ^u lüeld)cr ©eite tüoüen ©ie fid)

fc^lagen? ^ä) cr!täre mic^ bafür unb frage: <^at nidjt

iebe§ ^eu'bilb cttna§ unn)iberftel)li(^ ^In^iefienbeS ?

5lmalia. §at nic^t jebe üble 9la(i^rebe, toenu fie

über einen ?lbh)efcnben l)erge^t, ettüa» ungloublid^

9iei3enbcy?

Henriette. Waä)i ein fold§e§ S3ilb nic^t einen

unau§li3fd)lid)en (Sinbrud "?

^matia. 3)q§ ift'» lüarum iä) fie lierabfdjeue.

3ft nid^t ber nnauSlöfd^lidje Ginbrnd jebeS 6!ctl)aften

eben ba§, \va§ uny in ber äßelt fo oft ücrfolgt,

un§ manche gute ©jjeife öerbirbt unb mandjen guten

Zxunt öergöEt?

Henriette. 5hin fo reben ©ie boc^, ©et)ton.

©el)ton. ^sd) loürbe ^n einem 23ergteid) ratfjen.
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Söarum foHen 33ilber Keffer fein aU toir felöft ? Unfer

Seift f(^eint auä) jtüei ©eiten gu ^a6en, bie ot)ne ein=

anber nii^t Beftefjen fönnen. Sic^t unb ^infternt§, ®ute§

unb )ßö|ey, §of)e3 unb liefe», 6ble§ unb 9liebrige§

unb no(^ fo öiel' anbere @eflenfä|e fi^einen, nur in 5

öerönberten ^Portionen, bie ^ttgi-ebien^ien ber menfii)=

liefen 5iQtur 3U fein, unb töie fonn ic^ einem llhi^fcr

öerbenfen, toenn er einen Gngel tüei^, lirf)t unb fc§ön

gemault {)Qt, ha^ i^m einfällt einen S^eufel fc^toar^,

finfter unb t)äBli(^ ju niof)len? 10

Slmalia. S)agegen tüäre nid^t» ^u fagen, tnenn

nur nid^t bie f^reunbe ber 2]er^äBli(^ung§funft Qucf)

ha^j in if)r @e6iet 3Ögen, n^a§ Beffern ytcgionen an=

gel)ört.

6e^ton. 2)arin ^anbeln fic, bün!t mi(^, gon^ 15

red^t. 3^^^^" bo(^ bie f^rcunbe ber 2]crf(^önerung»=

fünft aud^ 3U fid§ ^inü6er Idq» itjncn faum nnge=

l)ören fann.

^(malia. Unb boc^ luerbe ic^ ben 5>er3errern

uiemalö öer^eitjen, bQ^ fie mir bie SSilber bor^üglidier 20

^J}|enf(^en fo fd^änblic^ entftellen. ^^ mag e§ motten

tüie ic^ tüill, fo mu^ ic^ mir ben großen ^^itt aU

einen ftumpfnäfigen S5efenftie(, unb ben in fo manchem

SJetrac^t fcf}ä|en§tüert^en ^oj: al§ ein öoEgefacfteS

©cf)toein benfen. 26

Henriette. S)a§ ift Was iä) fagte. 3tIIe fold^e

fyra^enBilber brücken fic^ unQU§(öfd§(ic^ ein unb id)

läugnc nic^t, boB ic^ mir manrfjmal in @ebanfen
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bamit einen ^pafs maäjc , bk\c ©efpenfter Qiifvufe,

nnb fic noc^ id)timmer üeqcriT.

6{n!Iair. 2a]]m 8ic fid) bod}, meine 3)amen,

au§ biefem allgemeinen Streit ^nx Betrachtung nnferer

5 armen S3Iättc^en iDieber tjerunter.

©etjton. 2^ fel)e, :^icr t[t bie §unbe=8ieBf)aberei

nid§t 3um erfreulidjftcn bargeftelttt.

?lmalia. £)a§ mag Ijinge^en, benn mir ftnb

bkic %l)im be[onber§ jutüiber.

10 Sinüoir. @rft gegen bic ^e^'^'öit'^^'i'/ i^nnii gegen

bic §unbe.

5lmalia. äßarum nid^t? finb bod) Itjicrc nur

^errbtlbex be§ 'DJtcnid)cu.

'S et) ton. Sie erinnern fid) tüo^I, ti)a§ ein ^J(eiicu=

IS ber bon ber Stabt (Srätj er^äfjtt : ha^ er barin fo

biete §unbe uub ]o biete [tummc, Ijatb alberne llJknt-

fc^en gefunben ^abc. SoEte e§ nic^t mi3ßlic^ fein,

bo§ ber habituelle ?lnblid bon bettenben nnbernünf=

tigen 2{)teren auf bie mcnfdjlic^e (Generation einigen

20 (äinftu^ §aben fijnute ?

Stnüatr. (Sine ^tbleitnng unferer ßcibcnfdjaftcn

unb ^f^eigungen ift ber Umgang mit S^icxxn gelüife.

^matia. Unb tücnn hu Sßernunft, nad; bem

gemeinen beutfdjen 5lu§brucf, mani^mal [tili ftef)en

25 !ann, fo fte^t fie gelüi^ in ©egeniüaxt ber §unbc

ftitt.

Sinflair. (Slüdüdjer SCßeife l)aben luir in ber

©efellfdjaft niemaub, ber einen §unb begünftigtc, als
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^ah. ©el^ton. ©ie lieBt itjx axtigeg 2ßinbf|)iel k--

fonber§.

Set) ton. Unb bicfey ©efd^öpf mii^ befonbetS mir,

bem @emQ!t)(, fe^^r lieb unb lüic^tig fein.

'^lah. 6e^ton brof]te if)rem @cma^I öon ferne mit 5

aufgehobenem ^^inger.

©etjton. (S§ belüeift Ixuiv Sie öorliin fagten,

©inftair, bo^ fold^e @ef(^öpfe bie 9^eigungen ab-

leiten. 3)arf id), liebeS .^inb, (fo rief er feiner ^rau

5u) nic^t unfere @ef(^id)te erjagten? 6ie mad^t unc^ 10

betben !eine Srfjanbe.

Wah. ©et)ton gab burd) einen freunblid^en Sßin!

i^re Sinlüinigung ]n erlennen unb er fing an 3U er=

3ä!^len: 2Bir beibe liebten un§, unb f)atten un» t)or=

genommen einanber jn ^eirat^en, ef)e als mir bie 15

^ögli(i)!eit eine§ (StabliffementS t)orau§fa^en. (Snb=

lid§ geigte ftd^ eine fiebere Hoffnung; allein xä) mu^te

no(^ eine Steife öovnctjmcn, bie mxä) länger, al§ iä)

münfd^te, aufjutjaltcn bro^te. Sei meiner 5lbreife lie§

id^ i£)r mein 35ßinbfpiel jurücf. @y lüar fonft mit mir 20

]n i^r gekommen, mit mir iueggegangen , mani^mal

aud§ geblieben, dlnn geborte e§ if)r, mar ein munterer

©efeUfc^aftcr unb beutete auf meine äBiebevlunft.

3u .^aufe galt ha^ Xtjier ftatt einer Unterhaltung,

auf ben ^romcnaben, Ino toir fo oft jufammen 25

ipagiert l)atten, fd^ien ha§ ©efc^ijpf mic^ auf^ufuc^en

unb, menn e§ au§ ben SSüfi^en fprang, mid^ anju-

lünbigen. 80 täufc^te ]iä) meine liebe 9Jteta eine
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3eit lang mit bem Scheine metner ©egenttiort, Bi§

cnblid§, gerabe ju ber 3cit ba ic^ Iriebequfommcn

t)offte, meine ^2lblr)ejcnf)cit [ic^ boppclt ju öerlängern

bro^te nnb hav arme ©efdjöpf mit Slobe abging.

5 ^J3iab. 8e^ton. 9hm, liebe§ ^Jlönnd^en, §ü6|dj

reblid), artig unb öernünftig erjä^lt.

©etjton. @§ fte^t bir frei, mein ,ftinb, mii^ 5u

controHiren. 9Jleiner ^reunbin fcfiicn it)re äöotinung

leer, ber Spaziergang unintcvcfjant, ber §unb, ber

10 )on[t neben i^r tag, menn fie an mic§ ](f;rieb, lüar

i^r, mic ba§ Silier in bem SSilb eine§ (Söangeliften,

not^tuenbig getnorben, bie SBriefe hJoUten nid^t me^r

fliegen, ^ufältig fanb \iä) ein junger 9Jlann, ber

ben '^ia^ be§ üierfü^igcn @eieEi(^afterö ^u §aufe

15 unb auf ben ^^romenaben übcrncf)mcu luottte. föenug,

mau mag fo biEig benten al§ man luitt, bie Sac^e

[tanb gefä^rlic^.

9]lab. Se^ton. ^(^ mu^ hid) nur gelud^ren

lafjen. 6ine ma!^re 6ci{i)id)te ift ot)nc ßjaggeration

20 feiten er^ätjlenSmertt).

©et) ton. ©in beiberfeiliger ^reunb, ben irir al§

ftitten 9Jlcnf(i)en!enner unb ^er^enslenfcr ju fctjä^eu

mußten, tüar jurüdgeblieben, befuctjte fie manchmal,

unb t)atte bie 33eränberung gemerlt. @r bcobacljtcte

25 ba» gute Aiinb im Stiltcn unb !am eine§ Jage» mit

einem Söinbfpiel in'§ 3i"^i"cr, baS bem erften bijüig

glid^. £)ie artige unb tjerjlic^e Slnrebe, tDomit ber

i^reunb fein (Scfdjent begleitete, bie unertnartete @r=
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[(^einung eine» auy bem ©rabe gleic^forn Quferftan=

benert ©ünftlingg, ber ftiUe SSortüurf, ben fic^ i^r

empfängliches .^er3 Bei biefem 5{nBIicf machte, fül)rten

mein SSilb auf einmal lebhaft tüieber f)eran; ber junge

menf(^(i(^e ©tcEöertreter tnurbe auf eine gute Söeife 5

entfernt, unb ber neue ©ünftling blieb ein fteter Se-

gleiter. 5ll§ iä) naä) meiner 2Sieber!unft meine @e=

liebte tnicber in meine 5{rme f(f)lo^, l)ielt id^ ha^ @e=

fc^ö^jf noc§ für ha^ alte unb öertounberte mi(^ nid^t

lüenig, al» eg mic^, iüie einen i^rembcn, ^eftig anbettle. 10

S)ie mobernen §unbe muffen !ein fo gute§ ©ebäc^tni^

^oben al§ bie antuen! rief id§ au§; Ult)§ tnurbe nai^

fo langen ^a^ren don bem feinigen mieber erlannt,

unb biefer ^ier !onnte mi(^ in fo fur^er ^eit Oergeffen

lernen. Unb bod) ^at er bcine ^penelope auf eine fon= 15

berbare Söeife betoad^t! Oerfe|te fie, inbem fie mir

Herfprad^ ba§ 9tätl)fel aufjutöfen. S)a§ gef(^a§ aurf)

balb, benn ein ^eitere§ SSertrauen ^at bon je^cr hai

&IM unferer 33erbinbung gemotzt.

^}Jlab. 6e^ton. Wdi biefer @ef(^ic§te mag'§ fo 20

bett)enben. äßenn bir'§ rec^t ift, fo ge^e ic§ nod§ eine

©tunbe fpa5ieren; benn bu toirft bic§ nun boi^ an

ben Sombretifc^ fe|en.

6r nidte il)r fein ^a p; fie na^m ben 2lrm i^reS

A^ou§freunbe§ on unb ging nac^ ber %i}üx. 2iebe§ 25

ßinb, nimm boc^ ben §unb mit! rief er i!^r nad^.

2)ie gon^e @efettfd§aft läd^elte, unb er mu^te mitlö(^eln,

a(» er e§ getra^r toarb, lüie biefe» abfic^tlofe äßort
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fo artig pa^te, unb jebcrinaiin batüber eine üeine

[title ©(^abenfrcube cmpfanb.

Sinltair. 6ie (jabcn öon einem §unbe erjöfilt,

bcr gtüd^lirfjci- äBcife eine 93crBinbung befcftigte; iä)

5 !ann öon einem anbern jagen, befjen (£influB .^erftörenb

hjor. 2lu(^ id; lieBte, auc^ ic^ öerreij'te, anä) id) lie^

eine ^rennbin ^uxM. Taix mit bcm Unterfd)ieb, ball

i^t mein äöunfd) [ie ju befiljen nocf) unBefannt mar.

@nbtid§ !et)rte irfj ^urinf. 5)ie öictcn (Scgenftänbe, bic

10 icfj gefe^en I)atte, lebten immerfort Hov meiner (Sin=

bilbnng>^!raft, ic^ mochte gern, mic ^JiM'nf fe()renbe pflegen,

er^äljlen, xä) boffte anf bie befonbere St)ei(na^me

meiner ^reunbin. 23or allen anbern ^JJtenfdjen tuollte

ic^ it)r meine (>5rfaf)rnngen nnb meine Sßergnügnngen

IS mitt^eiteu. Slber id) fanb fie fe^r lebfjaft mit einem

.^unbe befdjäftigt. %i}ai fie e§ an§ ©eift be§ äßiber=

fprud§§, ber manchmal ba>j fd}öne ©efdjlec^t befeelt,

ober lüor e§ ein unglüdlidjer !^n\ali : genng, bie lieben§=

mürbigen (^igenfd^aften be§ 2t)ierö, bie artige Unter==

•20 baltung mit bemfelben, bie 5lnt)änglid)feit, ber ^^-'it^

öertreib, !ur3 ma§ aEe» ba^n get)ören mag, luaren

ha^ einzige ©efpräd), momit fie einen '!)JIenfc^en unter=

t)ielt, ber feit ^ai}x nnb lag eine ineit' unb breite

äöelt in \xd) anfgcnommcn t)atte. '^ä) ftotfte, iä) t)er=

25 ftummte, id) er^äljtte fo manc^eä anbern, lna§ ic^ ab--

mefenb if)r immer gemibmet fjatte, id) füllte ein Wi^=

bel)agen, id; entfernte mic^, id) ^atte Unred)t nnb luarb

nod) unbetjaglidjer. ©enng, Don ber ^ät an marb
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unfer SSer^ältni^ immer fälter, unb tuenn e» fid§ ä"^ß^t

flor gerfd^lug, fo mufe id^, tüenigfteng in meinem ^er^en,

bic erfte Sd^ulb jenem §unbe Beimeffen.

?{rmiboro, ber qu§ bem .ßaBinett lieber jur @e=

[eUfd^aft getreten tvax, fagte, nac^bem er biefe ©efc^ic^tc 5

öernommen : Gö tnürbe gelüi^ eine merflüürbige Samm=
(ung geben, iDenn man ben (Sinfluß, ben bie geieUigen

X^iere auf ben ^Jlcnfcfien ausüben, in ©efc^it^ten bar=

[telten moüte. ^n örtoartung, ba^ ein[t eine foldjc

Sammlung gebilbet Inerbe, tdiii id) er^ä^len, mie ein lu

•Öünbc^en 3U einem tragifc^en Slbenteuer 5Inta^ gab.

gerranb unb Garbano, jtnei (äbelleute, Ratten öon

3ugenb auf in einem ireunbfc^aftlicfien 2}erf)äItniB

gelebt. ^Pagen an ©inem öofe, Ctncie^"^ ^ei (5inem

iJtcgimente, Ratten fie gar mancl)ei5 -^l benteuer ^ufammen 15

bcftauben, unb ]iä) au» bem ©runbe fennen gelernt.

(Sarbano' ^atte @lü(f bei ben äßeibern, f^^erranb im

Spiet, ^tmi nu^te ha§ feine mit Seic^tfinn unb

Übermut^, biefer mit S5ebad§t unb 3lnl)altfamfeit.

Zufällig ^interlie^ (Earbano einer 2)ame in bem 20

5Jloment, als ein genaues 2Ser()ältniB ahbxaä), einen

fleincn f(^önenSölDen()unb; er fcl)affte fid§ einen neuen

unb f(^en!te biefen einer anbcrn , eben ha er fie 3U

meiben gebadete, unb öon ber ^dt an Inarb es 23orfa^,

einer jeben ©eliebten ^um 5lbfct)ieb ein foIc§e§ Ä^ünb= 25

c^en ju ^interlaffen. ^erronb tüuBte um biefe ^offe,

of)ne baB er jemal» befonber§ aufmerffam barauf

gelpefen märe.
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^etbe f^reunbe iDurbcn eine lange 3eit getrennt

nnb fnnben ftdj erft tuiebcr ^uftnnmen, qI§ f^erranb

l)er§cii-at()et \v>ax unb nnf feinen ©ütevn (ebte. 6av=

bono braifjte einige ^cit tf)cil§ bei it)m, tf)ei(§ in ber

5 ^JjQdjbarjdjoft ju, unb inor auf biefc äBeife über ein

3ia^r in einer ©egenb geblieben, in bcr er tiiel ^^^reunbe

unb ^ertnonbte !^atte.

ßinft fieljt ^yerranb bei feiner ^^rau ein aderliebfteci

^öh)en()ünb(f)en, er nimmt e» auf, e§ gefiiEt ifjm bc-

10 fonbery, er lobt, er ftreict)elt e§, unb natürlich lommt

er auf bie ^^rage, Inoljer fie ba§ fd^öne 2^f)ier erl)altcn

l)abe? 23on (Sarbano, Inar bie Slntiüort. 5luf ein=

mal bemä(^tigt fid; bie (Erinnerung öoriger ^dkn

unb S3egebcnt)eiten, ha§ 5(nben!en be§ frechen ßenn=

15 3ei(^eny, luomit (^arbano feinen 2Ban!elmutf) ^u be=

gleiten pflegte, ber 6inne beS beleibigten (Seemann»,

er fäEt in 3But(), er tüirft ha§ artige X^ier unmittel=

bar au§ feinen Siebfofungen mit ©etnalt gegen bie

ßrbe, üerlä^t ba§ fdjreicnbe 2;f|ier unb bie erfdjrodenc

20 Q^rau. Gin ^^üeifampf unb mand)erlei nnangenel)me

i^olgen, jtüar feine ©djeibnng, aber eine ftille iiber=

einfunft \\ä) ab^ufonbern, unb ein zerrüttete? .^au§=

tnefen matten ben SSefc^lu^ biefer @efd)id}te.

dUä)t ganj Wax biefe Sr^ä^tung geenbigct, al§

25 ßulalie in bie (5)efeltfd;aft trat — ein (^rauenjimmer,

überall crluünfd^t \vo fie l)in!am, eine ber fc^önften

3ierben biefey 6lub», ein gebilbeter (Seift unb eine

glü(flic^e 6(^riftftet[erin.

©oettjcÄ aaci'fc. 18. iBb. 19
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5J^an legte i^r bie 6ö[en SBeiBer üor, luomit fid)

ein gefc^itftcr Äünftlcv nn bcm fc^öncn (Scirfjletfjte

öerjünbigt, unb fie lüaib aufgefotbcrt ftcfj \i)xn bcffcrn

3cf)tüc[tern an^unefjmcn.

2i>al)xicf)einli(^, fagte 5lmalta, Irirb nun aud) eine 5

3lu§legung bietet licBcngtDüxbigen SBilber ben 3llmnnadj

gieren! S^Ön^ricfjeinlii^ tüirb eS bem einen ober bem

anbevn Sd}riitfteEer nirf)t an 2j}i| geBved^cn, nm baö

in äßorten noc^ icd)t nnf^ubröfcln, iüng ber fcilbcnbc

.ß'ünftler I)icr in 2)ai[tcllnngcn ]nfnmmengclt)o6cn f)at. 10

©inÜair, qI§ ^vcunb bc§ .S3cvan§gc6erö , !onnte

njeber bie Söilbex ganj fallen (äffen, nod§ fonnte er

längnen, ha^ ^ier unb ha eine ßrflärung nött)ig fei,

ja, ha^ ein ^)err6ilb ol)nc (5r!(ärung gar nid)t be=

fte()en !önne unb erft baburd) gteic^fam belebt tücrben i-.

rniiffe. 2Bie fel)r fic^ aud} ber bilbenbe Äünftler be=

uüi^t 2ßi^ 3u geigen, fo ift er bod} niemals babei auf

feinem ^elb. @in ^errBilb ot)ne :!^snfd^riften, o^nc

(Srflärung ift getüifferma^en ftumm, e§ Unrb erft etJüaS

burd^ hie Sprad)C. 20

5Imalia. So laffeu ©ie benn aud^ biefe§ !leine

23ilb l)ier burc^ bie 6prad)e ettt)a§ tüerben! @in |^rauen=

gimmcr ift in einem Se^ufeffel eingcfc^lafen, toie e§

fd^eint über bem Sd^reiben; ein anbere», ba§ babei

fte^t, teid}t if)r eine S^ofe, ober fonft ein @efü§ §in, ar.

unb h)eint. äöa» foll ba§ öorfteEen?

6inf(atx. 60 foll id) atfo bod^ ben ©rflärer

madjcn, o'bglcidj bie SDamen lieber gegen bie^eu'bilber
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noc^ gegen t^te (Srflärcr c\nt gciiniit 311 fein fc^cinen?

.S^ier foll, \vk man mir fagtc, eine Si^riftfteHenn Uov-

flcftcHt fein, luetc^c ^lar^tS ^u fdjrcilicn pflegte, \\(i) bou

il)rcm ilammcrmäbdjen ha§ 2)intcnfQ^ (jnlten lief] unb

f. ba§ gute ßinb gtoang in bicfer ©teüung gu üerfjarrcn,

lücnn aucf) felbft ber Sd)Iaf itjrc ©ebieterin ü6er=

iDältigt unb bicfen S)icnft unnüti gcmadjt t)atte. S)ie

1)amc moKtc bei'm (Svlundjen ben gaben i^rer &t=

bauten unb ä^orftellungcn
, fo tt)ie ^^ebcr unb 2)inte

10 fogleid) iDteber finbcn.

3lrBon, ein bentenber J^ünftler, ber mit (Sula (ieu

gefommen Inar, machte ber üDarfteHuug , Une fie ha^S

^Matt geigte, ben .ßrieg. Senn mau, fo fagte er, ja

biefe S3ege6euf)eit, ober lüie man e§ nennen IniH, bar-

15 [teilen loollte, fo mu^te mau fidj anber§ babei Benehmen,

.^euriette. Dhin laffen ©ie un§ ba§ SSilb ge=

fd)tt)iub auf'>5 neue componiren.

?lrBon. Soffen 6ie un§ öor^er ben föegenftanb

genau betradjten. 3)aB iemanb fid) 6ei'm ©djreiben

20 ha^ £'intcnfaf3 galten lä^t, ift ganj natürlid), n)cuu

hk Umftänbc Hon ber '^Irt finb, ha^ er e§ nirgenbS

i^infe^cn tann. So ^ielt Sßrontome'^ ©rofemutter ber

.Königin oon 9iat)arra ha§ S)intenfa§, Inenn biefe, in

i^rer Sänfte fi|enb, bic ©cfd}i(^ten auffd)rie6 bie mir

2f. uoc§ mit fo öielem ä^erguügcn lefeu. Safi jemaub,

ber im SSette fdjreibt, fid^ ha^ ^intenfaft Italien löfet,

ift abermals ber ©ai^e gemäB. ©enug, fd§öne Henriette,

bie ©ie fo gern fragen unb ratt)en , tna? mu^te ber
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.^ünftler öor oEen S)tn9en t^un, tuenu er btefen (Segen-

[tanb bemänteln tüoUte?

.|)enrtette. 6r mu^te ben Ziiä) öerbannen, er

mu^te bie Sc^Iafenbe fo fe^en, ba^ in i^rer 9Zä[)e firf)

ni(^t» Befanb too ba§ S)tntenfaB fielen fonnte. 5

2lrbon. @ut! ^^ ^ätte fie in' einem ber 9epoI=

fterten Se^nfeffel öorgeftellt, bie man, tocnn iä) nic^t

irre, fonft S^ergeren nannte, unb jtoar neben einem

ßamin, |o ba^ man |ie üon öorn geief)en (jötte. 6§

n}irb inpponirt, hü% fie auf bem Änie ge)(^rieben i:)ahe; 10

benn getoo^nüc^, tüer anbern hü§ Unbequeme 5umntf)et,

mad§t fic^'g felbft unbequem. ^a§ ^Papier entfinÜ bem

Sd^oofc, bie geber ber öanb unb ein f)üb|(^e5 5Mb=

c§en [te[)t baneben unb §ält öerbrieB(i(^ ha^j ^DintenfaB-

-Söenriette. ©an^ rec^t! £enn t)icr fjaben loir 15

[c^on ein S)intenfa§ auf bem 2:ifd§e. Sa^er meiB man

oud^ nic§t, toa» mon ou§ bem @efä^ in ber §anb be§

^äb(^en§ machen foÜ. äöarum fie nun gar 2If)ränen

a6')Un3i|c^en f(^eint, (äfet fic^ bd einer fo g(ei(^gültigen

A^anb(ung nic§t benfen. -'o

©inüair. ^ä) entfd^ulbige ben ßünftler. A^ier

(]at er bem Grflärer dlamn gelaffen.

5Irbon. S)er benn and) tDof)rf(^cinli{^ an ben

beiben ^Jlännern oI)ne ßopf, bie an ber äl>anb ()ängen,

feinen 2A>t^ üben foK. '•JJcic^ bünft, man fic^t gerabe r^

in biefem fyalte, auf Ujelc^e 5Ibmege man gerötf), toenn

man fünfte bermifc^t, hk nicfjt äufommen gehören.

SSüBte man md)U Don crfinrtcn ßupferftid;cn, fo
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machte man !cine, bic einer (i-r!(ärung kbürfen. ^tf)

f)aBc fogar n{(^t§ bagegcn, ha% ber Bilbenbe ßünftler

lüi^igc S)arftcIIinigcn ticrfudfjc, 06 iä) fte gletd§ für

äuf3cr[t fcfjtucr t)altc; aber aud) atsbaun Bemühe er

5 fic^ fein ^ilb felbftftänbig 311 mad)en. 2irfj h^^tl t!^m

^nfd^riften unb Zettel au§ bcm 5Jiunbe feiner ^er-

fönen erltniBen, nnr fcf)e er ]n, fein eigner (SomTnen=

totor 5U iüerben.

Sinüair. SBenn Sie ein toi^ige» SSilb zugeben,

10 fo h3erben 6ie boc§ eingefte!^cn, ha% e§ mir für ben

llnterri^teten, nnr für ben, ber Umftänbe unb 33er=

t)ältniffe fennt, untert)altenb unb rei^enb fein !ann;

iüarum foHen tt)tr olfo bem Kommentator nic^t banfen,

ber un§ in ben 8tanb fe^t, bag geiftretd;e Spiel ju

15 öerfte^en, ha^ öor un§ aufgefütjrt tuirb?

^ r ö n. ^ä) !^aBe nid)t§ gegen bie ©rüärung

be§ S5ilbe§ ha§ fic^ nid^t felBft erüört; nur mü§te

fte fo !ur5 unb fc§(ic§t fein aU mi^glid). i^eber 2Bi^

ift nur für ben Unterrid^teten, jebey lüi^ige 2Ber! toirb

20 bepalb nidji öou aüen öerftanbeu; ma§ öon biefer

5lrt au§ fernen Reiten unb Sänbern gu unS gelangt,

!önnen mir faum entziffern, ©ut ! man mac^e 9ioten

ba^u, mie ju Otabelai§ ober §ubibra» ; aber ma§ mürbe

man ^u einem SdjrtftfteEer fagcn, ber über ein it)i|tge§

25 mxl ein mi^ige§ äöer! fi^reiben mollte? 1)er 2Bi^

läuft fd)on bei feinem Urfprunge in ©efa^r gu mi^eln,

im jtueiten unb britten ©lieb tüixb er mä) fc^limmer

ausarten.
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©inüair. SBte fef)r tr)ünf(^te iä), baB tnir, an=

ftott un§ l^ier ^u ftreiten, unferm f^reunbe, bem öer==

QU§QeBer, ju öülfe fämen, ber ju biefen Silbern mm
einmal eine SrKärung niünic^t, irie fic !^ergcbrac^t,

tüie fie 6e(ie6t i[t. 5

5Irmiboro (inbem et aui bem ÄaStnett fommt). ^c^

^öre, nocf) immer Befc^äftigen biefe getabelten S?ilber

bie (SefeKfc^aft ; toären fie angenehm, i(^ tocttc [ie

tüären f(^on längft Bei Seite gelegt.

^3tma(ia. ^c^ ftimme barauf, ha^ tv fogteicf) 10

gefd^e^e unb ^tüor für immer. £)em -öerauägeBer mu§

aufgelegt tDerben, feinen ©eBraud^ babon ,3u machen,

©in S)u|enb nnb me^r '^dfelic^e, ^affenSn^ert^e SßeiBer

!

in einem £amen!alenber! Begreift ber ^31onn nic^t,

ha% er feine gan,3e Unternehmung gu ruiniren ouf bem 15

Sßege ift? äßelc^er SieBl)a6er irirb c§ mögen feiner

Schönen, lüeld^er ©otte feiner O^rau, ja tnelc^er SSater

feiner 2o(^ter einen foldjen ^tlmanad) ju bcre^ren, in

melcf)em fie Bei'm erften ^tuffc^Iagen f(^on mit Sjßiber-

mitten erBticft ma§ fie nic^t ift unb tDOö fie nic^t 20

fein foll?

^rmiboro. ^^c^ luill einen 9}orfc§tag ^ur ©üte

tt)un: 2)iefe £arftettungen be§ 23eraBfc^euung5tt)ert^en

finb nid^t bie erften, bie toir in ^ierlic^en ^llmanac^en

finben ; unfer tuacterer G^obomiccti ^at fc^on manche -'-^

6cenen ber Unnatur, ber 3SerberBniB, ber Barbarei

unb be§ 5l6gefc§ma(i§ in fo fleinen 9Jlonat§!upfern

trefflic^ bargefteßt ; allein mag tt)at er? er ftellte bem
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Aooffenstoertfieii fogicirf) hai^ Sicbcn^tüüibigc entgegen

— ©ceneiT einer gefunben Dintnr, bie f{(^ rutjig enttüidEelt,

einer jUiccfmnf^igcn 3?ilbnng, cinc^i trcnen 5lu§bauern§,

eine§ gefiif)ltcn Streben^ nad) ^MxÜ] unb Sc()önl)eit.

.. hoffen ©ie nn§ me:§r tl)un aU ber Herausgeber h)ün)c^t,

inbcm toiv btiv gntgegenge[e|te tl)un. §Qt ber bilbcnbe

.Sx*ün[t(er bieBmat bie gifjattenfeite getüö^lt, fo trete

ber Si^riftfteüer, ober, mcnn id) meine SBünfc^e qu§=

iprec^en barf, hk 6d)rift[teßcrin auf bk ^irf)tfeite,

10 unb fo taun ein ©angcS lüerben. ^ä) lüill nic^t länger

säubern, ßulalie, mit biefen 3}orfd§lägen meine SBünfd^c

laut toerbcn ju laffeu. Übernehmen ©ie hk 6d§il=

bcrung guter grauen, ©c^affen Sie (Segenbitber 3U

biefen ^^lupfern ; unb gebrauchen 6ie ben Räuber ^i^rer

15 geber, nic^t biefe fteinen Blätter ^u erflören, fonbern

gu t)erni(i)ten.

6tn!Iair. 2^^un Sie e», ßulalie! ergeigen Sie

un§ ben ©efaKen, t)erfpre(f)en Sie gefc^lninb.

6 u l al ie. Schrift fteHer üerfprei^en nur gar ]u Uiä)t,

20 lücil fie f)offen, baSjenige leiften gu !önncn, toa» fie

bermögen. ©igene ©rfa^rung !^at midj beböc^tig ge-

macht. 5rber anä) Irenn ic^ in biefer turgen ^eit fo

niet yJhiBe öor mir föf)e, toürbe iä) bod§ 58eben!en

finben, einen folc^en Stuftrag gu übcrnel)men. Sßoy

25 gu unfern ©unften gu fagen ift, mu^ eigcntlid) ein

yjknn fagen, ein junger, feuriger, liebenber Mann.

^o§ ©ünftige öorgutragen ge^ijrt (5nt!)ufia§mu§, unb

tüer t)at (5nt^ufia§mu§ für fein eigen ©efc^lec^t?
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5lrmiboro. (5in[ic§t, (Serec^tigfeit, 3öi"t^eit ber

Se^anblung tüären mir in btefem f^oHe no^ tütll=

fommner.

6tn!lQir. Unb bon toem möchte man lieber über

gute ^xamn etlDQ§ !§ören, a{§ öon ber 33erfafferin, h

bie ftd^ in bem 5Jlä!^rtf)en, ha§ un§ geftern fo fc^r ent=

3Ü(Jte, fo unberglet(^lic§ Belniefen ^at?

ßulalie. 2)a§ ^M^rd^en ift nii^t bon mir!

<B\nUaxx. 9lic^t öon ^^nen?

5trmiboro. S)a§ lann iä) Be3eugen. lo

6in!lQtr. 2)o(^ Oon einem Frauenzimmer.

ßulalie. Sßon einer ^reunbin.

6in!Iatr. 60 gibt e§ bcnn ^toei ©ulalien?

ßulalie. äßer tueife toie öiel' unb befj're.

3trmiboro. ^Jiögen 8ie ber ©efcttfc^aft ergä^Ien, 15

h30§ 6ie mir Oertrauten? ^ebermann toirb mit S3er=

tuunberung !^ören, auf toelcfie fonberbare SBeife biefe

angenet)me ^Probuction entftanben ift.

6ulalie. 6in (Frauenzimmer, ba» iä) auf einer

9ieife fc^ä|en unb !ennen lernte, fanb fic^ in fonber= 20

Bare Sagen oerfe^t, bie 3U ergäfjlen aHju Weitläufig

fein ioürbe. (Sin junger ÜJtann, ber biet für fie getrau

f)atte, unb i^r jule^t feine ^anb anbot, getoann i^x^

gange 5^eigung, überrafc^te i^re Sßorfi(^t unb fie ge=

lüä^rte, Oor ber ef)e(i(^en 23erbinbung, i^m hk Siedete 25

eine§ @ema!^t§. 9leue ©reigniffe nöt^igten ben S5räuti=

gam fic§ gu entfernen unb fie fat), in einer einfamen

länblid^en Söo^nung, nic§t o^ne Sorgen unb Unru!^e,
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betn ©lürfe 5!)lutter 311 tucrben entgegen. 6ic tnnr

gctüo'^nt mir täglich ^n [(^reiten, miä) öon oEen $öoi-=

fäHen 3U "6enarf)rid§tigen. 9htn \vaxm leine 33orfäIIe

me^r 3n Bcfürdjten, fic branrfjtc nnr ©ebulb; afiev iä)

5 bemerfte in if)ren Briefen, bnß fie ba^jenige, tüoS gc=

fd§el)en \vax unb gcf(^e^en fonnte, in einem nnrnfjigen

©emütf) f)in nnb tüiber iüarf. ^d) cntfdjlo^ mid^, fic

in einem ernff^often SSviefe nnf i()te ^Pflicfjt gegen [id)

felBft unb gegen baS @ei(^ö|)f ^n iDcifen, bem fie jeljt

10 burd^ §eiter!eit be§ @eifte§, ^um Infang feine§ 3)a=

fetn§, eine günftige 9ia!)tnng ju Bereiten f(^ulbig lunr.

2ä) munterte fie auf fic^ 3U faffen, unb 3ufäEig fenbete

iä) i^r einige Sänbe dJtai)xä)cn, bie fie 3U lefen ge=

tüünfdjt !^ntte. ^^r Sßorfatj, fidj üon bcn fnmmer--

15 lioEen (Sebanfen lo§3urei§en, unb bicfe pfjantaftifc^en

^Probuctionen trafen auf eine fonberBarc äßeife 3u=

fammen. 2)o fie ha^' 5Jiac^benlen über if)r ©djidfal

uii^t ganj loStücrben fonnte, fo üeibete fic nnnmef)r

QÜeS ir)o§ fie in ber Sßergaugen^eit betrübt bntte,

20 lüay i§r in ber ^u'funft furi^tbor öorfam, in aben-

teuerliche ©cftaltcn. äÖa§ i^r unb ben S^rigen be=

gegnet iDiir, 5icigung, Seibenfd)aftcn unb S3erirrungcn,

ha§ lieblid^ forglic^e 5Jtuttergefüf)l , in einem fo

bebenflic^cn ^nftanbc, aUcy öcrförpcrtc fid) in !örpcr=

25 lofen ©eftaltcn, bie in einer bunten ^J{eif)e fclt=^

famer 6rfd)einungen t)orbci3ogen. ©0 bradjte fie ben

Sog, ja einen 21^eil ber 9Jad)t mit ber ^cber in bev

§anb 3u.
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2lmQ Ha. äßobct fic fic^ \v>oi)l ]ä))x)nliä) ha^j

X^intenfa^ galten lieB-

©ulalie. Unb fo entftanb bie feüfamfte ^otgc

i)on S^riefen, bie i(^ jemals erhalten i^aht. 3llle§ toar

bilblid^, tüunbeiiic^ unb mät)i-cf}enf)ait. ßeine eigent= 5

lid^e 91ac^rtc^t ex()ielt ic^ tne()r noti i[)r, fo ha^ mir

manchmal für if)ren ßopf bange tüarb. -ilKc i()rc

^uftänbe, i^re ßntbtnbnng, bie näc^ftc 5'ieigung ^um

Säugling, greube, .Hoffnung unb gur(^t ber ^Jlutter,

hJQxen ^Begebenheiten einer anbern SBcIt, qu§ ber fie 10

nur burd^ bie ?ln!unft if)reö 23rQutigQm§ 3urücEge3ogen

tüurbe. 5ln i^rem §od)äeittQge fc^IoB fie bas 5JtQ^r(i)en,

bQ§, bi» auf h)enige§, gan^ qu§ i^rer ^eber tarn, tük

Sie e§ geftern gehört ^aben, unb ha^ eben ben eignen

5Rei5 burc^ bie tounberlic^e unb einzige Sage ert)ält in 15

ber e§ ^eröorgebradjt lüurbe.

S)ie @efeßfd)aft fonnte i()re ^Bertüunberung über

biefe C3ef(^icf)te nic^t genug bezeigen , fo bo^ Setjton,

ber feinen $]3(q| am Sombretifc^e eben einem anbern

überlaffen §atte, ^erbeitrat unb fid^ naä) bem ^ntjaltc -0

be§ @efprä(^» erfunbigte. DJku fagte i^m fur^: e5

fei bie 9iebe öon einem Wiai)xä)en, ha& au'5 täglichen

p^ontaftifc^en Gonfeffionen einey !ränfe(nbcn@emüt§e»,

bo(^ gelüiffermaßen öorfä|lic^ entftanben fei.

(äigentlicf), fagte er, ift e§ Schabe, boB, fobiel ic^ 25

iDciß, bk 2;agebüdjer abgefommen finb. 2]or ^inan^ig

^a^ren maren fie ftärfer in ber ^JJfobe, unb manc^eö

gute ßinb glaubte tüirflic^ einen 3(^a| 3U befi^cn,
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locnn ci feine ©cmütfjyjiiftänbe täglidj ^n ^^a^iiere ge=

bracht ()Qttc. ^dj erinnere mic^ einer liebenSlnürbigen

^Perfon, ber eine folc^e Ö)etüol^nl)cit balb gnm llngUicf

au§gc)(^lagen tnöre. ©ine ©onbcrnante ()ntte fic in

5 frül^er S^Hlcnb an ein foIdjeS tnglidjCC' Idjriftlidjeö

S9e!enntni^ gcltii3[)nt, nnb cö luar i^r ,]n(eljt faft .^nni

unentbehrlichen (^efdjäft gelDorben. 6ic üerfäumte eci

nic^t als erh.iad)fency g^'^iucn^immer , fie noljm bie

@ett)o^nf)eit mit in ben (5(}e[tanb l)inüber. Soldje

10 !:papierc l)ielt fie nid)t fonberlidj gef)cim nnb ()atte e^;

nnc^ nic^t Urfadje, fie la§ manchmal ^-reunbinncn,

inand^mal itjrem lHiannc Stellen borouS Oor. £ay

©ange berlongte niemanb gu feigen.

2!te 3eit berging, nnb e§ tarn anc^ bie 5)ieil)e an

15 fie, einen §auyfrennb ^n befil'.en.

^Fcit eben ber 5pünct(id)!eit, mit ber fie fünft il)rem

Rapiere tägli(^ gebeid)tet tjatte, fetjte fie nud) bio

©efdjic^te biefcS neuen ;i>erl)ältniffe§ fort. $öün ber

erften 3tegung, bnrd) eine luad)fenbc ^Icignng, bin

20 3um Unentbe^rtidjen ber Cyclr)of)nl)eit, luar ber gan^e

^ebeuölauf biefer Seibenfc^aft getreulidj aufgejeidjnet

nnb gereid}te bem ^JJlanne jur fonberbaren Seetüre,

ül§ er einmal gufättig über ben Sd§reibtifdj fam

nnb, o()ne ^^lrgtt)ol)n nnb 5lbfid)t, eine aufgefdjtagne

2& 5cite be--^ ^agebndj-^ ()ernnterlaö. ^JJcan begreift, bafj

er ftc^ bie ^eit nal)m, bor^ nnb rütftüärtö ju lefen;

ba er benn ,]ule|t no(^ jiemlid^ getröftet bon han^

nen fc^icb, Ireit er fa(), baf^ eS gcrabc nod} 3cit luar
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auf eine gefd^idfte Sßeife bcn gefäfjiiic^en (^aft 311 ent=

fernen.

-Henriette. ©§ foUte boc§, nac^ bem äßunfc^c

meine» ^reunbes, bie 9tebe üon guten äßeibern fein,

nnb e'^e man fic^'§ öerfie^t , tüirb^ mieber öon folci^en 5

gefproc^en, bie n^enigften» nidjt bie beften finb.

6 et) ton. äßarum benn immer böf ober gut!

^Jiüffen mir mä)i mit un§ felbft, fo tüie mit onbern

öorlieb ne!^men, h)ie bie 51atur une §at l^erborbringen

mögen unb tnie fi(^ jeber aIIenfaE§ bur;^ eine möglidie 10

SSilbung beffer sielet?

5lrmiboro. 3c§ glaube e§ lüürbe angeneljm unb

ni(i)t unnü| fein, toenn mon ©efc^ic^ten öon ber 5trt,

h)ie fie bisher er3dl)lt morbcn unb bereu un§ manche

im Seben öorlommen , auffegte unb fammelte. Seife 15

.3üge, bie bcn 93lenfc^en be^eic^nen, o!§ne ha^ gerabe

merfmürbige SSegeben^eiten barau§ entfpringen, finb

rec^t gut be§ ?lufbe^alten§ tüert^. Der 9tomanfc^reiber

fann fie nic^t brauchen, benn fie ^aben ju tüenig $Be=

beutenbes, ber 5Ine!botenfammler au(^ ni(^t, benn fie 20

]^aben nid§t§ SBi^igeS unb regen ben ©eift nii^t auf;

nur berjenige, ber, im ruf)igen 2lnfc^auen, bie ^]enf(^^

f)eit gerne fa^t, inirb bergteid^en 3^9^ tüillfommen

aufnelimen.

Sinclair. •5ürmat)r! menn mir früt)er an ein 25

fo löbliches 2ßer! geballt t)Qtten, fo lüürben irir unferm

i^reunbe, bem ^erou§geber be§ 2)amenfalenber§, gleid}

an ^anb ge^en !önnen unb ein £)u|enb ©efd^id^ten,
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tüo niä)t üon öortrcfflit^cn , bo(^ ficltiiB öon guten

^lanm ouSfuc^en !önnen, um btefe böfen 5Ißei6er 3U

batancireu.

?I m Q li a. ^ejonbety lüünfcijte id), ha% man folc^c

5 lyälle äufammentrügc ba eine i^^xan ba§ ^aiiö innen

er'^ält, tüo nid^t gar er|(^afft. Um fo mc!^r a(y and;

l^ter ber .^ünftlcr eine tf)eurc (lüftfpieUge) (Sattin, jum

9iad)t^eil unferS ®eid)ted)t§, aufgeftcttt ^at.

©el)ton. Srfj ^i^nn ^l)"!^" fltcidj, |d)öne '3(malia,

10 mit einem jolc^en Q^aEe aufluartcn.

5lmalia. Saffen 6ie ^i)ren ! 5Jur ba§ e» ^fj^f"

md)t ge!§t luie ben ^JJlännern gelüö^^nlii^, Inenn fic bic

^xauen (oben lüoUen, fic gc()en Dom Sob auS unb

tjijren mit Säbel au].

15 6et)ton. ©icBmal lüenigftcnC' brauche idj bic

Umfel^rung meiner 2(bfid)t, burd) einen bijfen föcift,

nic^t ]n fürd)ten.

(Sin junger Sonbmann pad^tete einen an)e!)nltd)en

(^)aftl)of, ber fe^r gut gelegen tüax. 3>on ben (5igen=

20 fd)aften, bie ^u einem äßirtf)e gel)üren, bf]a]i er üor=

,]iiglii^ bie 33ef)agli^leit, unb tücil cy i^m öon ^ugcnb

auf in ben Srinfftubcn tno^l getoefen tuar, modjte er

moljl ^auptfüdjlidj ein 5Jlctier ergriffen Ijoben, hav

\{}n nöttjigte ben gröBten 2l)eil beö 2agc§ borin 3u^

2n jubringen. 6r mar forgloi? oljne ßieberlid^teit, unb

fein Se()agen breitete fid) über alle ©äfte auS, bie

fic^ balb t)äufig b^i if]m öerfammelten.

(Sr f)attc eine junge 5perfon gcl^eirat^et, eine ftiltc
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Iciblirf^e Dintur. Sie öcrfaf) i^rc @eid)öftc gut unb

pünctiirfj, l"ie liiiu] an if)i-cTn .*pau§töefen, fie liebte

i()rcn Wiaun ; bocf) mii^tc fie if)n bei fid) im etitlen

tabcln, hü^ er mit bcm Öelbe nit^t forgfättig genug

umging. £)q§ baaxc Selb ni3tt)igte it)r eine gelütffe ^

@!^rfur(f)t q6, fie füt)(te ganj ben 2Bert^ beffelben, fo

wie bic 9lotf)menbigfeit fi(^ überhaupt in Seft| ju

fe^en, fid^ babei 3U erhalten. C^ne eine ongeborne

^eitctfeit be§ 6emütf)ö f)ätte fie alle Einlagen jum

ftreugen ©eige gehabt. S;oc§ ein toenig ©ei^ ft^abet 10

tem 2Beibe ui(^t§, fo übel fie bic ^erfd^tnenbung fleibet.

i}teigcbig!eit ift eine 2ugenb bic bcm ^Jtonn ^iemt,

unb ^t'ft^iciltcn ift bic Xugenb eine§ äßeibe§. ©0 §at

Cy bic 5latur gciüoHt, unb unfcr Urtf)ci( mirb im

©äugen immer uaturgemöB auöfaüeu. 15

^krgarete, fo )t)iE iä) meinen forglidjcn §au§gctft

nennen, \vax mit t^rem ^J^anne fef)r unjufriebcn, ft)enu

er bie großen 3a^^u"9en' ^^^ er manchmal für auf-

gc!auftc ^ourrage öou (^ut)rleutcn unb Uuternef)mern

erhielt, aufgegä^tt tnic fie lüarcn, eine ^eit lang auf 2j

bem 31tfd)e liegen lieB, ha^ ©elb ol§bann in ßijrbdjcn

cinftrid) unb barau§ mieber ausgab unb auSga^lte,

o^ne ^Palette gemai^t gu t)aben, o^ne Üiedjuung gu

führen. 33erfc§iebenc i^rer Srinnernngen luaren fru(^t=

(o§, unb fie fal) mol)t ein, baß, Jücnu er auä) ni(^t 25

ncrfd^lnenbete, manc^cy in einer folt^en Unorbnung

Oerfdjtcubert tnetben muffe. Ser äßunfc^ i^n auf

bcffcre 2Bcge ju leiten luar fo gro^ bei if]r, ber 33er=
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bvuB 311 fef]cn , bnfi mand)cc> , ttrny [ic im ^Hcincn

crtücul) iiiib guiamTnen^iclt , im ©ro^en Inicbcr t>n=

nadj(äf]"ii\t loitrbc imb aii§ ctiianber ftoji , tvax \o

le6f)aft, biiB fit-' fid) 3" einem gciäfjrlirfjcu ä^crfuc^

s öelöogcn füljUe, luoburd) fie il)m iilier biete ^ebenc'=

tueife bie xHiigeu ]u öffnen gcbadjtc. 8ic nal)m firfj

üor, i(im fo Uiel OJclb aiv möglid) aui ben .S^änbcn

^n fpielen, nnb ^Wax bebiente fie fid) ba^n einer fonbcr^

baren lUft. Sie ()atte benieiÜ, ha^ er ha§ 0)elb, ba«

10 einmal auf bem Xifc^e aufgegaljU mar, menn eö eine

3eit long gelegen l)attc, nidjt tuieber nodjjäljlte, el)e er

e'3 auf l)ob
; fie beftrid) bal)cr ben ^obcn cine^ l'end)tery

mit Üalg unb fetzte i^n, in einem 6d)ein Don Unge=

f djicf lic^feit , anf bie ©teile, tuo hie 3Ducatcn lagen,

15 eine öelbforte, ber fie eine befonbere ^reunbfdjaft gc^

mibmet l)atte. eic crljafc^te ein 8tüd nnb nebenbei

einige tleine '!)Jiün3fürten nnb mar mit il)rcm crften

gifdjfange mol)l jufrieben
;

fie Inieber^oltc biefe £pera=

tion meljrmaty ; unb ob fie fidj gleid) über ein folc^es

20 yjtittel ^n einem guten ^^^led fein ©eluiffen mad}tc,

fo berul)igte fie ft(^ bod) über jeben 3^fit'-'t bor^üg^

li(^ babnrc^, ha% biefe ^rt ber Snttuenbnng für feinen

S)iebftal]l angcfcf)en merbcn fönne, Ineil fie ha^ ©elb

nic^t mit ben .^änben meggenommen f}abc. So ber=

2r, mehrte fic^ nad; nnb nad) it)r l)eimlidjcr 5dja| unb

,]mar um bcfto reid)lic^er, al§ fie alle§, h)ay bei ber

innern äßirt[)fd)aft imn baarcm (Selbe i[)r in bie

Öänbe floB- auf hai^ ftrengfte jufammcn^ielt.
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6c^on n^ar fte 6eina!^e ein gQn3e§ ^at^x intern

5piane treu geblieben, unb I)attc inbeffen i^rcn Wann

forgfältig beobachtet, o^ne eine 23eränberung in feinem

•Önmor ^u fpüren, big er enblic^ einmal t)öd)[t übler

Saune marb. 6ie fuc^te i^m bie Urfai^e biefer 2]er= ?-

änberung abjufdjmeii^eln unb erfuhr balb, ba^ er in

großer 33erlegenf)ett fei. (S§ t)ötten if)m nad) ber

legten 3^if)Iiing' '^^^ c^' on Sieferanten getrau, feine

^ad)tgelbcr übrig bleiben foEen, fie fet]tten aber nid6t

attein üöllig, fonbern er ijabc fogar bie ßcutc nic^t lo

gonj befriebigen !önnen. '^a er aüe» im ,^opf red^ne

unb Inenig auffc^reibe, fo fönne er md)t nad)!ommen,

iüo ein fol(^er 33erfto§ ^errü^re.

5JMrgarete f(^i(berte il)m barauf fein betragen,

bie ^rt, mie er einnet)me unb ausgebe, ben 5[)langel 15

an 5tufmer!fam!eit
; felbft feine gutmütt)ige greigebig=

feit tam mit in ^Jtnfd)(ag unb freiließ liefen il)n bie

folgen feiner öönbel^tueife, bie i^n fo fe^r brütften,

feine 6ntfc§utbigung aufbringen.

DJtargarete tonnte it)ren ©atten nid)t lange in 20

biefer S^erlegen^eit laffen, um fo tneniger, aU eS i^r

fo fe!^r gur ßl)re gereii^te, if)n mieber glüdüc^ 3U

machen. 6ie fe^te i!§n in Sßermunbernng, al§ fie 3U

feinem @ebutt§tag, ber eben eintrat, unb an bem fie

it)n fonft mit etma^ ^raudjbarem an^ubinben pflegte, 25

mit einem ßörbc^en öoE ©elbrollen anfam. S)ie t)er=

fd)iebenen ^JJlün^foxten tüoren befonber» gepadt, unb

ber ^ni)ait jebeg WöM)m§ mar, mit fcl)led}ter 3d)rift,
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iebo(^ fovgfältttj, haxan] o^qd^mt. äßic crftauntc

lüd^t ber 'O^cnnn, alö er beindjc bic ©ummc, btc ir)m

fet)lte, öox fic^ fat), luib bic grau itjtn öerfic^ertc,

ba§ Gielb 9el)öre if)m 311. ©ie cr^äijltc baraiif um=

s ftänbltcf), liHUui unb lüic fie e§ genommen, )x)a§ fie

i()m entjogen, unb UmS burd) iljxen f^Ie{§ erfrort

iDorbeu fei. ©ein ä>crbrufe ging in (änt^üden üBer,

unb bic Q^olge mar, tuie natürlirfj, ba^ er 5(u§gabe

unb @innal)mc ber grau öiJiXig übertrug, feine ß)e=

10 fdjäfte nor mie nad), nur mit nod) grij^erm (Sifer

beforgtc, öou bem Sage an aBcr feinen ^Pfennig ©clb

met)r in bic §änbe na^m. S)ie grau öcrtüaltete hai^

?Xmt eine» ßoffiery mit großen ®!^ren, !etn falfdjer

^au6tf)aler, ja lein üerrufner 6ed}fer marb ange-

J5 iiommen, unb bie §errfd§aft im ^aufe mar, toie

billig, bic golge il)rer Stjätigfcit unb ©orgfalt, burrf)

bic fie nacfj bem ä^crlauf öon ^c^n 3ti^)^*ci^^ tt)ven

yjknn in ben ©taub fcljte, beu (Safttjof mit allem,

ma§ ba^u gel]i)rte, 3u laufen unb ju 6el)aupten.

20 6in!lair. 5llfo ging aEe biefe Sorgfalt, Siebe

unb Sreue boc§ ^ulel^t auf .öerrfifjaft I)inauy. ^rfj

mörfjtc bocl) miffen, in mic fern man yiedjt l)at, mcnn

man bie grauen ül)erl)au|3t für fo !^errfd)füd)tig l)ält.

5lmalia. S)a IjuBen mir alfo fdjon mieber bcn

y-' 2Sorlt)urf, ber l^intcr bem Sobe l)ert)intt.

5lrmiboro. Sagen Sic un§ bod), gute Gutatic,

S^re ©cbanlen barüber. ^d) glaube in 3l)ren Sc§rif=

ten bcmcrlt 3U i\df)tn, ha^ Sie i^bm nid)t fel)r bc=

@ c 1 1) c ä "Kcrfc. 18. 53b. 20
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müi]t finb, btefen ^öorlDurf öon ^^rem @ei(^led)t ab-

äulef)nen.

©ulalie. Sil fo fern e§ ein SSortourf tüäte,

tüüufrfjte ic^, ba^ t^n unfet (5)efd)le(^t burd) fein 25e=

tragen ablehnte ; in toie fern tnir aber and) ein Ütedjt &

5ur .^errfi^aft '^aben, möchte i(^ es un§ nic^t gern

bergeben. 2[üir finb nnr f)err)cf)füd)tig, in fo fern luir

anä) 9Jlenf(^en finb ; benn tnaS ()eiBt ^errfc^en anber§,

in bem 6inn toie e§ {)ier gebraucht tüirb, qI§ anf

feine eigne SBeife unge^inbert tf)ätig 3U fein, feineö lo

2)a[ein5 mögli^ft genießen gu !önnen? S)ie§ forbert

jeber roI)e DJIenfc^ mit äßiEÜir, jeber gebilbcte mit

tDaf)rer ^rei^eit, unb öielleicfjt erjc^eint hd un§

f}ranen biefeS Streben nnr Icb[)after, toeil un§ bic

5iQtnr, ba§ §erfommen, bie (>jcfe|e eben fo ju öer= 15

üirgen f(^einen, qI§ hk 5Jiänner begünftigt finb.

äÜQ« biefe befi^en, muffen tüir crlücrben, nnb Mnvi

man erringt, behauptet man tjartnädigcr, alc* ba&,

toa» man ererbt §at.

6 et) ton. Unb boc§ fönnen fic^ bie grauen nid)t 20

me^r besagen, fie erben in bcr fe^igen Sßelt fo öiel,

ja faft mcl)x al§ bie 53länner, unb ic^ behaupte, ba%

e§ burrfjauy je^t fc^merer fei ein öoEenbeter 93iann

gu merben, al» ein öoEenbete» äßeib; ber Stuyfprnrf):

„6r fott bein öerr fein" ift bie g^ormel einer barbari= 2:.

fct)en 3eit, hk lange borüber ift. 2)ie 5Mnner tonnten

ft(^ nidjt ööiiig au§bilben, o()ne ben grauen gteid)c

9ted)te gu^ugefte^en ; inbem bie grauen fi(^ auSbitbeten,
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[taub bic äi^agefdiale iuiie, unb iubcm fie bilbung§=

fäl^tgcr ]iub, neigt \id) in bcr 6rfQt)nmg bic 2ßage=

finale 3u if)ixn Oiunftcn.

5lrmibüro. ©ö ift tcine ^ragc, ha^ bei aUcn

f. gebilbetcn ^iationen bie 5^-Quen im ©an^jen ha^i Über=

getüid)t geloinnen muffen; benn bei einem lt)cif)fel=

feitigcn (Sinftu^ mnf] bcr ''JJknn tüciblic^cr lücrbcn,

unb bann öerHert er; benn fein Jßorjug beftc()t nidjt

in gemäßigter, fonbern in gebiinbigter l^raft; nimmt

10 bagcgen ba5 ^I\)eib t)on bem yjiaune etluay an, fo ge=

tüinnt fie; benn lüciin fie i()re übrigen Sßorgüge burrf}

Energie ergeben fonn, fo entfielet ein 2i^efen, ba^ fi(^

n{rf;t üoUfommner bcnfen läßt.

©eijton. ^rfj t)abc mid) in fo tiefe 23ctradj=

ir. tungcn nid^t eingelaffen; inbeffen ncl)me iä) für be=

fannt an, baß eine ^^rau (}errfc§t nnb ^errfrfjcn muß;

ba^er, lüenn ic§ ein Frauenzimmer fcnnen lerne, gebe

iä) nur barauf 5ltfjt Ino fie §errfrfjt; benn baß fie

irgenbtüo tjerrfc^c, fclie id) öorau§.

20 ^malia. Unb ha finben Sie benn tüoy 8ie bor=

auSfeljen ?

Set)ton. 2Sarum nid}t? ge()t eS bod) ben ^f)t)ft=

!ern unb anbern, hk fid) mit (^rfaf)rungen abgeben,

gett)ö^nli(^ nidjt Diel bcffer. ^)d) finbe burd)gängig:

25 bie St)ätige, jum @rh)erbcn, 3um (Srf)alteu ©efdjaffene,

ift ^err im §aufe; bie Schöne, leidet unb oberflädj=

li(^ @ebilbete, §err in großen (£ir!eln; bic tiefer

©ebilbete bel)errf(^t hk Keinen -Greife.
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Slmaüa. Unb fo limrcii knr nlfo in brct ßloffcn

ctngct^cilt.

6tn!lQtr. 2)ie bo(^ aEe, bün!t mtd^, el^rcnöott

genug finb, nnb mit benen freilid^ nod) nid^t aUe?

erjc^öpft ift. ©S gibt 3. ^. noc^ eine bierte, öon bet &

h)ir lieber nic^t fprec^en h3oKen, batnit man um
nid^t Inieber hn 33orh)urf mac^c, ha}^ unfer l'ob [irfj

not^tüenbig in Säbel öerfe^rcn muffe.

Henriette. S)ie üierte 6(0 ff c alfo lüäre ^n er-

rQt()en. Soffen 6ie fe()cn. i"

©inftüir. &üt, unfere brci crften ßlaffen inarcn

äBirffamfeit, ^u §aufe, in großen unb in f(einen

(£ir!eln.

.f)enriette. 2ßQ§ iüäre benn nun nodj für ein

Oioum für unfere 2;t}ätigfeit ? 15

6in!lQir. @ar mancher; ic^ aber fjabe hau

©egenttjeit im Sinne.

.|)enriette. Unt§ätig!eit ! nnb lüie ba^'^ ßinc

untf)Qtige grau foHte l)errf(^en'?

5in!lair. äßarum nidjt

?

20

Henriette. Unb luie ^

©intlair. 2)urc^'ö SSerneinen! Söer auö 6()a=

ratter ober 5Jtai"ime bef)arrlid^ öerneint , l)at eine

grijfeere ©einölt, al» man benft.

'^Imolia. 3Bir foEcn nun balb, fürchte ii^, in 25

ben gelüöl)nlic^en 2on, in bem mon bie '^JJtönner

reben f)ört, befonberö menn fie hu pfeifen im 9Jlunbe

§oben.
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.S^Tcnricttc. £a^ i[)n boc^, ?(malin, c§ ift ntd§t§

unldjäbl{(^er als folrfjc ^JJJcinungcn, luib man flclutnnt

immer, Wenn man crfäljvt, tüQy anbcrc bon unö beuten.

^Jiun alfo bie ä>crneinenben, lt)ic luäre e§ mit bie[en?

5 6tn!lQtr. ^dj barf I)ier luot)t oljue ^urüc!--

Tjaltung fpredjen. '^)n unferm lieöen S^ateiianb [oE

ey lücnißc, in ^ranfvetc!) gar feine geben, unb jtnar

befjtncgen, Incil hk grauen folnol)! Bei unS, q(§ Bei

unfern galanten 5k(^barn, einer löBüc^en grei{)eit

10 genießen; aber in liäubern, Wo [ie fcljr befc^räutt

fiub, lüü ber än^erlic^e 5(n[tanb ängftlicfj, bie i3f[cut=

lidjen ä3ergnügungen feltner fiub, foEcn [ie fi(^

()Qufiger finbcn. ^sn einem benadjbarten l'anbe t)at

man fogar einen eignen 9iamen, mit bem boy Sott,

15 hie ^JXcenf(^enfenner
,

ja fogar bie Str^tc ein folc^eä

fyrauengimmer be^eii^nen.

,'oenriette. 5^un gefc^tninbe ben ^^iomen! 9^amen

tann iä) nic^t ratCjen.

6in!lair. Wian nennt fie, tücnn ey bcnn cim

2u mal gefügt fein fott, mon nennt fie ©djälfe.

•Henriette. 3)ay ift fonberbar genng.

Sinflair. 6B lüar eine ^S^it, aU Sic bie i5rag=

mente beg ©i^tüei^er 5pi)l)fiognomiften mit großem 5ln=

t^eil lefen mochten ; erinnern Sie fic^ nid)t, auc^ ethJQy

25 öon 6(^äl!en barin gefunben ju ijahm ?

.Henriette. @§ fönnte fein; bod) ift ei? mir nid)t

aufgefallen. 3<^ nal)m bietteic^t ha^ Sßort im ge=

getüij^nlic^en 6inn unb la§ über hk Stelle Ineg.
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Sixitlüix. jyxeiiiä) Bebeutet bos SBott 8c^al!

im geli)öf)nlt(^en Sinne eine 5perfon, hk mit §eitex=

Mt unb S(^abenfreube jemanb einen ^poffen fpielt;

^iet abn bebeutet'» ein fyrauen^immcr , ha^ einer

^erfon, üon ber e§ abfängt, burc^ ©leid^gültigfeit, 5

t^älte unb ^utücf^ltung, bie \iä) oft in eine 3h-t

üon i^ranffjeit öcrtjüKen, boy Scben fauer mac^t. @§

ift bie^ in jener ©cgenb ettoaä 6eh)öf)nlicf]es. 53lir

ift e§ einigemal öorgefommen, ha^ mir ein 6in!^eimi=

fc^er, gegen ben i(^ biefe unb jene ^rau fd}i3n prie§, 10

eintnenbete : aber fie ift ein S^alt. ^ä) prte fogar,

ha% ein Str^t einer 2)ame, bie öiet don einem .^Qmmer=

mobilen litt, jur 5lnttüort gab: e» ift ein Sc^al!,

ba iüirb fc^lner p f)elfen fein.

^2(malia ftanb auf unb entfernte fic^. 15

Henriette. S)a§ !ommt mir bod^ ettoaS fonber=

bar öor.

Sinti air. 5Jlir fd^ien c§ aud^ fo, unb bc^tuegen

fd)rieb ic^ bamal§ bie St)mptome biefer ^alb morali=

f(^cn, t)alb p^ljfifc^en Ärant^cit in einen 3luffo^ 20

^ufammen, ben iä) ha^j Gapitel bon ben Scf}al!cn

nannte, töeil xä) e§ mir al§ einen S^eit anberer

ant^ropologifc^en 33emer!ungen backte; iä) liabe e§

aber bi§l)er forgföltig gel)eim gc()alten.

Henriette. Sie bürfen e§ un» too^l fc^on ein= 25

mal fe^en loffen, unb tüenn Sie einige ^übfdtie ©e-

fdjic^ten tüiffen, iüorauS tüir rec^t beutli(^ fel)en

fönnen, tt)a§ ein Sc^al! ift, fo fotlen fie fünftig aurf)
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in bie ©ammlunfl luijcrcr ncucfteii 5iolicIIcu aufQc=

uommcn tücrbcn.

Stnüair. '3)n§ mac\ nßcS vcd)t gut unb fdjön

fein, aber meine -Jlbfii^t ift bcrfeT)lt, nm bercnttDiÜen

5 i(^ l^erfam; iä) inottte jemonb in biefer geiftreid^en

(5)efett)rf}aft belegen, einen %c^i jn biefen ^hlenbex---

tupfern ju übernehmen, ober un§ jemanb gu em=

Pfeilen, bem mnn ein fol(^e§ @efd}äft übertragen

lijnnte, anftatt hc\im fdjelten, ja öernid^ten 6ic mir

10 biefe ^^Blättdjcn, unb id) gel)e, faft oljue Tupfer, fo

mie of)nc @r!lärung ir»eg. öätte ic^ nur inbejfen

boy, h3a§ btefen 2lbenb i)ier gefprodjen unb er^äfjlt

lüorben ift, auf bem Rapiere, fo tnürbe idj bcinaljc

für hai, lüoä ic^ fudjte unb uic§t fanb, ein ^Iqui-

1-. Uolent befi^eu.

Slrmiboro {an^ bem -ßabindt tveteub, luüljin er manc^=

mol gegangen toar). 3<f) "fornme i^^teu äÖÜufc^en gubor.

2)ie 5tngeIegenT)eit unfevS ^rennbc§, be§ .^erausgeber§,

ift aud) mir nid)t frcmb. 'ituf biefem ^Papiere i}abc

20 id; gcfd)lDinb protocoEirt tt)a§ gefprodjen luorben, id;

ioitt e» in'§ Steine bringen, unb iüenu ßnlalie bann

übernehmen Uioütc, über ha§ ©an^e ben §au(^ if)re§

anmutl)igen @eifte§ ^u gießen, fo mürben mir, mo

nic^t burd) ben 3«^att, bod) burd) ben üon, bie

25 i^rauen mit ben fdjroffen 3ügen , in benen unfer

l^ünftler fie beleibigen mag, hjieber au§fijl)nen.

Henriette, ^ä) !ann :3i)i-'t t()ätige ^^reunbfd^aft

nic^t tabeln, 5lrmiboro, aber iä) moKte 6ie Ijätten
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boa ©efpräc^ ntd§t nac^gefc^rieBen. ß§ gibt ein böfe«

25eif|)iel. Sßir leben fo Reiter unb 3utrauHc§ 5U=

fammen, unb e§ mu§ un§ nid^tg 6(^re(!lic§ei:e§ ]ein,

al§ in ber @e[ell|c^aft einen 5JZenfd)en ju tüiffen, ber

anfmerÜ, nadjfc^reibt unb, n^ie je|t gleid§ oEeS ge- 5

biuc!t niiib, eine ^ei-ftücfelte unb öer^enic Unter=

l)altung in'^S ^publicum Bringt.

dUlan berul^igte .Henrietten, man t)er[|)rQ(5§ i^r nur

attenfoUy über !(eine ©efc^ic^ten, hu öorlommen

foEten, ein öffentlic§e§ SSuc^ 3U führen. 10

©ulolie lie^ fid^ nid^t Tbereben, ha'5 ^protocoE beö

ö)efd§niinbfc§reiber§ gu rebigiren, [ie tooEte fic^ bon

bem 51lä^rc§en nic^t gerftreuen, mit beffen Bearbeitung

l'ie befc^äftigt tüar. !3)a§ 5protocoE blieb in ber öanb

öon 5Jlänncrn, hk i§m benn, fo gut fie tonnten, aua 15

ber Erinnerung nad)^alfen, unb e§ nun, tnie e§ eben

n^erben tonnte, ben guten grauen 3U toeiterer S5e=

§eräigung borlegen.
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(Sin bidjtcr .SjcrBftncBel t)crt)üEtc nod; in ber griit)c

bic iüciten 9iänmc be§ fürftlii^en S(^Iü^I)üfe§ , qI§

ntan fc^on Tnel)r ober Inentgcr bnrd) bcn fid^ lid}tenben

©d)lcier hu gan^c SöQcrei 3u ^Pfc^'i^c unb jjn (^n^

5 bnri^ einnnbcr 6clt)cgt fnl). S)tc eiligen SSefdjäfti-

gungen ber 5iäc^ften liefen fid) erfenncn: man t)er=

längei'te, -nian Herüirjte bic ©teigBügel , man reichte

fid§ S5ü(^fe unb 5patrontäfd§djen, man fdjoB bie i)ad)§=

rangen jnrei^t, inbe§ bie .S^unbc ungcbulbig am 9tiemen

10 ben 3nrüdf)altenbcn mit fort3ufd)le).ipcn broI)ten. %M)

()tc unb ha gcBiirbete ein ^pferb fid] mntt)igcr, tion

feuriger 9iatur getrieben ober öon bcm 6porn be§

9teitery angeregt, ber felBft f)ier in ber .^alb^eHc

eine getotffe ©telfeit fidi ju geigen nidjt Oerlängnen

15 lonntc. 5llle iebod) marteten auf ben fyürftcn, ber,

Don feiner jungen G)ema()lin <J(6fc^ieb ne()mcnb, aE=

julange jouberte.

ßrft öor lurger 3eit ^ufammen getraut empfanben

fic fd)on ha-j ©lud übereinftimmenber ©cmütf]er;

20 Beibe haaren Oon tptig = lcbf)a|tem (S^arafter, eines

ua{)m gern an be§ anbern ^Jteigungen unb iöcftre=

Bungen 5lntl)eit. 2)e§ dürften Sßater l)atte nod) bcn

3citpunct erlcBt unb genügt, \vo cy bcutlid^ mürbe,
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ba% oEe ©taat§gltcbcr in glcit^er SetrieBfam!cit if)rc

läge gudringen, in gleichem äßii!en unb Sd^offen,

jeber naä) feiner -}ht, er[t getüinnen unb bann ge=

niesen follte.

äßie fef)r biefe» gelungen tnar, liefe fic^ in biefcn s

Xogen getnafjr töerben, aU c6en ber .spauptmailt [id^

üerfammelte, bcn man gar too^l eine 5JZeffe nennen

!onnte. 5)er -^yürft f)atte feine (Sema^Iin geftern burd§

ba§ ©einimmel ber aufgehäuften SÖaaren ]u 5pferbc

gefüfjrt unb fie bemerfen laffen, tnie gerabe [)icr ba^j lo

@e6irg»Ianb mit bem flad;en 2anht einen gtütftic^en

Umtoufc^ treffe; er h3uBte fie an Drt unb 6teEc auf

bie 33etrieBfam!eit feineS Sänbcr!reife» aufmerffam 3U

machen.

SÖenn fid; nun ber ^ürft faft au§fc^lie§lic^ in i;-'

btefen S^agen mit ben ©einigen über biefe jubringen^

ben @egenftänbe unterhielt, auä) befonber» mit bem

^inangminifter an§altenb arbeitete, fo behielt boä)

auc^ ber Sanbjägermcifter fein 9iec^t, auf beffen fBox-

fteEung cü unmöglid) luor, ber 23erfuc^ung jn toiber= 20

fte'^en, an bicfen günftigen ^erbfttagen eine fc^on

iierf(^obenc ^agb ju unternehmen, fi(^ felbft unb ben

bielen angcfommenen ^remben ein eigne§ unb feltneS

3^eft ju eröffnen.

S)ie i^ürftin blieb ungern gurücf; man l)atte ficf) j.s

tiorgenommen, lueit in ba§ ©ebirg Ijineinpbringen,

um bie frieblic^en 23etüol)ner ber bortigen Sßälber

burd§ einen uneriüartetcn ßriegsjug ]u beunruhigen.
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©i^cibcnb bcrfäunttc bcr ÖJemaf)! incfjt einen

Spazierritt öor^nf^Iagen , hcn fie im ©eleit grieb=

rirfjcs bcy fiirftttcfjen Ci)eim':?, nnterne^men folltc;

and) tüffe id), jagte er, bir unfern .Soonorio, nl§

5 Stat(= unb .S^^ofiunfer , ber für nl(e§ forgen loirb;

nnb im ©efolg biefer SBorte gab er im .'pinabfteigcn

einem h.io()Ige6i(betcn jungen llianu bie nüt()igeu

5lufträge, fcrfc^tnanb fobann balb mit Wäften unb

befolge.

10 5)ie ^ürftin, bie i[)rem Öemat)! nocfj in bcn Sdjlo^=

l)of I)inQ6 mit bem Sdjunpftnd; nadjgcluinft ()atte,

begab fic^ in bie t)intern ^iin^^e^". tr»eld)e nad) bem

©ebirg eine freie 'äu§fid}t ließen, bie um bcfto fd)i3ner

mar, als ba^i 8(^lof] felbft üon bem ^luffe fjerauf in

u. einiger öötje ftanb unb fo t)or= als [)interluärt§

mannic^fattige bcbenteube ^itnfidjten gelüäf)rte. Sie

fanb ba-:? treffüdjc Seleffop nodj in ber Stetluug mo

man e§ geftern IHbenb gelaffen t)atte, aU man, über

SSufd), S3erg unb äßatbgipfel bie l)üt)cn -Jiuinen ber

20 uralten Stammburg betradjtenb, fidj unterl)ielt, bie

in ber -ilbenbbclendjtung mertluürbig IjerDortratcn,

inbem alsbann hk grijf5ten l'idjt- unb Sdjattenmaffen

ben beutlidjfteu -begriff oon einem fo anfel)nlidjen

Xenfmal alter ^cit öerleiljen fonnten. '.'lud) geigte

>:. ]\d) t)eute frül) burd) bie annäl)ernben Öläfer red^t

auffaUenb bie l)crbftlidje Färbung jener mannic§=

faltigen ä^aumartcn, hk jlüifc^en bem ©emäuer un=

ge^inbert unb ungefti3rt burd) lange ^ai)xt empor=
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[trebten. S)ic f(^öne S)ame ridjtetc jcboc^ ba» f^etn=

xo^x etluaä tiefet nad) einer oben fteinigen gtdd)e,

über tücldje ber 3agb3ug tneggefjen ntu^te; fie er=

f)Qrrte ben 3(ugen6lic! mit ©cbulb unb betrog \iä)

ni^t: benn bei ber Älor^eit unb 33ergri3§erung§= &

fät)iflfeit be§ ^nftrumenteS erfannten i^re glän^enben

'^ugen bcuttic!^ ben ^^-ürften unb ben DberftaEnteifter;

ja fie enthielt fic^ nidjt abermals mit bem Sc§nu|3f=

tud;e ju loinfen, oI§ fie ein ougenblidlic^eö 6tiU=

t)alten unb Üiüdblicfen me^r Dermuttjete al§ gehjotjr lo

Inarb.

^ürft O^eim, i^riebri(^ mit Flamen, trat fobann,

angemelbet, mit feinem 3cid)ner l)crein, ber ein gro^e»

^Portefeuille unter bem 5lrm trug. Siebe (Soufine,

fagte ber alte rüftige .*perr, ^ier legen tüir bie 5ln= 15

fiepten ber Stammburg üor, ge^eic^net um öon t)er=

fdjiebenen Seiten anfc^auli(^ gu machen, mie ber

mdi^tige 2ru^= unb ©c^u^bau öon alten 3c^tei^ ()er

bem ^üt)X unb feiner äßitterung fic^ entgegen ftemmte,

unb iDie boc^ ^ie unb ba fein ©emöuer n^eic^en, ha 20

unb bort in hJüfte Ütuinen äufammenftürjen mu^te.

9iun l)aben tüir mandjeS getrau um biefe SBilbni^

jugdnglii^er ju mad;en, benn me^r bebarf e§ nic^t

um feben Sßanberer, jeben SSefudjenben in (Srftaunen

3U fe|en, 5U entlüden. 25

3nbem nun ber gürft bie einzelnen Blätter beutete,

fprad§ er toeiter: §ier, tvo man, ben ipo^ltneg burd§

bie äußern Dtingmauern t)erauffommenb, Oor bie eigent=
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liä)z SSurg gelangt, ftetgt iinö ein ^^elfen entgegen

Hon ben fefteften be§ ganzen @ebirg§; !£)tetauf nun

[te'^t gemauert ein X^utni, bod) nicmonb tüü^tc gu

lagen \vo bie 9intur auft)ört, 6funft unb .^anbtuerf

5 aber anfangen, kernet* fief)t man fcitraärt§ ^Jhiucru

angefd)(oficn unb ^tuinger terraffenmäBig f)ei*ab fidj

crftredenb. ®od) id) jage nidjt red)t, bcnn c§ i[t

eigentlid) ein äBalb bei* biefen uralten ©ipfel um=

gibt
;

feit {)nnbert unb fünfzig 3ttf)^en I)at feine 'itrt

lu [)ier gelungen unb überall finb bie mäc^tigften 6tämme

emporgelüad^fcn; Wo 3^^ ^'urf) an i^en ^Jiaucrn an=

brängt, fteEt fid} bcr glatte ''^l()orn, bie raulje (Sic^e,

bie fd)lan!e i^iä)k mit Sdjnft unb äöur^etn entgegen;

um biefc muffen mir un§ ()erumfc§längeln unb unfere

IS gn^pfabe öerftäubig füljrcn. Sef)t nur mic trcfflid;

unfer ^^Oteifter bie^ 6t)ara!tcriftifc^e auf beut $papier

auggebrüdft Ijat, tüie !enntlic§ bie öerfdjiebcnen ©tamm=

unb SCßurjelarten ^toifdjen ha^j ^JJ^auertoer! berflodjten

unb bie mächtigen 5lfte burd^ bie ßüd'en burdjge=

20 fd)tungen finb! @§ ift eine äßitbniH lüic feine, ein

zufällig = einzige» Socat, tt)o bie alten 6puren längft

öerf(^lt)unbener yjienfd)enfraft mit bcr etoig lebenben

unb fortmirfenben 5latur fic§ in bcm ernfteften Streit

erbliden taffen.

>b 6in anbere§ SSlatt aber öorlegenb fu()r er fort:

3Ba§ fagt 3i^r nun jum Sd)(oBl)ofe, ber, burc§ baS

^ufammenftürjen be§ alten 2f)ort[)urmcy un5ugäng=

li(^, feit unbenflidjcn ^o^ren Don niemaub betreten
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Inarb? 2Bir fucj^ten if)m öon ber 6eite beiäulommen,

()a6en 'DJlauern hmä)bxoä)zn , ©etüölBe gefprengt unb

fo einen bequemen, aber gei)eimen äßeg Bereitet. Sn=

tüenbig beburft' ee feine» 3(ufräumen§, ^ier finbet

fid) ein flaci^er ^elSgipfel öon ber 9lQtur geplättet, ->

aber bocf) t)a6en mäct)tige ^äume f)ie unb ba ^u

ir>ur3eln ©tücE unb (Gelegenheit gefunben; fie finb

fachte aber entid^ieben aufgclüQ(i)ien, nun erftrecfen

fie il)rc ^Ifte l)i§ in hk ©alerien t)inein, auf benen

ber Ütittcr fonft auf unb ah fct)ritt; ja burc^ Spüren lo

hüxä) unb i^^enfter in bic geluölbten ©die, aus benen

tüir fie nid^t bertreiben tüoüen; fie finb eben §err

geiüorben unb mi)gen'§ bleiben. 5liefe Slätterfdjid^ten

lüegräumenb §aben toir ben merfUiürbigflen 5pio| ge=

ebnet gefunben, S;effengleid}en in ber äßelt öielfeid)t 15

ni(^t töieber 3U fe§en ift.

91ac^ altem biefem aber ift e§ immer noc§ be=

merfenStücrt^ unb an Crt unb ©teile gu befc^auen,

ba^ auf ben Stufen bie in ben .S^auptt^urm hinauf-

führen ein 5l^orn äßur^el gefc^lagen unb fic§ 3U 20

einem fo tüchtigen S3aume gebilbet ()at, ba^ man

nur mit '^ott) baran öorbeibringen !ann um bie

^inne, ber unbegrän^ten ^uSfid^t liegen, gu 6e=

fteigen. 5lber auc^ l)icr öerlücilt man bequem im

©(Ratten, benn biefer ^aum ift es ber fic^ über has 25

©onje lüunberbar ijo^ in bie ßuft l)eBt.

3)an!en toir alfo beut Ladern Mnftler, ber unc^

fo löblich in öerfc^iebenen SSilbern Don allem über=
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jeugt al§ lüenn luir gcQentiiärtiö tnäicii; cv ()at bic

fdjöuftcn Stunbcu bcy SageS imb bcr 3Q^i-»3cit ba^u

aiigclocnbct unb fid) löodjcutaug um bic[c (Scgcnftänbc

Ijcntnibelücgt. :^sn bicfcr (£dc ift für i()n unb bcu

5 äl3ä(^ter bcu tuir il)m zugegeben eine fleine Qngenc()mc

SBoljuung eingerichtet. Sic foHten nidjt glanöen,

meine SSefte, tneldj eine jc^öne 5tn§= unb ^nfidjt er

in'§ Sanb, in §of unb (Semäner fidj bort bereitet

f)Qt. 9lun ober ha nEe» fo rein unb djarafteriftijdj

10 umriffen ift, tüirb er e§ ^ier unten mit ^cquenilidj-

feit an§fül)ren. äßir UioUen mit biefen Silbern

unfern ©artenfonl gieren, unb niemonb folt über

nnfere regetmäfjigen ^parterre, l'auDen unb fd^attigen

föänge feine IHugen fpielen (äffen, ber nid)t Inünfdjte

15 bort oben in bem mirltic^en ilnfdjnnen beS -Eliten

unb 9Zeuen, be§ Starren, Unnadjgiebigen, Un3erftör=

lidjen unb be§ ^rifd^en, 6d)miegfamen , Untr>iberftet)=

lidjen feine 33etrndjtungen anjufteUen.

.•ponorio trat ein unb metbete hie !:|>ferbe feien

20 uorgefn()rt ; ba fagtc bie ^ürftin , 3uni Otjeim gc=

tocnbet: 9kiten \vh Ijinnnf unb (äffen 6ie midj in

ber äßirflidyteit fe()en, töa» 6ie mir l}ier im Sitbc

.zeigten. 6cit idj ()icr bin, l()ör' id; öon biefem Untere

ue()men, unb tücrbe jet^t erft red^t Dertangenb mit

25 5(ugcn ]n fe()en, tnaS mir in ber (5r3äl)(nng unmög=

lid; fd)ien unb in ber 5iad)bi(bnng unlr)Q()rfd^einlid)

bteibt. ^ ^Jtod; nidjt, meine ^iebe, ncrfeljte ber ^yürft

;

tüOy 6ic ()ier fal)en, ift, Unv? ev tuerben tann unb

®octl)cä 2i3oite. is. l*b. 21
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)x)ixh; jetjt ftotft no(^ mandjcö; bie ^unft mu§ erft

üoUenbcn, lüenn ftc ]id) öor bcr 5iatur nt(^t fc^ämcn

[oll. — Unb fo reiten tüix tncnigltenö f)tnauflüärtv,

unb Irär' e» nur 6i§ an ben f^uB; ic^ ^a6e gro^e

ßuft mic^ ()eute tüeit in bcr Sßelt um^ufe^en. — 5

@Qn3 naä) 3^icwi SSiEcn, öcrie|te bcr ^yürft.
—

Saffen Sie un§ aber burcf) bic Stabt- reiten, fu^r bie

S)ame fort, ü6cr ben großen 531arftpla|, tno eine

aa^ltoje Stenge öon ^nbcn bie ©eftalt einer üeinen

6tnbt, eine» ^elblagcr» angenommen ^at. @§ ift al§ lo

tüären bk SSebürfnifje unb Scii^äitigungen fömmt^

lirfjcr Ofl^i^icn "^cs 2anbc'3 umf)er, nact) auBen ge!el)rt,

in bicfem 9,l(ittctpunct öerfammelt, an ha^ 2age§Iicf)t

gc6racf)t inorben; benn t)icr [ief)t ber auimcrffamc

33eo6ad§ter aEe§ tt»o§ ber ^Jlcnfcf) leiftct unb Bebarf; ir.

man bilbet [ic§ einen 5lugenBlid ein, e» fei fein (Selb

nötf)ig, iebe» ©cfi^äft !i3nne !^ier burc^ Saufc^ a6==

gctt)an locrbcn ; unb fo ift e§ auä) im ©runbe. 8eit=

bcm bcr ^ürft geftern mir 5(nlafe ju biefen Ü6er=

fid)ten gegeben, ift e» mir gar angenehm 3U beuten, 20

toie ()ier, luo ©ebirg unb f[adje§ £anb an einanbcr

grausen, bcibc fo beutlidj auSfprecfjen, toa§ fic brauchen

unb tüaö fie lDÜnf(^en. 2Öic nun bcr -öoij^länber ha^^

.00(3 feiner äßätber in fjunbert ^^oi'men um3ubi(bcn

tüei§, ha§ ©ifen 3U einem jeben (Sebraud^ 3U t)cr= 25

manni(^faltigen, fo fommen jene brüben mit ben t>ie(=

fältigftcnäßaaren i()m entgegen, an bcnen man ben Stoff

fnum untcrfcfjcibcn nnb ben ^it^erf' oft niifjt crfcnncn mag.
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auf bie größte ^ufmcv!|am!eit lücnbct; benn gerobe

311 biefer Sat)rg3eit fommt e§ f)Qii|3tiä(^ltrf) barauf an,

ha% man mä)x empfange al» gebe; bie^ jn bemirfen

5 ift am 6nbe bie ©umme be§ gan,^en ©taQt§()an§()alte§,,

fo tüie ber lleinften §än§lic^en äßirt^fdjaft. S3er=

3ei^en Sie aber, meine ^efte, ic^ reite niemal» gern

bnrd) Wiaxti nnb ^Jieffe: bei jcbem Sd}ritt ift man

gel)inbert nnb aufge()a(ten , nnb bann flammt mir

10 ba§ nngel)eure Unglücf mieber in bie 6inbilbnng§=

!roft, ha^ fic^ mir gleic^fam in bie ^^tngen einge=

brannt, alö iä) eine fol(^e @üter= nnb 2Baarenbreite

in gencr aufgefien fat). '^ä) t)atte mid; !aum —
ßaffen Sie un§ hk fdjönen Stunben nid^t t)er=

15 fäumen, fiel i^m bie ^ürftin ein, ha ber mürbige

Wann fie fd^on einigemal mit ou§fü^rlic^er ^efcljrei=

bnng jene» Un§eit§ geängftigt t)atte, tuie er fid§ näm=

lidj, anf einer großen Steife begriffen, StbenbS im

beften 3Birtl)yl)anfe anf bem 5Jlar!te, ber eben öon

20 einer ^anptmeffc mimmelte, l)öcf)ft ermübet ju S^ette

gelegt, nnb 5ia(^ty bnr(^ GJefdjrei nnb ^ylammcn, hk

fi(^ gegen feine äl^ol)nnng tüöl^ten, grä^lid; anfge=

inccft morben.

Sie fyürftin eilte ba§ Siebling-^pferb jn beftcigen,

as nnb fül)rte, ftatt ^nm ."pintcrttjorc berganf, jnm 9.Norber=

t^ore bergunter i^ren tr)ibermillig = bereiten SSegleiter;

benn Incr märe nid)t gern an il)rer Seite geritten,

mcr märe i()r nic^t gern gefolgt, llnb fo mar anä)
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§onorio bon ber fonft fo eriel)nten ^a^h itiiEig ]uxüä=

gcBlicBen, um tf)t auSfc^lic^lirf) bicnftfear 311 fein.

äßtc t)orau§ gu fc^cn burftcn fic auf bcm ^3Iar!tc

nux Schritt öor Schritt reiten; abn bie fc^önc Stcbens=

toürbige erweiterte jeben ^lufent^alt burcf; eine geift= 5

reiche ^emertung. ^ä) tüieber^ole, fagte fie, meine

geftrigc Section, ba benn bod) hk ^lot^iJrenbigfcit

unfeve ©ebulb prüfen iüill. llnb tt)ir!ti(^ brängte firf)

bie ganje ^Jienfc^enmaffe bcrgeftalt an bie 9ieitenben

^eran, ba^ fie if)ren 3i3eg nur (angfam fortfe|en w

fonnten. 2)a§ SSol! fc^oute mit ^reuben hk junge

!£ame, unb auf fo biet läcfjetnben @efid)tern jeigte

fic^ boö entfcfjiebene ^e{)agen, ]n fe()en, ha^ bie erftc

^rau im Sanbe and) bie fc^öufte unb Qnmutf)igfte fei.

Unter einanber gcmifcfjt ftanben Sergbelüofjner, 15

hk 3tüifd)en Reifen, ^ict)ten unb gö^ren if)re ftiEen

2a^o()nfi|e Regten, g(Q(^lQnber Don öügeln, 5Iuen unb

äl^iefen (]er, @eh)erb§teute ber tieinen gtäbte unb tüa^

firf) aUe§ öerfammett tjatte. 3laä} einem ru()igen

Überblict 6emer!te bie Q^ürftin i^rem SSegleiter, tüie 20

alle biefe, iuo^er fie auä) feien, mef)r 6toff al§ nöt^ig

3U i^ren Kleibern genommen, me^r Zuä) unb Sein=

tnanb, mef)r ^anb ^um 33efal^ 3ft e-^ ^od^ al§ 06

bie äBeiber nic^t braufc^ig unb bie 9]Mnncr nidjt

paufig genug fic^ gefallen tonnten. 25

äßir JroEen i^nen ba§ ja laffen, öerfe^tc ber

O^eim; too auc§ ber ^)Ienf(^ feinen Überfluß Win=

toenbet, if)m ift \mi){ halm, am tüof)lften mcnn er
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[idj bamit icfjmüdt iiiib auipulit. Xic fdjönc 3)amc

tüintk ib'cifall.

©0 lüarcn [ic luidj iinb nadj auf einen freien 5pialj

gelangt, ber ,]ui; ii^orftabt I)infiif)rte, Wo am (^nbe

5 bteler Itcincn SSubcn nnb .V^iautftänbc ein gvöfsevey

S3retergeBüube in hk ^ilugen fiel, ha^^ fie !aum ci-=

Bltdtten, al§ ein ol)i-3ci'rei§enbcy (Bebrütte il)nen ent=

gegen ti3ntc. 3)ic ^ütterungSftunbe ber bort ^ur

Sdjau fteljenben U)ilbeu 2l)icre fdjien l)crangefonimeii;

lü ber 2ö\vc lic§ feine äluilb- unb äBüftcnftinime anf'ö

Iräftigfte l)i3ren, bie 5pferbe fd;auberten unb man

tonnte ber SSemerlung nidjt entgeljcn, h)ie in bcm

frieblidjcn Sßefen unb 2Bir!en ber geBilbeten Sßelt ber

Aiönig ber (Einübe fid) fo fnrdjtbar Derlüubigc. ^uv

15 !^'ubc nät)er gelangt burften fie hk Bunten foloffaleu

(5)emät)lbe nic^t überfel)en, bie mit Ijeftigen [yarbcn

unb Iräftigen Silbern jene fremben %i)kxc barftettten,

iDeldje bor frieblid^e 6taat§Bürger ^u fdjanen uuü6cr=

tüinblidjc £u|t empfinben füllte. 2)er grimmig nu=

20 gel)eure liger fprang auf einen ^3Jlol)ren loy, im Sc=

griff if)n 3U ,]erreiben ; dn Sijlue ftanb ernftljaft

majeftötifdj , ol§ tüenn er leine Seute feiner tnürbig

t)or fi(^ fäl)e; aubere tüunberlic^e bunte Ö)efdji3pfe

Uerbienten neben bicfcn mädjtigcn meniger 3lufmer!^

25 famfeit.

2Bir h3üUen, fagte hk gürftiu, bei unfcrer yiüd^

le^r bod) abfteigcn unb bie fettcnen @äfte näl)er be=

tradjten. — ßy ift tounberbar, öcrfeljte ber (^ürft.
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ba% bcr ^Jiciifd) burdj Sc§re(flidjc§ immci; aufgeregt

fein tüiH. Irinnen liegt ber Seiger gan^ rii()ig in

feinem Werfer, unb ^ier muB er grimmig auf einen

OJlorjren loyfat)ren, hamit man glau6e bergleidjen in=

tücnbig eBenfoUö gu fe'^en; e§ tft an ^^Jiorb nnb 2;obt= &

fi^Iag noc§ ni(^t genug, an ^ranb unb Untergang;

bic ^änfelfänger muffen e» an jeber @(fe tDieberf)olen.

2)ie guten ^Jlenfd^en Inollen eingefc^üdjtert fein, um

t)intcrbrein erft redjt ^u füllen, mie fd}i3n unb löblid)

cy fei frei 3ItI)em gu fjolen. n^

3Ößo§ bcnn aBer anä) 23änglid)Cö üon foldjen

8d)reden§6ilbern modjte üBrig geblieBcn fein, allcy

unb jebe» Inar fogleidj auygelöfd)t, als man, ^nm

2f)ore t)inaucigelangt, in bic fjeiterfte (Segenb eintrat.

S^er äßeg fütjrte juerft am f^luffc I)inan, an einem 15

3tt3ar no(3§ fdjmalen, nur Ieid)te ^äljuc tragenben

äßaffer, ha^ aber nac^ unb nac^ al§ größter 6trom

feinen 5iamcn Bet)alten unb ferne ßänber Beleben

foUte. Sann ging cy Itjeiter burd) tno^löerforgte

gru(^t= unb ^uftgärtcn fad)tc f)inaufmärty, unb man 2u

fa'^ ftd) nadj unb nad) in ber aufgct()ünen mol)l=

BetuoI)nten @egenb um, Bi» erft ein Sufdj, fobann

ein 3Gßälb(^en bie (5)efettf(^oft aufnat)m, unb hk an=

mut()igften £)rtlid§!citen ifjren SStic! Begränjten unb

erquidten. (Sin aufluärty leitenbeS älJiefent^al, erft 25

t)or fur^em ^um ^mcitenmale gemäfjt, fammetäljnlic^

an^ufe^en, üon einer oBertüärt», Iebl)aft auf einmal

reid) entfpringenben QueEe gelüäffert, empfing fie
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freunblidj, uiib fo .joqcu [ic einem ^^ö^erert freieren

©tünbpunct entgegen, bcn fie, ouy bem SBoIbe fic!^

Iielucgenb, nad) einem lebfjaften Stieg erreichten,

al'^bann aber üor \\ä) \wd) in öebentenber @ntfer=

5 nung über ncnen 33Qumgruppen ba§ atte 6d}to§,

ben ,3ie^Piinct itjrer 2BattfaI)rt, aU 3^ely= nnb 2Salb=

gipfel ^^cröorragen fa'^cn. ^tüdmärty oöer — benn

niemals gelangte man ^ierl)er oI)nc fid) umjnfefjren —
erblicften [ie burd) 3ufällige Süden ber I)of)cn Sänme

10 ba§ fürftlidje 6d)lo§ linty, öon ber Ü}lorgen[onne

Betend)tet; bcn lüoI)lgebauten !)öl)ern S^eil ber ©tabt

öon leic!^ten üiaud^toolfen gcbömpft, nnb fo fort nad^

ber 9?ed)ten gu bie nntere Stabt, ben gln§ in einigen

ßrümmnngen, mit feinen Si^icfen nnb 5JKU)tcn; gegcn=

15 über eine tüeite nal^r'^afte Öegenb.

9lac^bcm fie fid; an bem 5tnBlid erfättigt, ober

t)ielme()r, tüie c§ un§ Bei bem Umblid auf fo §o!^er

Stelle ]n gefdje^en pftegt, erft redjt üertangenb ge=

lüorben nac^ einer loeitern, mcniger Begrän3ten 5Iu§=

20 ftd^t, ritten fie eine fteinige Breite g-täi^e t}inan, h3o

il)ncn bie mächtige Sluine als ein grünge!rönter ©ipfel

entgegen ftanb, Inenig otte SSänme tief unten um
feinen ^ufj; fie ritten T)inbur(^ nnb fo fanbcn fie

fid) gerabe öor ber fteilften unjngänglidjften Seite.

25 5[Rä(^tige ^etfen ftanben öon Urzeiten !^er , jebem

SBedjfel unangetaftet, feft, it)of)lgegrünbet üoran, nnb

fo t^ürmtc fid)'§ auflüärt»; ha§ ba^tüifc^en §eraB=

geftür^te lag in mächtigen ^platten unb S^rümmern
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unregelmäßig ühtx einanber unb festen bem ßü^nften

jeben Eingriff gu bexBteten. %bn ha§ ©teile, ^ä^e

fc^eint ber ^usen"^ 3U3uiagen; bie^ 3U unternef)tnen,

3U er[tüimen ,
3U erobern ift jungen ©liebern ein

©enuß. S)ie g^ürftin Bezeigte 9lcigung ju einem SSer= 5

fud;, §onorio inar Bei ber §Qnb, ber fürftlic^e £)f)eim,

iüenn |c^on Bequemer, ließ fid/y gefaEen unb tüoHte

fid) bod; aud; nict)t unlräftig geigen; bie ^pferbe fotitcn

am ^uß unter ben SBäumen galten, unb man toottte

Bi§ 3U einem geh)i]]en ^uncte gelangen, \vo ein t)or= 10

ftel)enber mächtiger j^tU einen gtäc^enraum barBot,

t)on tüo man eine 5lu§[ic^t f)atte, bie gtoar fi^on in

ben Slid be» 33ogel?^ überging, aBer fi(^ boi^ noc^

mal)lerii(^ genug hinter einanber fdjoB.

S)ie 6onne, Beina'^e auf iljrer l)ü(^ften Stelle, öer= i;,

lie!^ bie !tarfte SBeleu(^tung; hav für[tlid)e Schloß mit

feinen Sl^eilen, .^auptgeBäuben, glügeln, kuppeln

unb 21l)ürmen erfc^ien gar ftattlic^; bie oBere Stabt

in i^rer ööttigen 5lu§be^nung; auc^ in bie untere

lonnte man Bequem ^ineinfeljen, ja burc^ ha^ ^ern= 20

rol)r anf bem D31arfte fogar bie SBuben unterfd)eiben.

^onorio triar immer geiüo'^nt ein fo förberlic^e§ 2Ser!-

3cug übergufdinallen ; man fdjaute ben ^luß l)inauf

unb ^inab, bießfeit§ hü§> bergartig terraffenlnei§ unter=

bro(j^ene, jenfeit§ ba» aufgleitenbe flache unb in mäßigen 25

§ügeln abh^ei^felnbe fruchtbare Sonb; Ortfd)aften un=

ää^lige; benn e§ tuar längft §er!ömmli(^ über bie ^a^i 3U

ftreiten, inie öiel man bereu t>on ^icr oben geJualjr tüerbe.
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Über bic groBe 2i3cttc lag eine I)citcxe 8tiIIc, tüie

c§ am ^Jlittag ^u fein |)f(cgt, lüo bic eilten jagten,

^an fd)(afc, unb aüc ^iatiir f)altc beii 5ltl)em an,

um if)n nidjt auf^ulücden.

5 ß§ tft nic^t hü§ crftemal, jagte bie ^ürftin, ha^

ic^ aiij jo l)oI)ei; Ineitiimjdjaiicnbcr (Stelle bie S5etrac^=

timg madje, tüie bod) bie !(are 5Iatur jo reinlid) unb

jrieblidj auSjiefjt, unb bcn CSiubnic! ncrteil)t al§ Ineun

gar nid)t§ äßiberträrtigeä in bei 2iVlt jein föune;

10 unb Inenu man bcnii tnieber in bie 5}lenjd)en)tiol)nnng

jnrüctfeljrt, jie jei I)od) ober niebrig, tneit ober eng,

jo gilit"§ immer etVoaS ju !ämpjen, ^u jtreiten, ^u

jdjlid)ten unb 3nred)t ^u legen.

^onoriü, ber inbejjen burd) ba§ ©eI)vof]r nac^ ber

IS ©tobt gejc^ant §atte, riej: ©e(}t t)in! je()t t)in! auj

bem 5Jkrfte jängt eS an ju brennen. 6ie jaf)cn ^in

unb bemerlten tnenigen 9?aud), bie ^(amme bönipjte

ber Sag. £:a§ ^cuer greijt Ineiter um jid} ! riej man,

immer burd) bie ©läjer jc^auenb; and) luurbe ba§

20 Unt)eit bcn guten unbetnajjnetcn fingen ber i^^ürjtin

bemerflid^ ; öon 3cit gu 3cit erlannte man eine rotfje

glammenglntf), ber S^ampj jtieg empor unb i^^ürjt

€t)eim jprad): Sajit un§ 5urüdtef)ren, ba^ ijt nidjt

gut, id) jürc^tete immer hav Hnglüd ^nm 3meiten=

25 male 3u erleben. 5113 jie, l)erabge!ommen, ben ^pjerben

tüieber angingen, jagte bie Q^ürjtin ^u bem alten

Öerrn : Üfeiten 8ie binein, eilig, aber nid^t ol)ne ben

9ieit!nedjt, lajjen 6ie mir §onorio, lüir jolgcn jogleii^.
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^er O^etm füllte bog ^Vernünftige, ja ba§ 5lot^=

lücnbige biefer Sßorte unb ritt, fo eilig als ber SBoben

erlaubte, ben Jnüften fteinigen -öang hinunter.

5ll§ bie fyürftin auffaB, jagte .^onorio: Üieitcn

GU). Sur(^Iau(^t, ic^ bitte, langjam! in ber Stobt 5

tüie auf bem Sc^lo^ ftnb hk ^eueranftalten in befter

Crbnung, man tüirb fid^ burrf) einen fo unerinartet

au^erorbentlic^en ^aH nid^t irre machen lajjen. öier

ober tft ein bijfer SBoben, fleine Steine unb lurjc»

@ra§, f(^neEe§ Ü^eiten ift unfic^er, o'^ne^tn bi§ tüir 10

]^inein!ommen, tüirb ba§ ^euer fd§on nieber fein,

£ie ^ürftin glaubte nic^t baran, fie fa"^ ben 3lau(^

fi(^ Verbreiten, fie glaubte einen aujflommcnbcn 23li^

gejef)en, einen Schlag ge^iirt §u l^aben unb nun be=

lüegten fic^ in i^rer ©inbilbungSfraft aüe bie S(^retf= 15

bilber, tueld^e be§ trefflichen O^eini» iDieber^olte 6r=

jäljlung öon bem erlebten 3al)rniar!t§=33ranbe leiber

nur ju tief eingefenft l)atte.

f^ür(^terli(^ lüo^t toar jener ^aii, überrafd§enb

unb einbringlii^ genug, um geitleben» eine 5I^nuug 20

unb SSorfteEung U^ieberfe^renben llnglütf» dngfttid)

gurütfjulaffen, al§ ^ur ^lad^t^cit auf bem großen

bubenreic^en 5Jlarftraum ein plö|li(^er S5ranb Saben

ouf Soben ergriffen Ijatte, e!^e no(^ bie in unb an

biefen leict)ten glitten Sc§lafenben au§ tiefen Stäumen 25

gcfi^üttelt tüurben; ber 3^ürft felbft aU ein ermübet

angelongter, erft eingef(^lafener ^^^rember on'§ fyenfter

fprang, atle^ fürchterlich erleuchtet fal), flamme nad^
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f^lammc, rcdjty mib liii!y fid) übcvipiiiigcnb, \i)\n

ciitgcgcii züngelte. Xie .soöiifcr htv lycodtc», üom

äöiberfdjciu Qcröt()ct, idjicucit [djim 311 i3liil)cn, brül)cub

fid) jcbcu '^üiflcnblid 511 cut^üubcu uiib in '^laimncu

r. Quf^uidjlagcn; unten tüütl)ctc boy 6'lcment nnQuf=

t)altiam, bk iBrctcr prnffdtcn, bic l'nttcn fnodtcn,

l'cinJüanb f^og auf unb i()rc büftern , nn bcn (Snben

flammcnb nuöge^adtcn ^cljcn trieben in ber ,^öf)c fid)

um[)er, aU lüenn bie bi^fen Öeiftev in if)ieni (Elemente,

10 um unb um gcftaltct, fic^ nuit()lüillig tan3cnb Dcr=

5ct)ten unb ba nnb bort am ben (ytnt()cu luiebcr

auftaui^en tnolttcn. 5)ann aber mit freifdjenbem Ö)C=

I)cul rettete icbcr lüQy ^nr .^anb lag; 3)iener unb

Äincdjtc mit ben .^crrcn bemiifjten fid) Hon 5l«n""tn

1.'. ergriffene 33allen fortjnfd)(eppen, Hon beni brennenben

föeftell nod) einiget tueg^nrei^en, um eö in bic ßifte

3U paden, bie ftc benn bod) juleljt bcn ctlenben

stammen jum Glaube laffen mußten, äßie mand)cr

tüünfd)te nur einen 'Jlngenblid Stittftanb bcm tjcran-

20 praffelnbcn ^-ener , nad) ber ''JJ(ijgtid)feit einer ä3c^

finnung fid) umfet)enb, unb er inar mit aller feiner

iQdbc fd)on ergriffen; an ber einen Seite brannte,

glül)te fc^on, maö an ber anbern nod) in finftcrer

9iad)t ftanb. -^artnädige 6()ara!terc, luiKenftarte

25 5Renfd)cn lüibcrfetUen fid) grimmig bcm grimmigen

^einbe unb retteten mand)Cy, mit ^eiiuft it)rer

5lugenbraunen nnb .^laare. l'eiber nun erneuerte fi(^

üor bem fc^önen öeifte ber 5üi:ftin ber tüüfte ä'Birr=
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tuaiv, nun [djicn bcv Ijciteic morgciiblidjc Öcfic^töEiciö

umueBcIt, tf)ic Slugcn Dcrbüftert , äßolb unb Sßicfc

Ratten einen Uninberbaren 6ängUd)en 2lnfd)etn.

^n hav fiieblic^e !Il)al einixitenb, feiner laBenbcn

Siütjk nidjt acfjtenb, tüQicn fie !aum einige Sdjvitte h

Hon bcr lebf)aften GueEc beö notjen fliefeenben ^^ad)t^

Ijei-ab, aU bte gürftin ganj unten im ©ebüfdie be§

2BieientI)aI§ cth}Q§ Selt[amc§ crblidte, baä fie Qlfo=

balb für ben Sigcr erfannte; fjeranfpringenb, h)ic fie

iljn t>or fnr5em gcmafjlt gefefjen, tarn er entgegen ; nnb lo

biefe§ SBtIb ^u ben fnrdjtboren Silbern, hk fie fo

eben befd)äftigtcn , madjtc ben Inunberfamften ($in-

brutf. ^liet)t! gnäbigc ^rau, rief ."ponorio, fliefjt!

Sic tuanbte haQ 5pferb um, bcm fteilen Serg ^u, tuo

fie Ijerabgefonimen tnaren. 2)er Jüngling aber, bem 15

Untl)ier entgegen, ,]og bie Pftolc unb fdjo§, aU er

fid§ nQf)C genug glaubte; leiber jeboc^ tüar gefe()lt,

ber 2;iger fpraug fcittüärtö, ba^ 5pferb ftu^te, bü§

ergrimmte 2()ier aber berfolgte feinen ä"l3eg, anfluärtg

unmittelbar ber gürftin nad). Sie fprengte, h)o§ haö w

5pferb öermod)te, W fteite ftetnige Strede l^inan,

!oum fürdjtenb, ha^ ein jarteä ©efc^ijpf, fold)er 2ln=

ftrengung ungemo^nt, fie nic§t aushalten toerbe. @§

übernal)m fidj, Hon ber bebrängten 9ieiterin angeregt,

ftie^ am Keinen Öerolle beä §angey an unb Jnieber 25

an, unb ftürgte ^uleljt nad; I)eftigem Seftreben !raft=

loy 3u Soben. 2)ie fd)i)nc S)amc, entfc^loffen unb

gelDonbt, uerfe^lte nidjt ftdj ftrad auf tl)re güBe 3U
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[tcHcit, and) ba§ 5pfcrb ridjtctc fiä) nii|; ciBcr bet

Sigcr nn()tc frf^on, odc^leicf) nidjt mit l)citic\cr SdjncUc;

bcr unglcirfje Stoben, bic fdjarfcn Steine fdjicucu feinen

^nttieB äu l^inbern, unb nur baJ3 .<ponorio unmittct=

5 bar f)inter i^m ^erfloc^, neben il)m gemäfeicit ()eranf=

ritt, f(^ten feine Sha]i auf'y neue an.^nfporneu unb

,]n rei3en. 5öeibe 9tenner erreii^ten ,',ugtei(^ beu Ort

Wo bie g^ürftin am ^^ferbe [tanb; bcr ^{itter beugte

\iä) I)erab, fdjo^ unb traf mit ber ,]loeiten Pftole

10 ba§ Unöefjcner bnrd) ben .ftopf, ba^ e§ jogleid) nieber=

ftür3te, unb auSgeftrccft in feiner .IJängc erft redjt bic

Wiad)i unb gnrc^tbarfeit fef)cn lie^, öon ber nur nod^

hiVj ^ijrperlidjc übrig geblieben ha lag. i^^onorio Inar

liom 5^^fcrbc gcfprungen unb !niecte fd)on auf bem

15 X^icrc, bdmpftc feine legten SScluegungen unb tjielt

bcn gezogenen .Spirfc^fänger in ber reij^ten ."panb. S)cr

Jüngling tüar fd)i3n, er tnar ^erangefprengt, tnic if)n

bie 5ürftin oft im iJan5en= unb 9tingelfpiel gefef)en f)attc.

oben fo traf in ber 9fieitba()n feine ßugel im ä>orbci=

20 fprengen bcn SÜhtentopf auf bem 5pfa()l, gcrabe unter

bcm Siurban in bie ©tirne ; eben fo fpiefete er, f^üc^tig

l)eranfprengenb, mit bem btan!en Säbel hav ''JJioI)ren=

Ijaupt nom !:Boben auf. '^n allen foldjen Atünften tnar er

gctoanbt unb gtüdtid^, ^icr !am beibcy ju Statten.

25 @ebt i§m bcn ^feft, fagte bie ^ürftin, iä) fürd^tc

er befdjäbigt 6uc§ nod) mit bcn .Vtrallen. — $öer5ci()t!

erlüiberte ber Jüngling, er ift fc^on tobt genug, unb

id) mag ba^ <veü nidjt nerbcrben, bav nädjftcn ülMnter
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auf ©urcm ©erlitten glänzen foH. — ^rebelt nic^t!

jagte bie -^ürftin; nllcS Inaö üon ^römmigfeit im

tiefen ^erjen lüo^nt, entfaltet fic^ in fotc^em ^ugen=

Blitf. — ^uc^ icf), tief öonorio, tüat nic^t frömmer

qI§ je|t e6en, be^fjalb aber bent' irf) an'y ^renbigfte, &

id^ Blicfe biefe§ ^eU nur an iüie e§ (Sud) jur Suft

begleiten tanu. — ©§ tüürbc mi(^ immer an biefen

fc^re(fli(^en ^lugenBlicf erinnern, ücrfe^te fie. — ^sft

e§ bo(^, erlüibcrte ber Jüngling mit glü()enber äßange,

ein unfc^nlbigere? Sriumptijeidjen , al» trienn bie lo

äßaffen erfc()(agencr ^^einbe Dor bem Sieger ^er 3ur

Sd)au getragen tüurben. — ^ä) tüerbe mirf; an C^nre

.Qü()nf)eit unb G)elnnnbt()eit babei erinnern, unb borf

nidjt [jin^ufe^en, baB 3^)1' ^^^i meinen !3^an! unb auf bie

©nabe be§ f^ürften (eben§Iänglid) red§nen !önnt. 5lber n

fte()t auf; f(^on ift fein Scben meljr im Xt)iere, be=

benfen tüir ha^i äöeitere, üor alten 2)ingen fte^t auf! —
%a idj nun einmal fniee, öcrfe^te ber Jüngling, bo

ic^ mi(^ in einer Stellung befinbe, bie mir auf jebe

anbere äßeife unterfagt märe, fo la§t mi(^ bitten 20

t)on ber ßunft, öon ber @nabe bie 3^r mir gutüenbet

in biefcm '^^lugenblid nerfic^ert 3U Jnerben. ^^ Ijobe

fdjon fo oft Guren l)of)en G)emaf)l gebeten um Urlaub

nnb 3>ergünftigung einer meitern Steife, äßer ba§

©lüdf ^at an ßurer S^afel gu fi|en, men ^lir beehrt 25

@nre ©cfellfd^oft untert)alten 3U bürfen, ber muB bie

äßelt gefe^en ^abcn. S^eifenbe ftrömen üon allen Orten

l)er, unb mcnn Oou einer Stabt, üon einem tr)id)tigen
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5punctc ifflcub cincy 5Ißclttf)cily gcfprorfjcn tuirb, erflcljt

an bcn ©itvigcii jcbc'^mnl bic (Vi'ni^e, 06 cv bafelbft

flclucfcn fei? ^ticmonbcn traut mau ä>cvftanb ,]u, aly

tücr ha§ aHcy gefeljcn t)at; cS ift ale lucuu uuiu fiä)

f. uuv für aubcrc ^u uutcrrtd)tcu f)ättc.

Stcl)t auf! luicbcrl)o(tc bic gürftiu, iä) möifjtc

ui(^t f^crn gcgcu bic Übcr^cuguuc^ utciuc§ G)ema()tv

irgcnb cttüaS lr)iiufd)cu uub bittcu; nllciu Ineun iä)

nid)t irre, fo ift bic Urfadjc, tüarum er ^iid) biS'^er

10 ,]urüdtt)iclt , balb gcl)obcu. 5eiuc IHbfidjt Inar, @uc^

,^um felbftftäubiqcn (vbclniauu tjcraugcrcift ju fcl^eu,

bcr \iä) uub i()m audj au§ir)ärti? (Slirc madjtc toic

Oivljcr am §ofc, uub id) bäd^tc öurc 2;t)at tüärc ciu

fo empfcl^lcubcr 9tcifcpa^ als ciu iuuflcr ^Jtauu uur

i.-' iu bic äßclt mitucl)mcu fauii.

S)a§ auftatt einer jugcublidjcu fyreubc eine Qcltiiffc

S^raucr über fciu föefidjt 30g, ()attc bie {^ürftiu uidjt

oäcit 5U bemcrfcu, uodj er feiuer ©mpfiubuug Oioum

^u geben, beun I)aftig bcn SSerg f)erauf, einen i^naben

20 an ber .^anb, taut eine ^rou, gerabegu auf bie ©ru^jpe

Io§, bie lüir fenncn; unb !aum tnar .^onorio fid^ be=

finnenb aufgeftaubeu, al§ fic fidj l)eulenb uub fd)rcicnb

über bcu ßcidjnam t)cr tt)arf, uub an bicfcr .s3aub=

lung, fo lüic an einer, obgleich reinlid) auftüubigcn,

25 bo(5§ bunten uub fcüfamcu AVteibung fogletd) erratt)cn

lie§, fte fei hk ^JJtciftcrin unb SBärterin biefcS baf)iu

geftredtcii ^)efdjöpfc§, tuie beun bcr fd)tüar]augigc

f(^toar,^(üdigc Aiuabc, bcr eine y^lötc iu bcr .S^aub
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:^{clt, gleii^ ber Butter tüeincnb, tocniger fieftig, ober

tief gcrü()rt, neben i^r fnteete.

2)en gctüaüfamen ^(ns6rüd)cn ber Seibenfcfjatt

biejeg ungtüc!ltc^en 2A>et6c§ folgte, jtüax unterbrochen

fto^lüetfe, ein ©trom üon äßorten, lt>ie ein ^aä) fid^ 5

in ^bfä^en üon ^^elfen gu ^^elfcn ftürjt. Gine notür^

lic^e Sprache, furj unb abgebrochen, madjte \\ä) cin=

bringlic§ unb rü'^renb; öcrgeben^ n)ürbc man fie in

nnfern lUnnbarten überfeljen n^oKen, ben nngefn()ren

3n^alt bürfen U)ir nic§t lier()e£)len. 8ie l)abcn bic^ 10

crmorbet, ormeS S^^ier! ermorbet o^ne 9iot^! S)u

tüQrft 3a^m unb ^ätteft bid) gern ru()ig niebergelaffen

unb auf un§ geloartet ; benn beine 5»P«ßcn fdjmcrjten

bidj, unb beine ßraUen f)atten feine ftraft nie()r! 3^ic

I)eiBe 6onne fehlte bir, fie gu reifen. S)u tnarft ber 15

6(i)önfte 2)eine§glei(i)en ; tucr f]at je einen föniglic^cn

Siger fo ^errli(^ auögeftrecft im Schlafe gcfefjen, lüie

bu nun ()ier liegft, tobt um nicfjt tuicber auf]ufte()cn.

äßcnn bu bec^ ^Jiorgen§ auftoad}tcft bei'm friU)en Iag=

fdjein unb ben Otad^en auffperrtcft, ou§ftrctfenb hk rot^e 20

3unge, fo fc^ienft bu unc^ gu lächeln, unb, tnenn fc^on

brüHenb, na^mft bu hoä) fpietenb bein gutter au§

ben .^änben einer ^rau, üon ben gingern eine§ ^xin=

bcy! äöic lange begleiteten inir bi(^ auf beincn g^al)rten,

tüie lange toar beine ©efellfc^aft uni h)ic§tigunb fru(^t= 25

bar! Un§! un§ gan^ eigentlich !am bie Spcife Oon

ben Treffern, unb fü^c Sabung üon ben Star!en.

©0 tüirb c§ nicljt mel)r fein! 2r>el)e, lrel)e!
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©te ^atte nidjt aiiSgcIlagt, qI§ libn bie mittlere

^e bcy SScrgS am 6d)Ioffc f)ci-a6 9Jcitcr I)cvan=

fprcuQtcn, bie alfoBalb für ha§ i^agbgcfolgc beS

güxftcn erfannt mürben, er fcIBft öoran. 6tc Tjatten,

5 in ben f}intcrn ©eBirgcn iagenb, bie Sranbloolfen

Quffteigen fel)en unb bnrdj %^kx nnb 6d)lnd)ten,

Inic nnf gclüaltfam Ijcücnber 3aö^ ^c" geraben Si^cg

Tiadf) bicfem tranrigcn 3ciifjcn genommen. Üder bie

[teinige Wö^c ein()er[prengenb [tuljten nnb ftarrten

in fie, nnn bie nnertüortete (^rup|3e geina^r toerbenb,

bie fid§ auf ber teeren gläcfjc mertlnürbig auS^eidjnete.

d}aä) bcm crftcn (5r!cnnen üerftnmmte man, unb nacf)

einigem 6r()olen marb, tuaS ber ^Knbtict nidjt fclbft

ergab, mit menigen äßortcn erläutert. So ftanb ber

ir, ^ür[t Hör bem feltiamen unerl)örten @reignif3, einen

,^rei§ nmljer Hon Steitern unb ^iadjeileuben 3U i5»Bc-

llnidjlüifig luor man uicljt toa§ 3U t(}nu fei; an3U=

orbiuMi, au§3ufül)ren tnar ber fyürft Gcfdjäftigt, al§

ein ^Jtanu fidj in ben .UrciS brängte, grof] Hon @e=

20 ftalt, Bunt unb munberlidj gefleibet luie ^rau unb

^inb. Unb uun gaB bie gamilie jufammen Sdjmerj

unb ÜBerrafdjung jn erfennen. 3)er ^JJiann aBer ge=

fa^t, ftanb in el)rfurdjt§Ooüer Entfernung Hör bem

prfteu unb fagte: 63 ift nidjt .Ulageu§]cit ; aä),

25 mein §err unb miidjtiger ^öger, andj ber Sötoe ift

lo§, auc^ ^ier nod) bem @eBirg ift er l)in, aBer fdjont

ifju, l)aBt 5Sarml)er3ig!eit , baf] er nidjt umlomme

mie bie^ gute 5:i)ier.

6)oetl)cÄ "I^jcvfc. 18. ?iti. 22
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2)er 2ötoc? jagte ber ^ürft, fjoft bu feine 8pur? —
3q .Söerr! ©in SSauer bort unten, ber ft(^ o^ne 9tot()

auf einen Saum gerettet fjatte, tüie^ mic^ Ineiter ^ier

Iin!§ f)inQuf, aber i(^ faf) ben groBen %xupp 5]lenjcf}en

unb ^\nhc öor mir, neugierig unb ()ülf§6ebürftig 5

eilt' ic^ l^ier^er. — 5tIfo, Beorberte ber ^ürft, mu^

bie 3agb fid^ auf biefe ©eite jie'^en; il)r lobet eure

@en3ef)re, get)t iaä)k ju 2Ber!, e§ i|t fein Unglücf,

tüenn if)r i^n in bie tiefen äßälber treibt; aber am

ßnbe, guter 5^1ann, njerben tnir euer ©efc^öpf nicf)t i'^

fc^onen !önnen; tnorum lüart if)r unöorficfitig genug

fie cntfommen ^u laffen? — S)a§ geuer hxaä) qu§,

öerfeljte jener, iüir hielten un§ ftitl unb gefpannt, e§

tcrBreitete ficf; fcfjneü, aber fern öon un§, Inir Rotten

äßaffer genug .^u unferer ä>ert^eibigung , aber ein
^'^

^u(t)erfd)Iag ftog auf unb tiiarf bie Sj'rdnbe U§ an

un§ ^cran, über un» lueg; toir übereilten m\v unb

finb nun ung(ücfli(^e Seute.

5b(^ tnar ber ^ürft mit 5lnorbnungen Befc^äftigt,

aber einen Slugenblitf fc^icn alleS 3U ftotfen, ai5 oben 20

öom alten 6(^lo§ f)erab eilig ein 53bnn '^eranfprin^

genb gefe^^en toarb, ben man balb für ben angefteEten

SBöt^ter erlannte, ber bie Sßerlftätte bes ^J3ia^ler§ be=

tüadjte, inbem er barin feine SBo^nung nal)m unb bie

Arbeiter beauffic^tigte. Gr tarn außer 5ltf)em fpringenb, 25

bod^ ^attc er balb mit tnenigen Sßorten onge^eigt: oben

l)iutcr ber l)ö()ern Ütingmauer t}Qbc fiel} ber 2d\vc im

©onnenfcfjein gelagert, am ^uße einer ^unbertjäl)rigen
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33ucf)c, uiib Ocxf)aItc ficf) gan^ nil)ig. ^trgcrlidj abei*

fcfjloB ber ^JJtanii: äßariim ()a6e id) geftcrn meine 25üd)ic

in bie 6tabt getragen um fic auSpuljen ^n Inffcn!

."pätte id) [ie bei ber .Spanb gel^obt, ex luäre nidjt tüicber

•' aufgcftanben, haS^ ^cE toäxt bod) mein getrefen, unb

i(^ I)ätte niidj beffen, tok BiEig, jcitleBcny gebrüftet.

©er 3^üi[t, bem feine militäiiirfjen @ifal)rungcn

anä) ^icr 3U Statten !anien, ha er fid) tnof)! frfjon

in gäEen gcfnnben ^atte, Ino bon mehreren Seiten nn=

10 üermeiblidjey Übel '^eranbro^te, [agtc tjieranf: äöelcfje

S3ürg)rf;Qft gebt i()r mir, bo^ hjenn tnir eure§ Sijtnen

]cf)onen, er ni(^t im Sanbe nntcr bcn ^JJJeinigen 33cr=

bcrben anrid)tct ?

-•pier bicfe ^ran nnb biefe§ .^inb, crtuiberte ber

15 Spater l^aftig, erbieten [id; i^n ^u ädfjmen, i^n ruf)ig

3n erhalten, bi§ iä) ben befdjlagenen 5^aften I)eranf=

fdjnffe, ba tnir it)n benn nnfdjäblid; nnb nnbefdjäbigt

tüieber jnrüdbringen tuerben.

S)er .^tnabe fdjicn [eine 5^öte ücrindjen ^u tnoEen,

20 ein ^nftvumcnt üon ber ^^Irt, bQ§ mnn fonft bie fnn|te

füfee (^tbtc an nennen :)3f(egte ; fie Wax Inrg gefdjnäbelt

ruie bie ^l^ieifen ; Iner e§ üerftonb tunkte bie Qnmntf)ig=

ftcn Söne baran§ I)crt)orjn(oden. ^'nbe^ f)attc ber

i^ürft ben älKirtel gefragt, tüie ber Söinc ()inanfge-

25 fommen. 3)iefcr aber lierfetjtc: S)urd) ben .'r)ot)Imeg,

ber, anf beiben Seiten nermanert, 'oon iel)er ber ein=

3ige ^nfio^fl ^^^ii^" ""^ "^cr einzige bleiben foE; ^tnci

v^n^pfabc, bie nod) t)inanffiif)rtcn, ()aben tüir bergeftalt
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entfteUt, ha% nietiianb qI§ burd) jenen crften engen

5(ntt)eg ju bem ^Qu6cif(^tüf|c gelangen tonne, tnoju e§

^ürft |^riebn(^§ (Seift nnb ©efdjmaii angbilben lüitl.

dlaä) einigem 5hc§ben!en, InoBei \xä) ber -^üvft

notf; bem .^inbe umfal), ha§' immer fanft gleid;|Qm &

3U prölubiren foitgefa()ien ^atte, lüenbete et [ic^ 3u

.f)onono unb fagte: 2)u l)Qft tjeute öiel geleiftet, bolI=

cnbe hav Sagtnex!. ^efe^e ben f(f;ma(en 2Beg, I}oltet

eure 23üdjfen Bereit, ober fd)ic^t nit^t el)er a(§ bi§

it)r ba§ ©efdjöpf nid)t fon[t jurüdic^eucfjen !i3nnt; lo

aEenfatttf maä)t ein g^euer an, öor bem er firf)

fürdjtet, tüenn er t)eruntcr Initt. DJtann unb ^rau

mijge für ha§ Übrige fte()en. (^ilig ^djidk §onorio

ft(^ QU hk ^efef)le gu t)oIIfül)ren.

Sq§ llinb öerfolgte feine ^Jlelobie, bie feine tnar, i^

eine Slonfolge o^ne ©efelj, unb öielleii^t eben bef3=

inegen fo ^ergergreifenb ; bie Umftcljenben fdjiencn Une

be3Qu6ert t)on ber SSeinegung einer lieberortigcn äßcife,

als ber 33Qter mit onftänbigem 6nt()uftQ§mu§ ,]u

rebcn anfing unb fortfuhr: 20

©Ott t)at bem f^ürften äöeiö^eit gegeben, unb 3u=

glei(^ bk ßr!enntni§, bofe aüe ©otteatnerte Jt)eife finb,

jebey nac^ feiner 5trt. 8e^t ben Reifen Inie er feft

ftel)t unb ficf) nid)t rü^rt, ber äBitterung troüt unb

bem Sonnenfc^eiu; uralte SSäume gieren fein -Stäupt, 25

unb f gefrönt fc^aut er meit uml)er
;
ftürjt aber ein

X^eil lierunter, fo toiü e§ ni(^t bleiben InaS eS toor,

e§ fäüt ,^ertriimmcrt in Diele 6tüc!e unb bcbccft bie
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3citc bcy .s^auöCi:. ''Ma aud) ba luollcu [ic iiidjt

Dcvtjnrrcn, miitljtuiüiö fpringcii fic tief ijinab, bcr

"^ad) nimmt fic auf, .^um (^luffc tiäöt er fic. ^JUd}t

tüibcrftcljcnb, nic^t lüibcxfpcnftig, ccfiö, nein, glatt uiib

:. aBgcninbct gclDiimcn fic fc^ncücr iljrcii 2i5cg uub gc=

laugen öou ^^tuB 3U glu§, cublic^ jum Cceau, luo

bic 9iicfen in Sd^aarcu baf)ci; ]ki]cn uub in bcr liefe

bic 3h)exge tnimmclu.

S)ocf) \vcx pxni'i beu 'Kul)m bei: .s>rrn, beu bie

lu 6tci-uc loben öou ©tüiglcit 3U Gluigfeit I äljarum

fcl)t if)r abev im fernen uml}er^ bctradjtct l)ici: bic

Sicue! nod) fpät im öcrbft fammclt fic cmfig nnb

baut fid) ein .s^-)au§, nnu!el= nnb luagered)t, aU lliciftcr

nnb C^cfelle; fd^aut bic '^(meife hal fie Eennt itjien

15 äßeg uub Derlicrt il^n nidjt, fie baut fidj eine äßol)=

uuug auy (^raaljalmcn, 6rb6ri3ö(ein uub .^liefcvnabeln,

fie baut cö in bie -Spijfjc uub luölbct e§ 3U; aber fic

f)at umfonft gearbeitet, benu hai ''^']cxh ftampft uub

fdjarrt allcS auy eiuanber; fe()t l)iu! eö ]crtritt il)rc

20 halten nnb ^crftrcut il)rc $|}lan!eu, nugcbulbig fd)uaubt

eö uub faun nidjt ruften; beun ber \-)err I)at ba>"^

9iofe jum ©cfcllen beS SBinbcy gemadjt unb ^um @c=

fäl)rten bc§ ©turmS, baB c§ beu ^Jlann bal)in trage

n)ül)in er tuitl , uub bie (}rau tuoljin fic 6cgel)rt.

2.^ Wjcx im ^Hilmenlünlb trat er auf, ber Sijtüe, ernften

SdjrittcS burd)3og er bie äßüftc, bort tjcrrfdjt er über

aEcö @etl)ier unb nidjt§ h)iberftc()t il)m. Sod) bcr

53lcnfd) lueifj ilju 3U jäljutcu uub bac> graufamftc ber
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(^cidjüpfc ()at 6I)ifiirdjt Dor bcm @6cnbilbc ö)üttc§,

tüornod) auä) bk ©ngcl gcma(f)t ftnb, btc bem .^enn

bienen unb feinen 2)tcncrn. £cnn in bcr Si3tucngrnBe

fct)cutc fid) 2)aniel nid^t; er Blieb ftft unb getroft,

nnb bQ§ töilbc 23iüllen unterBvad} nidjt feinen fi;om= 5

mcu @efang.

S)icfc mit bem ^^ln§biu(i eine» notüiiid^en 6n=

tf)ufia§mU'j geljoltene "Siehe Begleitete ha^ ^inb t)ie

nnb ha mit Qnmut()igen S^ijnen; nlS oBer bcr 33nter

geenbigt fjatte, fing eö mit reiner ,iie()le, fjcUer Stimme 10

unb gefdjidten Saufen 5U intoniren an, tuorauf bcr

Sßater bic ^töte ergriff, im 6in!(ang fid) I)i3rcn lie^,

bü^ S^inh aBer fang:

2lii§ ben (Srufcen, T)icr im ©raBeii

-r-jör' id) bcö ^4^vopt)cten ©amj; 15

Giu]el fd)n)ei>eu il)n 511 talieii,

äBöre ba bcm ©itten bang?

Solu' unb Söluiii, ()in unb uncbcr,

©djmiegen fid) um il)n ()cran

;

3a, bte fanftcn frommen Sieber 20

.^abcn'ä il^nen anöetl)an!

S)er SSoter fu'^r fort hk ©tropBe mit ber glötc ^u

Begleiten, hk 5Jcntter trat Ijie nnb ha aU jlueitc

Stimme mit ein.

©inbringlid) aBer ganj BefonberS tnar, bo^ ha^ö 25

iiinb bie ^cücn ber Strop()c nnnme()r ^n anberer

Drbnung burd^ einanber fdjoB, nnb baburd§ \vo nidjt

einen neuen 6inn I]ert)orBrad}tc , boc^ ba§ @efüt)l in

unb burc^ fid; fel6ft aufregenb ert)ij^te.
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Gruicl fd)luebcu niif iiiib iiicbcr

llii§ in 2;öiicu ,511 erlaben,

IMd) ein t)immttfd)er ©efanfl!

3n ben (Srnbcn, in bcni Winbcn

5 SBäre ba beni ilinbe banti?

,®ie[e fanftcn fvoiunien l^ieber

l^fiffen UnQÜic! nidjt Ijevan

:

^mjet fd)n)eben I)in nnb uneber

llnb fo ift eö fcf)ün öett)an.

10 .spicrtuif mit i^ivaft uiib (Srljcbung BcgQuiicii alle bvci:

Senn ber ©w'flc l)errfd)t onf (Svben,

Über DJteere I)erffd')t fein iöticf;

Söiuen foHen Sännuer inerben,

llnb bie Söeffe frf)Uianft ,^nviid;

i''i 33(anfeö Sdjiuert evftarrt im 'piebe;

Ootanb' nnb A^")offnnnrt finb erfüllt;

il>nnbertf)ätig ift bie iUebe,

Xk fid) im (Sebet entf)ünt.

'illlcy loar |tiU, Ijörtc, Tjordjtc uiib luii crft al»

20 bie Üijiie lierljallteu, !oiiute ninii beu (Siiibiuc! bc=

meiten iiiib oEciifaU'B beobad^teii. \HUey Idqx lüie

Befdjluidjtigt; iebev in fciiiei- IHrt geriUjit. 2)cr (^üvft,

qI» tuenii er crft jc^t ha^i Unzeit ii6erfä()c, baS i()u

bor fur^ctn 6cbrül)t l)atte, blid'tc iiieber auf feine

:'5 föematjlin, bie, an iljn 9elel)iit, fid) nic^t Derfacjte ha^

j^efticfte 3^üd;lcin I)erDür,^ii3ie()eii luib bie iluc^en baiiiit

311 bebcden. @ö tl)at il)r tuoljl hk juflenblidjc 33ruft

Hüll bem 2)riict erleichtert ,^u fiU)Ieii, mit bem bie

t)or()ergefienbcn yjiiiuitcn fie Bclnftet ()atten. Ginc

30 öüUfümmeiie Stille beljerrfd)tc bie yjienge, mau fdjieii
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bic öcfafjicii öcrgcffcn ju f)aöcn, unten bcn :^rnnb

unb öon oben ha^ 6rftet)en eine» Bebentüd; inljenben

Söluen.

S)ui-(fj einen 'Mnt, bie ^pfcrbe näljex ()erbei 3u

füf)ren, biacfjte bcr ^ürft juerft tüteber in bk Öruppc 5

S^ctoegung, bann inenbete er fidj 3U bem äßeibe unb

fngte: ^i)x glaubt alfo, bo§ i()r ben entiprungcnen

Sölnen ino i[]x i^n antrefft burd) euren ©efang, bnrc§

ben Öefang biefcc^ ilinbe§, mit .s^ütfe biefcr glötcn=

töne befd)tüirf)tigen unb ilju fobann unfc^äblid], fo 10

Inie unbefdjöbigt in feinen 33erfdy(ufe Inieber 3urüc!=

bringen tonntet? ©ic bejahten e», öerfic^ernb unb

bet()euernb; ber ßofteÜan Inurbe i§nen al^ 3iV'glüeifer

angegeben, dlmi entfernte ber ^yürft mit 2.Öenigen

fidj ciügft, bie g^ürftin folgte langfamcr mit beut 15

übrigen ©efolge ; lUhitter aber unb ©ol^n ftiegen, üon

bem 3Särtel, ber ftc^ eine» föetDcl)r§ bemäd)tigt l)atte,

begleitet, fteiler gegen hcn ^erg l)inan.

23or bem (Eintritt in ben .S>l)llneg, ber ben 3u=

gang .^u bem SdjloB cri3ffnetc, fanben fic bic ^^äger 20

befdjäftigt bürre» 9teifig 3U Ijäufen, bamit fie auf

jcben ^yalt ein groBe§ gcuer an^ünben tonnten. —
ßö ift nic^t 91otb, fagte bie ^rau, e-3 toirb o()ne hQ5

alle» in ©üte gefc^cf)en.

SSeiter t)in, auf einem ^Jcauerftüde filjenb, er= 25

blidten fie .^onorio, feine S^oppclbüdjfe in ben ©d^oo»

gelegt, auf einem 5poften ol» luie gu jebem (5reigni§

gefaxt. Slber hk §eran!ommenben fdjien er !aum
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311 IBcmcrlcn, er [n^ luic in tiefen ©ebanten bcrfnnfen,

et- fal) nml)ex tuie ^cxftvent. Xie g^rnn ^pxaä) il)n

an mit Sitte, boi? ^cnev nic^t nn^ünben ^n Inffcn,

ei filjien jcbod) il)i"er 'Jiebe iüenig VHafnierliamfeit ^n

5 fdjen!cn; fie rebcte Ieb()ajt fort unb rief: SdjiJncr

innrer ''Fiann, bn t)a[t meinen Siger erfdytagen, id)

flud)e bir nidjt, fdpne meinen l'ijliien, c^nter junger

^}3iann, idj fecine bidj.

•<3onorio fdjnute gevab üor [idj l)in, borttjin luo

lu bie Sonne auf i^rcr Sb'atjn fidj ^u fenfcn begann. —
2)u fdjauft nad) 3lBenb, rief bie i^rau, bu tlinft tuol)l

baran, bort gibt'§ Oiel ^u tfjun; eile nur, fäume

nid^t, bu tüirft übertninben. ''Alfter ^uerft übertüinbc

bid) feibft. -S^ierauf fdjien er ^u läd^eln, bie ^rau

15 flieg toeiter, !onntc fidj aber nid)t entf)alten nad) bem

ourüdbleibenben nod)nml§ um^nbliden ; eine ri3t()=

lidje ©onnc überfd§ien fein ©efii^t, fie glaubte nie

einen ft^önern ^süngling gefe(]en ]u I)aben.

SÖenu (Juer Aiiub, fagte nunmel)r ber Üßärtet,

20 flötcnb unb fingenb, tvic if)r überzeugt fcib, ben 2ö\v)m

anloden unb beru()igen !ann, fo Inerben luir un^

beffelbcn fe^r leidjt bemeiftern, ha fidj ba^ gelualtige

Xljier gan^ nal] an bie burdjbrodjenen 0)eloi3lbe I)in-

gelagert Ijat, burdj bie iuir, ba hiVj .^pauptttjor Oer=

•jr. fdjüttet ift, einen Eingang in ben 5dj(of3l)of getüonnen

tjaben. l'odt i()n hau Äinb tjinein, fo fanu ic^ bie Öff-

nung mit (eidjter '!)Jiüt)c fdjüeBcn, unb ber .*i^nabe,

loenn e-j iljm gut bendjt, burdj eine ber lleinen
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SSenbclhcppcii , bic er tu bcv C^cfc [icfjt, bciii Itjicrc

ciitfrfjlüptcn. äßir luüUcu unS ncrbcigcu, aBcr id)

lucvbc inidj fo [teilen, baB meine .^vugel jeben '-}luöen=

Uiä beni itinbe ^u i^ülfc fonimen hinn,

2)ic Umftänbc finb qEc nidjt nött)tg, föott unb 5

itnn[t, i^iommigtcit unb ölüd muffen ba§ SSeftc tl)un.

— ^§ fei, öcrfeljte bcr SBäitcl, aber iä) !enne meine

^flidjtcn. ^rft füfjr' id; cud) burd) einen befdjn^er^

lid)en Stieg auf ba^ öenuiuer l)inauf, gerabe bem

(Eingang gegenüber, ben id) crlDäf)nt babc; ha^ ^inb 10

mag '^inabfteigcn, gleidjfam in bie -Mirena be^ Sdjau-

fpicl», unb ba^ befänftigtc lljier bort Ijereintoden.

2)a§ gefdjal); äßärtel unb ^Jcutter faljcn nerftectt Hon

oben [)erab, tuic ba^ .^tinb bie 3i^cnbeltreppen l)inunter

in bem tlaren .Soofraum fid) geigte unb in bcr büftern 15

Öffnung gegenüber t)crf(^tnanb , aber fogleidj feinen

i^lötenton ^ijrcn lie^, bcr fidj nad) unb nad) öerlor unb

cnblid) nerftummte. Xie ^^^aufe mar aljunngöboE genug,

ben alten, mit ü)efa()r bctaunten .^ögcr beengte ber

feltcnc menfdjlidje ^^all. 6r fagte fidj, ha% er lieber :io

pcrfi3nlidj bem gcfäl)rlidjen X^icrc entgegen ginge; bie

^^Jluttcr jeboc^, mit l)eitcrcm (Befidjt, übergebogen

l)ord)enb, lie^ nidjt bie minbefte Unrulje bemerfcn.

(^nblid) l)örte man bie {ylijtc Jüieber, ha^ ^inb

trat auö ber .Spöl)le Ijerüor mit glän3enb bcfriebigten 25

IHugcn, ber iJölne Ijinter il)m brcin, aber langfam unb

lüie e§ fdjien mit einiger Scfd)tüerbe. Sr jeigtc ^ie

unb ha l'uft fid) niebergulegen, bodj ber SinaU führte
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il)U im .<3rtlb!rci[c burd) bic \im\\c\ ciitblättcitcii, Iniiit-^

liclauttcii ^^äiime, biy ex fidj ciiblid) in bcn (cljtcu

5traf)lcn bcr 6oiuie, bic [ic buvdj eine Siuiuciilürfc

(jcveiiiiaiibte, tuic bciEtüt uicbcr|cljtc urib fein t)e=

^ fdjluidjtigenbey Sieb abennalö begann, beffen äBieber=

Ijolung tüir nny aud) nidjt cntjietjen tonnen.

5lii§ bell (SnttuMi, f}ier im ©rabeii

>göt' id) beö ';].sropr)eteii Saiu]

;

©iiflet fd)luct)eii itjn 311 latieii,

10 SBäre ba bcm ©utcii Imiu^ ?

Soll)' unb yöuiiu, l)iii uiib luicber,

8d)miegeii fid) um i^ii I)crau;

,:ja, bie fanfteii frommen Sieber

'•paBcirs i'^iieii angetl)nii!

15 3"^i-1fen I)atte fid) bei Sölue gan^ tnapp an hai

Ätinb tjingetegt nnb il)m bie idjiueie redjte ä^orbertatje

anf ben Sdjooö gefjoben, bie bei ^nabe fortfingenb

anmntfjig [tmdjelte, aber gar balb bemerfte, baf3 ein

fdjarfer SDornjlneig ^lüifdjcn bic 33aUcn einge[tüd)en

2u toor. 6orgiältig 30g er bie berletjenbe Gpiljc Ijerbor,

nal)m lädjelnb fein bnntfeibeneiS .S^alytud) boni Fladen,

nnb berbanb bie gräulidjc Saljc beö Untt)ierö, fo bafj

bic lUntter fid; bor (}renben mit anSgeftredten 'Firmen

^uriidbog nnb biellei(^t angelnoljnter äi>eife Sieifalt

'j5 gcrnfcn nnb gctlatfdjt I)ättc, luäre fie nidjt bnid)

einen bcrben ^-anftgriff bcö älHirtcl» erinnert tnorben,

bo§ bie ö)efat)r nidjt boriiber fei.

@(orrei(^ fang hci§ .^^inb toeiter, nac^bcm cö mit

jDenigen 2önen Dorgefpielt tjatte:
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Xeiiii bcr Glu'ae t)evvid)t auf Gibcii,

Über SD^eere l^errfd^t fein ^ölicf;

i^Ptuen follen Sämmer inerben,

Hub bic SJßcüe idjtnanft ,^uritcf;

23tanfe§ ©d^tüert erftarrt im §ietie; 5

©taub' unb Hoffnung fiiib erfüllt;

äBimbertfiQtig ift bie Siebe,

2ie fid) im (Sebet entl)üüt.

i^ft Cy möglid) 3U benfen, ha% man in bcn ,3üöcu

eine» fo grimmigen G)c)djijpfcö, bc§ 2i)vanncii bcr lo

SBälbcr, bc5 S^cfpotcn bcö 2()icrrcicf}cö, einen ''ihhy-

brud t)on ^rennblidjfcit, Hon ban!6arer ^nfiii-'bcnljeit

t}abi fpürcn fönnen, fo gcfdjat) cy ^ier, unb luirtüd)

fol) boy ßinb in feiner 23er!(ärung qu§ tuic ein niädj-

tiger fiegrcid)er Übcrlüinbcr, jener gtoar uidjt h)ie ber 15

Überluunbene, benn feine ^raft blieb in if)m ner=

borgen, aber bod) tuie ber ©e^äljmte, luic bcr bcm

eigenen friebli(^cn äßillen 3lnl)cimgcgebene. S)Qy ^inb

flötete unb fang fo lüeiter, nad) feiner 5lrt bie feilen

ücrf(^rän!enb unb neue I)in3ufügcnb: 20

Hub fo ge()t mit fluten i\iiibem

©el'ger (Snget gern ä" S^fitl),

Sööfe^ SSoIIen p t)erl)iubern,

3u beförberii fd)öne Sljot.

©0 befd)tuüren, feft 311 baiuieii, 25

Siebem ©ol^n aii'ö jarte Äiiie

.3^11, beö 2ßQtbe§ §üd)ti)raiiiieii,

[yrommer 6iiui iiiib 53le(obie.
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5(n bcn Sefer.

'^k ncuftcn literaii|d^en 9iadjrtd)tcn aii§ ber .^niipt-

[tnbt un)crc§ 5lnitcrlanbc§ Herficfjcvn nUc c{nmütl)igl{d;,

ha}^ bafclOft bic ''JJtorgcnxötljc hi idjönftcu 2nge§ cin=

-, 3iibrc(^cn nnfanqc, unb ob tütr glctd) unS ^iemlid)

entfernt Hon icncn ©egcnbcn befinben, fo finb Unv

bod; auä) öcncigt eBcn baffelbe ]n glauben. 3jcnn

9Ctt)i§ e§ !ann eine (5d;nar Oon toilbcn SonncnOcv-

el)rcrn nid)t mit einer gröBcren .3"öiii"[t ^^^^t einem

10 geloaltfamcrcn ^auctj^i^n in^b burdj aEe ©Heber laufen=

ben @nt3Üden bie 'i)(n!nnft ber .s^immely!i)nigin be=

grüben, al§ unfere äBiener, freilid) auf eine gleidj=

fally ro^e 5(rt bie erften 6tral)(en einer gesegneten

ütegierung Sofcpt) bey 11. oerefjrcn. 2i3ir loünfdien 2i)m

15 unb if)nen ben fdjön[ten Sog. Sie gegenwärtigen

':J(ugenblide aber gleichen jenen 6tunben bc§ '*Diorgen§,

iüo au§ aEen liefen unb Oon alten 33äd)cn auf-

[teigenbe 9iebel bie nädjfte Slntunft ber ©onne Ocr=

Ütnbigen. Unter Oielen unlcSbaren ftiegcnben Sdjrift^

20 djen f)abcn tüir eine, gleid)fall§ unte^^bare üorgeinnbcn,

bereu ^nfjalt bennod) luftig unb uuterl)altenb genug

fdjeint, um unieru liefern im 5lny,yige mitget()ei(t

]\i merbcu.
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^u ber ßlaffe üon ^}]en]c^cn, bie ol)ne Ginflu^

Qiif bie ©vo^cn, iinb o'^nc üon i()ncn 6cmcr!t ',u fein

i[)x eignes, oft Behagliches, oft iinBefjaglid^cS SeBen

füt)i;en, lie^ fic^ ein §an§lüirtl) einfallen, im §ornung

einen SSatt Bei fic^ ouf SuBfcription ^u gcBen. (Sr 5

tüottte nii^t, tüie n fagte, babuxi^ irgenb einen Profit

matten, fonbern Blo^ feine gnte ^-reunbe 3nfammen in

feinem Cnaxtiexe öcrgnügen. 61; Bat bie GrlanBni^

"^icr^n bon bet ^Polijei unb crt)ielt fie.

Unfer ^]lann f)atte biete ^elanntfc^aft nnb einen 10

leiblich Bürgei-lic^en 9tnf. 2^ tm^n ^di nntci;3eid)=

neten fic^ eine 5)lenge ©äfte Beiberlei Sefi^lec^t», fein

cngcü Onarticr, hai^ bnid) mancherlei 53]cnBle§ no(^

ööUig öerfteEt mar, madjte bie S3etüirtl)nng fo Bieter

5perfonen unmögticf), er faf) fi(^ nm unb fanb hinten i'.

im .^anfe einen großen ^meibeutigen Dfaum, bcr hac^

.•pot.], bie §au§gefä§e nnb tüa§ man fonft fid) Bon

biefer 5trt bcnfcn mag Bi§t)er in fidj gcfafit t)attc,

tie^ gcfdjUnnb atic^^ anf bie ©cite f(^affcn, ben

SBobcn auf's mögti(^fte fäuBcrn, bie 3i>änbe a6fcf)reu, 20

nnb Brad)te nac^ feiner 5trt einen ganj fdjidlidjen

"^ia^ 3ured)te.

3eber Bon ber ©efcttfi'i^aft tjatte gmci (Sutbcn au§=

gc,^at)(t unb unfer 3?*a(tmerBcr Berfid;erte bagcgcn, bo^

er ben ©aat iDot)t Betendjtcn , boS €r(^efter ftar! Be= 2.^

fe^en unb für ein gut ^ugeridjtcteS 6ouper forgen

motte. .Qaffee, Xf)ee unb Simonabe fotiten auä) Bereit

fein. ^})iaS!en!teiber fönne ein febe? nad) S?etieBen
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Qnjtefien, nur bic ,i'anicu müffc mau cnt6cl)icu, ha-

mit ber äöixtf) (jicvübcr uidjt 3111- ä^cvaiitluüitimq

gebogen unb öcftraft lucrbcu möcf;tc. 5(iif foWjc %xi

\vax bie ^In^ot)! auf lÜG ^perfoucn fcftgefeljt, hk Gaffe,

5 auy 212 ©ulben !6eftcl)cnb, tüar in feinen §änben,

ol» auf einmal ein öro^e§ Unljcil bcn öän^tirfjen

Umfturj berfclben biot)te.

6in auggclcintcr äßudjcrcr f)atte unfevm tfjcucren

Sßirtl) öor einem Ijalben ^aijx 100 ©ulben bavQclieljen,

10 tüofür er if)m 150 öerf(^reiben mu^te, bo» ^Präfent

ciucf pinSkdfcnen UI)r uidjt mitgcrctfjnet, tneMjcS

er i§m 'ooxl)n abgereidjt l^atte. 2)iefer äBcdjfel toar

3ur .^lagc gcfommcn, bie ^lage tüax 16i§ jum 5trreft

getrieben unb ber aufmcrffame (^löubiger crf)ielte

15 9lac^nc§t üon bem f(^önen baaren ©elbe, ha^i fid) in

be§ 6c^ulbner§ §änben befanb. ör bringt auf ben

G)cri(^t§biener, unb bicfer trifft unfern Unternefjmer

in ber §au§tl)üre, aly er eben im begriff ift, mit

ber ^Bagb auy^uge^en um felbft bie^mal ben '•JJJarft

20 3U befudjen. (5r fünbigt if)m ben Slrreft an, lüenn

er bie 150 ©ulben nid)t im ?lugenbli(fe erlegt.

S)a tüir t)ermutt)en lönncn, bo§ alle unfere Sefer

fid) einen fold^en SSorfall öergegentuärtigen !önncn,

tüo ein DJknn ber 212 ©ulben in ber Safdje ()at,

25 fid) mit 150 ©ulbcn Dom 5lrrcfte befreien !ann,

fo begeben iüir uu§ be§ rüf)mlid)en ^oxiijdU ber

©arfteKung unb fagen nur, bafj er bicfc Summe
nac^ mand)em .^^ampf mit 2I)ränen erlegte uub

®0Ctt)C-3 *IÖCVfC. IS. S3b. -'S
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no(i§ ba^ü 43 ©utbcu Vorläufig moberirte Soften

Beja^lte.

linier lieBei' Sßirtf) fa^ öoüet 33er3h3etfetung auf

feinem Stu()(e, a(y eben ein junger ^Jtenfd) öoü 9te=

jpect ^ereintrot unb um G ^iEety ju bcm ^all bot. 5

Gr legte einen Souverain d'ov bemüt()ig auf hai^ 2ifd)=

ecf, nal)m G ^ittet§ unb cmpfa()l ft(^, o^ne auf bie

U.^erf)altungyorbnung unb erlaubten ©ebrau^ ber

^Jla'Sfen Diel 3U ^ijren.

%ei ^2lnbli(f be§ Souverains (Vor, bcn ber junge 10

©erf gebracht ^atte, in bem ^tugenbücf, ha^ ber Un=

glütflic^c non ben Wienern ber gefctilii^en Crbnung

ausgesogen lüorben toar, brachte ben ^alb ^ßer.jtDeifelten

tüieber ju fid) felbft, er 3ä^(te fein Öelb. (5§ belicf

fiel) noä) auf 31 (Bulben 40 .ftreu^er. '^ti^i \üoi}in 15

bamit ? fprod§ er, unb bai^te naä). ftönnt' iä) nur

fo öiel erborgen, um meinen 3?otl 5U geben! toär' ber

ßrebit ^ier gu Sanbe nic^t fo ouf Schrauben gefegt,

lieV mir nur einer 50 ©ulben auf mein ef)rlic^

©efic^t, ic^ trtoEte il)m gern ^tpeimal fo t)iel baöor 20

t)erfcl)reiben.

Unb fogleic^ fprongeu ^tüei luftige junge Sürfc^c^en

in'» ^immer, fragten um Grlaubni^ öon bem S^aCt

feiu 3U bürfen, legten ©elb l)in, er gab bie S3illet§

bagegen , erlaubte itjmn in ''IJJaefenfleibern 3U fom=^ 25

mcn, fic eilten fort unb er lüunfcl)te fic^ nocf) öiel

fol(^er Öäfte.

2)a6 fölücf, ha^ unfern ^atron toieber anlächelte.
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crmuiiteitc fciiicii föcift ]n utnieu ©ebonfen uub 6r=

finbungen, "mk er fidj töctter Reifen !önne. (5^ fiel

if)m ein, {ebcrmann Uicrbe en masque erjc^cinen unb

er Bebürfe a(fo feincy föalafteibS mit golbnen S^reffen

s ni(^t, Iromit er ficf) f)erau§3upu|eu cjebac^t t)atte.

jyielmel)r tüürbe e§ anftänbiger [ein, JDeim er fic^

Qleid)fatty maSürt fe()eii lie^e. Seinen ^Kotf, bem er

Ul)r unb ©d^natten nebft einer S^ofc ^ur (>JejeE[rf)aft

^n geben fid) entfc^iofe, InoEte er bei einem benacl^-

10 borten bien[tt)ülfli(^en 'JJtanne öerfetjcn nnb t)offte

mit bem bannif er()altenen (^etbc f)inlängli(^ ^n

reichen. 2)ie Wiao^b mirb gernfen, bie Stüde tnerben

i(}r eingct)änbigt. (Silt tnay ^t)^" tonnt, fagt ber ^^atron,

fie bei)cnbe ^ur %i)nx f)inauy, nnb [türjt nnborfid;tig

15 bie bnntle 2^re|)pe fjinunter. ©in entie^lic^e» ©efdjrei

mQd)t if)ren Unfall nnb ein übel berren!te§ ^dn ber

gan3en Siadybarfd^aft fnnb. Unb el)c ber §Qn§^err

ey getüQljr lüirb unb l)inabeilt, ()at man fie fd}üu

aufgel)üben unb juredjt gcbradjt. 6r übernimmt fie

20 auy ben mitleibigen .'päuben unb fragt eifrig nad^

ben ]n berpfänbcnben Sadjcn. äBetjc if)m! Sie luaren

ber Unglüdlidjen im Sdjred auy hm Rauben ge=

fallen unb nidjt met)r .^u finben. 3)en 9{üd erblidte

er nod) aly il)n eben einer unter ben yjiantel fdjieben

'j;, unb forttragen InoUtc. 6r fiel ben 9iäubcr mit großer

äl)utl) an, nnb aly er bie übrigen Sadjen bon ben

Umftel)enbcu gleic^fady mit .öeftigteit öcrlangte unb

fie aly !2)iebc bel)anbelte, fo entftnnb ein gro^ey
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Wüxxm, bQ§ fic^ 6alb in 6($eÜen öeitüanbelte iinb

mit Schlägen ju enbigen brodle, tncnn ni(^t ein öor=

überge^enber 5procurator, ein guter i^reunb, fi(^ bvein

gemifd}t nnb bie 3tufgc6rQd)ten Befänftigt ptte.

Wdt gro§ex ^eftigfeit unb geliialtiamer S3etrübniB &

er3ä^lte nun unfer ^aEmeiftex ben Unfatt bem neuen

5tn!ömmling. 2)ie Knaben, burc^ bie 5leugierbe her-

beigelockt, !^ielten ha§ ^pat^etifi^e bcS 5lu§bru(f§ für

äßirfung bcr 2run!enf)eit, fie 3if(^tcn unb lai^ten if)n

Qu§, Inoburcf) hk beiben {yreunbe gcnbt^igt tüurben lo

fid^ in bQ§ obere ^i^^er ju Begeben. §ier tuurbe

bem ^Procurotor ber ä^orfott um[tänbli(^ erjä^lt unb

if)m 3ute|t ha^ ßleib mit ber Sitte öorgetoiefen,

CO ©ulben, fo biet al§ e§ unter 33rübern toertl) feie,

barauf nur ad^t Sage lang ju Borgen. 2)er greunb 15

Bebac^te fid) unb tüittigtc enblic^ ein unter ber SÖe=

bingung, bo^ i§m no(^ für feine ^^omilie gratis bie

nöt^igen SSiUet» abgegeben Serben foKten. S)er ge=

brängte Sb'allgeber, bem ha^j (5jen)iffen hjegen ber ^u

t)icl ausgegebenen SiEet§ ertüac^te, ber einen 5tugen= 20

BlicE bie ^Jtenge ber ^erfonen unb bie 6nge be§ 5pta^e§

gegen einanber ma^, tniEigte nur ge^toungen brein.

6r ging naä) bem ftöfteren unb glauBte feinen ^rcunb

mit brei ober öieren aB^ufertigen, tuie crfc^radE unb

erftaunte er aBer, al§ biefer für fid§, feine ^rau, 25

fieBen ßinber, brei 2)ienftBoten, eine ©c^lüefter, i^ren

5Jlann, §au§leute unb einige S5e!annte, in allem

36 2^iaet§ verlangte. Ser S^erbrufe ben ber ^Jleifter
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Bet'm S)Qr3äl)Ien cnipfonb, bic V^digft bic il^n überfiel

ba er tüiebcr nttctn tütir, tinirbcn 6alb burd; bie

()U (Bulben öevfcfjeuc^t, bie ber '-]3rocuvator in lauter

©rofdjen überfdjicfte. yjUt fo öiel boarem (Selbe

s t)erfef)en ciing er öon einem nlten ^ned^te begleitet,

bcnn bie ^JJi agb tonnte noc§ nid;t tüieber auftreten,

in hk @elüür3=, Ä\am= unb ^udevläbcn, be,^a^lte ba»

eine, lie^ baö anbere auffcfjreibcu unb bcfteüte äBein

in einem Mofter tüo er befannt lunr. 'Jiadjmittngö

10 erfdjien ein abgebantter .sj^offori) mit feiner grau bie

ba^ ^iötljige ^^n ber ^JJiaf)ljcit Uorbereiten foEten. 6ic

biadjten in fuvjer ^eit eine 'JJccnge (^^Inaaren 3n=

fammcn, man rupfte bic JBögel, fpidte hk S3ratcn,

fott 6d)inlen ab unb befdjöftigte fidj eine Wn^atfl

t^ iöadlücrt unb tncle ^^^aftctcn licrüor^nbringen. Die

i^ran!()eit ber ''JJlagb, bie Ungefdjidtidjtcit beö l^nedjtä

batten unfern .C-)errn gcnötl)igt felbft eine ©d^ür.^e

Dor^ubinben unb balb I)ier balb ba bctjülfltd) ^n fein.

(5y mar fd)on ^tvci Ul)r nadj yjtitternadjt unb hk

20 $pfanne t)atte nod) nidjt geruljet. 3)ie alte Äodjfrau

bie fie bi§l)er tractirct Ijatte tüurbe auf eine anbere

Seite l)ingerufen unb Vertraute unferm -S^errn auf

einen Slugenblid bcn Ijci^en 6tiel. G§ fdjmerjte i()n

an feineu garten .s^önben, bie Ü3utter lief in'§ gener

25 unb in bem ^lugenBlid ftanb ha§ übrige ^ett in

flammen. 6§ f^^ritjte, platte, er »Darf bie ^4^fanne

treg unb fal) mit C^ntfe^cn ben 9{u^ in ber übel ge-

putzten (^ffe brennen. 6r l)ielte nun aKcö für Der-
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lorcn. Xic ftrenge ^poli^ei unb bic accurate ^euer=

orbnung fielen auf feine Betnegte ßinBilbungyfroft.

(?i- l)örte bie Slromntcln fc^on gc^cn, fo^c fein §qu§

umringt, ha^j äöaffer triefte if)m um bie Ci)rcn, unb

ha er ba§ eifrige ©ie§en ber Spri^.cnleutc fannte, fo
'^

faf) er fc^on feinen f(^i)n aufgctiidjtcn 23orrQtf) in

g(eicf)cm 3{ugenBIic! in ©efotjr ju Brennen unb au

fd^mimmen.

3)ie refolutere Äoc^frau Ijotte inbc^ einen ßffen=

teurer ()erBeigef}o(t, man üerfiegelte feinen ^Jlnnb mit lo

einem 2)ucaten, unb ein ^ung^c ber auf einem naffen

^fü^l bie Brennenben 9iuBftüc!e unb öiel Dualm unb

UnratI) fjerunter auf ben .s>rb Bradjte, cnbigte boö

gan^e ÜBet auf einmal.

S)ic neue StrBeit, bie nunmetjr entftanb bie Äücfje i-^

3U reinigen unb bk Drbnung Ijerauftcßen, Brachte 3U=

glcid) mit bcm Sdjreden unfern §auöt)errn fo au^er

fid), ha^ er gegen 6 U!^r f)alb of)nmädjtig auf ha^

ii:cttc finfen mu^te unb bort in einem ^uftanbe ein=

fdjlummcrte, ben tr»ir unfern ^efern fid; Dor^uftettcn 20

üBerlaffen.



Sicifc ber ©öf)ue 3)icgapra5ouö.

Fragment c.





@vfte^ S^Vitel.

S) i e ^ö^nc yjf c g a p r a ^ o n § ü b e v [t c fj c n eine

l^artc ^Prüfung.

S)ie Steife ging gtücflit^ Hon ftatten, fdjon nief)=

5 rere läge irfjtocHte ein günftiger SiUnb bie 6ege(

be§ üeinen tt)o()lnnygevü[tcten 6cf)ittey, unb in bei;

Hoffnung balb Sanb ^n fe^en 6e)cf)äftigten fid) bk

trefflirf)en 33iüber ein jeber nac^ feiner %xt. Die

©onne l^atte ben giö^ten X^eil i^i-e§ täglichen l'aufeö

10 ^nrüdgelegt; ©piftemon [a§ an bem ©tencnnbev nnb

betrachtete mit ''^Infmcrffamteit bie äßinbroie nnb bie

harten; 5pannrg [triefte ':)Je(je mit benen er fdjmad:-

^afte O^ifc^e anö bem ''JJieere ()erl)or,^n,^ief)en Ijoffte;

©up^emon t){elt feine Sd^reibtafet unb fd^rieb, tno'^i^

15 fdjeinlid) eine 9iebe, bie er bei bei erften ßanbnng

3U l^olten gebadjte; ^iUÜbey tanerte am Sßorbertf)ei(,

mit bem Sßnrffpie^ in ber ."panb, ©elpfjincn auf, bie

ha^ ©d)iff öon ^dt ^n ^eit begleiteten; ^^lleipljron

trodnete ^JJtcerpftan^en, nnb 6ntl)d)ey, ber jüngfte, lag

20 auf einer ^JJiatte in fanftem Si^tafe.

Sßedet ben Sruber! rief ©piftemon, nnb lier=

fammelt end) Im mir; nnterbredjt einen X'lngenblirt
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eure ©efd^äfte, iä) t)dhc ciid) ettno» 2ßicf)ti9e§ 001311=

tragen. Gutt)d)G§ ertuacfje! 6e^t euc§ nieber. 6(i)l{cfet

einen ßret§.

Sie trüber gc^ord^ten bcm SBorte bc§ 5(Ucftcn

nnb frfjloficn einen ^rei§ um i^n. ßuttjdjey, ber jd;önc, 5

tuar fc^nett auf ben ^^üBcn, ijffnetc feine großen blauen

klugen, fc^üttelte feine blonben Socfen unb fe^e fid)

mit in bie 9tei^e.

2)er 6ompa§ unb bie klarte, fuljr ßpiftemon fort,

beuten mir einen toici^tigen 5punct unfrer f^a^rt an; 10

mir finb auf bk |)öl)e gelangt, bie unfer Später Bei'm

^2Ibfd)ieb anzeichnete, unb id} f)aBe nun einen 3luftrag

au§3urid)ten, ben er mir bamalS anvertraute. — 2Bir

finb neugierig 3U ^örcn, fagten bie G)cfc^lt)ifter unter

einanber. 15

Gpiftemon eröffnete ben SSufen fetne§ ^leibcg unb

brachte ein 3ufammengefaltete§, Bunte§, feibne§ %nä)

f)ert)or. 5}lün tonnte bemcrien ba^ cth3a§ barein ge=

tüidclt tüor, an aUcn Seiten fjingen Schnüre unb

granjen l^erunter, lünftlid) genug in biete .knoten 20

gefc^lungen, farbig, präditig unb lieblid) on3ufcI)en.

@» eröffne jeber feinen knoten, fagte ßpiftemon,

lüie e» if)n ber 23ater gelehrt ^at. Unb fo Iie§ er

bo» %nd) ^crumge^cn; jebcr tüBte e§, jeber öffnete

ben knoten, ben er allein gu löfen berftanb; ber 25

5iltcfte lü^te cy 3ule|t, 30g bie le^tc ©d^leife au§ ein=

anber, entfaltete ha§ Sud) unb Brachte einen SBrief

Ijerbor, ben er au§ einanber fc^lug unb la§.
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5!)]egQ)3ra3on an feine 6ö^ne. &iM iinb SBo()l-

fnf}tt, guten ^Jlntf) unb froI)en ÖeBraud) eurer ^häfte!

2)ic großen ©ütcr, mit benen miif) bcr .S^;)imTnel ge^

fcgnct I)at, loürbcn mir nur eine £aft fein, oI)ne bie

5 ^inbcr, bie mid) erft jum glüdtid)cn ^JJinnnc madjen.

i^cber Hon eui^ l)nt, burdj bcu ©nfluB cine§ eignen

günftigen @eftirn§, eigne &ahm öon bcr 9latur er=

l)altcn. 3(^ IjaBe jeben nadj feiner ^ilrt öon ^uigenb

Quf gepflegt, id) ^ahc eS euc§ an nidjtö fel){en la ffcn,

10 id) fjoBc ben ^(teften jur rechten 3eit eine ^rau ge-

geben, tt)r feib traiJre unb brnöe l^uite gelüorben, dlnn

l^abe iä) mä} ju einer äi>nnbcvfc^nft nusgerüftet, bie

eud) unb eurem .'paufc 6f)re bringen mu^. I^k mcxU

iuürbigen unb fdjijnen ^nfcln unb Sauber finb bcrüfjuit,

15 bie mein Urgro^önter ^antagruel tf)eily befud)t, t()cilö

entbedt I)at, al§ ha ift bie ^n]d bcr ^\ipimanen,

^papefiguen, bie SQternen=3nfel unb bQ§ DroM ber

Ijcitigen ^^lofc^e, ha^ \ä) öon ben übrigen Säubern

unb S3ijtfern fdjtücigc. S)enn fonberbor ift e§: be=

20 tü'^mt finb jene Sänber, ober unbe!annt, unb

fdjeinen jeben Sag me^r in Sßergeffen^eit ju gcrat^en.

5tlle 33öl!er @uropen§ fdjiffen au§ ©ntbcdungörcifen

3U mad§en, alte ©egcnbcn be» DceanS finb burdjfudjt,

unb auf feiner ßartc finbc id^ bie S^fcln be^eidjuct,

25 bereu erfte ^^enntni§ tüir meinem unermüblidjen Ur=

gro^Oater fc^ulbig finb ; enttncber alfo gelangten bie

berüt)mtefteu neuen Seefaf)rcr nic^t in jene ©egenben,

ober fic Ijabcn, uneiugcben! jener erftcn ©ntbedungcu,
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bte lüften mit neuen Flamen belegt, bte ^nfeln um=

getauft, bie Sitten ber S>ijlfer nur oBen'^in betrachtet

unb bie Spuren beränberter fetten unbemcrft gclaffen.

Gu(^ ift Cö üorbetjolten, meine Sö()ne, eine glän^enbe

9iac^lefe ^u f)alten, bie @^rc eurc§ ?l(tert)ater§ toiebcr &

auf3ufrifcf)cn unb eucf) fclbft einen unfterblid^en Oiu^m

3u ertuerben. ßuer tlcinctf, tünftlid) gebautem Si^iff

ift mit allem ausgerüftct, unb cud) felbft fann e§ an

ni(^tö fef)Ien: benn öor eurer ^2lbreife gab ic^ einem

jeben ju bebenfen, ba^ man fi(^ auf mancherlei 5lrt lo

in ber ^i-c^^i^c ongenc^m macfjcu, ha'^ man fic^ bie

©unft ber ^Jienfdjen auf üerfdjiebencn äöcgcn ertüerben

fönne; i^ rietf) euc^ bol)er, tnotjl 3U bebenlen, tüomit

if)r au^cr bem ^Proöiant, ber ^Jiunition, ben S(^iff§=

gerat bfd^aften euer ^^a^r^cug bclaben, InaS für SÖaaren 15

it)r mitneljmen, mit tria§ für ."pülfönnttcln ifjr cud^

t)erfel)en Inotttet. S§r !^abt nad)gebad)t. il)r l)abt

mel^r als Gine ßifte auf ba§ Sdjiff getragen, ii^

l)obe nidjt gefragt luaö fie enthalten. — — 3ule|t

berlangtet it)r (Selb gur 9icife, unb idj liefe euc^ 20

fec^§ i^äfec^en einfc^iffen, il)r nal)mt fie in S5erlüa^=

rung unb fu^rt unter meinen Segcn§n3Ünf(^cn, unter

ben 2;^ränen eurer ^Jlutter unb eurer grauen, in

.^Öffnung glüdlic^er 9tüdfe^r, mit günftigem äßinbe

babon. 23

3^r l)abt, [)offe id), ben langlüeiligften 3I^eil

eurer f^^a^rt burd^ ha^ '^ofje 5ftccr glüdüd^ ^urüdge-

legt, il)r naljt euc^ ben '^n^dn auf bcncn ic^ eud^
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freunblidjen Gmpfang, tiiic nictncm Ui-flrojibatev,

\mu\']d}c.

^Jtun aber ticv3cit)t mir, meine .Uiiibcr, lueim id)

curfj einen ^^higenblict betiüOe — eS ift jn eurem

5 heften.

ßpiftcmon ^ielt inne, bic SSrübcr l)ord)ten auf.

2)afe id^ cu{^ nid§t mit llnöcUn^ljcit quäle, fo

fei e§ gerobc I^crauggefQQt : ©ö ift fein öclb in ben

i^äfic^eu. — ^ein (Selb! riefen bic 33ri'iber luie mit

10 einer Stimme. — (v;§ ift fein (Selb in ben (^äBdjcn,

Unebert)olte (^piftcmon mit Ijalber Stimme unb lie^

i>a^ Statt ftnfen. StiÜfc^lucigeub faljeu fie einanbcr

an, unb jebcr iuieber^olte in feinem eignen ^Icccnte:

^eiu (Selb! fein (Selb?

15 (Spiftcmon nafjm boä 33lQtt luiebev auf unb la§

tüeiter: ^ein @elb! ruft il)r ouy unb !aum l)altcn

eure kippen einen Porten Säbel eure» S}ater§ 3urüil.

§a^t cui^! @el)t in eurf) unb i^r tnerbet bie 3Bol)ltl)at

greifen bie icf; eucfj erzeige. 6» fteljt @elb genug in

20 meinen ©etüijlben, ha mag e§ ftct)en bi» il)r 3urüct"=

tommt unb ber Sßelt gezeigt !^obt, ha^ il)r ber y{cid)=

tljiimer iüert^ feib hk id) md) l^interlaffe.

(Spiftemon la» lt)ol)l mä) eine Ijalbc Stunbe, benn

ber Srief Ujar lang; er cntl)ielt bie trcfflidjftcn CSe=

25 bauten, bie ric^tigften SSemcrIuugen , bie Ijcilfamften

6rmal)nungen, bic fd^i^nften ^lusfidjtcu; aber nidjtS

luar im Staube hk ^^lufmerffamfeit ber ©cfdjluiftcr

au bic 3Bortc bcy .^^atery ^u fcffclu ; bie fc^ijue Scrcb=
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famfett fling öexioren, jebev fef)itc in fic^ felbft ]uxM,

jeber übcrlefite tüQ'? cv 3U tf)un, ina^ er ^u eilüQvten

^a6e.

S)ie 3Borle[unci Umr nocf) nidjt geenbigt a(§ fdjon

bie 2l6[i(^t be§ 33ateiy eifüEt trar: jeber ^otte fc^on 5

bei fic^ bie ©c^ä^e gemuftert iüomit i()ii bie 5iatur

aii§geriiftet, jeber fanb fic^ xää) genug, einige glaubten

fic^ mit äÖaaren uub anbern .Spüljymittcln tüo^l t)er=

fet)en; man beftimmte idjon bcn ©ebrauc^ öorau»,

uub ül^i nun 6pi[temon ben 58rief pfommenfaltete, 10

tuarb büi? Öefpräif) laut unb allgemein; man tt)eilte

einanber 5plane, ^rojecte mit, man lüiberiprac^, mon

fanb ^^eifall, man erbad)te 'D3(äl)rc§en, man erfann

föcfa^ren unb 3]erlegcnt)eiten, man fd)mä^te bi^ tief

in bie 5Jad)t, unb el)' man fic^ nieberlegte mu^te man 15

gefte^en, ha^ man fid; auf ber ganzen Üteife nod^

nic^t fo gut unterhalten l)atte.

3 h) e i t c § Kapitel.

yjian entbedt ^Inci 3" fein; c§ entftel)t ein

Streit, ber burc§ 5JIe^rl)eit ber Stimmen i-o

beigelegt Inirb.

S)e§ anbern 93torgcn§ mar Gutl)c§e» fanm ermad^t

unb batte feinen S^rübern einen guten ^Jiorgen ge--
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Boten, oly er QU»ncf: ^ä\ fef)el^anb! — 2Bo? riefen

bie CÄ)e)rf)tiiifter. — 3)ovt, fa(\te er, bort! unb bentete

mit bcm Ringer nacf) ^Ifovboften. 2)ev idjöiic Atnabe

\vax \)ox feinen föefdjtuiftern, ia öor ntten ^JJienjdjen,

5 mit fdjiu'fen Sinnen beivVbt nnb fo madjte er überall

Uio er Inar ein fVtrnro^r cntbe()rlidj. 5örnber, t)ev=

feilte (.vpiftemon, bn fiet]ft red)t, er3äl)le nn§ lüeiter

töü§ bn öeiual)r tuirft. — 3^ i^'¥ 3^üci ^nfc^"/ f»t)r

(Sntl)dje» fort, eine redjtv, lanq, find), in ber yjlitte

10 fi^cint fie gebirgig ^n fein; bie anbre tint*? ,',cigt

fid) fdjmiiler nnb I)at l]ijl)ere SSerge. — yüdjtig! fügte

©piftemon unb rief bie übrigen Vorüber an bie .Si'arte.

©et)et, biefe ^nfel red)ter .S^nnb ift bie ;^nfel ber

5papimanen, eineö frommen tuol)ltl)ätigen i^ol!e§.

15 5Jii3d)ten Inir bei iljnen eine fo gute \Hnfnaf)me aU

nnfer ^Jtltcröater !:pQntagruel erleben. -Jfad) unferS

23ater§ S3efel)l lanben iuir 3nerft bnfelbft, erquiden

uny mit frifrf)em Cbfte, feigen, !|^firfd)en, Xranben,

5pomcran,]en, bie 3U jeber ^aljfjeit bnfelbft Uiad)fcn;

20 tüir geniefien bc§ gnten frifdjcn SBofferS, beS föftlidjen

SSeincS; h)ir üerbeffern nnfre 6äfte bnrcf) fdjmad=

t)Qfte C%müfe: 23tnmentol)I, 23rocoIi, ?{rtifdjoden unb

(Sorben; benn if)r müBt Uiiffen, bnfj burd) bie fönabe

bcy göttlidjen £tattt)altery auf Cvrben nid)t allein

2s oUe gute ^rndjt non ©tunbe ^n 6tnnbe reift, fonbern

bafi anrfj Un!rant nnb IDifteln eine ,]nrte nnb fäftigc

6peife trcrben. — fölüdlid^eS l'nnb! riefen fie auv:

tüot)löerforgtes, tuof)l6elot)nte§ isolt! OHüdlidje ^Kei-
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fenbe hk in biefem irbifc^en ^nrabicfe eine gute ?luf=

nnf)me finben! — .'paBen tnir un§ nun üöEig er!^oU

nnb lüiebcr[)ergeftettt , alsbann befuc^en tüir im ä>or=

beigc^n bie anbre leiber auf etuig bertüünfcf)te nnb

nnglücftic^e ^n]d ber ^apefiguen, h)o lüenig ti)ärf)i't 5

nnb ha^ tuenige no(^ öon böfen ©eiftern 3eiftört ober

t)er3e§i-t tüirb. Sagt uuy nichts Don bie[er 3"^!

riet ^4^anurg, nichts öon i^ren ^oi)lxühm nnb Siot}h

rabi», ni(^ta öon i^ren 2i3eibern, i£)i- öerberbt nn§

ben 5Ippetit, ben i^r un§ jo eben erregt ^abt. 10

Unb fo Ien!te fic^ ba§ ©cfprärf) tüieber onf ha^

feiige 2ßof)((eben, ha^ fie auf ber ^nfel ber ^^api=

manen 3U finben fjofften; fie tafcn in ben Tagebüchern

itjre'j 5tltert)atery toaS it)m bort begegnet, lüie er

faft göttlid) öere^rt luorben tüar, unb fd^meic^elten 15

fid) ä^nli(^er glücklicher Gegebenheiten.

^nbeffen tiatte Gut^i^e-S bon ^eit gu ^eit naä)

hcn i^nfeln ^ingeblictt, unb al» fie nun aud^ ben

anbern S3rübern fidjtbar tnaren, lonnte er fdjon bie

Öegenftüube genau unb immer genauer barauf unter= 20

fc^eiben, je nä^ev man if)nen fam^. Slac^bem er beibe

^nfeln lange genau betrad)tet unb mit einanber t)er=

glichen, rief er au§: (S» mu§ ein 3i-'i-'t^nm obtoalten,

meine 23rüber. 3)ie beiben ßanbftrecfen , bie ic^ bor

mir fe^e, !ommen !eine»tDeg§ mit ber SSefc^reibung 25

überein bie SÖruber Spiftemon baOon gemocht l)at;

üielme^r finbe id) gerabe bas Umgele^rte, unb mi(j^

büntt ic^ fel)e gut.
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%k tneinft hu ha§>, ^xubcr? fagte einer unb ber

Qubere.

2)ic Snfet 3ii^' vccf}tcu Seite auf bie \mx jufdjiffen,

fu^r 6utl)d;ey fort, i[t ein (angey ftadjcy ^anb mit

.'- Uienigen -'püfleln unb fdjeint mir gar ni(i)t Beluül)nt;

iä) fei^e tüeber Sßälber auf ben .^pötjen, no(^ S5äume

in ben ©rünben; feine 3)ijrfer, !eine ©arten, !eine

6QQten, feine ."peerbcn an ben §ügeln, bie boc^ ber

©onne fo fd;ön entgegen liegen.

10 ^^ Begreife ha^ nic^t, fagte ßpiftemon —
(5utl}rf;e§ fu^r fort: §te unb ha fei)' iä) ungc=

tjeurc ©teinmoffen, Oon hcmn iä) mid^ nidjt ju fagcn

unterfonge ob e» ©täbte ober 3^elfenloänbc finb. (5§

t()ut mir t)er^li(^ leib, bo^ tnir nadj einer llüftc

ir. faljren hk fo luenig öerfpric^t.

Unb jene ^nfel jur Sinfen? rief 5llfibe§. — 6ie

fdjeint ein fleiner §immel, ein (5lt)fium, ein äßol§n=

filj ber jierlidjften l)äu§lid§ften (Si3tter. ^iltte» ift grün,

alle» gebaut, iebe§ 6ctc§cn unb äßinfelcljen gennijt.

20 ;3^)r foEtet bie Quetten fe^en, bie ani ben (Reifen

fprubeln, ^Jiül)len treiben, äßiejen iDäffern, Seiche

bilben. 5Büfd}e auf ben Reifen, äßälber auf ben Serg=

rüden, ."päufer in ben ©rünben, ©arten, SCßeinberge,

5lcfer unb !L*änbercien in ber breite inie idj nur fel)en

25 unb fet)eu mag.

^Dlan ftuljte, man jerbradj fi(^ ben ßopf. 6nb=

lid) rief 5]]aunrg: 3Bic fijnuen fid) ein A^albbu^enb

fluge Seute fo lang bei einem 6djreibcfel)ler auf=

®octI)C§ SScrtc. IS. iBö. 24
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:§a(ten! äßeiter ift e5 nic^ty. 2)er ßopifte ^at bie

5JiQTnen ber beiben ^nfeln auf ber ^arte öertnedjielt,

icne§ ift ^papimanic, biefc ha ift ^papcfigue, iinb ol)nc

hü^-' ßute @eficf)t iinferS S5rubcr§ lüavcn tüiv im 33c=

griff einen fd^nöben ^rrt^um 3u Begeben. 2Bir öer= &

langen nac^ ber gefegneten ^nfel unb nic^t nad)

ber üertüünfrfitcn ; la^t un§ alfo ben Sauf bal^in

ridjten tüo un§ ^üUe unb |}ru(^t6arfeit 3U empfangen

berfpri(^t.

Gpiftemon tnottte ni(^t fogIeid§ feine .»Martert eine§ 10

fo groben |^el§ler§ befc^ulbigen (äffen, er brad;te biet

3um S3eh)eife ifjrer ©enauigfeit öor; hk 6a(^e toar

aber ben Übrigen 3U tni^tig, e§ tüar hk Sac^e be§

@aumen§ unb be§ 9)lagen§ bie jeber öert^eibigtc.

^Tian bemcrtte, ha% mon mit bem gegeninärtigcn i^

äßinbe noc§ bequem naä) beiben ^nfeln !ommen !önne,

ba§ man aber, tüenn er anhielte, nur fdjltJer öon ber

erften jur ^tnciten fegein tüürbe. '^an beftanb barauf,

ha^ man ha^ 6i(^re für boy Unfic^re nehmen unb

nadj ber fruditbaren ^nfel fahren muffe. 20

©piftemon gab ber 53lef)rf)eit ber Stimmen naä),

ein @efe^ ba§ i^nen ber 33ater öorgefc^rieben f)atte.

^ä] ^tueifle gar nid)t, fagte ^anurg, ha^ meine

93^einung hk richtige ift unb ba^ man auf ber ßarte

bie 5lamen öertüec^fclt i^ai. Sa^t uuy frö^Iic^ fein! -'s

äßir f(Riffen nad§ ber ^nfel ber $papimanen. Sa^t

un§ t)orfi(^tig fein unb bie niit^igen 5tnftalten

treffen.
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@r ging mä) einem ^i'aftcn, bcn er öffnete nnb

allerlei ßtcibnngsftücfe barong f)erliürI)oUe. S)ie 33rü-

ber faf)en i^m mit ä^ertnnnbcrnng an nnb tonnten

ficfj be§ l^ad)en§ nid)t erlnefjrcn, nl§ er ficf; anSfleibetc

s nnb, hne e§ fcf;ien, lUnftalt ^n einer 5}Ia§!crabc madjte.

6r aog ein ^aax öiolettfeibne ©trumpfe an, nnb al3

er bie ©d§ul)e mit großen filBernen Sd^naHen gegiert

l^atte, üeibetc er ficf; übrigens gan] in frfjlnarae

Qcihi^. @in Heiner ÜJIantel f(og um feine ©(^ultern,

10 einen anfammengebrücften önt mit einem tiioktU nnb

golbnen S5anbe nafjm er in bie §äube, nadjbcm er

feine öaare in rnnbe Socfen gefrönfett f)atte. 6r '6e=

grüBte hk ©cfeEfdjaft el)r6ietig, hk in ein lanteS

(ijeläd;ter au§bra(^.

ir. £)§ne fidj au§ ber Raffung ^u ge'6en Befurfjte er

ben .^^aftcn jum gtüeitenmale. 6r bradjte eine rott)e

Uniform (jerHor mit luei^en fragen, ^nffdyiögen nnb

klappen; ein gro§e§ inei§e§ Mren^ faf) man anf ber

linlen S?rnft. ßr t)erlangte, 23ruber %itiM foHc

20 biefe Uniform an^ieljen, nnb ha ficf) bicfer ineigerte,

fing er folgenbergeftalt ju rcben an: 3tf; ineiB nid^t

h3a§ i()r Ü6rigen in ben Soften gepadt unb öerhjatjrt

:^altet bie ir)r bon öanfe mitnafjmt, al§ ber äuiter

nnfrer .^^lugljeit überlief tüomit Inir un§ ben SJijrfern

25 angencr)m marf;en Uiotttcn
; fo oiel !ann id§ eucfj

gegentüärtig fagcn, ha^ meine Sobung Uoraüglirf; in

alten Kleibern Beftef)t, hk, f)offe idj, un§ nid^t ge=

ringe 3)ienfte leiften foEen. ^d) f)abc brei banfrutte
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Si^aufpielunterne^mer, äinet aufge^oBne ^löfter, fe(5§§

ßammerbiener unb fieBen Sröblex au^gefauft, imb

^Wax §Q6e ic^ mit ben legten nur getaufcf^t unb meine

S)ou6lettcn n)eggegeben. ^ä) f)a6c mit ber größten

Sorgfalt meine ©arberoBe completirt, au^gcBeffeit, 5

gereinigt unb geröuc^ert

2)ie SBrüber jaBen frieblic§ Bei einanber, fie unter=

f)ieltcn fi(^ öon hzn ncuften SSegeBen^eiten bic fie

erleBt, Hon bcn neuften (5)ef(^i(^ten bie fie crfofircn

Ratten. Sa» @efpröc§ U^oubtc fic^ auf einen felt= 10

famen ßrieg ber .^Iranii^e mit ben ^tjgmäen; jeber

macfjte eine 5lnmertung üBer bie Urfad)en biefer

§änbel , unb üBer bie folgen iuelc^e qu§ ber §art=

näcEigfeit ber ^ijgmäen entfte^en !i3nnten. ^eber lie§

ficf) öon feinem ßifer l^inrei^en, fo ha^ in furjer 15

3eit bie 5Jlenfd§en, bie lüir Bisher fo einträchtig

!annten, firf) in ^trei ^Parteien fpalteten, bie auf^

f)eftigfte gegen einanber gu ^elbe jogen. 5ll!ibe§,

5l(ci|)§ron, 6ut^d§e§ Behaupteten: hk ^^lerge feien

eBen ein fo f)äBlid|e§ ol» unöerfc^ämte» ©efd^öpf; e§ 20

fei in ber 5]atur bo(^ einmal eins für ha^j anbere

gefc^affen: bie 2Biefe Bringe @ra§ unb Kräuter ^cr=

bor bamit fie ber 6tier genieße, unb ber 6tier Inerbe

lt)ie Billig lt)ieber öom eblern 53tcnfcf)en t)er3ef)rt.

60 fei e» benn au(^ ganj tüot)rfc§einli(^ , ha^ bie 25

5latur ben 3h)ergen ba§ 33ermögen jum öeit be»
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.<i?rani(^§ tjcvbotgcbradjt (jabe, iocIdjC§ [id) um fo

incnigcv läiigncn laffc, aU bcr Ätrauidj biird) bcii

©ciiiif? bcö foöciuiiiiitcn cfjbnrcn (^iolbcy um fo tücl

büUfomuieucr mcrbc.

5 f)ie nubeiu SBrübci- bagegeu bet)auptcteu, ba% foldjc

SBclDcifc, (iu§: bcr 5latur unb liou ii)xm 16[id)tcu

Ijcrgcnommcu, fcl)r dn gcrtugcS (Sctuidjt ()ättcu, uub

bü^ bcfemcQcu eiu föcfi^öpf uid)t gcvabc.ju für ba§

aubere gcnuidjt fei, locit ciueö bequem fäube \iä) bcö

10 anbern ju bebteueu.

S)iefc mäßigen Irgumcnte luurbcu nidjt lauge

gctnedjfctt, aU ba§ ©efpräd) r)cftig ,^u luerbeu aufiug

uub mau Dou beibeu ©citeu mit (Sdjciugrüubcu crft,

büun mit au^üglidjeui bitteru ©pott bie ''Fteiuuug

15 3u iiert()eibigcu fudjtc, iueldjer mau 3ugetl)au mar.

(Sin h}ilber ©c^Juiubel ergriff bie Vorüber, Don i()rer

6anftmutf) unb a3erträglidjfcit erfdjieu feine ©pur

mel)r in if)rcm ^Betragen ; fie uuterbrad;en ficS§, erl)uben

bie 6timmen, fdjlugen auf beu Sifd), bie iöitterfeit

2omud)ö, mau cutl)ielt fid) !aum iäl)üd}er ©d)impf=

rebcn, uub in töenigeu ^lugcnblidcn mu^te mau

fürdjten boS ücine 6c^iff al§ einen ©d^auplatj trau=

riger geiubfelig!eiten ^u crbliden.

Sie l)atteu in ber l'cbI)oftig!cit i^re§ 3Borth)cd)fcl§

25 nid)t bemertt, ba§ ein onbcrey ©d)iff, öon bcr ©rij^c

bcö i()rigeu, aber Hon gau3 öerfc^icbcner ^^orm, fid)

nal)c an fie gelegt t)atte; fie erf($ra!en ba^er nidjt

tücnig aly i()ueu, tt)ie mitten au5 bcm ^33lcerc, eine
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crnftfjofte ©timmc ^urief: äßaö gibt'y, meine .^eiren?

äßie tonnen ^Jldnner, bic in einem <Bä)if\c tüo^nen,

fid) Bio onf bicfen &xah cnt^iücien?

3f]re 6ticitind)t macfjtc einen ^^lugenbüd ^Poufc.

^^Illein lucbcf bic [cltiame (5r[cfjeinung nod^ bie el)r- s

Uiürbige ©eftalt bicfeS 5JlQnne§ !onnte einen ncncn

5Iu»6ruc^ t)er()inbern. ^JJIan ernannte i§n 3um ©d)ieby=

tic^ter, nnb itb^ ^axtd juckte fc^on eifrig i^n auf

i()re Seite ^n ^iefjen, noc^ e()e fie if)m bie Streitfadje

fcl6[t bentlid^ gemacht !^atten. Gr bot fie alöbann lo

tä(^e(nb um einen 'Jlugenblicf @et)ör, nnb foBalb er

e§ erlangt §atte, fagte er ^u i^nen: £ie ©adje ift

bon ber grij^ten Sßid^tigfeit , nnb Sic Inerben mir

erlauben , ha^ \ä) erft morgen frü^ meine DJteinung

barüber eröffne. Printen Sie mit mir bor 8cf)tafen= is

ge^n nod) eine i^lafc^e ''JJlabera, ben ic^ fefjr ed}t

mit mir füf)re, unb ber S^nen getoi^ tno^l befommen

mirb. 3)ie SÖrüber, ob fie g(ei(^ au§ einer i^amilie

tüoren bie ben äßein nic^t berfc^mä()en, Ratten bennoc§

lieber äßein unb Sdyiaf unb alle» entbe()rt, um bie 20

^llaterie nod)mal§ Oon üorn burc^^ufprcc^en ; allein

ber ijrembe Inu^te i^nen feinen SBein fo artig auf3U=

bringen, bo^ fie fi(^ unmöglicl) ertt)el)ren tonnten

t^m ä^efc^eib ^u tt)un. Äaum Ratten fie bie le|ten

©löfer bon ben ßippen gefegt, al» fie fc^on alle ein 25

ftilleg SBergeffen ilirer felbft ergriff, unb eine ange-

ne!^me |)infälligfeit fie auf bie unbereiteten 2ager

augftrecfte. Sie berfdjliefen ha^i ^errli(^e Sc^aufpiel
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bei aiifc5cl)cnbcn 6onnc iinb Inuvbcn enbltiij burcf)

bcn &ian] unb bic äl^ärmc itjvcr Strnt)Icu niiS bcm

<Bä)\a'\ gcU3cc!t. 6ic faljcn il)i-cn 5iadybnr ticfd)äfttc(t

an feinem Sdjiffe ettuoy auS3uBeffern, fic grüßten

5 einanber nnb er erinnerte fie läi^elnb nn hcn ©treit

be§ öorifjen '"^I6cnb§. ©ie tünfjten ftcfj fanm noc^

bnrauf ^n ticftnncn nnb frfjämten ficf), aU er in if)rem

©ebädjtni^ bie Umftänbe Inic er fie gefunben nad)

unb nnc^ l^eröorrief. ^i^ luill nietner '^^Ir^enci, ful)r

10 er fort, nid)t me]^r 3Bert() o^(bcn aU fie I)at, bie id)

3t)nen geftern in ber @eftaU einiger ©täfer ^Jhibera

BeiBradjte; atier ©ic fijnnen üon &\M fagen, ba§ ©ic

fo fc^neU einer ©orge toö gelnorben finb, lion ber fo

öiete 5Renf(^en je|t t)eftig, ja hvj ^um SBat^nfinn

15 angegriffen finb.

©inb tnir fron! getnefen ? fragte einer, ba§ ift bod)

fonbcrbar. — 3^) f^nn ©ie Herfidjcrn, Herfeljite ber

frcmbe ©c^iffer, ©ic inaren öoUfoninien angeftectt, iä)

traf ©ie in einer heftigen ^rifi§.

20 Unb \ViVj für eine Al'ranüjeit tnäre eö bcnn ge-

iücfcn? fragte 5Uci).Vf)ron , iä) t)erftet)e mid) bodj and)

ein Inenig auf bie ''JJlebicin.

(iy ift ha^j ^eitficber, fagte ber ^renibe, baö einige

and) ha^ ^ieficr ber ^cit nennen nnb glanben fid^

25 no(^ beftimmter anögubrüden; anbere nennen ei? bay

3citung§ficBer, benen id) and) nid)t entgegen fein

Unll. (SS ift eine böfe anftccEenbe ihanf()cit, bie fi(^

fogar burd) hk l'nft niitttjeilt, id) tnoUte tnetten ©ic
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I]aBcn [ic gcftcrn 3lbcnb in bcr ^^ltmo)pI)örc her

fcfjlt)immcnbcu 3i'nicln gefangen.

2Bq§ [inb bcnn bic ©tjniptome biefcä Übetö ? fragte

^^HcipI)ron.

©ie finb fonbcrBor nnb tvnnrig genug, bcvfc^te ^

bcr ^rembe: ber ^JJIcnfdj t)crgi§t fogleic^ feine nni^ftcn

2?crl)ältniffe, er mi^ennt feine tüo^rften, feine {(orften

3>ortf)eiIe, er opfert attes, ja feine -JIcigungen unb

Seibenfctjafteit einer Meinung auf, bie nun ^ur größten

l*eibenf(j^Qft inirb. I^ommt man ni(i)t halb ^u .'pülfe, lo

fo ^ält e§ getüö^nli(^ fefjr fc^tüer, fo fe|t fi(^ bie

'•JJIeinung im .klopfe feft unb lüirb gleic^fam bie ?lct)fe

um bie fic§ ber blinbe äßofjnfinn {)erumbret)t. 9hin

bergifet ber 'OJlenfd^ bie ©efc^äfte bie fonft ben 6ei=

nigen unb bem Staate uu|en, er fie'^t 25ater unb 15

yjlutter, Srüber unb Sd)h)eftcrn nicfjt me§r. 3^r,

bic i^r fo friebfertige, Vernünftige 5Jcenfc^en fc^ienet,

e^e i^r in bem ^^ßc luaret

S)et ^Qpimane erjä^lt h)a§ in it)rer 5iad)=

Barfc^aft Oorgegangen. 20

©0 fe^r un§ biefe Übel quätten, fc^ienen toir fie

bo(^ eine ^eit lang über bie tnunberbaren unb fd§redE=

Itdjen ^^laturbegeben^eiten 3U bergeffeu, bie fic^ in

unferer 9tad}barf(^aft jutrugen. 3l)r !^abt bon ber

großen unb merfloürbigen '^nid ber -JJlonarc^omanen 25
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ßt'ljöit, bic eine Sngicifc noii um uorbloärty ge-^

Icfjcii toav.

äßii" (jnbcii iitdjty batum i^cl)öit , fngte (^piftcmon,

luib L'y tuiiubcrt mid) um jo mcl)f, aU einer unfcict

5 ^ät)n()enu in biefcm ^JJkcre auf ©ntbcdnnc^en QU§cjint].

(Sqöl)!! uny Don bicfcr ^nid Umä i()r lui^t, bamit

tüir bcurtl)eilcn ob ey ber ^JJlüi^c lüertt) i[t jelbft ^in

3U fcgeln nnb nn§ nad) ii)x unb it)rei- Ü^crlaffung ^u

eifunbigcn.

10 6§ tüirb fc^tücr [ein [ic ju finben, öerfc|te ber

5|>npimane.

^ft [ic üerfunfen? iiagtc '"•JUcipfjron.

6te f)Qt fid) auf unb babou gemQd)t, tierfe^te jener.

äBie ift baö zugegangen? fragten bie 33rüber faft

15 mit einer 6timme.

S)ie 3nfel ber ÜJtonardjomancn, fut)r bcr (i'r^d^ler

fort, trar eine ber fdji3n|ten, merftuürbigften unb be=

rü(]mteften i^nfei^ unfer» 3Irc^ipetaguö ; man tonnte

fie füglic^ in brei %i)dk tt)ei(en, and) fprai^ man

20 geloötjulic^ nur Oon ber Dtefiben^, ber fteiten Äüfte

unb bem l'anbe. 2Die Üi'efibenj, ein SBunber ber Sßelt,

lüar auf bem 3>orgebirge angelegt, unb alte .fünfte

Ijatten fidj bereinigt bicfe^ ©ebäubc ^u Oertjerrlic^en.

6al)et i^r feine ^^uubamente, fo h)aret if)r ^tüeifel-

25 ^aft ob e§ auf ''J3Jauern ober auf ^^elfen ftanb: fo

oft unb biet ()atten 53lcnf(^en()änbe ber 5{atur nadj=

gcljoifcn. 6al)ct i^r feine C^eböube, fo glaubtet il)X

alle 2empel ber Öijttcr Itjären l)ier fljmmctrifc^ ^u-
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fammcngcfteEt, um aüe 3Sölfer ju einer SBallfafjü

l)icr^cr cin^ulabcn. 3?ctrQ(f)tctct iljr feine &ip]ü unb

3innen, fo mußtet if)i bcnfcn bic yiicfcn Ijätten t)icr

pm jlDcitenmol 'itnftalt gemadjt bcn .*pimniei 3U ci=

fteigen; man tonnte e§ eine ©tabt, ja man lonntc 5

e» ein Üieic^ nennen. §ief tI)ronte ber Äönig in

feiner .^eirlirf)feit, unb niemanb fdjicn if)m auf ber

ganjen Grbe gleich 3U fein.

9lic^t tneit öon ha fing bie ftcile Äüftc an \id)

3U erftreifcn ; auct) ^ier \üax bie .^unft ber 5ktur mit 10

unenblidöen SBemü^ungen 3U .^ülfc gefommen, aurf)

l^ier ^atte man greifen geBauet um Reifen gu ber=

binben, bic gan^c .Sjö[)C tüar tcrraffeniüei^; cingcf(^nitten,

man ^atte frudjtbar Grbreic^ auf -J3Jauttt)ieren I)in=

gefd^afft. ?tüe ^Pflanjen, befonber§ ber 2öein, 6itro= 15

neu unb ^Pomerongen, fanbcn ein gtiicf (id§e§ @ebei=

t)en, benn bie ftüfte lag ber Sonne loof)I ausgefeilt.

•Öier tüof^nten bie 5Bovnct)men beS 9teid^§ unb bauten

^Paläfte; ber '5ct)iffer nerftummtc ber ficf) ber ßüfte

näherte. 20

2)er britte 2;f)ei( unb ber größte hjar meiften=

t^eil§ ßbene unb frurf)t6arer 33oben, biefen bearbeitete

ha^ SanbUoIf mit nieter Sorgfalt.

(J» tüar ein alteS 9tei(^0gefe^, ha^ ber i'anbmann

für feine W^^ einen %i)cil ber ergeugten ^rüc^te 25

tüie billig genießen foUte; e§ toar i^m aber hd fc^tüerer

Strafe unterfagt fi(^ fatt 3U effen, unb fo toar biefe

i^nfcl bic glüctlii^ftc öon ber äl^ctt. Xcr Sanbmann
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()attc immer '^Ippctit iiiib l'iift ]iii \Hr6eit. 3)ic S^or-

nc()mcn, bcitn ^}Jlagcn fidj mcift in [djicdjtcn Um=

[täitbcu bcfaiibcii, (jnttcu ^JJIittcl gciiut^ i[)vcn fönumcn

311 reiben, iinb bcr .Uöiüg t()at ober ölniibtc tucuigftcnö

5 immer ^u tl)iin ton§ er InoÜte.

2)ic[e parabiejtfdje fölücEfcligfeit tunrb niif eine

SBeife geftijrt bic ()i)d)[t iiiiertüartet "max, ob mau [ic

gleich löngft l)ätte liermiitl)en follen. (yö toar ben

^flaturforfdjern 6e!annt, ha^ bie ;^^snict öor alten Reiten

10 buri^ bic CSJetnalt beö nnterirbifi^en f^euer§ fid) au§

bem JJtcev cmpurcjeljoben l)atte. 60 Diel '^s^^i)X( anä)

öorüber fein modjten, fanben [ii^ boi^ nod) häufige

6puren i^rcö alten ^S^ftanbeS: ©d)laden, 33im§[tein,

hjarme Quellen unb bergleidjen .l^enn^eidjen mel)r;

15 aucl) mn^te bie '^^n)d tion innerlichen (vrfdjütternngen

oft öiele§ leiben, ^an fal) l)ier nnb bort nn bcr

ßrbe bei S^age Dünftc fdjtücben, bei ^iad^t ^cncr

ppfen, nnb bcr lebl)afte {Jfjarafter bcr (Sintno^ner

(ie^ anf bie fenrigen Gigcnfdjaftcn beö ^obenö ganj

20 natürlid) fdjliefeen.

6§ finb nnn einige 2(^i)X(, baf? nad^ tnieber^olten

ßrbbeben nn bcr 'JJiittagöfcite beö !^anbe§, atuifi^en

ber föbene unb bcr [teilen .^Tüftc, ein getualtfamer

35utcan anöbrad^, ber biete ^'JJIonate bie yjadjbarfdjaft

2;. bertuüftcte, bie ;3"fcl im 3»ii*-'^[tc» erfdjütterte unb

fie gan3 mit ':Jlfd)C bebedte.

3ßir lonnten Hon unferm Ufer Ibci S^ag bcn Ütaud},

Bei 5kd)t bic flamme geUmljr luerbcn. 6y toar ent=
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fc|lt(j^ an^ufcljen, lt)cim in bcr ^in[tcrni§ ein 6rcn=

ncnbcr .Fimmel über i^rcm .^otiaont fc^tücbtc; ba^

W(cx tdax in un(}etr)öf]nlid)cr 33clt)cguiici itnb bie

Stürme fauf'ten mit fürdjtcrüdjer äl^utC).

;3^r fönnt cucf) bie C^rö^e un|er§ (5r[tauncn» 5

bcnfcn, al§ mir cinc§ 5Jtorgcn§, nac!)bem tnir in bcr

9iQ(^t ein cntfe^lid^ (Bcpra^ geljört unb .^immel

unb ^Jieer gleic^iam in ^eucr gefefjen, ein gro^eg

©tücf l'anb auf unfere 3"fct jufrfjmimmenb eiBlidtcn.

6§ mar, mie tüit un^ bntb überzeugen tonnten, bie 10

fteile ^ftc felbft bie auf uny jutom. 2Bir tonnten

balb tl^re ^Poläfte, ^Jiancrn unb (Härten erlennen,

unb mir fürdjteten baJ3 fie an nn[erc Äüfte, bie an

jener Snk fcf)r fanbig unb untief ift, ftranben unb

3u ©rnnbe getjen mödjten. (^(üdlidjermeifc erl)ub [i(^ 15

ein Jlßinb unb trieb [ie ettoa§ metjr norbh3ärt§. 3)ort

läfet [ie [id), toie ein Sdjiffer er,3äf){t, balb ba balb

borten fe^en, f)at aber noi-^ feinen feften Staub ge=

minncn tonnen.

2Bir erfuhren balb , ba^ in jener fc^redlic^en -'o

^aäji hk ^nid ber "iJJtonardjomanen fidj in brci

Ifieile geipatten, ba^ [id^ hk\c X^eile getoaltfam ein-

anber abgeftoBcn, unb ha^ hk bciben anbern lljeile,

bie y{e[ibcn,3 unb bo§ l'anb, nun glcidjfallö auf bem

offenen ''JJceere l)erumfdjlt)ämmeu, unb Don allen 8tür= 25

men mie ein ©d§iff o^ne ©teuer §in= unb mieber=

getrieben hjürben. SL^on bem Sanbe, mie man e§ nennt,

l)aben mir nie etma» lt)ieber gefeljen; bk tRefiben^
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aOer lonntcn tüir noä) üor einigen %ag,m im 5lorb=

often fef)r bentlid) am ^oii^ont citennen.

(Sy läjit fid) benfcn baB nnfere yicifenben bnrd)

biefc (^'rjä()(nng fef)r in'ö ^-ain gefeljt Unirben. (£'in

r. Undjtige» ßanb, bay i()r ^it^n^crr unentbeiJt geloffcn,

ob er gleid) fo na!)e öorbei gelommen, in bem fonber=

barften ^uftonbe Don bei* äßelt [tücftocife aufjnfui^en,

\vax ein lüidjtigeS Untei-nel)men, ba§ i()nen öon niefjr

qI§ einer Seite ^hiljen unb (5()re öcrfprac^. ^JJJan

10 jeigte i^nen Don Ineitem bie ^fefiben] am ^ori^ont

al§ eine gro^e blane ^Jlnffe, nnb ju if)rer gri?f3tcn

^renbe lie^ fi(^ tncfttüärty in bcr (Entfernung ein

l)ot)e§ Ufer fel)cn, tueld^cS bie ^4>api«uinen fogleidj für

bie fteite Äüfte erfanntcn, bie mit günftigem äBinb,

15 obgleid; langfam, gegen bie Stefibcn^ ju if)re ytidjtnng

3U nefjmen fdjien. ^Ttan fa^tc ba^er ben ©d)lu§

gteid)fQlI§ baf)in ju fteuern, ju fe^en ob man nid^t

bie fd)i)ne .ffiiftc untcrloegy abfd;neiben unb in itjrer

©efettfdjaft, ober \üoi)i gar in einem ber frönen ^|hi=

20 läfte, ben 2Beg nad; bcr Üiefiben^ Doüenbcn fönnc.

^JJtan na^m Don ben 5papimanen ?lbfdjicb, f)intcrlie§

i^nen einige 9iofen!rän5e, Scapulierc unb 5lgnu§

2)ei, bie Don if)nen, ob fie glcidj beren genug t)atten,

mit großer (v()rfurd)t unb 2)an!bar!eit angenommen

25 tourben.

^aum befanben fid^ unfere SSrüber in bem leib=

lid^en 3uftanbe in tüelc^em mir fic gcfe^en ^aben.
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qI» fte balb empfanbcn ha^ i^nen gerobe nod^ ha?^

SBefte fe'^lte um tf]ren lag iröf)li(^ f)in,]u6rinQen iinb

3U enben. Slltibe» erriet^ it]XQ ©eiinnungcn qu§ bcn

feinigen unb fagte: 60 ii3of]l eS un§ quc^ gef)t, meine

S>vüber, beffet aU Dteifenbe fidj nur luünfc^cn bürden, &

jo fönnen tüir boc^ ntd)t unbanlBor gegen bog 6d}ic!=

fat unb unfern 2Birt^ genannt tuerbcn, tuenn luir frei

gefielen, boB tüir in biefem !öniglic^en 6c§Ioffe, an

biefer üppigen %aid, einen 5!}hngel fügten, ber befto

unleiblic^er ift, je met)r un§ bie übrigen Umftänbe i"

begünftigt f)aben. 5Iuf Steifen, im Säger, bei @e=

fd)äften unb §anbelfc§aften unb löaS fonft bcn unter=

nel)menben (Seift ber ^Jlänner ^u befdjäftigen pflegt,

öergeffen töir eine 3ett lang ber liebenölüürbigen

©efpielinnen unfre§ Seben§, unb U)ir fc^einen hk un= i->

entbe{)rlic§e ©egenlüart ber Schönen einen 51ugenblid£

nic^t 3u öermiffen. -öaben töir ober nur lüieber @runb

unb 23oben erreid)t, bebedt unS ein Ijaä), fc^licBt un§

ein 6aal in feine öier äßiinbe, gleicf; entbccfcn tüir

lDa§ nn§ fetyit: ein freunblic^e» 5luge ber ©ebieterin, 20

eine §anb bie fi(^ traulid§ mit ber unfern äufammen=

fctjlieBt.

^ä) 1:)übc, fagte ^Pauurg, ben alten Sßirtl) über

bicfcn $punct erft auf bie feinfte äßeife foubirt, unb

ba er uid^t f)ören tnoUte, auf hk grabefte äßeife be= 25

fragt, unb id) ijahc nichts öon it)m erfa()ren fönnen.

6r läugnet ha^ ein tüeibli(^e§ @efd;öpf in bem ^a=

lafte fei. S)ie beliebte be§ Äönig§ fei mit i^m, if)re
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^^raiicn feien if)r gefolgt itub bie übrigen cvmorbct

ober cntffoI)cn.

(yv rcbet nid)t Inafjr, Deridjtc (i-piftcmon, bie trän-

rigcn -Kcftc, bie nn§ ben (Eingang bcr S?'nrg Derlnetjrtcn,

:. Innren bie Setcfjname tapfrer ^Mnncr, nnb er fngte jn

felbft ba^ noc^ niemanb toeggcfcljafft ober begraben fei.

SiJcit entfernt, fagte 5|sannrg, feinen Slnnlen 3n

tränen, I)abc irf; ha§ Bä)[o^ nnb feine öielen gtügel

betra(^tct unb im 3"fntnnienl)ange überlegt, ©egen

10 bie red)te «Seite, tüo bie t)ül)en Q^elfen fen!rcc^t au3

bem 5Jtecre t)crt)orftet)en , liegt ein ©ebiinbe ba§ mir

fo prödjtig al§ feft jn fein fdjeint, eS ^ängt mit ber

9{efiben3 bnrdj einen @ang ^nfammen, ber anf nnge=

l)euern Sogen ftef)t. £)er ^^llte, ba er nn§ alleS ,]n

15 3cigcn fd}ien, l}at nn§ immer t)on biefer ©eite liicg=

gel)alten, nnb td) tüette bort finbet fic^ bie 6(^q|=

!ammcr, an beren Gri3ffnnng nnS tiici gelegen märe.

£)ie Vorüber mürben einig ba^ man ben 3Beg ba=

l)in fnrfjen foUe. Um lein 3lnffe^en 3n erregen tuarb

20 5panurg nnb 5llci|3l)ron abgefanbt , bie in toeniger

ai^ einer ©tnnbc mit glüdtlidjen 9ladjridjten 3nrürf=

!amen. 6ie Rotten nad) jener 6eite 3n gel)eime

2:a|)etentt)ürcn cntbetft, hk ol)ne Sc^lüffel bnrcl) fünfte

lid; angemanbten 3)rnc! fi(^ crijffnetcn. 6te maren

2r. in einige gro^e 23or3immer gelommcn , l}attcn aber

Siebenten getragen mciter 3n gel)en, nnb famcii nnn

ben 3?rübern, ma§ fie anSgeridjtet, an3n3eigen.
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Dieser Band entspricht tlem fünfzehnten der Ausgabe

letzter Hand. Hinzugefügt sind aus dem ungedruckten

NachUiss im Goethe -Archiv das Bruchstück ^Das Mildclien

von Oberkirch. Ein Trauerspiel", aus dem Tiefurter Jour-

nal „Der Hausball. Eine deutsche Nationalgeschichte ",

aus Band 16 der „nachgelassenen Werke" (Ausgabe letzter

Hand Bd. 56) „Reise der Söhne Megaprazons". Die Be-

arbeiter sind: Rudolf Koegel (Die Aufgeregten), Gustav

Roethe (Das Mädchen von Oberkirch, Novelle), Adolf

Strack (Die Ausgevpanderten) , Bernhard Seuffert (Die

guten Weiber), August Sauer (Der Hausball), Ludwig

Geiger und Julius Wähle (Reise der Söhne Megaprazons).

Redactor des Bandes ist Bernhard Seuffert.

Die für mehrere Stücke dieses Bandes vorliegenden

Drucke sind:

A : ©oef^e'ö Söerfe. 3h)ölftet 5Bonb. Sübiitgcn in t>n

Sf. ÖJ. ßotta'fdjcu Sud)I)oubliing, 1808. 8«. Dieselbe Ausgabe

a>ier3ef)utcr '^anh. ©rfte ^Jlu?HVik\ Stuttgart imb lübingcn, in bcr

% &. gotta'idjcn ißnd)I}anblung. 1817. — An diesem 14. Bande,

einem Suppleuientbande für die Besitzer des ursprünglich

zwölfbändigen A, hat Goethe keinen nachweislichen Antheil

gehabt.

B : ®oett)c'B Sßerfc. 3cf)ntei: S^anb. ©tuttgatt iinb Tübingen,

in bcr ^. ©. 6üttQ'fd)en ä^uct)t}anblung, 1817. 8°. Dieselbe

Ausgabe S^tci^eljuter *aub. 1817. — Vgl. Tagebücher 14. No-

vember 1816: „Meiner Werke 2. Lieferung durchgesehen." —
Der Text ist wenig zuverlässig.

J3' : @DctI)e'>^ SBerfc. 3et)nter a3anb. Original --'Jlnc^gaOc.

Süten, 1817. 33cl) &)x. ^anlfnfj unb K. ^ärmbrnftev. Stuttgart.

Sn bcr S. Ö). ßotta'fdjcn 3^ucl3()anblnng. Öcbrurtt bei) ^Jlnton

©tvaufe. GostocheniT Titel: ö)£(i-I.s;")(S-'S W'erJce. X. Jlnml.
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Original-Ausgabe. [Vignette, darstellend Situation zu Beginn

des 9. Auftrittes des 4. Aufzugs der „ Aufgeregten ^] Wien

und Stuttgart. 1817. gr. 12". Dieselbe Ausgabe S^vfl^jctjutev

3?anb. XIII. Band. [Vignette, darstellend die Situation aus

den „Ausgewanderten" 254,2

—

i?,.] — Der Druck benützt

dieselbe Vorlage wie B; vgl. Vierteljahrschrift für Litteratur-

geschichte Bd. 6 S627; Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 167—172.

Er hat aber eine eigenmächtige Orthographie und Inter-

punction, auch eine Vorliebe für vollere Formen (s. Goethe-

.Jahrbuch Bd. 15 S 173 f.). Zur Charakteristik seiner Schreib-

weise mögen die folgenden von Koegel gesammelten Beispiele

dienen: 9Jconot^, anbctf)eii, flfbiet()eit; einige 5Jtot)t, mnud)mal)l,

niema'^ls; 3lai)mm, tDicberI;ol)len, SBtEfü^r; teilen, fpaineveii;

©räfinn, ^kinjcffitin, Äönigiiin ; ^ältere, ää)t ; 5lües, jebcr ?lnbeve,

Semnnb, ütiemaub, c§ ift oUe» Siita, 3)a» unb ^ixie^, ßiner Itite

bet 5litbere, nid)B 9ied)t§, getoijfer 5JJa§en, meiften 3;{)et(^; 3^r,

i&ud), auch wenn die Anrede an mehrere Personen gerichtet

ist; 5].H-iictifii3, ß^ifane, Sacob, ?tbUocot, SclaUe; ^^rojefe; '•Jcegligee.

B^ verfährt im Ganzen sorgfältig und consequent; auch der

Gebrauch des Apostrophs ist geregelt, in derselben Weise

wie nachher bei C^C. Selbst in Flexionsformen sucht es

Gleichmässigkeit herzustellen. Alterthümliche Formen wer-

den zuweilen durch neuere ersetzt. Wenn es eine Text-

verderbniss zu bemerken glaubt, sucht es durch Conjectur

zu helfen. In all diesem ist es für die Textkritik werthlos.

Aber es dient zur ergiebigen Controle für die Richtigkeit

des Textes B, wo es mit diesem gegen ältere Texte stimmt,

oder gegen B mit älteren Texten zusammengeht. Auf die

W(ntere Textgeschichte hat es keinen Einfluss geübt.

C" : ©oetl^c'^ aßerfe. SJoÜftäubige 3(uägabc Iclitcr ijonb. gfiinf

=

3cf)ntcv 3^anb. Unter bc§ bnrdyiond)ttgftcn bentfd^en S^nnbe^? fri)ü|!en=

ben ^^>riüi(egicn. ©tuttgnrt unb JnOingen, in ber ^. &. 6otta'id)cn

3?ud)()aublung. 1828. f(. 8". Dieselbe Ausgabe ©cc^Sunbfnnfjigfter

iSnnb. Stuttgart unb Tübingen, in ber ^. ©. ßotta'fdjcn ^ndy-

(janbüing. 1842. Mit dem Haupttitel ßoetfje'e nnd;gelnfjcne

SäJcvfe. Scd)3et)nter Sanb. Stuttgart unb Tübingen, in ber

S. &. ßotto'fdjen 3^udy()anblung. 1842. (Für diesen Nachlass-

band haben die nachfolgenden Ausführungen keine Gül-

tigkeit.)
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]>em 15. Bande dieser Ausgabe liegen von Ciöttling revi-

dirte Bogen aus B zu Grunde. Den 10. Bd. B sandte Goethe

am 28. Mai 1825 an Göttling (Briefwechsel zwischen Goethe

und K. Göttling. Herausg. von Kuno Fischer S7f.); dieser

schickte ihn am 12. Juni 1825 revidirt zurück und machte

im Begleitbriefe eine Bemerkung zum Personenverzeichniss

der „Aufgeregten". Den 13. Bd. B sandte Goethe am 17. .Juni

1826 Göttling zu und nannte dabei den Band „den 26. der

neuen Ausgabe" (Briefwechsel a. a. 0. S 12), weil der grössere

Theil des Inhaltes von B 13 für C 26 bestimmt war; viel-

leicht sollte damals noch der ganze Bd. 13 B den Bd. 26 C^

lullen, da ursprünglich für Bd. 15 C „W.Meisters Lehrjahre"

bestimmt waren. (Goethe schrie!) eigenhändig in die Druck-

vorlage vor „Die Aufgeregten" gunfjcfjntcr 33anb.) Am 7. .Juli

1826 schickte Göttling den Band revidirt zurück nebst brief-

lichen Ausführungen zu den „Guten Weibern" und den

„Ausgewanderten". Göttlings revidirte Exemplare haben

sich im Archive der Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart

erhalten und lagen in Copie von August Fresenius den Be-

arl)eitern vor. Göttlings Revision, für die er ältere Drucke

nirgends benützte, betrifft fast ausschliesslich Orthographi-

sches: et) und ei werden nach der bekannten Regel unter-

schieden, § für
ff

in der noch heute üblichen Weise gesetzt

(aber nicht consequent, z. B. bleibt läff 't neben lä^t) ; kleine

Anfangsbuchstaben werden für Adjectiva und Pronomina,

auch wenn sie substantivisch gebraucht sind, durchgeführt;

c und f werden in den Fremdwörtern je nach lateinischem

oder griechischem Ursprung unterschieden u. dgl. m. In die

Interpunction greift Göttling wenig ein; einige ihm über-

flüssig scheinende Kommata werden getilgt. Ferner er-

strecken sich seine Änderungen auf die Flexion der Ad-

jectiva, wofür er von Goethe Generalvollmacht erhalten

hatte (Briefwechsel a. a. 0. S4f., 7 f.) und auf Verbesserung

einiger Druckfehler. Die Revision ist aber nicht ganz ein-

heitlich, selbst Druckfehler in B sind übersehen.

Erst am 18. September 1827 stellte Goethe der Druckerei

(Brief an Reichel) in Aussicht, dass das Original zum 15. Bd.

C „nächstens" folge (Goethe - Jahrbuch Bd. 2 S 304), am

21. September geht es nach Stuttgart ab (Mittheilung aus
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dem Goethe- und Schiller- Archiv). Zu den übersandten

revidirten Bogen aus B, die „Die Auf<^cregten'', „Die guten

Weiber" und „Die Ausgewanderten" enthielten, gehörte

hiefür noch das Manuscript der „Novelle", das später ge-

schickt wurde und im Cotta'schen Archive nicht erhalten

ist: sie kam hier zum erstenmal in Druck. Die Stücke, die

schon gedruckt vorlagen, bietet C^ nach dem Text B ein-

schliesslich der meisten Göttlingschen Correcturen. Gegen
Göttlings Correctur verstösst es zuweilen in der Schreibung

jebcrmaitu, be^tnegen (er hatte jebermon, begtoegen an-

geordnet), in der Verwendung grosser Anfangsbuchstaben

beim neutralen substantivirten Adjectiv, und in andern

Einzelheiten der Orthographie und Interpunction. Ausser-

dem haben aber der Setzer und Corrector von C^ in vielen

von Göttling nicht berührten Fällen die Orthographie und
Interpunction geregelt, dabei von ihm Übersehenes seiner

Regel anpassend, oder auch nach eigener Gewohnheit nor-

mirend. Manche von Göttling nicht beachteten Druckfehler

des Textes B wurden in der Druckerei gebessert, dabei

vielleicht auch eine nicht ganz geläufige Wendung auf eigene

Verantwortung gemodelt (s. 120, lo. ii). Eigenmächtig in wich-

tigen Dingen scheint C^ nicht hergestellt zu sein. Dagegen

hat es neue Druckfehler in den Text gebracht. Die Aus-

hängebogen 1— 8 von C^ sandte Reichel am T.Februar

1828 an Goethe, 9—18 am 28. Februar, 19-21 am 13. März;

diesen Schluss hat Goethe am 20. März erhalten ; fertig zur

Ausgabe war der Band Um 10. Mai 1828 {Mittheilungen aus

dem Goethe- und Schiller -Archiv).

C- : Eine zweite Auflage von C, deren erste zehn Bände

die Jahreszahl 1828 (statt 1827) auf dem Titelblatt tragen:

vgl. Weimarische Ausgabe Bd. 2 S 299. Dass diese zweite

Auflage sich auf alle vierzig Bände erstreckt, hat Adolf

Strack durch Stichproben, die er dem Goethe- und Schiller-

Archiv einsandte, schon fast zur Gewissheit erhoben. August

Fresenius hat dies Ergebniss bestätigt und hat urkundlich

festgestellt, dass es von den Bänden 1— 10 mindestens drei,

vom 11. Band an aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur

zwei Drucke gibt, eben die beiden Auflagen, die wir C^ und

C- nennen. C^ Bd. 15 ist an der Schreibung fd^u^enben (statt
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fdjiilu'ubnt 6*'") auf dorn Titel kenntlich. Sonst ist das Titel-

blatt C gleich, trägt auch die gleiche Jahrzahl. Ausstattung

und Umfang ist ebenso wie bei C. Der Druck ist von

Goethe nicht beeinflusst. In anderen Händen ist C- nach

dem für ü revidirten Exemplare von C gesetzt und dient

somit als Controle für C. Bd. 15 von C- ist aber mit der

Jahrzahl 1828 ausgegeben, während die Revision von C für

C erst 1829 in die Druckerei ging. Aber auch wenn die

Jahrzahl 1828 auf dem Titel falsch sein sollte (etwa um
nicht von C^ abzuweichen), so nöthigen innere Gründe zur

Annahme, dass der 15. Bd. von C* nicht nach der Druck-

vorlage für ü hergestellt ist. Er trifft zwar in der Haupt-

richtung der Uevision niit C zusammen, kann aber weder

aus derselben Druckvorlage wie C stammen, noch für C
massgebend geworden sein, weil er in zu vielen Fällen von

diesem abweicht. Genaueres s. in den Lesarten zu den

„Aufgeregten", den „Ausgewanderten" und den „Guten

Weibern". — Ob auch für Bd. 56 C- existirt, ist unbekannt.

C: (^ocH)e'6 aßcrte. a?oHftänbii]e mi^aW letzter .r^anb.

^iiiif^i'I)uter ininb. Unter bc-s biirdjlaitdjtigftctt beiitid)cii iBiiiibi-'S

fd)ui;ciibcn ^4>>-'il-'iI''fliL''i- Stuttgart uiib lübimjeii, in bcr 3. ('^•

Gütta'jd^cii 5Biid)()aub(uitg. 1829. 8". Dieselbe Ausgabe ©cdj'ö:

iiitbfüuf,5tgftcr 33aub. [Verlagszeichen.] ©tuttgart unb Sübiiigcn.

3. &. ßotta'idjer ä>crlng. 1842. Mit dem Haupttitel föoctfjc'g

iiad)gelnffciic SBerfc. Scdjjetjtitet 23anb. [Verlagszeichen.] ©tiitt:

gart iiiib lübiitgen. ^. &. Gotta'fdjer Sjcrlog. 1842,

C Bd. 15 fusst auf dem revidirten C^. Am 8. November

1828 schickte Goethe den 15. Bd. C an Göttling zu er-

neuter Revision des Textes (Briefwechsel a. a. 0. S 62),

mahnte zur Rücksendung am 9. Februar 1829 (ebenda S 73)

und erhielt den revidirten Band am 6. März. Der ungedruckte

Begleitbi'ief enthält nach August Fresenius' Mittheilung keine

Bemerkungen zum Texte. Die Druckvorlage fürC Bd. 15

hatte Göttling bei seiner Revision nicht zur Hand, auch

keine älteren Drucke. Das revidirte Exemplar ging am
8. März 1829 an Reichel nach Stuttgart ab. Es ist nicht

erhalten. Die Veränderungen von C gegen C* sind nicht

gering an Zahl aber an Werth ; sie betreffen zumeist nur

Regelung der Orthographie und Interpunction und zwar
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wesentlich in der Richtung von C. Aber auch jetzt sind

noch Schwankungen geblieben, ja neue eingetreten. Die

Interpunction ist wenig vermindert. Es zeigt sich eine

Neigung zu volleren Formen der Silben. Alte Druckfehler

sind verbessert, neue nicht vermieden. Am 23. Juli 1829

schickte Reichel die Aushängebogen 1—10 von C Bd. 15, am
27. August 1829 die 11—22 an Goethe, ohne Fragen des

Textes zu berühren (Mittheilung aus dem Goethe- und

Schiller-Ai-chiv).

Es bedeutet: g eigenhändig mit Tinte, ^' eigenhändig

mit Bleistift, fj- eigenhändig mit Röthel und ^' eigenhändig

mit rother Tinte; Sditrabadier Ausgestrichenes, Cursivdruck

Lateinischgeschriebenes der Handschrift.

^ i e 51 u f g e r c 9 1 c n.

Das Drama ist nach dem Zeugnisse der „Tag- und Jahres-

hefte" 1793 ,entworfen\ 1814 trug es den Titel „Breme

von Bremcnfeld" (Tagebücher 17. Juli 1814: SSreme b. S8remeu=

felb Ütebifion. Bd. 5 S 119, i). Ebenso lautet der Titel in einem

Inhaltsverzeichniss für die Ausgabe B, das bei den Acten

des Goethe - Ai-chives liegt. In dem ebenda befindlichen

„Entwurf einer Anzeige" zur Ausgabe B sowie in der „An-

kündigung einer neuen Ausgabe von Goethes Werken" (= B)

im Intelligenz -Blatt zum Morgenblatt 1816 Nr. 1 S 2 trägt

das Drama den Titel „Die Zeichen der Zeit". (Mittheilungen

aus dem Goethe- und Schiller- Archiv.) Die „Agenda" vom

10. Juni 1816 verzeichnen: *5. 2(ct Slufgeregte (Tagebücher Bd. 5

S 314; der Stern bedeutet, dass das Vorhaben erledigt sei).

Handschriften.

il' : Im Goethe- und Schiller-Archiv, von Götzes Hand,

mit Correcturen (rothe Tinte über Bleistift) von Riemer.

171 Seiten in 4", die Blätter sind einseitig beschrieben, jeder

Aufzug (I. IL IV) bildet ein besonderes Heft, und zwar besteht

Aufzug I aus 10, Aufzug II aus 5, Aufzug IV aus 10 Lagen.

H- : Im Goethe- und Schiller-Archiv, grösstentheils von

der Hand des Schreibers John, aber vom Dichter selbst durch-
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corrigirt ^^
f), und zwar rühren weitaus die meisten vor-

kommenden Änderungen von r/ her. 78 Seiten in 4", lu.se

BUltter, beidseitig beschrieben. IP beruht auf //^ Möglicher-

weise dictirte Goethe aus i/', wobei er eine llcihe von Stellen

gleich während des Dictates umgestaltete, andere nach-

träglieh änd(!rte. (Jewisse Partien sind von Kräuter ge-

schrieben. Es sind dies meist solche Stellen, die in i/' noch

nicht enlhallen waren.

Drucke.

B : 1k ^lufgcrcfltcii. $olittjd)eö 1xa\m in fiu'T 'JUtcii.

Bd. 10 S 317—395 s. o. S 387. Bildet den Sdiluss des Bandes,

vorher geht ,Der Bürgergeneral".

B' : Titel ebenso. Bd. 10 S 351-436. s. o. S 387 f. Stel-

lung ebenso. — JB* stimmt in einer Keihe von Stellen zu

den erhaltenen Handschriften, aus denen das Druckmanu-

script für B copirt ist. Die freie Orthographie und Inter-

liunction von B^ zu verzeichnen, hätte keinen Werth ; ich

notire in den Lesarten nur die seltenen Fälle, wo B^ ein

Komma hat statt einer stärkeren Interpunction in B.

A : Titel ebenso. Bd. 14 S 225—393. s. o. S 387. Stellung

zwischen dem „Epilog zu Schillers Glocke" und „Pandora".

— Riemer hat darin zwei Fehler aufgefunden und Goethe

mitgetheilt (Acta privata die Ausgabe letzter Hand betr.

III A 103) : das Fehlen der Person des Amtmanns im Per-

sonenverzeichniss und 07, h meines Druckes \\)x Wiener statt

3l)r 2)ienci:. Den ersten Fehler hatte Goethe schon auf Gött-

lings Hinweis in der Druckvorlage für C^ verbessert, die

zweite Besserung trug er ebenfalls in diese ein. — Sonst

griff A in die Textgeschichte nicht ein.

C» : Titel ebenso. Bd. 15 S 1 — 177. s. o. S 388. Es

schliessen sich an die „Unterhaltungen deutscher Aus-

gewanderten". — Am 13. März 1828 schrieb Reichel, der

Factor der Cotta'schen Druckerei, an Goethe (ungedruckt,

Mittheilung aus dem Goethe- und Schiller- Archiv): ^n bcn

Slufgetcgtcit Ijate td) in bcr CctaüouSgalie ©.336 [20,.=. dieser

Ausgabe] ein mir iit nur licrtoniibeü. ^bcii fo ©.4 unb ©. 20

bot Iaid)euau^9ül)c [S4rt'. und 20 if. dieser Ausgabe] fiitb bic
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jie in bcr 'liebe Öieorg-ö tu Sie imb biio ii)x in ^fjr, inib eud) in

(?nd) im Siiigulnr licrhianbett, nnb nur int 'lUin^nl c-J tlciu gc;

loffcu; C'S Uuir bort jieniUd) burdjeinauber iu ber iCitaliau-jgabe,

iittd) ber gebrurft lourbe.

C^ : Titel, Umfang und Stellung eljonso. s. o. S 390 f. —
Oljwolil die Varianten für den Text ohne Bedeutung sind,

habe ich doch die allenfalls wegen anderer Bände zur Ver-

gleichung erwünschten in den Lesarten verzeichnet.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 1-78. s. o. S 891. Stellung

ebenso.

Lesarten.

^>evioueu.

Fehlt H^ 2, 3 fV'-'ifi'ricfe B immer so, von (iöttling für C
geändert. 4 lies i?arl ii S'cr ?lintinnnn fehlt H-BA, von

Goethe auf Göttlings und Riemers Antrag für C zugesetzt.

12 lies ^atoh

(f r ft c r 3( 11 f ,5 n g.

(vvflev 'Jluf tritt.

3, .1 ober] hii WH- ;>. in einen — ()a(tcub| bie einen ge^

[trieften Strumpf, mit bcm fie eben fertig geJüorbcn, in hk §öt)e

t}Qlt H'H' eben fehlt BC'C lo tuoüt' id),] toollt td; B'

\h 9J?itternnd)t] besser wäre gegen 9J(ittctnQd;t mit Rücksicht

auf den sechsten Auftritt r.i luadjen nnb lüartcn] tunrten

nnb luadjen if' je^t fehlt //*i/- nachgetragen .9 4,1 nein!

mein SJater — ] nein, mein Süntcrl H^H-B nein! IRciu Soter! C*

nein, mein S^aterl C 3. 4 liebe ^JJcu(}me auf der nebenstehenden

leeren Seite für Sine H' fi oor über für IP 10 ftarf] fo

ftar!H'ir2 10 tp^ft!] toixU B'

^toeitcr Stuftritt.

Sie in Georgs Reden] fie jB s. o. S 393 4, is benn fehlt

WH^- 24 biet H'H^ 5, 1 Spiritu?;] Spiritus B' 6 ^n
maxoni fehlt WH"" nachgetragen g 7 öraf ?J Örnf. BB' &xa\\

C^C Fragezeichen nach dem Sinne und den Handschriften

herzustellen 1:. fommt] fömmt H-B— C. aber sonst durchweg

fommt In Ätüpfe] SiopiWH- rj iu] im ii- 25 ^I)r] i(jr
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H'-BB'C' (i, ;! bn| bnitit TPH' 4 6ic| fie fi(?C .'. bleibenl

Itlicbcii IP11\ vielleicht Druck fehler s ^l^r] itjr //-/»Y'»

10 iiild)] nodj WH-, vielleicht Druckfehhir in tücvbcil — //'

lücrbeii. — B—C is toüllcn;! luüllen B^ -jo yäfiii| l'L'vm

BO 7,-.' fo] nidit fo HUI' i (abV| (flcl)t ab) //'//-

10 t)nbc id)l tjnb' idj //' tjab id) //'- u e-:;] bieftö Aliub //'

C'S // für bicfcs Kiiib //- vi ift. Tiif;! ift; bafj B—C, aber

die handschriftliche Interpuuctiou ist allein sinngcuiäss.

Irittcv ^^luftvitt.

7,17 ciiüflLMmil] cinigcmnte ('- nnd)bcnfciib| iuid)beidtid) 7/'

•Ji fiitb] fclj'u H' fiiib/y üher [cvn 7Z'^ ij ift] fiub H' ift .9

über fiub //- !^, :> Konniia. zu streiclien c. t)ict}er| t)ierl)er H-

i.s nach ü>ater| uiib ^\)xc Waü)iM WIl- getilgt // it nun

foiiiiiit nud) 3()vc 5Jfiit}iiic fehlt IVU- eingeschaltet ij Z^)Xi]

\{)Xi BC^ _':', lies \o bnlb U, :i fic:] ftc, 7>" 7 <Bk c-j iiiid)|

©ie mid) C'^ //' w bie] ba^ //'//- Tt gebvüdt?] gebtiidt! C
10, 3 fd)Io§] bi-üdtc //' fdjlofj (I

über briicftc 7/'^ 11 älU-rbe id)]

Sßcrb' id)IPfr- v2 lücrbc S'^iicn] tocvb' ^Ijneit i/' 1:. (fid)

oiitfi'vitmb)) (iiibcm er forteilt) IPH^ n allein, iiad)] aUetit.

5ind) /i' i'J ijolbiieii] idjöiteu /7' golbiteii g über fdiöiieii //-

3:räiime,J Iriiiimc 7J' •-•:; eö,] eö Ji'

iüerter ^i(iiftritt.

11,4 gcl)t'ö?] get)t'i', 7/', Komma in Fragezeichen corri-

girt H- <;. 7 id) t)offe] t)üff' id) 77' 77- m nach Sd)tiiarre

beigefügt mit 'Jldjt.iiitg 11 33rciiieiife(bl iJ3reinefetb //'7/-

und so durchweg la tuciiu — ift hinter eiiipfiitbeii JP 7/- vor

bcftomct)r eingeschaltet r; beftomeljtl bcfto me!)r C- n an

bell ^cttclftab hinter 6Jcgiter IPH- hinter 9{ed)t fjat, ein-

geschaltet 12, •-' tjerbei,] Ijerbei C c, fommt;] toimnt, 7>"

11 crgctdid)er] erfreutidjer //' crgülUidjer ry über crfrculidicr 77^

ergöldidjer ('- 13, 1 al-i fehlt 77'77' eingeschaltet// •.'auf:

,^,utreteii] 31t fel)u 77' aufjiitrcteit // über 5U foyi 77- 4 5td)t ju

t)abcit] ttd)t 311 geben 77' l)ahen über oicbcti 77- ditbe, mein

i?inb, rebe] ©ptid), meine lodjter, fag, \mM ift gcfd)el)en? 77'77''

12 fage] fag 77' fagc f/ aus fagi 77- ic iliater,] 5i>ater C-

25 meine;] meine, 7)'' 27 olfe-?, toie I)i-?f)cr,l luie bi-if)er, nltc-i 77'

28 ^i^^cin] iljtem 7J' 14, 1- 33iirgcmeiftcrin] i^urgermeifterinn 77'

13 burd; ©ittfamfett] bnrd) iljre Sittfandeit 77'77- itjre getilgt 17
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14 burcO Scrflonb] burd) iljten 5Betftanb H^H- iljicit ^'etilgt p
22 .^a, C^a, .^10 ! H'R-B—G lies getjn 23 ob — I)Qbe| toemi

e§ glcid^ alle Jage bor meinen klugen fteT}t H^H-, daraus Les-

art des Druckes «7 2«^ fünftig fehlt H^H- eingeschaltet (j

15, 1 fie{)tl fäl)e H^ fielet /7 über fäbc H- lies fieljt: 2 tdj iogen]

ein Vernünftiger ÜJIenfd) fagen H^ 2. 3 ob bu gleid) meine f)übid)e

lodjter bift fehlt WW- eingeschaltet g 9 äöoEcn Bk] SCoUt

i()r i/S von Riemer in SSoIIen ©ie geändert 10 "bo.^ SBofier

ftebet] e§ ift Sßaffer gefod)t H'W-, daraus Lesart des Druckes a
n 3U red)te] juredjt W lies 3nred)te vgl. 13, 21 13 barübcr]

brübcriZ"' 1« lies ©d^Iaf

fünfter 3hiftrttt.

15, 1;» aIIC'3 flüglic^] e^ fo fing H^H-, daraus Lesart des

Druckes g 21 lies ed)ter 5|}racticu§] ^ßroftifug B 5Prafticu§ C^

22 9Bi§ gegen ÜJIitternadjt] gegen fehlt H^H- eingeschaltet g
Ijatten toir ,5niaminen gefc^toa^t] ic^loa^ten loir 3ufanimcn H^H-,

daraus Lesart des Druckes g 23. 2t luolltc id} . . trinfen]

tranf ic^ R^, daraus Lesart des Druckes g 2r. foKten foinmen]

famcn WH-, daraus Lesart des Druckes g 16, 1 . Sic] , ©ic

BC'
, fie C^ 8 ginflufe] ben größten ßinfluft H^

©edjöter 3lnftritt.

16, 2u nod) yärm] nod) einen Särm H^H- einen getilgt g
21 einigenmt] ein paarmal H^ 2t anf^ nnb abgcfc^lic^cn durch

Riemers Correctur aus l;in unb loieber gefdjlidjcn i/' auf unb

obgefd)lid)en C auf unb üh gefc^lic^en BC 24 fönnten] tonnten

H\ vielleicht richtiger, weil der Sinn sein kann 'hätten wir

es denn nicht bei Tage abmachen können' 2.^ bei löge]

beljlagifi 17, .^ 6. 7 ©d^ulae] ©d)ul3 H' 7 2Biefengrnben;]

SBiefengrubcn, B^ l)offe, and)] t)offe auc^ ff l)offe au(^, H-BC^C
8 ;3afob] Ga^par ff ^acob von Kräuters Hand auf Rasur H-
9 . Sann] , unb ee IPH\ daraus Lesart des Druckes g lo öer=

nünftigcn] bernünfttge BB^ Verbesserung Göttlings für C^

14. 15 Jag, Jag] Jag unb Jag Ä'ff 15 loäre] fet)n foEte W
tüäre über feyn [oUte H'^ 16 lies 9ie^tö 19 in fd)(ed)tcrem]

in fd}led)tcrm 7J' im fd/ledjtern ff im fdjlec^teren BB^C^ 2u. 21

toüre — getoefen] toenn — geloefen lüäre H^H-, daraus Lesart

des Druckes g 2i ^urfdjej fterl if' 53urlc^e g über Kerl H-



Dio Aufgorogton. Erster Aufzug. 397

22 tnt^cii] Uiarcn H' lachen g ülici- uHircu H- gclbfrfjcvcrj i^dh--

jdjcre 7*' l'.'! ä^rciiic, ciiij S^veinc \vax ein J7' \vax von Riemer

getilgt, -24 %id)t| '•Jinc(;t.J //' -jy abov aiul)| bev niid), -BC'6'

•js iDorUcI foUte /y lüoUte ry üb.-i- foÜte Jl- (J^'vJ IMilt H'/P
cv eingeschaltet </ 18, i aU\ bn //' nl^ (/ über ba //- 2 jagt]

fni"(t mir H^H-, vielleicht in den Text zu setzen i f^innii-?

luüllte] l)iitaiic'>iiül(te li beim fehlt H' ftunben] ftaitbeu V>'

r, 3{)ro ^JJiajeftöt] (flu. ^JJinj. i/> C^lü. ^Jijgt. J/^ is fovtuiadjcii]

fort uuidjeii 7i l'u bo eingeschaltet von Riemer IP 2^ gc=

fd)eibter| gefd;eiitev I/'H-i^C baroit] bvon immn H^H- immer

getilgt ,(/ 19, -' iDiifjtc] \vn\\Vi JPH- :> ba<- iitib jene-:;] bie-j

iinb jeiieö IPH' c, üiele] Dict IPIl'TP

©icbcnter ''Jtuftritt.

19, 14 ^iifoti] ßnypnr IP ^acob auf Rasur von Kräuters

Hand IP 20,2 bciiu] au, hcmiH^H- an getilgt r/ ;'. gan^

fehlt H'H^ -. mir] mir B, Druckfehler, den i" nicht theilt

und den die Druckerei berichtigte; s. o. S 393. t ^nfob]

Paöpnr JEf' ^acoh auf Rasur von Kräuters Hand PI- '.> ^nfob ?

(.H ift fnft bcifer, bnf; er iiidjt babct ift.] SöoS 6a-3par betrifft,

ift mir'-i faft lieber, bnfj er nidjt babel) ift. H^H"^, daraus Lesart

des Druckes g, doch rührt die Änderung der Namen auch

hier von Kräuter her u tuenn er aiiä) Inegen ber Sinfen]

lüenit er gleid) tücgcn ber oii'fc" «näj H\ jedoch ist gleidj von

Riemer in fc^oit geändert töcnit er fd)on andj Inegcit ber ,3'tMfn

anä) II'-, aber fd}on und das zweite and) von f)
getilgt

12. 13 gef)t if)n bodj bie (Strnfje nidjtS nn, iiitb er fehlt IPH-
eingeschaltet g u t)nt fid)] fjat er firi) bod) /f ' durch Cor-

rectur für l^at er H-. Die ganze Stelle lautete also inJ/':

iinb lucmt er fd)ou hjcgen ber 3infcn anä) mit un§ gleidje^ 3fntcr=

effe l)at, fo t)at er fid) bod} im ganzen ^ßroje^ gor jit lä^ig lie=

tüiefeti. Daraus die Lesart des Druckes in H'^ vom Dichter

selbst hergestellt. is fjoreu.] t)i3ren! .ß^ 19—23 3('^r lüifet

—

fiinn] ^[)x luifit, bnf) bie ÖJemcinbeii [aus ©emeiube Riemer] nun

fdjou Uierjig ^at)xc laug mit i()rem fönt[)-M)crru einen ^^-'i^o^jef] f)aben

[aus f)at lliemer], ber enblid) nadi langen Umluegen nad) äBe^lnr

gelangt ift, nnb Don bort andj ben 2Beg nidjt jurüd finben fann.

IPIP-, daraus die Lesart des Druckes (/ 23 S^er 6)nt-5()err]

5fie .S'ierrfdjaft //' S)er G}utc4)err () über Die Iiorrfduift IP
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21, 4 SRartin fehlt IPH-, so dass seine Worte noch Albert

zufallen. 9J!Qvttn eingeschaltet g 9 eiid)] ben ©cmcinben -ff'

niäj g über iien (Scincitibcii J/^ i^ 311 cnlbe()renbe fehlt H^H"^

eingeschaltet g x^xo))\m\] ^xoi)nen, bie i^m ni(^t» mieten, -ff',

darauf noch folgende von Riemer getilgte Worte unb mad)tc

if)nen einige ßonbenienjcn. In ff- sind die Worte bic il)m nic^t»

mieten von g getilgt und hinter unb ist der Gedankenstrich

nachgetragen. 15 3ttbcrt über IlTartin -ff- Unb bo-3] Unb

Correctui- Riemers -ff' Unb boö finb bie, bie] Unb ha^i finb,

bie -B' 17. 18 ^Breine. Unb mad^te — genießen, von Riemer

nachgetragen H^ Der Strich hinter Gonl)enien3en g 20 im]

in H^B^C- und vielleicht trotz H"^ und den massgebeüden

Drucken in den Text zu setzen. i'^r aus i^nen Riemer H^
24 ber StböDcaten] be§ 51bbofatcn .ff' Falls der Plural in H"^

nicht Schreibfehler ist, wurde in der Antwort Bremes die Ver-

änderung des Singulars in den Plural übersehen. 26. 27 ber

uerftorbene] unfer üerftorbcne -ff' ber üetftorbene g aus nnfer Mtx-

ftorbener H^ 22, r. berftotbener] üerftorbene -ff' 6 etma-S] hJOa .ff'

n bicfe ^Ibfdjrift ber -^crrfc^aft; ber lierrfrfjoft biefe ^Ibfdirift -ff'-ff-

ber .§crrfrf)nft hinter 5(bfd)rift eingeschaltet g 15 einjagenden,]

ein3nge()en, ben lüir luünfd^en muffen H^H- ben — muffen gestri-

chen g v; fid] ntd)t getraut] fid) nachgetragen von Riemer -ff'

27 Sjormunbfdjaft] SJornuinbfc^aft it)re-3 Sof)nS -ff' 23, 1 Sllbert]

'Gilberte H' 3 manche» @ute] man(^e§ @ute§ //' 4. 5 befenne]

erfenne H^H- he . . g über cv . . H"^ 5 meinen Äonig] meinen

.ffronprinjen -ff', doch ßronprinjen in .Sönig corrigirt von Riemer

meinem ßonig H-B^ 27 niemals.] niemaUl B 24, 10 tocnn'ä]

luann'sif' n eigentitdj] Qua) benn -ff'-H^ 20 (graüitätifd^)]

(mit ©raöität) WH- 21 öom ©ro^Oater] üom ö)ro§üater, ja

Dom Urgroßbater ü ' 22 erliefen] gejeigt fiat H^ crnjtefen g über

9e3ei3t H^ 24 toegen großer unb bor3ÜgIid)er] toegen feiner

großen unb t)or3ÜgIic^en IPH-, daraus Lesart des Druckes g
tüegen großer unb öor3ügIid)en £' 25 Surgermetftcr] 33urgemeifter

WH-, vielleicht in den Text zu setzen, vgl. Snrgcmeifterin

14, 12. 25, 2 f)aben mochte] ()atteW :^aben mochte über hatteW
bef)anbe(ten] bc^anbeÜ Ijaben WH"-, daraus be^anbeüen g

;; tiefe] gro^c W tiefe g über große H- 15 guren] euren BC
feieren] i^rcn W folc£)en g über ihren W is foKte;]

foüte, 7?' 19 fönnen mit] fönncn je^t mit WH- je^t ge-
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tilgt (j
•>> (autcv] Inulvc 7/' (niitcve />' vielleicht Schreib-

fehler in 7/
- i'i itiitei-vidjteiil iiiitei-ridjtnt föuuen IDH- iömmx

getilgt g -j-, üben föniieii] üben föiiiicit iinb müffiMt IPJI-

'2(j, 7 ftettt;] fteüt, 2>' lo lucilj fcitbcm corrigirt in ba Uieuaer

//> lucit ry über ba 77- ii liegt aus ift Riemer 77' 12 fann]

taiin''j7/'7/- § getilgt// 17 tuevbcn] fdjlagcn 77' 23 nuv bei

einbvedjcnbev 5iad;t) gegen 3lbetib 77'77-, tlafür Lesart dos

Druckes r/ 27, 2 lies %xm' :) ©elualt] bie ©clüalt 77' bie

©eJuciü 77- 12 fei] ift 77' fei) über ift 7/- ic, er lüirb nidjt

3üriieii, lüciiit man fid) ^Kcdjt bcrfdjiifftj er lüirb ftdj geluif] für

bie crfläreii, bie fid) 'liedjt Derfdjaffeii 77'77-, daraus Lesart des

Druckes (j 17 ba] ha lüo 77*77- tuo getilgt // 22 tua'3] fo

lüac' 77' 23 311 ä^cvfe gcljcn aus berfal)veu 77' 25 imb] unb

fehlt 77' 77- eingeschaltet g 28 f)cute 5lbcub getilgt g
28, 1 Sofobj ßaSpar 77' ^jacob auf Rasur von Kräuters Hand 77*^

ia Cö] unb Ca 77' ja g über uiib 77- s gefe(}U uitb ge()ijrt]

ge{)ört iiiib gefe{;cn77' 9 lefcn;] lefeit, 7>" is (obciij (oben, C-

22 (mit äl>ürbe) fehlt 77'77- eingeschaltet g 23 3. (5. fehlt

77'77'^ 3unt (i^rcmpet eingeschaltet g 28 gern] gerne 77' 7>''

29, 3 ein3äunen unb fehlt 77'772 eingeschaltet g Inffcn] lie^

H^H^ 15 ©ie toirb fid) in jeben ©tnnb 3n finben tuiffen] Sie

lüivb fid) in jebcn ©tanb finben niüffcn C'C, um so sicherer zu

verwerfen, als auch 7j7>' mit den Handschriften gehen (mit

dem Druckfehler im statt in) n jeiit] jel^io 77'77'-

^tt» eitel- 5hif3ug.

(irftcr ^^Inf tritt.

30, 4 ablidje] fehlt 77' abelidjc 77^- 3(bcligc BK'' in man=

nigfnltigen geiftlid)cn nnb Ineltlidjcn GoftumenJ in üerfdjiebencm

iJoftnm 77' mannigfnltigcnj mannidjfaltigcn C'^ s S^emoifeÜe]

Snife 77' st 3U fpred)en] anfgeftanben 77' u ä5cr3iet)en] ^cx--

3cif)en 7]' 13 3?efdjloer(id)feitcnJ 33cfd)lücrlid)feit 77' 77- cn an-

gehängt g 13. 14 biiä Sd;redcn bei ber ?lnfnnft traben einige

9{nt)e nütl)ig gemadjt] bivS Sdjrccfen Hon geftern '"Kbcnb l^aben fic

()eute langer al-5 gciuöljidid) im ^ette ge()alten 77' u; bebanre

Don gan3cm Aper3enJ l)abe eä non Aper3cn bebanert 77' 31, 1 fid)
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leicht borftcHcn] leicht bcnfcn WIP, daraus Lesart des Druckes g
4 il)rem Stocfcn] unjcrm Stocfcn H^ unjerem ©totfen -B' < be:

baave] Oebancrc 7>C' s ©ie] fie WB^ 9 nur] tiim Ji*

geidjlDinb] gefdjlüinbe IPH- das Endungs - e getilgt </ 23 bnö

gute iiinb] gute fehlt H^H-B^ 2-> leichter] leid^tfinniger H'

32, ?. <Bd)iitt] ©djeinc ff lo ^it allem] 3" «ß^n //' aUcm g
aus allen if- 2-j gegen ßcute] gegen bie Seute H^H- bie getilgt

.(/

2ä (Suife tritt ab.) fehlt üfff eingeschaltet g

3tDeitet ^ituftritt.

33, 2 S^er ^tmtmann] S^ie S^origen H^ Ser 5tmtmann /7 neben

Die Dorigen H- 4 SBeifc] fehlt ff SKeifc, C- nnücrmutljet]

nnüermut^ete SDeife W Tienerfi^nft] nntertl)änigc Sienerfdjaft H*
7 l)atten alle] l}nttcn auf l}eutc fc^on alle W flotten auf l^eutc

[getilgt g] alle H- « 2anncnteifig] 2annenrei§ig H'^BC^C

10 an bem 2ßagcn] an bcm äßege H^H-. Vielleicht ein Fehler

der Vorlage für BS* vgl. 33, ir,. 11 ^oc^biefelben] Siefetben il'

•Öoc^bicfelben g aus S^iefelben H- n fonn] faun S^nen ff ff
3^nen getilgt g 2:< l)ollbrad)t] äurüdgelegt ID DoUbradjt g über

jurücfoicleoit ff loieberj ttjieber über jnrücf ff 26 jurüdfomine]

füiume ff 26. 34, 1 nic^t nur fc^lec^ter] nid)t fd)led)t J/',

doch nur 'v*or nii^t mit Bleistift eingeschaltet (von Riemers

HandV) 34, 1 öor'm] Vergangenes JB' 2 6t)auffee] ©tra§ei?'ff-

Derbinbeu] Uerfünben //' nerbinben g über pcrfünbcn H-
:. ^evauSteifeeu] ()erau§rei^en fönncn IZ'ff fönnen getilgt g
8 füllte] foU WH- 9 barau befd)äbigt toiire] 3erbrod)en ober

bef(^äbigt ifti/'ff 12 föered}tfainen] Öerec^tfame ff -f/- n an-

gehängt g ntd)t boö ÜJtinbefte ju üergeben] nidjts noc^äugebcn

IPH-, daraus Lesart des Druckes g 13 üblen] Übeln T'

üerfte^e — ] öerftel)e. — fi'—C le [teilen] [teilen über geben H^
17 ben] beneuH'ff, die Endung en gestrichen g 19 finb] fo

finb H^H'^ 23 fül)ren aus fül)tten ff 24 jene] biefe H^ jene

ry über biefe ff 27 ©leife] ©eleife C- -.-s ein bißchen] ein

menig JH* ^olpxig aus ^olpric^t ff holperig C- ebenso in der

folgenden Zeile 35, 3 öfters hinter 3ufiif^£ii^"t H^H-
7 eigne] eigene ff 6urmetl)obe] eigene 9lrt bon ßur ffH^
lu Dor bem ßaiferlic^en 0{eid)öfammergeric^t] üor ^^ürftl. 9tegierung

ff ff , daraus Lesart des Druckes gr 12 Sßegbcffernng] 2Bege:

befferung IPIPBB\ dürfte wohl in den Text gesetzt werden
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14 Ie|tevnl legten //' au()nlteiibcÄ| ein ftm-fcs /f, anl)attcnbe§ .9

über ein ftarfcs H- iri icmaiiben| ^emoubfit 7i7>' jeiunnbem ^'

nach Göttlings Vorschrift 24 ^d), l)ot eiiiicicn Inflcii, nod) läiuievl

3d) f)abc ba§ ßeiUcmal nod) täiiflcv ,yiiicbvacf)t IPH\ daraus Les-

art dos Druckes ff -je, fiii] bn-S //' cht ül)er bas IP 26. 27

iiod) iiiivj nur iiod) W 27 (jevoiiifdjloppenl ()eveiiifd)(eifm H*

oC, 2 '^Jlufridjtig geftaiibcnj Seiui idj nnifj nufvidjlit'} fli'ftcljiMi /7V//^

daraus Lesart des Druckes () 4 Ringer breit] J^iiigev breit

H^H-B, von Göttling berichtigt ;> gnäbigcn) guäbigfteit JP

10 mir eigen] mir eigen aus mein eigen H' 14 mid)aus mir W
ir. tion einem] üon einen IDH- ir, gar lüof;l] fo luot)( //' gor

// über fo 7/- 17 maä){] bie ^JJndjt iZ' T/'^ bie getilgt // 1;. be=

f)arren] befte()en IP bet)nrren // über beftcbcii 77- 20 inbem id)

Sßiberftanb finbe] fo longe man mir iDiberfpvid^t IPH-, daraus

Lesart des Druckes // 22 anf biüige SÖeife l)erbeiievn tonnte

aus unbilligertoeife ]n üerbefft'rn gcbenfe Riemer 7/* 2:! 6Je=

brand)] (Sennfj 77' föebrandj /y über (5cnuf5 77'^ finb aus ift 77'

37, 2 um nid)t aus alö 77> 4 (2:ritt ah.)] fehlt H'H^ j: ^mt=

mann tritt ab :] (/ r, er feine] ©ie 31)re 77' er feine g über Sie

3bre 77'^ ßnft] "Snft jeljt 77'7f2 jc^t getilgt (j

dritter ?lnftritt.

37,8 ©täfin. DJkgifter.] S)cr Wagifter. S)ie Moorigen. 7/' 77-,

daraus Lesart des Druckes () 10 fic^ befinben] .yt ^Jiad)t ge:

fd)lafen t)aben 7/'77'-, daraus Lesart des Druckes () 12 mid)]

mid) geftern "Jlbenb 7/'77'^ geftern 5lbenb getilgt r; n. i:> Uber=

f)anpt aber fann 31)"^" fdjluertid) ber ^tnfentfplt l)ier Riemer

aus Sd^lüerlid) fann 3f)ncn ber ^Jtnfentt^alt ^ier 7/' n Uor

fnrjem] Dor ^nrjen 77' genoffen aus berlaffen 77' is. i9 toieber

]n .^anfe bei] tüieber jn |)anfe, tuiebcr bei) 77' 19 ino'fincn] fcl)n

77' lüot)nen (j über [eyn 77- 20. 21 ^ab' iä) Sic nm ba-J 6)lürf

beneibet gegeniuärtig jn fein aus f)abe id) Sie beneibet, ha Sie

gegeutüärtig maren 77' 23 3"iflß ci" 1"" '•^"'^
'^'^B '^''^ -Si-'i'flc

lüaren 77' feligcn aus einigen IP gtoftej ganje 7/' 25 nnb

öon ben Letten entbnnben aus Don fdjlneren j^ctten 77' 38, 2 iljre?

aus biefcö TZ' elenben franfen] elenben, franfen CG 3 gc:

iDotben] gelDorbcn mar 7Z'77- mar gestrichen g s mer] ber,

ber 77' ber ber 77- '.i gemäfj] redjt 7Z' gemä^ g über redjt 77-

Der Auftritt ist unvollendet. Für den Schluss sind in 7Z'

®oftf)c§ asjcifc. 18. 93b. 2r,
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mehrere Seiten frei gelassen. In H- ist die Lücke durch

angedeutet.

^ßiertcr ^tiifttitt.

13 S)ie SJorigen] Sie ÖJväftnn i7' 14—19 Die überleitende

Bemerkung fehlt i/'. In H- von der Hand Krauters nach-

getragen. 15 ßebfjoftigfeit g aus ^efttgfeit H- ->?> imb] imb

c§ toirb fl'/f- ee tüirb getilgt /y 39, < fie] fie nodj immer J/^

Übersehen //- V 10 fü^tt] bringt 7/' fü^rt g über briiigit H-
u ma^Icrifdje] moraIiid)e B'^ 40, 1 imb fehlt BC^C 9 ^ierin]

.^ingegen //' .^icrin g über l^iiigecjeu R"- u 23eriud)cn] Uebev:

nehmen IP 3]erfuc^en g über Ucbcriie^mcn E^ 20 an mir] mir 1/'

21 tnuBte] mu^te C Druckfehler t; um eS] um mein ©d)icffal

Tl^ t'i g über mein fd^irffal H- 24 je^tj bie je^t i/'i/-

bi? getilgt g 27. l^s uidjt — Umgang] \>ül nicf)t, mit gefittetcn,

gcbilbeten unb öerftänbigen 9Jteni[f)en um,}uge!^en i/'ü- bne ge-

strichen y 41, f. nic|t — reben] über bie großen äüelt()änbcl

uid)t nur mit ju reben WH-, daraus Lesart des Druckes y
7 batin aus barinnen H^ Riemer lu im ©tiüen hinter

manchmal //' barüber fehlt W u 5trt] Beife IP

gfünftcr 5tufttitt.

41,22 gepubelt aus gefugelt W 23 toie] älMc H^— C
24 burd)nüßt] burc^ne^t ü' 42, 11 unjern 3f{et)terenJ unfcrm

Stetier i/' unfcren tReuieten //- 16 etjeftcn Iag§] e^efler 2age //'

efjefter 2ag§ [das % y] IPB^ 21 aufgetrocfnet] aufgetrocfnet f)at

IP auftrocfuet g aus aufgetrocfnet H- 23 fjaben] t)aben toerbcn

WII^ tnerben gestrichen g 28 ßinbet] ii)x ßinber //'//- i()r

gestrichen g 44, 2 effen.J ejien : benn er mufe gtcid) Uiieber fort

IPH-, daraus Lesart des Druckes g r> fo oft] oft fehlt H-
nachgetragen g. Seene und Aufzug sind unvollendet.

dritter 5Iiif3iig.

Fehlt ü' als solcher. Doch ist das Gespräch zwischen

der Gräfin und dem Hofrath auch in W vorhanden, als

Theil der siebenten Scene des vierten Aufzuges; es steht

hinter der ersten Rede der Friederike. Der ganze Aufzug

von Kräuters Iland H-.



Dio Anffifprofrtcn. Dritior Aufziii»'. 403

(frftcr ^^(iif tritt.

45,8 3()rJ i()v7?-f; ^I^rc] il)xc li—C -.. ()elfni| l)elfiMi

3£)ittMi W 3if)"t'it M'<^tilgt. H- 1(1 loibcvlid;m| imaiuv'itel)iiu'it

IP i:i iDcr fptl loci- c? T)nt W eö getilgt//'^ ii lH-iiicvft|

(]eief;en JI^ n iinb bi-r] iiiib nur bcr J/' allein fehlt //'

lii iinglniitVliil;cn| iiiic-jtüctliiijen 7> — T, zweifellos Öchreibfehler

im Druckmanuscript, aus den Hss. zu berichtigen 4(>, 2 fclbft

ftreng] felbft fehlt 7/' 4 bei §ofc] bei) ."pof 7/' r,. c fagcn

— fd)lpcigeit] fagcn, nm ein übcraE norl^luadjfenbcS Übel gkici)=

fam in feinem i?eime ]n Dertjinbern, feine Ungercdjtigfeit .yt

bnlben, 77' 7 ertragen] .yi ertragen 77' nnter beni] ben i7'

s. 9 iierirfjricen Jcerben] überall tragen H' vj genonunen] ge^

nomnien t)abe 77' ir. einen ^i^fl^i^Q ^^^^ cii"-" Sdjülerinn 77'

ir, geben] gegeben ^aben 77' u Staatsbürger] ^Bürger eine§

®taate§ 7/' i9 2Bibcrpart] gleid)fam Sßiberpart W 22 Siltuv

Ijeitcn] iJIeinf)eit 77' 24. 25 ber— benft,] unb eö yi bleiben ge^

benfc, H^H-, daraus Lesart des Druckes g 2:> ber ba'3] nnb

ba^ 7/' nnb getilgt H- l)5l)crcn fehlt 77' 2t; anerfennt] cr=

fcnne 7i' Urfadje] llrjad; 7/' Ijat] l)abe 77' 2s blinben fehlt 77'

28, 47, 1 an§ — cvjcugt] bnrdj eine befdjränfte ©elbftigtcit gc=

jeugt 7/' 47,1— 4 prätentiös — aSa'^rlid)!] gegen bic übcr=

triebencn ^rätenfioncn, gegen ba§ g^ormalifiren über ^Formalitäten,

gegen alle bk ?lnforbcrnngen, bic o'^ne ^Jicalität ^Jlnfprüdje madjcn

an hai^ tva^ oljnc Sßcrbicnft bcr o'^f^iü/ l^ie ben föcUnnnft in einer

Jiottcrie bem einen fo gnt a\-i bem anbern plücrfen tonnte. 77'

4 fönnte g über [olltc H- 7 ber üorjitg] ber einzige ä.>or,yig 7/'7^-

cinjige gestrichen g 11 t)crl)afjtcn g aus ücr'^ajjtcftcn 77 '^

12 5ueignete g aus sueigncn foUtc H-
13. 14 tnir — ttU'SfüEen] burc^ (Sr^äljlung an§3ufüllcn ift 77^

17 früljern] \xüi)en H-BB^ 18 fommen] famen 7J' 48,8 311

cr()alten aus 511 nntcrl)altcn 77- ein 33einü^en cj eingeschaltet 7?'-

baS jcben] ba^i aber jebcn 7/^ 12. 13 3litd) — (Spiel, ff
über

liier fcl]lt es nidjt an l]crrortrctcnbcr ITciginnüi. 77- 15 fdjönftcn]

l)üd)ften 772 18 allem bicfenl ollem biefem C- 19 bem g aus

ba^ ir- 22 @efd)id)td)en] ©cidjidjten H^BC^C %>, tioafommcn

g über am lücitften 77- fören,5e] ©ränjc C- 24 immerfort]

immer fort C- enblid)] jnletit 7/- 2:. olS nnn] ba nnn W-

29 ftärfer g für oirößcr 7/- 32 ollen biefem] allem biefem U'(T-

2(;*
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oüem biefen B^ 49, 4 läßt fic^ g über ipirb man H- ber %d
g aus biefer ?kt if- 7 Sßtetteic^t </ aus Hub öielleid)t H-

5i>ierter 9hif,5iiC5.

etfter 5üiftritt.

50, 4 9Jiattin. Sllbert] ^DJartin iinb Gilbert H^m 8 toerbcn]

fobnlb iDcrbm Jf'/Z- 12 fortgd}!] fort ge^t Ü'H^^ 51, 9 gnä=

bigc] junge gnäbige H^H- 10 ftünbe] ftänbe B^ 1:', fertig]

fertig gemacf)t //'-H- gemocht getilgt r; ir. folten bie aiic^] loffen

bic Qurf) gleid) WH"^, daraus Lesart des Druckes g u\ a\\]-

forbern] tüieber aufforbern ü* 2« SCßolt^er ©tnnbbadj] dabei

in //' von Riemers Hand die Bemerkung NB für ben Se^er

n. ßorrcctor: ©egenüberftetjcnbe ^tarnen finb mit S^orfa^ falft^

gcfd)rieben. o2. 1 ©rüttiberg] ÖJrüttliberg ('- 2 eln'gen] einen

ett)igcn H'i/- einen getilgt /7 crtige] eine ett)igeH*Ji^ eine ge-

tilgt g 9 i?arrn] .ßnrn IDH- v-, £d)ämt (fud)] Schämt en^

('^C 15 ßonteß] Q,omk^ IVB^ n g aus m i/" 22 6t)ronifen]

ß^ronirfen B, von Göttling gebessert 2:'. tnaren] \)abi ic^ H'

luaren g über habe idj H"^

^tneiter ?(uftritt.

53, 20 nieberfi^en] bleiben if' nieberfi^en g über bleiben H"-

54,1 Unb nunl 2öa§] 5(ber tna? //' Unb mm g über aber JT^

2 fallen ~ SBirfimg Riemer aus tnir ^aben ®ie toernd^tet, Xo'ix

t)aben Sie bcleibigt gefe()en Inir "^oben S^ren eblen ^oxw geief)en;

aber einen ebten '^oxn o^ne Sßirfung H' 19 beutlid)] beutlid)

barau» ll^H- baranS getilgt g 21 (5nre 5Jla^rcgcln] nnfre

5Jkßrege(n an B^ 25 erf)i|en über reiben i/^ crtji^en, um]

ert)it3en, unb O^ 26 reijen über ertjeben Ä' 2^ nic^t] je^t

ni^t r,'' biefen ?lbenb nid)t -ff' 55, 4 ^inber] ßinber luftig H'

9 i&\\{i) benn] bid) benn (7* 2« Hinter 9)iagifter. 2Bic ? folgt

in iZ» S8reme. 6uet ©^^rentnort, "ba^ ^^x fc^tneigen loerbct! ÜJ^ag.

3Sd) gebe e§. Ich glaube, dass diese Worte in fl* nur aus

Versehen ausgelassen sind, wage aber doch nicht sie in den

Text zu setzen. 56, 3 brüdenben] brüdenbe H'^BC^ 10 nid^tö

gelte] nid)t gitt H^ 19 tebeubigen] lebenbige H'BC^ 2:1 foE]

foli if)n un§ IPH'^ il}n un§ getilgt
f/ 57, 2 betreffen] treffen //'
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Vi Die Rede Alberts ßntfc^ürf) ! fehlt H- und danach in den

Drucken, wird aber von der Symmetrie gefordert. Die Worte

Öloubt mit, fie ift ouf chJtg gebunbcn sind mit H^ dem Ma-

gister zuzuertheilen, nicht wie in H- und in den Drucken

Albert, zu dessen Chai'akter sie nicht passen. Es ist also

Alberts Zwischenruf aus Versehen ausgelassen und darum
fiel ihm irrthümlich die Rede des Magisters zu. lo ben

ßreiö] bicfen i?rci'j if' ben g über btcfcn H- 12. 13 ?{n — 3ln=

tf)ei(] ^äi nef)ine gerne an allem 3lnt^eil, njoa 3^r tl)un tooEt

U^H-, daraus Lesart des Druckes y -n alle h)a'[)i;c] alle

n)at)ren C- 58, 6 brauen] OroDe H^H-BC^ 1 3JJänner aus

Seute H^ vi (onf ißremcn bcutenb) fehlt i/'H-, eingeschaltet (j

17 bicfc ^JJad)t] fiente 9lad)t WH^B' 59, 10 geI)ort] gcljorc

H^H- (JO, 1 lucifäj licr[tef)t if* 4 at)9e3ogney] abgejogcncö C-

6— 12 trcgnimmt — (Sljre ma(^en] lücgjiinel^mcn lüetfe, aU luärcn fie

gar ntd)t ba gelücfcn; tticr tn'3 loarme SBafjer beljm Slbtrocfncn

bie gehörige Scniperatnr ]n legen Derftcljt [aus Ujci^ corrigirt

von Riemer] nnb jetbft in has^ 3lbtrocfnen einige (^efäEigfeit nnb

in fein gan^e-j ^eneljmen einige otfi^lidlfeit jn legen, baä ift lein

gemeiner 5J{enfd) , fonbern er mn^ alle ©igcnfdjaften befi^en, bie

einem Diinifter (5't)re madjen IDH-, daraus Lesart des Druckes (/

15 llnb] ^a nnb H^H^ ^a getilgt y 27 im (5cl)loffe] anf bem

Sd)lüffe WH' 61, 1 fdjlagen,] fcE)lagen C

dritter ^Jlnftritt.

Ol, lu wie — midj] ba^ id) midj fo gnt WH- 11 fdjirfe]

,5U fd)iden mei§ 7/'i/'- ju and toei^ gestrichen y is ©djmeftet

wohl verschrieben für 5J(ul)mc vgl. 4, 1.

Vierter 3luftritt.

62, i'j ,5iemtl ge3ieint i" 20 trefflidjen] bürtteffüdjen WWB^
21 and)] and) nod) i/' and) .(/über nod]W 24 Sie — t)offen]

3l)re .fiüffnungen — finb WH-, daraus Lesart des Druckes //

63,4 gc^el ge^ W ©e^e g aus Se^ W 22 SÜic foll| SBaö

lüirb W SBa-i ]oll H- -2:, jnm ©itjcn] .jn ii^mWH-

günfter 'Olnf tritt.

64,10 Xl)üre] Zijux WH- 11 nnrj fie ift nur //'i^'- fie ift

getilgt (j 65,6 3Jcrratl)!J UJcrratl) ? JJ, von Göttiing ge-
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bessert ^^ an bet] 33or [bor -B*] bct IPH^B^ vj ^öü nidjt]

t)Drt mid) itidjt H^H- i6 (Sluiger] ©loig C- Gute Conjcetnr

17 in bcmj in bai H'H'B' -n foülcft] foUft ü' foEtcft 7 aus

foHft ff- 60, 4 Stcfe] Sicfe^JÜ'iZ'- 10 einer fred)en Jodetet]

über bie ^''^edj'^eit einer 2:Dd)ter H^H^, daraus Lesart des

Druckes g 11 Jlaifcr 3lugnftn§ aus oud) Slugnft JJ' ik ^nb-

3tDcdJ Gnt3h)ecf B, von Göttling geändert gegen Goethes

Schreibgewohnheit. Scene unvollendet. In beiden Hand-
schriften ist Raum zur Ausfüllung der Lücke gelassen.

©ec^öter 3hiftritt.

In H- von Kräuters Hand. 60, -.'(i ©ool — erleuchtet

fehlt i?' 23 ift'Ä] ift e^ H'- -i 25urfd)e] Snrfd) //• 07. 1 nn=

fef)cl luieber an|cl); \o W ^i)x Wiener] if)r Ticncr.4. von

Goethe auf Riemers Antrag verbessert für clüig] für immer

H^. *Der grösste Theil des Auftrittes, von 67, r, an, in dieser

Gestalt nur in H^ 7 regnidit] regnerid) H- 9 1)t^nnng]

3n)nbnng i?* u ?lf)nung] 3i:^nbung H^ is ober fehlt H-. In

JP findet sich statt 67,6—23 folgendes:

3^ricbr. 6>el)ft ®u fd)Dn '^cute rtiiebcr 3urürf, ^flcot''^ -^'i

fbunteft n3of)t bie ^iac^t ()ier lifciben.

3infob. ^ä) mu^ nari) .S^iaufc, gnäbigc föräfinn: fo tlciu

mein ^au'3f)alt ift, fo giebt er mir boc^ immer ju t(;nn.

f^riebr. Ga ift aber rcd)t bofer 2Öeg, Sacot'-

^afob. SÖer t)on ber @rbe lebt, jnn^ bie Grbe nid)t fdjeuen,

fie mag auöfefjen hiie fie ioiÜ.

griebr. ^Inn, fo leb tuol)L

Safob. Unb loenn Sic mid) einmal gniibig tefndjen ttJoEen:

benn Sie fommcn bod) ba immer am ^^aä) f)er unb gc"^en l)crnad)

gteid) bie SBalbede Ijinauf, hjcnn ©ie nun redjtö ein paar taufcnb

©djritte hjeiter gingen, ba tarnen ©ie in meinen .^of, unb ina^

ba ift ba§ fteljt 3U 58efel)l. ©0 ift frcljlid; nid^t Diel.

gricbr. 9hm id) toiü fommen Salob; leb UjdIjI.*

©ieben t er 5(uf tritt.

Der Anfang des Auftrittes bis 08, u von der Hand Kräuters

H^. In jffi findet sich hinter 68, 11 das Gespräch zwischen

Gräfin und Hofrath, das die Drucke als dritten Aufzug bieten,

mit folgendem Zusatz am Schlüsse:
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^ttebrirf'c. lliib bafüv foneii Sie im ü>ürauo eiiieit .U'iift

liüit mit (jnlien. Toä tjolnni Sic lualjrliaftii] i-cd)t (jiitijdj it']aci,i.

2'a tjabeit Sie itod) einen (luicber ^nm (yciDe(;rc cjeljcnb.)

68,1« mit ''4>nltici-] mit bem ''^ui'on IPH- 2.^ füv 'Jicdjt]

für rcdjtW 2« fetjnj tjaben W fcf)n r/ üljer haben //'- fctjen C-

G9, 5 Ujeftii^) fohlt H^H- nachgetragen g r, 5(n,]cigen] 5ln:

3eigcn bic ic^ ()abc WH- bie idj t)Qbc getilgt g lo (tüic oben)

fehlt 7/'//- nachgetragen 9 i3 bicfcu — bcnnl5t] bicfc 5^roce§:

fad^e fiebvandjt IPH', daraus Lesart des Druckes y i4 bor:

bel)ä(t] übrii] bct)äü //' lior g über übrig H- is. le fid)
—

nnbj mnndjC'j t()un mnfj nnb H^H-, daraus Lesart des Druckes g
u;. 17 6)ec]entf)cile] ©cgenttjeit H^H^, Endungs-c angehängt g
17 5U tiertjanbetn benft] üerl^anbclt H^H'^, daraus Lesart des

Druckes g is SBie 'min' c§? man fndjtc i^n bnvd) föeloinnft

3U lorfen. ]iB\ von Göttling für (7' geändert. 19. 20 büxd)

©clDinnft] bnrd) einen ©eJninnft H^H-, einen gestrichen g
2u— 21; lüir — fid/>j ein] id) lücnbete flcrn I)nnbcvt 2:ntnten baran,

luenii id) ba^S 2)ocnment traben fann, jlDeljtjimbevt Jncnic^ften'ä. 2öir

l)evfpräd)en feinem 5ieffen eine 23e(oT)nnng, tocnn er jnr 5ßrobe ha^

'^Irdjil) in Drbnnng bräd)tc, befonber? eine anfeljitttdje 2?e(Dt)iutng,

Uienn er bn-3 "Xocnment nn-jfinbic] madjcn tonnte. -Man mad)te

i()nt iioffnnng 3nr Snbftitntion [Riemer üher Sncccffion].

Spredjen Sie i(;n nod) e()e Sie fortcjeljen, inbefj bi>j Sie luieber

föinmen gefd)iel)t bo§. JDH-, daraus Lesart des Druckes g
2.5 fürtgetjen;] fortgetjcn i?' 27 ju fpät] fo fpät W 2s fdjon

fehlt 11^ 70, 7 gebärbet] gcbet)rbet H^ gebörbet g aus gebe!)rbet

H^ s ^ä) bin'g jnfrieben] ^dj bin ,}nfrieben BC^C gegen die

Handschriften nebst i>' und gegen den Sinn.

3lri)tcr ^i(nftritt.

70, 21 it)nen gefdjabct] ba% er f^nen gefdjabet WH- it^nen]

3I)neit B. von Uöttling für C berichtigt 71, 1 mir fehlt

JPH-. nachgetragen g 2 beffen] ^\)xc //' beffen g über

3In-e H- :. fdjüttet ^^UilDer] fdjüttet bi» ^^ntner. //•/7- 20. 21 im

'iH-rtviinen] in Sertranen i/'i/'- 72, 1 üorgefaUcnl üorgcfnllen

i|t W
^Jiennter ^,)tuftritt.

72, IS (immer jum ^tmtmann) fehlt H' nachgetragen H-

23 S^üppclboben] boppelten SobcnW !Xt)ppeIbüben g aus boppeltcn
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Soben H- 74, 4 bor'in ^Q^i^] bor einem '^ü1:)Xt H^ 'm g über

einem H- s ^ägerburfc^cn] ^ägerpnridjcn H^B^ s bn'^ allein]

bu allein IPW^ '» nachgetragen
i/

is bas Öetocljt] ben .f)a{)U

H^ ba^ ©elücljr ^f über bcn Rabn H- i«. i9 Se!^! — üetgälle]

&el) tocg Gtenber, bafe bu mir meine 3-teube nidjt tierbirbftl tPH-,
daraus Lesart des Druckes g 20 ifl ba^j Original] ifl'ö H^H^,

daraus Lesart des Druckes g 25. 26 mir — nic^t] mir nur ber

Spaß nic^t bie Suft an ber ^aqb H^H-, daraus Lesart des

Druckes g

fünfter ^hifjug.

Fehlt ii'H- 76,3 CriginoUecc^] Original = iRejefe C»



H : Das bisher völlig unbekannte dramatische Fragment

ist erhalten in einer von Goethe selbst geschriebenen Hand-

schrift des Goethe- und Schiller - Archivs , die aus einer

Lage von 5 Foliobogen Weimarischen Conceptpapiers be-

steht. Ihr Umschlag trägt auf der Vorderseite von Kräuters

Hand die Aufschrift „Das Maedchen von Oberkirch ", in der

obern linken Ecke Kräuters Bemerkung ©igen 5poct. , in der

obern rechten Eck6 die Repertoriumnimimer 1(J. Unter den

Titel hat Eckermann geschrieben: ©oU nidjt mitgctfjeilt

toerbeu. Die in diesem Umschlag liegenden Bogen sind ge-

brochen und nur auf der i-echten Hälfte, in deutlichen

Zügen, beschrieben. Zahlreiche Correcturen, einzelne Ge-

dankenstriche, die Goethe hinsetzte, wo er einen befriedigen-

den Ausdruck noch suchte (88, 5 ; 90, 23 ; wohl auch 84, 8

;

87, 27 meinen die Striche vielleicht nur eine Stockung der

Rede), erheben es über jeden Zweifel, dass wir Goethes

erstes Concept vor uns haben. Von 88, 12 a;n zeigt Schrift

und Tinte eine geringfügige Verschiedenheit, die vielleicht

auf eine Pause in der Aufzeichnung hindeutet. Die 5 Bogen

sind bis an's Ende beschrieben, es ist also wahrscheinlich,

dass Goethe auch eine weitere, uns anscheinend verlorene,

Lage begonnen hat, da er schwerlich mitten im Satze ab-

gebrochen hätte, weil die Lage zu Ende ging. Doch hat

in dem jetzigen Umschlag nicht mehr gelegen, da sich der

Text der letzten erhaltenen Seite auf ihm in deutlichen

Spuren abgedrückt hat. Eine Datirung enthält die Hand-

schrift leider nicht. Unser Fragment wird mit dem "^t-

Üülution-S ©tüf gemeint sein, dessen die Tagebücher am
24. Februar 180ü und am G. Januar 1808 gedenken: aber



410 Lesarten.

beide Einträge deuten nur auf eine spätere Beschäftigung

mit dem Drama hin, ergeben nicht seine Entstehungszeit. —
Bei dem Abdruck hab ich mich, grade da es sich um

eine ei'ste Aufzeichnung handelt, möglichst eng an Goethes

Handschrift geschlossen und auch in der Regelung seiner

ziemlich reichlichen, aber ungleichmässigen Interpunction

lieber zu wenig als zu viel gethan.

Lesarten.

78, 10 Der ScbaupKij vor Sie Jg)onblung H
(Srftcr 5tuttritt.

Die I'ersonenbezeichnung ist in H zu Ör. uml S^nr.

oder SB t. abgekürzt. 79. 4 2Bic ift ^i)X S^efinben aus SELHe ht-

finbcn 'Bit ®ic^ H gnäbige] gn. H *; lieber] I. H s jet^t

hinter es H iö (5r. unter ißar. H 80, 3 gute [üdZ] Tiaöq-

ridjt vor gute H vi Sat. Sie l^abcn rul]ia bie 93Janner H
IS lafi'cn vor £ H 26 unb] u H oft so 81, 3 fcf)on H lo S;ie

Öiuten aus Sie H 19 Raben vor lieber H 21 ferne oder fern H
24 3ft'»I 3ft -H" 25 mit vor ITlir eingeschoben H 82, 1. 2

Der Satz Öegen — au§ auf der linken Spalte nachgetragen H
10 langer H is lonnte iT 25 Son üdZ if 83, 4 (Sn vor

C^nc H 9 ungebultig. H 12 id) fehlt H 13 gronjöfd) . .

(Endung unsicher) H u neue Söenbung H 17 in titele ist

die Endung zweifelhaft, aber sicher nicht ötele», wohl auch

nicht üiel H is das 33 von 23ermögen könnte in H aus

dem Ansatz eines andern Buchstaben gebessert sein; viel-

leicht wollte Goethe ursprünglich ein andres Woi't schreiben,

etwa 2Befi^tl)ümer oder ©üter. Fresenius vennuthet ein-

leuchtend, dass sich daher der neben 33ermi3gen sehr auffällige

Plural biele n und S^ren is erkläre. Doch wagte ich nicht

die naheliegende Besserung biet und ^fjtent in den Text

aufzunehmen. 2u gcfä^rlid)er oder gefäf)rUc^e (Endung un-

sicher) H 23 pöbel vor dem ei-sten Solcfs H 24 3lIIes gebt

vor 3(cber H 84,2 9iul)el R r liebet] LH s eine hinter

©ie H 9 rotcber hinter bonn H 11 hinter O scheint be zu

stehn H 2.'. Siebe] I. B 85, 4 gtatljcn H ;» (5ie mic^ H
lu nenn vor nennen H
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^lucitcr 'Jiiif tritt.

In den Personenanf^abon für 5Jianncr meist Tl. H
8ri, 17 feine über niciiigi H i'o ^x II 24 Uiürfprccl) H, aber

so dicht am Hhittrand, dass 3^orfprcd)er gemeint und nur aus

Raummangel nicht voll ausgeschrieben sein wird. 86, t

^a r. vor Xarf H 7 .^ir H s tooKen. H 12 fc vor lernen H
IS Baron über ^JJnnneri/ r.> hinter ©ie! auf neuer Zeile

2?r Sic ift 3 H i^" 3d/ vor Gräfin H für fta vor ftatt H
21 Sic tycrbcn gcnnfi vor iRcbcn II 23 (Sr. vor 9Jl // 87, c, fid)

üdZ H 24 OlTTari hinter m. II 2« Unb n> vor Unb H
27 ein // 88,2 ®e= [djfeüfdjofterinu if r. 2Bünfd)c oder

2Bünjd)en -ff hinter bc steht f (oder f) i/; der Rest des Wortes

ist nicht ausgeschrieben, kaum angedeutet: tefricbigtV oder

lieftnnbenV 89,7 fic fie H 17. is ober — leitet aR H
IS \n[)t H 10 lüerben II 2i.3nm jum // 2:> äBa'5 5ffln§

durch den Schluss der Seite getrennt ff l-s (Bteid):l)eit 7/

90, s ber aus bem H ".i ifjr Un» hinter in H 12 llTaric mirb

iiiibt in 3t^r vor 9JIavie H u @r über Bat H is i?hit

liinter nad) H 20 Übertriebnen -ff 20 Sie aus S^)nen -ff

27 fef)r über audj H 91,i.i bafe -?/ anbei H 20 lli vor

®r jff 22 btdj vor ©ie H 27 hinter aud) steht ein Wort,

das etwa übergangen, übevlüitiig (nnbelueglidjV) heissen könnte;

die Silben über sind wahrscheinlich; für das Übrige habe

ich eine überzeugende Lesung nicht gefunden.

Schema.

Auf einem besondern Folioblatte mit dem Wasserzeichen

^£)x^ fand Erich Schmidt unter Acten August von Goethes

das folgende, von Goethe .selbst mit Tinte, leider an wich-

tigen Stellen recht undeutlich geschriebene, Schema, das

gleichfalls auf der rechten Spalte des gebrochenen Blattes

steht. Es sei erwähnt, zur etwaigen Stütze der Datirung,

dass sich links die flüchtige Federzeichnung eines Lichtes

mit Lichtkreis findet, dazu die Worte von Goethes Hand:

gelber ©djein bc» Üidjte an ber gr. 2öanb (vgl. etwa Werke

H. Abth. 1, 41).
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Das Schema lautet:

1.

33aroneff !Tf 2?aroii

— 23aron

— — ÜJlamtet

— — Sanef.

2.

SBarojtefj. 3)iarie.

ÜJIanner

SJiunicipalitöt

3.

Soroneff 9?aroit

— maxk.

maxk
— 5JJanner.

maxk.

4.

SRotic. mit bem 3Blot.

2;ie OJJuuictpalität.

%ai 3Jlünfter.

^Jienge.

2U\b Sliircbc atö Vernunft (?)

Sltibetung.

3lngeboten(?) @emal)t.

Umtoenbung.

©efongennel^mung

5.

maixc 5Bat. 5J}anner

5Bcrat{)fc^l )ie ju retten

©anc. ba3u.



Uuterljaltuugeu beutfd)ev ^^(us^geit^aubevteu.

Die Arbeit (Joethes an den „Untcrli;ilt.iino-en" beuinnt

im Herbst 1794. Zuerst beschäftigte ihn di(^ l'rocurator-

novelle S 100, 7 ff. Schiller erinnert ihn am 28. October

1794 an seine Idee, „die Geschichte des ehrlichen Proeurators"

zu bearbeiten. Nach Goethes Besuch in Jena während der

ersten Novemberwoche berichtet Schiller an Körner am

7. November 1794: „Er ist jetzt beschäftigt eine zusammen-

hängende Suite von Erzählungen im Geschmack des üe-

cameron des Boccaz auszuarbeiten, welche für die Hören

bestimmt ist." Am 27. November schickt Goethe an Schiller

die Einleitung zu den Erzählungen, erbittet sie aber noch-

mals zurück, um noch einiges zu ändern. Am 5. December

erhält Schiller das Stück zum zweiten Mal und schickt es

sofort an Cotta zum Abdruck im ersten Stücke der „Hören".

Schon am 5. December spricht Goethe Schiller gegenüber

die Absicht aus, die „gespenstermässige . Mystifications-

geschichte" der Glairon S 128, 21 ff. der Einleitung folgen zu

lassen, und am 23. December schreibt er: „Ich will nun

auch an die Gespenstergeschichten gehen." Am 10. .Tanuar

1795 werden die für das zweite Horenstück bestimmten Er-

zählungen nach Jena geschickt, von wo sie am 10. Januar

an Cotta abgehen. Am 22. Februar fragt Schiller wegen

des „Procurators" an, von dem Goethe am 11. März melden

kann, dass er „durchgearbeitet" sei. Am 19. März schickt

Goethe die neue Novelle nach Jena, will sie aber „des

Stils wegen nochmals durchgehen^ Noch im März wird

das Manuscript der Procuratorerzählung an Cotta geschickt,

um im vierten Stück der „Hören" zu erscheinen. Erst am
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27. Juni wird eine Fortsetzung der „Unterhaltungen" ab-

gesandt, der im siebenten Hoi-enstück erscheinende Haupt-

theil der Geschichte Ferdinands S 191,i9fF., dem am 21. August

für das neunte Stück der Schluss und der Übergang zum

„Mährchen" folgt. Bereits am 8. Juli 1795 äussert Goethe in

einem Briefe an Schiller die Absicht „ehstens ein Mährchen

zu schreiben." Am 17. August stellt er ihm für den Sep-

tember und October das ,Mährchen" S 225, i tf. in Aussicht,

das den Schluss der „Unterhaltungen" bilden sollte. Am
24. August bringt er Schiller die erste Hälfte des „Mährchens"

gelegentlich eines Besuches in Jena. Über den Eindruck

desselben schreibt ihm Schiller am 29. August. Am 18. Sep-

tember erhält Goethe auf Verlangen den Anfang des „Mähr-

chens" noch einmal zurück und am 23. September kann

er dem Freunde melden, das „Mährchen" sei fertig. Am
20. September endlich wird das vollständige „Mährchen" „in

neuer Abschrift" nach Jena geschickt, von wo es am
28. September weiter an Cotta geht, um im zehnten Horen-

stück gedruckt zu werden.

Drucke.

.7: Sic .^ovcn eine 5}iotmt^'i(^Tift IjevaiiSgccjcBcn oon ©ctjiHcr.

2iibingen in ber 3- ^- GottQifdjcn 9?ud)()nnb(ung 1795 @rftev

33onb. erfte.3 etücf S 49-78 (= S 95-127, 23 unserer Aus-

gabe); jiDcitce etücf S 1—28 (= S 127, 24-158,3). ^iceitcr

$8anb. Sütettee Stücf S 41-67 (= S 158, 4—187, 24). STtittcr

S3anb. ©iebcnte^ ©türf S 50-76 (= S 187, 25-216, 2g); neunte?

©tü(f S 45-52 (= S 216,27 — 224,24). Der Titel lautet

bis hierher überall: Untet^altungen beutfd)er 3lu2getoanberten,

von Stück 2 ab mit dem Zusatz: gottje^ung. Endlich folgt

das „Mährchen": Vierter «anb. 3et)nteö gtücf S 108-152

(= S 225-273); Titel s. in den Lesarten. — Der Druck

der Hören ist wenig correct (vgl. die Lesarten: 111,27.

148, s. 186, 12. 222, 7. 245, is. 254, is. 255, 23. 259, s. 9. 261, i.

273. 12). Manche Fehler, wie 160, 2h mögen durch Correcturen

des Manuscripts veranlasst worden sein. In den zu Ende

des zweiten und fünften , sowie zu Beginn des zwölften

Stückes befindlichen Druckfehlerverzeichnissen werden ge-



Untorhaltnni^on d. Ausgowantlorton. Dniekp. 41."»

bessert: 1(12, lo. 245, is. 2(»1, i. Ausserdem werden geändert.

121, L>:i (anbete st. nubevit); 1G7, r. (flcbulbig st. i-\ebiiltii-i) ; 170, r,

(itn(^cbiilbig st. ungcbultig); 178, •.':! (mir st. micf) vgl. 225,10.

240, 1.^); 193,21 und 200, m (iiicmaiibciii st. niciiiniibeii): 24»!, c

(tüeitcm st. hjeitcn vgl. 228. ii). Alle Änderungen werden in

A und die spilteren Druci<e aufgenommen, mit Ausnahme

von 193, 21 und 200, 19, wo die ursprüngliche Lesart von J,

ent.sprechend sonstigem Goethischen Sprachgehrauch, bei-

behalten wird. Dass Goethe an der Herstellung der Drucl'C-

fehlerverzeichnisse Antheil hatte, ist nicht anzunehmen.

A : llntcrtjnltiingcn beutfdjev ^hiScjeluniibcrten. Bd. 12 8 1.57

— 342 s. 0. S 387. Am Schlüsse des Bandes, nach

„Cagliostro". — Riemers Tagebücher 19. Mär/, 1807: iix--

3Öl)(mi(5 beiitfdjcv ?lu-5geUuiiibcvtcn bitvd}fle|et)cn. 8. April 1807:

5)ie beiitid)cit 'Olii-M^L-manbertcu becubißt. (Robert Keil, Aus den

Tagebüchern Riemers, des vertrauten Freundes von Goethe,

Deutsche Revue 1886 Jhrgg. 11 Bd. 1 S G2. Mittheilung von

August Fresenius.) Am 20. und 21. April 1807 hat Goethe

die „Unterhaltungen" für den neuen Druck durchgegangen

und am 7. Mai „Alles eingepackt zum 12. Bande". (Tage-

bücher 3, 205. 208.) Am 8. Mai wurden der 9., 11. und

12. Band — mit Ausnahme von „Triumijh der Empfindsam-

keit", .Vögeln" und „Werther" (vgl. Bd. 17 S 356) — „H.

Cotta bey seinem Hierseyn übergeben". (Acta die Ausgabe

A betr. Bl. 28*'.) A beruht direct oder indirect auf ,7, worauf

zwei aus J übernommene Eigenheiten zu deuten scheinen

(S 104, 16 und 220, 7). Es ist die wesentlichste Revision, die

der Text überhaupt erfahren hat. Die meisten Fehler von

J werden rückgängig gemacht, der Ausdruck in zahlreichen

Fällen geschmeidiger und correcter. Orthographie und

Interpunction werden verändert, theilweise schon in der

Richtung, die auch später eingehalten wird (so c st. t in

lateinischen Fremdwörtern, Weglassung der veralteteten

Uehnungs-1), § st. ]\ nach langem Vocal, Komma statt des allzu

häufigen Doppelpunctes, Komma vor Nebensätzen u.dgl.);

jedoch fehlt strenge Consequenz. Wie weit Goethe selbst

dabei Hand anlegte, ist unerweislich. Neben vielen Ver-

besserungen bringt A auch eine Anzahl neuer Fehler in

den Text, so S112, 17; 128,2.-.; 146, a-S; 149, n. is; 165,:!;
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172,1; 182,12; 235, lO; 272, i. Bei 120, lo. ii kann man
zweifelhaft sein, ob wirklich ein Fehler vorliegt.

Von A gibt es eine neue Auflage, zur Michaelismesse

1808 erschienen, A^, an der Goethe keinen Antheil hatte.

Dem Herausgeber war nur Ein Druck zugänglich und es

kann fraglich sein, ob dieser A oder A^ ist. Es konnte darum

auch nicht festgestellt werden, ob B auf A oder A^ fusst.

B : Titel ebenso. Bd. 13 S 197—382 s. o. S 387. Am
Schluss des Bandes nach „Die guten Weiber". — Schliesst

sich eng an A an, dessen Orthographie und Interpunction

es im Wesentlichen beibehält. Alterthümliche Formen, wie

f)ub, brutften (st. brüdten) werden beseitigt, aber nicht con-

sequent. In einzelnen Fällen wie licffcn, [tö^rte u. dgl. kehrt

die veraltete Schreibung von J wieder. B eigenthümlich

sind die neueingeführten ff am Silbenschluss nach kurzem

Vocal. Es übernimmt nicht bloss getreulich fast sämmtliche

Fehler von A, sondern fügt noch eine ziemliche Anzahl

neuer hinzu, so S 145, i2; 239,4 (die übrigen s. unter J5').

Als von Goethe herrührende Textbesserungen darf man
wohl Stellen wie S 97, s; 110, ii; 153,8; 189,7; 190,1", be-

trachten.

J5' : Titel ebenso. Bd 18 S 219-423 s. o. S 387 f. Stel-

lung ebenso. — Der Druck ist mit Sorgfalt ausgeführt und

regelt Orthographie und Interi^unction in umfassender

Weise nach bestimmten Principien; der Gebrauch des

Apostrophs wird hier zum ersten Male in derselben Weise

durchgeführt wie bei CC Um Gleichmässigkeit zu er-

zielen, scheut B^ vor selbständigen Änderungen nicht zurück

und liest z. B. S 122, 23 reineren, )d)öneren; 161,2 2;age§; 163,7

jpäteren; 184, ir. gefättiget; u; befdiäfttget , wie es überhaupt

die volleren Formen begünstigt; es beseitigt alterthüm-

liche Formen, schreibt z.B. S 134, 21 3n ^<^^ $)Jafee st. ^n
bcv Wiü^e oder S 271, 4. .-i Quff)ob st. auf()ub; bei verderbtem

Text sucht es durch eine Conjectur zu helfen, wie S 128, 26

(s. Lesarten). Die Fälle, in denen JS' allein steht (wie

S 119, 28 oI§ oKe Slnbern; 132,27.28 2)ie§ tuar ober; 159,23

e^e iä) etU)0§ u. a. m.) werden in den Lesarten, da sie

keinen Einfluss auf die Textgeschichte hatten, in der Regel

nicht erwähnt. Dacregen fand B^ überall da Berücksich-
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tigung, wo CS mit einem der anderen Drucke übereinstimmt.

Bei weitem der wichtigste und häufigste dieser Fälle ist

der, dass JAB^ den übrigen Drucken gegenüber stehen.

Meist liegt hier eine Verderbniss des Textes B vor, die in

C und C übergegangen ist und auf Grund von JJ* rück-

gängig zu machen ist. Dies ist geschehen in folgenden

Fällen: S99,4; 114, G. 7; 117,2.',; 120,15; 124,19; 130,2;

140,16; 148,7; 157,8; 163,27; 177,23; 222,9; 2ö0, 13; 269,2.-!.

Bei Nebensächlichem wurde trotz Übereinstimmung von

AB^ häufig die Lesart von BC^C beibehalten, da hierbei

naturgemäss der Zufall einen grösseren Spielraum hat, und

da ferner die äussere Gleichmässigkeit des Textes von ü
unter einem Zurückgreifen auf AB^ gelitten hätte. Übrigens

liegt auch die Möglichkeit vor, dass B^ eine Verbesserung

seiner Vorlage übersehen hat, oder dass B selbständig

besserte (so vielleicht S 104, ig; 112, i7; 220, ic). .TAB stehen

B^ nur in Unwesentlichem gegenüber, so S 163, 24 (vgl.

S 152, 27) und 186, 27 , wo daher die Lesart von CG bei-

behalten wurde. Der seltene Fall, dass BB^ von A abweichen,

lässt auf eine gewollte Verbesserung von A schliessen (z. B.

S 161, 26).

C» : Titel ebenso. Bd. 15 S 79-258 s. o. S 388 ft'. Steht

zwischen den „Aufgeregten" und den „Guten Weibern". —
Göttling sandte das zur Druckvorläge bestimmte revidirte

B am 7. Juli 1826 an Goethe mit einer Reihe von Be-

merkungen, von denen sich folgende, nach Mittheilung aus

dem Goethe -Archiv , auf die „üntei'haltungen" beziehen:

©.232,2 (t). u.) [= 128, 2G] l. „5Pai-t^el)" ft. AHn-tf)cl)cii".

©.252,9 [=148,s] l. „Ütöntgen" ft. „9iöntd)cn". 3rf) l)ak in

bem .^aufc felbft in ^iculüicb gelt)Dl)tit, in tocidjcm ^Köntgcn feine

äBevfftatt jonft f)attc nnb fcnne anrf) einen ©ol^n bc§ oltcn

D^ieiftevg, einen ()extn^utifdjen (^etftlid;en. 5lEc fd^rcibcn fid)

„aiöntgen". ©. 335, 12 [= 229, 11] \. „be^ rühmen" ober „bcffcn

rü()men" ft. „ha^ rühmen". %o^ toeiB idj nid^t, od bicfc 6on=

fttuction nic^t üicüeid)! mit gtciH gebrandet ift. (Acta Privata

Vol. ITI. A. 38a. 38b). Durch beigesetzte Bleistifthaken hat

Goethe die Erledigung dieser Stellen angedeutet und S 148, s

eigenhändig [= g\ verbessert, während an den beiden anderen

Stellen wohl Göttling bereits die Änderung vollzogen hatte.

®oetI)c3 S25crtc. 18. 93b. 27
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Göttling hat in der oben S 389 gekennzeichneten Weise revi-

dirt und überdies einige wenige Druckfehler beseitigt. Ausser

den drei oben genannten noch 239, 4 und 257, 2o , wo B
(Betonab hatte. Ein offenbarer Druckfehler wie S 145, 12 begab»

blieb stehen und wurde von (7'C übernommen. In den Les-

arten ist unter B immer die Druckvorlage von C^ mit ver-

standen; wo Göttling abweicht, ist dies besonders an-

gegeben.

C nimmt den grössten Theil der Göttlingschen Ver-

besserungen auf, druckt aber consequent icbcvmann und
behält die grossen Anf\ingsbuchstaben substantivirter Ad-
jectiva gegen Göttling in zehn Fällen bei. Ausserdem zeigt

es eine grosse Anzahl von selbständigen, nicht in seiner

Druckvorlage begi-ündeten, Änderungen, die auch bei weitem
zum grössten Theil in C übergingen. Sie beziehen sich

meist auf Orthographie und Interpunction und ergänzen

theilweise nur die Göttlingsche Revision, indem Übersehenes

nachgetragen wird (wie c st. f in Kapitulation, Snffct,

5ßunct u. s. w., § st. ff in ließen, mußten, Q^orbcrung st. gobe=

tung S 186, 27 vgl. S 119, 21. 22 u. s. w.), bringen aber auch

neue orthographische Eigenheiten in den Text, so den con-

sequenten Gebrauch des Apostrophs in Fällen wie auf»,

in'a u. s. w. C^ di-uckt befetoegen st. beatoegen, öetfantracln st.

berfammlcn, setzt nach Doppelpuncten grosse Anfangsbuch-

staben. In folgenden Fällen endlich ändert C^ den Wort-

laut: S 120,10.11; 135,10; 169,15; 201,11 (vielleicht Druck-

fehler) ; 203, 24 ; 205,20; 206,3; 223, 6 (vielleicht Druckfehler)

;

251,3 (vielleicht Druckfehler); 271,24 (wohl Druckfehler).

Alle diese Änderungen sind, falls man sie nicht als Druck-

fehler erachtet, eigenmächtig in der Augsburger Druckerei

vorgenommen worden.

C- : Titel, umfang und Stellung ebenso ; s. 0. S 390 f. —
Diese 2, Auflage übernimmt fast sämmtliche Änderungen,

die C' selbständig vorgenommen hat, stellt aber in Überein-

stimmung mit C die Göttlingsche Schreibung jeberman in

allen Fällen wieder her. Die Durchführung der kleinen

Anfangsbuchstaben auch bei substantivisch gebrauchten

Adjectiven wird aufgegeben und nur bei pronominalen Aus-

drücken (wie alle, jcmanb, niemanb u. dgl.) und bei adverbialen
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Wendungen (wie auf '3 neue, nm mciftcu, jum befteu u. dgl.)

fest gehalten; auch hierin befindet es sich in Überein-

stimmung mit C. Wo irrthümlich f stehen geblieben war,

druckt G- ebenso wie C c (6affc, ^43ubltcum u. dgl.). Es ändert

(cii(]iicn in läugncn (= C), druckt, wie es Göttling wollte,

maimidjfaUig (= C; vgl. Göttling an Goethe 4. December

1829). An fünf Stellen ändert es in Übereinstimmung mit

ü den Wortlaut: S 129,15; 158,1«; 163,24; 209,22; 258,25.

In einer Minderzahl von Fällen steht C^ mit seinen Ab-

weichungen isolirt da; es zeigt sich überhaupt als ein recht

nachlässig ausgefülu'ter Druck mit zahlreichen Fehlern. In

den Lesarten findet es nur Berücksichtigung, wo es mit

anderen Drucken übereinstimmt.

C : Titel ebenso. Bd. 15 S 79—202 s. o. S S91 f. Stellung

ebenso.— Ausser den schon erwähnten Abweichungen von CS

in denen C mit C- übereinstimmt, hat es noch eine ziemliche

Anzahl von neuen Veränderungen , allerdings meist ortho-

graphischer Natur oder auf Interpunction bezüglich; sie

entsprechen zum grossen Theile Tendenzen, die schon in

den früheren Drucken beobachtet wurden. Den Wortlaut

ändert es in folgenden Fällen: S 110,26; 119,7; 120,4; 140,23

(wo es einen seit A eingedrungenen Druckfehler beseitigt)

;

190,18; 191,3; 208,16 (Druckfehler); 242,6; 260,25; 207,5;

271, 17, 21. Von dem Texte von C wurde abgewichen: S 99, 4;

103, 22; 114,6.7; 117,25; 120,10.11.15; 135, 10; 130, 2; 137,10.26;

140,16; 142,1; 145,12; 148,7; 149, 17. 18; 155,15; 157,8; 163,27;

165,3; 172, i; 177,23; 182,12; 195, i; 201, ii; 208, 16 ; 222,9;

223,6; 232,12; 235, lo; 251,13; 255, 12; 256, 9; 260,13; 206, ii;

269,23; 271,17.24; 272, i.

Lesarten.

Der Titel lautet in den Inhaltsverzeichnissen von C^C^

und C: 2)ic ^luSgetüanberten.

95, 7 au^gejcid)nete JABC\ obwohl 0U'3gc3cirijitcten von

Göttlhuj vorgeschrieben war 13 Don mittlex-u] in luittkrn J

21 in ©tanb] in ben 6tanb J 96, i Derftanb] hjufjtc ./ i4 nnb]

in J 17 trantige J 97, 6 Don ?tbn)efcnl)eit] Don Dolligcn %b-

toejcnfjcit J s unb] ja JA u cntjdjloBnei- J 26 älteren unb

27*
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jüngeren -/ 99, 4 :^au§tc, bemo^ngead^tet J f)anf te. 2?e§ungeai^tet

BC'C-C 100, 11 Urfod) .7 27 alberne / 101, s öon] unb J
G Überall fjinbegtcitct JABB^ überallf)in begleitet Göttling

102,2. 3 jenfeit J e alte 58efannte JABB'C' alten Sefanntcu

Gütlling 17. 18 S^enfnngsioeife J is im] in J 103, 7 üielen]

üielJ 22 tnat^—C 104, is f)offten .7J.i?' n bie] biefe J
vielleicht in den Text zu setzen vgl. 222, 9 20 (Spo!c J so

immer 105, 4 fielen] auffielen J 21 feiner] fein J 106, 7 fold^e

ßente] fie .7 s al»benn J ebenso 9 107, 9 @5ute 7 25 ber]

bie J 27 gelang e§ nid^t] fu(^tc öcrgcbenS J 27. 28 um fo

tüeniger] ba§ i^r um fo lücuiger gelang 7 108, is lioffeJ vgl.

152,14 110,11 gegen] auf .7^ 20 rcdjtfdjaffner 7^BC'C^
111. 17. 1^; i^Dunt— mä^ig] fönnt i^r an eud) fclbft nid)t fo arbeiten,

unb i()r end) mäffigJ 27 i^m] i^n .7 Druckfehler 112, ncnt:

bc'^rlidj AB^ wohl Druckfehler is nid^t einen] feinen 7
114, f.. 7 eurem ^^irnrnn BOC'-G 10 bie] ber .7 v, fte^n ./

19 mir— haK! ju leiften] ha?:> mir— ju leiftcn 7 28 ^^roteftantc ./

115,4 unterließ] enthielt fid) .7 2f, jcbcm 'Jltdaji] Jebcr @e(egen=

f)eit 7 2s ftille .7 110, r. n)o^lgemei)nte 7 117, 2?. 23 bor^

I)aubenen] eriftirenben J 25 borgeboten 7?C'C-C 119, 7unfrer

JABB^C^C^ 28 anbere] so alle Drucke; zu ergänzen wäre

etwa „dies zu thun vermögen". B. Seuffert möchte lesen

anber§ oder anbern 120, 10. 11 einer intereffantcn 5Raterie]

intereffantcr 5Jioterie ABB^ intereffanter 3Jiaterien C^C-C 15 ^er=

untergcfeljt BC^C-C 20 unfre .7 121, 1. 2 %M'- unb (£c^abcn=

freube 7 20 2ag§ .7 23 anbern 7 122, 21 5ßnblifo 7
2f5 innere .7 28 ergoßen JC- 123, 2 unfre 7 21 öfter?' J
124, 19 ßeineä J erftlid)] crnftlii^ BC'C^C, vgl. Bd. 17 S 339

zu 24, G 2-, eine »raut J 12G, 4 5probftüd JABC'C'-

127,1 unirer.7 9 berfommlete7 15 umfie'^t7 128, 1 imJ
26 ^^artel;cn ABB^ Druckfehler, von Göttlhuj gebessert toaren

£' 27 luer J 27. 28 Tioä) anbere] anbere bagegcn 7 129, 1:;. 14

o'^ne — fommen] o^ne ha^ fie habet) an'i ber y}nffung fam J
15 junge, torne^me, reid)C BB^C^ 24 93er)djiebne J 130, 10

Streun b JAB g^reunb GöttUnci ig tnic^tigen 7J,JSBi itiid)tiger

Göttling 2g mißlid^c] gefiil^rtidjc J 131, 2 einen ?lnftrid}]

euien äufjern 3lnftric^ J :', unb] unb ber 7 6 eine A 132, 20

biefe] biefer J 133, 24 5:iiarfefe JABC^ immer so 134, 9 toie]

unb loie 7 10 enbtic^ fjatte] unb J 12 f)abe, i^r] "^abe, gab
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il)x J 14 gegeben fehlt J 135, lo Sefannte JC'C, vgl. 102, a

u. 17 Dcrlicfi l'ic um fie nirfjt luicbcr ]u \d)m J 24. '.».i Sebcu»

hjar ncrtüvcit J is Giniiuit -JAl', eininal GöltUmj 13G, 2 glürf:

Itdjeit Z)6''C"-C 17 einmal, mitten untci- luta, eine J 137, lo

langen J—C Die Verbesserung der sinnlosen überlieferten

Lesart rechtfertigt sich wohl von selbst; vgl. auch S 13(5, i8. m
23 iueitliiuftig JA 26 Scfannte J~C, vgl. S 135, lo 138, s ifjn

— 'JJä()c.
I
iljn auf 'iial beutlic^fte. J n ^4>I)änDmenou J 140, i. s

liefj, nur Tratte ber ungebetene 6aft nod) eine aubere J i;i gc;

labeneu -/ i« 2emül)ugeadjtet J lefjuugeadjtet BCAC-C, ebenso

S 148, 7 141, 5 nnb man redjnetc J 142, i 9JJonbenfd)ein

AB^ Sic 2)ame] (Sine S;amc J— 6' Die Besserung rührt von

A.Fresenius her, der Bd. 11 S 102, is (Lesarten S403) ver-

gleicht. Man könnte auch, in Anlehnung an den Bericht

der Clairon, S 141,24 ju statt mit lesen und S 142, i (Sine

aufrecht erhalten. y Ijnb JA 143, 20 fogleic^l g(eid) J
2t für] gegen J 144, ii lob J vi jenfeit J 145, 12 liegob'j

BC'C Druckfehler 13 (Sefd)äft§ J 146, c einige] bic J
23 3ufd)rcibeu ÄBB'C'C- 148, s 9iautdjeng J 5Rüntd)en'3 AB
9ii3utgen-o /y 149, 2 fel)e, man fönne aber nidjt Iniffcn, ob J
11; unfrerJ" 17. is fürd)tc nid)t mid) ^uA—C is bebanrteJ"

2G mM)tA Druckfehler 150,0 biefem] bem J 151, i'j ge=

baut/ 152,14 lüoEe J 27 otjngefä^r J.4 153,8 Ijabc

fehlt JA 155, 15 fa^e JABC'C 157, 2 im tiefen J s Allagen

BCC-C i4t)ubJ^ 158, 18 übrige J^BC'! -m \\{6)i J
159, 10 ift] fei) JA 12 nöttjig ift, JA n ftclje JA beloege, /J.

14 übereile JA 160, 25 lueiter] uid|t toeiter J 161, 2 ben]

bem J 2h Diele (Sefal)reu J 2t; Doller J14 162, •; unfre-3=

gleidjeu / 7 i?leiuDb'3 J lO biefen J 22 glüdlidje J 23 t)cr=

fammten.7.4B 163, TfpätenJ 24 ol)ugefaf)r /.ÜjC^ 27 Uuter=

l)altuug BC'C'C 165, 3 nnb er juletjt / uub — julel^t A—C
7. s neue Dertanfdjen ju toollen. J 22 ununterbrodjnen J 24 an]

Hon '/ 25 nu] Don / 166, 24 läf]t J 168, 23 bift um meinet=

luegeu-/ 169, is unfrer -/^l-ß-B' 170, u grauen J 171,7

ganjJ" 20 ^Jlngebenfen J" 172, 1 tuoljer fie famen fehlt.!—

C

173, G fcineäluegö j; ebenso 185, 10. 11; 198,28 175, g ber=

fammlen J.4/>' 176. 10 julei^t] enblid) J 177, 23 9{iil)ebett

BC'C-C 21 fe^en J 178,23 mir] mic^ J" 179, s Der=

fd)hjiegneu J 21 einer,] ein fotdjer, J 180, 3. 4 fo finb id) um
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fo mcTjr natürlid) unb Inllig, bnf; J o Unredjteei J 22 er=

c^ehentxnJA 2s (gdjitttcrn J 181, u Betrügt JJI> 182, 12

einem ABB^G^G-G 26 oljncrac^tet J, ebenso 185, 23 183, 3. 4

bot mit borbcl) ge"^cn, J n Öutä J 23 genaufte J, ebenso 27

185, 27 gejtuiiiigcu] genötljigt J 186, 12 nod)] nac^ J Druck-

fehler 27 i^ohtxviWQ, JAB 187,11 getcinnt,] tx\)'ü[i,J

22 Saterlonbö J 188, 7 nod) fehlt / 21 tonö anbcrä J
189,7 eigen J^ 23 Quegcbvndt tL4 190,« ^BatonefeJ, vgl.

222, 15 15 loünft^en JA is ttocfne JABC^C- 27 im Orient

fehlt J 191, 3 unfre JABC'G'- 9 lDiüfat)rt J 21. 22 (5igen=

fc^aften ju '^aben yd)einen, unb J 192, s oufäuopfern, unb man J
25 niemaU 193, 14 mciftcnttjcilö] meiften^ / 194, h Uit;

gtürflidjcrUJciic tvax in ./ 20. 21 h)iinid)tc, bie 5}iutter in i^ret

.fiaii-jl^altung gebrängter nie- jcmol^, unb anftott feine J 195,

1

entgegen:,] entgegen geh)ad)jcn ./ entgegen, ABC^C^G 196,7

fet)en, ben lebhaften J 2t; jener] jeber J 197, 14 fotdje] bie J
17. 18 fid) ethja^ toillfü^rUdj foftfpietigeg J 20 UJäfjrenb] inbem J

aller] allerlei) J 198, 2 e» mir] mir c8 J 199, 4 nadj feiner

9JJeinuug fehlt J 5 ftanb] 3U ftel)cn f(^ien / 17 gernbcju]

tüillfiiljrlidj -/ v.< öemiitlj'iart J 200, 6 unb] ober / 2s auf]

on J 201, 11 angtcid) fehlt G'G-G u er fehlt J 21 ®e=

fdjenfc, bie fic ertjalten I)atte, toon J 23 berbrü^lid) B 2s be=

fdjhjur tM 202, 22 nrndjcn / 26 et) JA 203, 23 fammlen J
24 genaufte JAB 205, 20 größter JAB 206, 3 loodrer JAB
208, 10. 11 gebenfen. üenn J n eigene J" le gteit^ C (Druck-

fehler) 209, 16 fünften J 22 2?ebicnte JABB'C 210, lo

^iadjforfdjnngen / 212, 1 fein Giefdjäft J 15 3lngenblid J
213,4 anbere J 24 aud) beö übrigen alieir fäl)ig. / 214,5

unb jhjifdjen Cttilien J e. 7 ^Diit — in] ©ie berliefe tt)n mit

gerütjrtem -^erjen in / 27 ^abc,] "^otte; J 216,9. 10 '^atte,

toag er tou^tc, bo^ btofe J 12 ernftej ernft^afte J i? eben fo]

fo eben JA 217, lu. 11 nllea fo anfammen J 218, 1 fid)

gegen fie 3U J unb um fein J 219, 19 Stugenblirf /, eljenso

236, 2 20 er eö fid) JA 220, 5 rec^tUd)er] reid)Iid)er die

Cottaschen Ausgaben seit 1840; vgl. Grimms Wörterbuch

Bd. VIII unter „rechtlich" 1) 16 1)iclt JAB^ 23 eben fehlt J
221, 1 um fo fehlt J 10 eingebrndt JA 222, 7 ©ic] S^nen /
9 biefe] bie BC^G'^G 15 S3oroneß J, ebenso 223, 10 223,

1

©d)reibetifd) J 6 eben fehlt C'CG 16 ert)altcn] ge'^abt -/
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224, r.« tviiljrcit -/ 225, i ^^ivj üihlt J unter 5JJä()vri)eii Zusatz

:

(jiir JVortfcjumj hn llitterljaltmu^cu beutfrijcr 'JdiCM^eiuanbcrtcu.) J
lu \\)\\ J 220, 7 ©otbftürfeii JA 227, 12 gcbivöigtcit JAB^
228, u luctten /, ebenso 24(j, ü 229, 11 bcfe] ha-i JABB^ be&

Göttlincf 231, 15 ©djatteit J 27 eigenen J 232, 4 felt=

fnnie] fonberbare / 12 ein J— C it. eigene^ J 234, 21 ßot=

benel tiU'cvnc J 235, lo er] e§ J 11 leidet felili .1—6' 239, 4

Inniliiinieu 7> (Druckfehler von GöltUnt) gcljessert) :> bod)

fehlt J IS. ly er fie fdjcrjt^nfft ^n begrüfjcn ön niib J
240, 15 il)t] fie J \^. ii» öieten t)in unb luibcrrebcn J 241,

4

ütjnerndjtet JA 242, c iiufferc / ändere ABB^C^ ändern G^

nli^nftiimpfcn J u. 15 Hortrefftidjfle A 244, 24 an ienfci=

tigern ./ 245, ig Unfrc ./ is nnt] nun J (Druckfehler)

247, 12 Gitüdeö / 249, 2a fdpn farbig J 251, 5 anberc JAB'
i.i jebc§ C'C-C 252,22 bnrdj Wi frcnnblid}fte Ü^ctragen J
2.54,15 elfenbeinernem J (Druckfehler) u; freunbUdjeni J n. is

fenerfarbenen J 21 gebrndt JA 255, 10 (id)D§ JA 12 ü)

BC'Ü et)'
6'2 2,1 fein J 256, 9 Sänme, ABB' C> G-C i-.) bor]

fürJ 22 ©d)rittfd)nl)en ./ 258, s Of)ngcad)tct -7/1 UI)ngead3tet i>

25 gegenluärtige J.4i>2)^C' 2c, brnrften ,7/1 259, s. '.» <Sdjlafe=

rinnen /(Druckfehler) 260, 11 t)crl)üria()e./ i:-. t)in,]ügen] ^^ogen

BC'C-Ü 261,1 belnegtc] befügte J (Druckfehler) "2hJoIIt/

s jiirüde gefeiert JA 12 in etloa»] einigcrmaffen J 262,

1

.^lerrn J u fi3nne. 2)ie ^rrlic^ter fd)lof3en ben / 264, c

bem] ben J (Druckfehler) 7 äßenig J 265, ir, ©tnfen] !Irep=

pen J 27 be,5at)let J 266, 11 fa"^' JABC'G-C of)ngeact)tet JA
ly füloffatifd)en /, vgl. 271,26 25 grabe JABGC-, ebenso

267, 5 2s tonnte J 267, is umgegürtetem J 268, 28 Steu:

tern JA 269,23 t^inoufftieg BC'G-C 270, 1 7 '^infn'^' J"

2i) faljc J 271, 2 lüarb] hjar J 2. 3 ongeftaunt] erftaunt J
3 gcfüt)lt ;] empfunben; J i3 feinen Scepter J n Unmädjtigen C

ummädjtig C, vgl. 247, 3 21 öor] für J offnen JABG'C
24 Örabc / Iempel>5] ^oimmct^ C'C^^^ 0,; fü(offatifd)c J
212, i einen A—C bem Soben ^1— C 15 2t)üre / 22 aUeä

93olf J 273, 7 .^innb inegjutjeben iuagcn barf. / 12 toerben.

J (Druckfehler).



!Dic guten SBctOev.

Handschrift.

H : Handschrift im Goethe- und Schiller-Archiv, Folio.

Umschlag: S 1 Die (juten Frauen. Obere rechte Ecke: ^7".

S 3 von anderer Hand Adresse an den Kanzler von Müller

2}en 11 Slprtl 1832 und mehrere Zahlen. Text: anderes

Papier als der Umschlag, dessen Datum für den Text be-

langlos ist; Blatt 20. 21 mit anderm Wasserzeichen als die

übrigen Blätter und etwas kürzer beschnitten, im Ganzen

sehr ähnlich. Drei einzeln geheftete Lagen zu je vier Bogen,

also 24 Blätter. Halbbrüchig beschrieben, die linke Hälfte

ist nur für Ergänzungen und Correcturen benutzt.- Blatt l'^

beginnt der Text ganz oben und läuft ohne Unterbrechung

fort bis Blatt 24*», dessen unteres Drittel leer bleibt. Auf

Blatt 1* oben mit Bleistift: S8enu^te§. Obere rechte Ecke:

„7" wie auf dem Umschlag; daneben „33." gestrichen.

Blattzählung 1— 24 mit Bleistift in den oberen rechten

Ecken.

Nachdem Goethe, wohl am 6. Mai 1800 (Tagebuch: „Bey

Cotta über die neuen Kupfer zum Damenkalender "), von

Cotta gebeten worden war, die für Cotta's ,Taschenbuch

füi' Damen" auf 1801 bestimmten, wahrscheinlich von Johann

Heinrich Ramberg herrührenden zwölf Küpferchen, woi-auf

üble Scenen aus dem Frauenleben dargestellt waren, mit

einem Texte zu begleiten, dachte er über den Aufsatz

am 22. Juni nach und stellte ihn zwischen dem 25. und

27. Juni fertig (Tagebuch). In diesen Tagen dictirte

Goethe H dem Schreiber Geist, dessen Hand nach Suphans

gütiger Mittheilung die Sckrift zeigt. Dass H Dictat ist.
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beweist ihre 15eschaHenhoit: solir häufig sind die Sätze

nicht durch Interpunction abgetheilt, die meiste Inter-

l>unction ist nachträglich eingefügt oder verbessert; sehr

häufig, nicht nur nach den später zugesetzten Puncten,

sind die Anfangsbuchstaben der Wörter unrichtig ge-

schrieben und nachträglich verbessert; nichts aber beweist

deutlicher, dass ein Dictat vorliegt, als Hörfehler wie S288,2.'>,

wo Henrietten für einer jcben, S 290, 2« mit SÖcin baju für unb

hJeint bo3U verschrieben wurde. Manchen Irrthuni ver-

besserte der Schreiber sofort. Goethe selbst änderte wäh-

rend des Dictirens Ausdrücke, ja er Hess ein grösseres Stück

erst weitläufiger, dann kürzer nachschreiben (S 288, 12 ff.).

Ferner nahm er zahlreiche Correcturen nachträglich inner-

halb des Textes und am Rande, diese zumeist mit Ver-

weisungszeichen, eigenhändig an dem Dictate vor; sie werden

im Lesartenverzeichniss mit (j angeführt. Ausser vielen

Ungleichheiten der Orthographie und Interpunction blieben

auch Widersprüche stehen, wie z. B. der, dass Amalia Hen-

riette siezt S 279, 24, diese jene duzt S 309, 1. Ferner wurden

Correcturen halb vorgenommen: z.B. S 278, 3. 309, ifi, was

manchmal für die Drucklegung nachhaltig verhängnissvoll

blieb. An ein paar Stellen hat eine fremde Hand mit Blei-

stift ausgebessert: S 302, 23. 310,5. Alle andern Correcturen

sind unter sich gleichzeitig vorgenommen; ich wenigstens

vermag keine Verschiedenheit der Schriftform oder der Tinte

zu erkennen. Nur ein Wort ist mit blasserer Tinte geschrieben

S 280,27 (fic^) und auch dies ist wohl der .Nebencorrectur

gleichzeitig. Oft fällt selbst das Zutheilen der Correcturen

einzelner Buchstaben, Wörtchen und Interpunctionen an (j

oder den Schreiber schwer. Die Schriftztige sind eilig, bald

steiler bald schräger gestellt, bald enger bald weiter. Ob

da wo eine neue Feder einsetzt , z. B. S 279, 24. 283, 3 , das

Dictat nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen

wurde, mag klügelnde Vermuthung unterscheiden. Da sich

S 290, 21 die Formen Slmalia und 2lmalie zugleich mit dem Ein-

setzen der neuen Feder scheiden, so mag z. B. hier das Dictat

unterbrochen worden sein. In allem erweckt H den Ein-

druck des ersten Entwurfes, sie ist also wohl die Nieder-

schrift, die Schiller am 27. Juni zugesandt bekam; Schillersche
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Correcturen vermag ich nicht zu unterscheiden, es seien

denn die erwähnten Bleistiftstriche. Als Druckvorlage

diente H unmittelbar nicht; es sind keinerlei Setzerspuren

oder Druckerzeichen vorhanden, auch stimmt kein Druck

genau damit. Alier H ist sammt allen Correcturen die

Gi'undlago für alle Drucke, hei deren nun folgender Be-

sprechung also H immer H -^ g bedeutet.

Drucke.

Am 10. Juli 1800 übersandte Goethe eine uns verlorene

Niederschrift des , Aufsatzes zu dem Damen - Kalender" an

Cotta. Am 5. September verschickte Cotta ein fertiges

Exemplar von:

J : jEte guten 3'ifi»e"- nl'^ ©cgeulnlbcr bct böfen

SEßeibet, auf bcn Äupf crn bes bic§iä()rigcn üomenalmnnaii)?.
in lafc^enbud) für l^Qinen ouf bo^ '^a\)x 1801. ^erau§gegebcu t)on

.fiubet, Cafontoinc, 5pfcffel iinb anbcrn. W\i Tupfern. Tübingen

in ber 3. (B. Gotta'id^eit ^ud)t)Qnb(ung. S 171 — 196 klst. 8«.

S 196 unterzeichnet: b. ®ötl)c. — /ist ziemlich consequent in

die eigenartig!^ Orthographie des Taschenbuchs umgesetzt.

.7 stammt aus einer Handschi-ift , in der der Text H einer

nochmaligen Revision unterzogen war. Änderungen wie

S 277,18. 299,22. 301,11. 12. 304,3. 4. :.. 6. i4. 18. 307,2. 310, lu. 26.

311, 11. 312, 10 kann nur Goethe selbst angeordnet haben.

Dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch Auslassungen

wie S279,4. 280,23. 299, s. 306, 13. 307, g. 308, 12 auf Goethes

Anweisung zurückgehen. S 301, s steht die Lesart J der

ersten Lesart H näher als der Correctur </, Goethe griff

also zurück ; Zufall ist , dass J S 280, 9 mit der ursprüng-

lichen, nicht mit der verbesserten Lesart H stimmt. Eine

Reihe kleinerer Abweichungen, S 286, 24. 302,2.5. 305, 3. 17.

308,27. 309,12, entspricht wohl auch Goethescher Anord-

nung; S 280,9. 305,22. 306,3 mag Abschreiber- oder Setzer-

willkür sein; S 288,18 ist Fehler der Vorlage, der vielleicht

auch Auslassungen zu Schulden fallen , z. B. S 278, 11, oder

auch Druckfehler; es finden sich in J übrigens nur sehr

wenige. Ob Goethe, der Abschreiber, Setzer oder Corrector

die unklaren Lesarten H S 278, 3. 4. 309, 10. 16 in der Vorlage
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oder beim Satze einrenkte, .steht dahin. Der Fehler S 293, 20

blieb von allen unbeachtet, hu Ganzen muss J al.s ein ver-

besserter Text H gegenüber gelten. ,/ und seine hand-

schriftliche Vorlage blieben aber liir die jüngeren Drucke

unbeachtet.

Dem Texte sind sechs Kupferblätter mit je zwei Bildern

eingeheftet. Dies sind die Kupfer, die den Aufsatz an-

geregt haben, auf die J im Titel Bezug nimmt. So ist es

erwünscht, die vielleicht vom Künstler herrührende Be-

schreibung der zwölf Darstellungen kennen zu lernen, wie

sie Goethe wohl durch Cotta erhielt, zumal einzelne der

Bilder nicht aus sich hinreichend verständlich sind. Sie

ist im Goethe- und Schiller-Archiv erhalten, eine Abschrift

wurde mir von da gütig geliefert. Störende Schreibfehler

darin habe ich stillschweigend gebessert. Die in
[ ] von

mir beigefügten Zahlen weisen auf die Stellen, wo die Bilder

im Aufsatze erwähnt werden (vgl. Goethe - Jahrbuch Bd. 15

S 149 f.).

Deroir de la Cavaille. (fö ift cim-r 5i"-'f^iii '" ^f"

©imt gcfommcn, fran,5öiifd)e 2idjtev ,511 über)eiicn. 21c S8c=

geifteruitg fommt il)t nur be-j ^Jfad)tö, unb fie ift geU)ot)nt, boy

lintcnfnfe Don bcr fte^cnbeu oiJfe tidj liorgelialtcit ju Jüifeen.

Tn-i iliipfcv [teilt bcit 9Jioiiicnt Dor, luo 3l)^'e Tiirdjloiidjt licim

^Jiadjbcntcn nbn eine fd}Uiicvigc Stelle eiiigeidjlafeii fiiib, unb bie

3üfe, bie jebcu 'Jlugenblif t()v (?rli)adjcn defüvdjteu mu§, iu bn
^.lerumnentcn 'Jlttitube bei: 2iutefa^,:t)nltenö tievlueilt, unb, ühn-

mannt öoui föefüi)l i:^rcr ©ftoticrc^, fid) eine jltjtäne au^ ben

3lugen toifdjt. 9Jian [iel)t übrigcn-S nn ber SBnnb ba§ Portrait

it)reö .S^ocrvn &t\nai)l^, unb ^tuar, bc» beidjvänftcn iKnume? toegen,

nur bt§ an ben Äopf. [S 290. --'1—292, 25.]

Simpathia. Umringt Hon ^fjrer joljlreidjen .rmnbefnmilie

unb einem gnluiritfiijdjcn promeniren "^{^xo öuaben in beut ^4>arf.

Sie idjcinen, luie bie gemaubtrngeube -JJiafrijiue unb luie bie

.^ünbdjen, öerlofjren im Öenuß ber fdjöuen 5{ntnr. Sic aJJcbt=

tatiüu jprid)t am ^\)xn !p()i)fiognomie, unb fd)eint beim ,Rammcr=

biener nur eine crnft^afterc Sßcnbung genommen ,]n I)nbcn. 3;a^

eine .riünbdjcn, bnrdjbrungen Hon flimpattjiidjeu ö)efü()len, möd)tc

gern bie llnterl)aüung mit feiner Oiebieteriu luieber antnüpfc»,

aber ca fiubet fein ©c{)ör. [S 283, 6. 7.]
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Andacht der Haushälterin. SDer ^exx GanonifU'^,

bcji^äftigt in ber 5M^e jetnci ©tammbaume jetneu lestcu SCnlleu

,3U biftircn, l)at jejt eben eine 5paufe gcmnd)!, um beut erbatt=

ücf)en Öefaufle feiner frommen ^au§f)ätterin bah £\)x ju Ieil)eu.

2er Sücf bc-3 'Jtotorii fdjcint lueniger bein Öcfangburf) 311 gelten,

ü[4 bem aufgcf)üuften 5Jiammou im 2Bin!el, ber in einer fo tjer;

fü^rerifdjen G-ntfjüEung balicgt. 1k ^"lauSijöüerin Ineife, ha\^ ]\d)

bie Gotaftrop^e näf)ert, unb bietet aliti auf, ben geiftUc^en .^errn

in einer l)D(ben 33ergeBeit'^eit feiner felbft ju er()atten, unb bci-i

Jeftoment, biftirt im 2)Jitte(3uftaitb 5ltiifdjeu £d)Iafen nitb Söadjcn,

cnt[tet)en 3u lafeen.

Das Echo. Ser orme ^Böttdjer ift getooljnt, bin 20ieber=

I)qII feiiter ß(öpfelfd)tägc im Weifen ber ©fjegenoßiu jn finbeu,

bie i()m, bei feiner SBanbcruug utu bie Üonne, rüdmärtö nad)=

jufolgeu, nid|t ermattgcit. Sie ©etooljntieit Ijat ee bafiin gebrad)t,

ba^ jeber öebonfe, ber ettna in il}m auffteigen follte, nttr feiner

2;onne gilt, unb anenfall-:- bem 33ierfrug, ber, h)ie bie lDof)lt^ätige

l^ettje, jebcu 3lbeitb bie (Srinnernng an bah Gd)o au'3 feinem &i=

mütlje fortfpütet.

Unb er foK bein S^txx fein. Öeteitet Don ber ^rau

öematjUn fd)(eid)t ber §err 5ßaftor in feine ^ütte. Sie rtanbern

eben ber äßoI)nung cittee (Sd)n^mad^er§ torbei, unb ber 5ßan=

toffel, ber biird) Sufall über feinem gebeugten ^laupte fdjrtebt,

bringt, öerbunben mit bem .^erjc^eu am gfuf^ti^^öben über bem

.f)aupte ber ^rau ^paftoriu eine t)äBüd)c GonfteEation ju Staube.

[S 279, 20. 306, LT..]

Die 3Iänner müssen niemals müde tcerden. Sie

©cenc anh ^^ianbh ^ausfrieben ift befannt. Sem ormen Üeufet

finfen fd)on bk Ifnie ein, unb felbft ba^ 3lnfd)auen ber na^cn

©eliebten '^at nid^t bie 3ai''^£i^i"fl'i)t U^ aufredjt 311 er^aUeit.

[S 279, 17. 20. 21.]

Erziehung. Sie ©attin eiuee ßricgc-rat^c-> , e^emolö

feine ßoctiin, I)a(b gcpU3t, I)alb im 5iegügec, ru^jt Ijier in einer

nac^täfeigcn Steltung auf bem Sofa, befdjäftigt i'^re Äittber

ftanbcömü§ig 3U er3iel)en, lr)äl)renb i^r eiiter 3Irnt bah fteine Gben=

bilb bon 3}Jäbc^en tiebeDoIt nmfdjlingt, ber anbere i'^m eine @r=

quicfung reidjt, unb ber graufame i^n% if)ren Ännben tierfolgt,

ber eä ber 'Jiatur eben mit Il)rünen Dortoirft , ba^ fie i^n ein

ßrüppel toerbeit tjieß.
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Theure Gattin. 3:(}ciirf ©nttiii! ruft ber nrmc (5f)C=

mnmi nuv, iiibem er mit bcr liiifi-it iiiib ber rcdjteii tu'idjäftii'jt

ift, ,yccrf}citeii ,yi nuifterii. STfr Zs^\hc ift imbclitcit c\,^'m\C[ i-\elüejcii

(Ulf bev ''^.U'üiiuMiabe ]u iiifiljuen. "iüi'llcidjt iilaiibt er iube^eii bcn

glüiflicijfteit 'OJiüiiieiit geUiäl)lt ,yi l}obcii, toeil fein ©d)iilbner,

bid)t iiclicu fid} bic geliebte Urfndj feiue^j deranffcments erblideiib,

geluifj Qin eljefteii gciieiflt fein luirb, ben 5JJaT)nev .yt befriebigen,

tüenn er irgenb fann. [ü 301, r.]

Tischyexpräcli. 5)ic Stützte beS ,Vi^'tlirf)i-'it (>1)epoarö

(}nbcn I)ier Don ol;ngefäl)r eine, für bie t^onberfntion etUm^ nn=

,^luerfniafjtge SteUnng erljalten, inbefjen fte()en fie nui befto ,]ltiecf=

iniifjigcr für bic Unlerljnltung mit bem ^Uibel nnb bcm itiiljdjcn.

9)inn tnitt, fie ftünben fdjon eben fu lange in bicfer ©tcllnng aU

ber Spiegel nn ber 333anb ,3evbrodjen ift. S}ie illcibnng bc§

.fierrn ®cnml)ly bentet nod) etUnv? nn, ha^ er cljmalö ^JJilitatr

"max, nnb ber Heine ^nnbe fdjcint fein nnlnürbiger Sprofiling

feineÄ föefdjledjtei jn fein. Ö-J ift, nl^ Juäre c§ uor einigen

'Jlngenbliden hinter im ^immfv gehjcfen, nlö je,^t, Uienigften^

glcidjt ber jetzige ÜJiomcnt ben ^U)l)fiognomien nad) ,yt nrtljeilcn

bcr äöinbftillc nad) einem argen Unttjcttcr. [279, ir.. n;.]

Entschädifjunfi. 2ßiil)rcnb hai- gntmillige 9Jiännd)cn in

bcr ©cfellfdiaft einiger aßeinflafdjen mit frol)cr Joanne über feine

glürtlidjc &)c nadjbenft, tjat fidj, nidjt nngerufen, ein begünftigter

junger l'lilitair bem 3^enfter ber x^xan fS)cnml)lin genafjt, nnb ift

eben mit i()r in einem föefprädje begriffen, baä fiel) Ijoffcntlid)

nid}t um bcn §errn (Scmalil brc^cn n^irb. "Jie 3lttitnbe bc§

jungen ßrieger§ legte an ben 2ag, toic fcljr er^ilnt^cil nimmt.

Caffe du hcau mondc. ^\m\ Unglücl ift eine bürgere

lid)c ßrcatnr in bcn 6irfcl Ijodjabliger Tomen getreten. 9Jinn

ift barüber fetjr in 2jerlcgenl)eit, bleiben tann fie nid)t, nnb bodj

h)irb fie nid)t gleidj geljcn ftiülleu. Sni^efftn ift nod) .fioffnung,

ha\i fie fidj balb baran erinnert. Sic 63ebel)vbenfprad)e nnb bic

23evbeugung ber 2iMrtl)in ift übfigen^ ja bcntlid) genug. 6'S ift

nur 5n üeriuunbcrn , bafj bic ßJiinfc unter bem 2ifd} nod) fo

rul)ig finb. [S 279, i3. i4.]

Caffe de la Canaille. S^ic beibcn ^ifd)lueibcr trauten

i^ren O'affce in bcr grofjtcn Ginigfcit , bi-: eine junge Cuirn)änb=

Icrin 'ba\n treten, nnb einen fo bittern .S^iaber erregen nnif], bofj

bcr eine lopf, bev liieEeid)t nid)t einmal bcr leere l'on beibcn ift,
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fid^ l'c^on aitf(^ift ,
gegen bcn ßopf ber Diod^barin 311 fliegen , bic

i^n auäj fc^on ^u ernjartcn fc^eint. 5!JJan fieT)t, IuqS ein llnrut):

ftifter lici-mngl

Goethe hat im Texte nicht alle Kupfer berücksichtigt

und an einzelnen etwas herausgehoben, was in der Beschrei-

bung fehlt. Die Reihenfolge der Kupfer ist im Almanach

anders als in der Beschreibung; 1. BL: Caffe du beau Monde.

Caffe de la Canaille (die letztere Unterschrift ist an den

Blättern weggeschnitten). 2. Bl. : Tischgespräch. Entschä-

digung. 3. BL: Und er soll dein Hen- seyn. Die Männer

müssen niemals müde werden! . . Aus Ifflands Hausfrieden.

4. Bl.: Andacht der Haushälterin. Das — Echo. 5. Bl.:

Devoir de la Canaille (auf den Kupfern ausradirt, vgl.

Deutsche Litteraturdenkmale Heft 21 S VI; es sind also

beide Inschriften mit dem anstössigen Worte ,Canaille" be-

seitigt). Simpathia. 6. Bl. : Erziehung. Theure Gattin! —
In die erste Cotta'sche Ausgabe der ,Werke" wurde der

Aufsatz nicht aufgenommen, vielleicht weil er von den

Kupfern des Kalenders untrennbar zu sein schien, vielleicht

auch weil Goethe an seinem abfälligen Urtheil festhielt.

Hätte der Dichter ihn nur zufällig vergessen, so würde wohl

Cotta an das bei ihm verlegte Werkchen erinnert haben.

Für die zweite Cotta'sche Ausgabe wurde es im Januar

1815 bestimmt, und der Titel „Die guten Frauen" im Inhalts-

verzeichniss zu dieser Ausgabe von Goethe eigenhändig

nach ,Cagliostro's Stammbaum", vor die „Unterhaltungen

deutscher Ausgewanderten" eingeschaltet. Dies Inhalts-

verzeichniss ging am 20. Februar 1815 (wohl in Abschrift)

an Cotta ab, der Text der Erzählung am 24. Februar 1817.

A. Fresenius tlieilt mir aus dem Tagebuch dieses Datums
mit: „Brief an Cotta, innliegend: die guten Weiber." (Werke
III 6, 16.) Inzwischen war also der Titel verändert worden.

Der Abdi'uck steht an der im Inhaltsverzeichniss zugewiesenen

Stelle in

B : 2:ie guten 2QBeibex. Bd. 13 S 157—195 s. 0. S 387. —
Der Text stimmt an all den Stellen, an denen J von H ab-

weicht, mit H gegen J, er fliesst also nicht aus J, sondern

wie ./ selbständig aus H. Es sind ihm in Folge dessen
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sämmtliche Verbesserungen nicht zu Thcil geworden, die

Goethe in der Druckhandschrift für J vorgenommen hatte:

der jüngere Druck gibt eine ältere Fassung des Werkchens.

Zweifellos hatte Goethe vergessen, dass er die Druckvorlage

für ,7, noch in völliger Beherrschung der eben entworfenen

Dichtung, ausgefeilt hatte; sonst hätte er J in die Orthoi

graphie der „Werke" umschreiben lassen. B hat alle in II

eingeschriebenen Correcturen benützt (nur S 284, :> stimmt

es zufällig mit der ursprünglichen Lesart H), an den un-

deutlichen Stellen aber anders entschieden als /. B hat

als Sondereigenthümlichkeit die Verminderung der Inter-

punction (vgl. Goethe- Jahrbuch Bd. 15 S 174). Die Be-

urtheilung des 2?-Textes wird erst möglich im Zusammen-

hang mit der Betrachtung von

£1 : Titel ebenso. Bd. 13 S 177—218 s. o. S 387 f. Stel-

lung ebenso. — Der Druck benützt dieselbe Vorlage wie B;

vgl. Goethe - Jahrbuch Bd. 15 S 167— 172; B^ ist aus den-

selben Gründen, die für Bs Unabhängigkeit gelten, nicht

aus J erflossen ; aber auch nicht aus B, und B umgekehrt

nicht aus JB', denn sie weichen bei aller Gleichheit im

Ganzen doch im Einzelnen z. B. S 278, 3. 291, 7. s. 305, 16. 17

von einander ab. Die eigenmächtige Orthographie und

Interpunction in JB', sowie seine Vorliebe für vollere Formen

kommen nicht in Betracht (s. Goethe-Jahrbuch Bd. 15 S 173 f.).

An einer Reihe von Stellen stimmen nun BB^ gegen

H überein ; daraus erhellt, dass sie eine Vorlage zum Satze

benützten, die keine genaue Abschrift von H war. Ihre ge-

meinsame Vorlage enthielt Veränderungen, mn nicht zu

sagen Verbesserungen, die vom Dichter selbst angeordnet

sein werden: 8 289,15.16. 303,13. 312,3. Willkür des Ab-

schreibers könnte vorliegen S 290, 7. i3. 300, 3. 305, i. 309, 4.

Umstellungen in der Wortfolge sind vorgenommen S 291,i6.i7.

298, 17. 18. 305, 9. 312, h. Ausgefallen sind Worte : S 298, o.

304, 4. 309, 27 ; die letztere Stelle wird man als Beweis gut

bedachten Streichens gelten lassen müssen mit Rücksicht

auf S 309, 2n. 310, i und darum wohl auch die anderen für

absichtlich beseitigt halten. Dagegen sind durch eine

Lässigkeit des Abschreibers zwei Worte ausgefallen S 288, üo.
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305,17.1«; ebenso wohl ein Wort S 290, i4. Fehler liess

sich der Abschi-eiber auch sonst zu schulden kommen, z. B.

S 282, 24. 285, 22. 287, 2:.. 297, i4. 300, 23. 303, 8. 300, v,. Wo
if undeutlich oder unrichtig war, schrieb er sinnlos nach:

S 278, 3. 4. 289, 10. 291, 7. 8. 309, ir,. iß. Die verlorene Vorlage

für BB^ war also zweifellos unzuverlässiger, als die für J war.

Andererseits ist doch auch sie vom Dichter, wenn auch in

viel geringerem Umfang als die für J, verbessert worden.

Die Entscheidung, was Goethesche Änderung, was Willkür

des Schreibers ist, fällt nicht immer leicht. Dazu kommt,

dass da, wo B und JS' unter sich uneins sind, die Lesart

ihrer Vorlage unsicher wird. Ich verweise auf meinen Ver-

such, die Sonderart der beiden Drucke zu kennzeichnen,

im Goethe Jahrbuch Bd. 15 S 172—176, wobei jedoch zu

beachten ist, dass ich damals H noch nicht gekannt habe.

Obwohl sich durch die Einsicht in H manches verschoben

hat, bleibt doch die dort vorgenommene Werthbemessung
der Drucke im Ganzen zu recht bestehen : sowohl in Druck-

fehlern, als in andern Selbständigkeiten halten sich B und

B' ungefähr die Wage; vgl. für B: S 278, 3. 281, i. 282, 2. 23.

284,5.14. 285,15. 28G,9. 287,16. 289, lo. 290,27. 291,7.8.

295,19. 296,22. 297,15. 308,24.25. 310, 20. 311, 19; für^»:
S 282, 7. 285, 2-. 286, 13. 292, 26. 294, 25. 295, 13. 296, 20. 300, s.

301,1. 306, 1.^ 307,20. 309, 18. 310, i9. 27. 312, 3. 15. Im all-

gemeinen wird man der Lesart den Vorzug einräumen, die

sich mit H deckt, ausser wo die Besonderheit von B^, z. B.

seine Vorliebe für volle Flexionsformen, ein zufälliges Zu-

sammentreffen mit H herbeiführt, oder wo die abweichende

Stellung von B, besonders in der Interpunction, absichtlich

erscheint. Auch sonst muss man abwägen. S 309, 5 z. B.

halte ich die Umstellung in Jö gegen HB^ für beabsichtigt,

weil es wahrscheinlicher ist, dass B^ das Umstellungs-

?;eichen (Bezifferung) übersah, als dass B sie eigenmächtig

vornahm; zumal ja auch sonst an i? Umstellungen für BB^
vorgenommen worden sind.

Aus B stammt:

A : Titel ebenso. Bd. 14 S 355-393. s. o. S 387. Am
Schlüsse des Bandes, nach „Pandora". — Der Satz ist bis



Die guten Weiber. Drucke. 433

auf zwei Seiten (S 362. 363) seitengleich mit B, aber nicht

'/eilengleich. Der Text ist eine consequente massvolle Ke-

daction von B in Rücksicht der Orthographie und Inter-

punction; charakteristisch sind die grossen Anfangsbuch-

staben bei ?lnbcvc, 3lIIe§ u. dgl. Einige wenige Druck-

versehen von B wurden verbessert. Dass der neue Druck,

z. B. S 306, 15 mit i?* zusammentrifft, ist zufällig. Die

einzige stärkere Änderung S 303, lo gejäfjlt gegen aufge^äfjlt

B ist eine gute, aber nicht nöthige Besserung. Der Text

wird also in den Lesarten nicht berücksichtigt, denn er ist

auch für die folgenden Drucke nicht benutzt worden ; Über-

einstimmungen mit ihnen sind zufällig.

Bogen von B sind ferner als Druckvorlage für die dritte

Cotta-Ausgabe C^ verwendet worden. Göttling gab seiner

Revision der £- Bogen, aus der das Wichtigere unten in

den Lesarten verzeichnet wird, brieflich sechs Bemerkungen

bei, die er Goethes Urtheil unterbreitete. Goethe hat sie

angesehen, wie seine Beischrift ©ute SBeiOer bezeugt, hat

aber weder durch Zeichen noch sonstwie sich darüber ge-

äussert. Zwei der vorgelegten Stellen hatte Göttling schon

im Revisionsexemplar geändert, eine dritte S 294, 25 viel-

leicht nur durch Versehen etwas anders; die drei andern

Vorschläge, von denen wenigstens einer S 301, 5 sehr triftig

war, blieben unberücksichtigt, vielleicht nur weil der Band

noch lange nicht in die Druckerei ging. — Der Factor

Reichel (nach August Fresenius' Vermuthung) hat in die

von Göttling revidirte Druckvorlage noch ein paar Tinten-

striche gesetzt, deren drei auf den Wechsel der Namensformen

3lmalio und Slmalie, deren vierter auf einen Druckfehler

aufmerksam macht: die Striche fanden im Abdruck keine

Beachtung. Diese Revision von B bildet die Druckvor-

lage für

(?• : Titel ebenso. Bd. 15 S 259-296. s. o. S 388 fl'.

Das Werkchen steht hier zwischen den „Ausgewanderten"

und der „Novelle". — In der Druckvorlage sind zwei mit C^

zusammentreffende Signaturvermerke , was schon äusserlich

die Abhängigkeit beweist. C» enthält denn auch den Text

B nebst den meisten der Göttlingschen Correcturen, ent-

®oetI)c§ SSJerle. 18. »ö. 28
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scheidet sich aber in 13 Fällen gegen Göttlings Orthographie

und Interpunction (S 280, 5. 289, i9. 291, 20. 300, 23 läff't, faff't

Göttling; läßt, faßt C. S 287, i jeberman GöttUng
;
jebcrmannC'.

S288, 4. 311,16 Kabinett Göttling: (Sahind oder gabinett C'.

S 310, IS behtoeQtn GöttUm/; be§tDegcn C\ S292, n. 311, 21

kleiner Anfangsbuchstabe bei substantivirtem neutralem

Adjectiv Göttling; grosser CK S 310, 2.3 starke Flexion des

attributiven Adjectivs nach onbere Göttling; schwache C'.

S 286, 4. 298, 23 zwischen zwei attributiven Adjectiven und
vor adverbialer Erweiterung mit bod) kein Komma Göttling;

Komma C). Ausserdem haben aber der Setzer und Corrector

von C* in etwa 34 von Göttling nicht berührten Fällen die

Orthographie der Vorlage geregelt, ebenso in etwa 21 Fällen

die Interpunction (alles nöthige oder doch bequeme Ver-

ändei-ungen und zwar mehr Zusätze als Abstriche), acht

von Göttling übersehene (davon sieben grobe) Druckfehler

gebessert, S 305, 17 jetjen in 3ef)n und doch wohl versehentlich

S 310, 2 ©inne in <Binn gekürzt. C^ ist sonach in vielem

Nebensächlichen, aber nicht wesentlich von B unterschieden.

C- : Titel, Umfang und Stellung ebenso, s. 0. S 390 f.

— Dieser, bis auf eine Zeile (S 282,3 v. u.) mit C^ zeilen-

gleiche Abdruck der „Guten Weiber" stimmt in der grösseren

Hälfte seiner etwa 50 Abweichungen von C> mit C, die

Hälfte dieser Übereinstimmungen trifft aber auch mit B
ebenso zufällig zusammen, wie C zufällig B gleicht. Es

ist hier lediglich aus allgemeinen orthographischen Grund-

sätzen rückgängig gemacht , was C*, theilweise der Gött-

lingschen Revision gemäss, allein eigen war; daraus er-

hellt zugleich, dass C^ nicht die gleiche Druckvorlage wie

C benutzte. Beobachtet man ferner, dass gut zwei Drittel

der in C eintretenden Veränderungen nicht in C- berührt

sind, dass keine der für C besonders charakteristischen Les-

arten in dem Abdruck zu finden ist, dass C^ wiederholt

anders an demselben Orte ändert als C, so wird man ihm
eine Stelle in dem Zusammenhang der Dmcke bei diesem

Werke schwerlich anweisen können. Als Controle für C
versagt hier C^ und war auch nicht Druckvorlage für C:

sonst wären seine beiden stärksten Änderungen : S 277, u
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äüieberge'^en statt Söiebergct)!! , 304, ii Äopfe statt ßopf in C

übergegangen, zumal diese Neigung zu volleren Formen

für C passt. C- wurde daher in den Lesarten nicht be-

rücksichtigt.

Ein von Göttling revidirtes, nicht erhaltenes Exem-

phir von C^ bildet die Druckvorlage für

C : Titel ebenso. Bd. 15 S 263—300. s. o. S 391 f. Stel-

lung ebenso. — Auffallend ist die Rückkehr zu der Schrei-

bung beim S 291, 8. 19. 294, 19, die Göttling allerdings schon

für C^ angeordnet hatte, während C'C sonst bei'm lesen.

Zwei gröbere Druckfehler sind verbessert S 282, n. 303, 24. 2r>.

Nun erst tritt die allein gebräuchliche Form &xä^ für das

ungebräuchliche (SJrailj (vielleicht aus dem gelegentlich vor-

kommenden &xäi^ entstanden) S 283, 15 ein. Moderner ist

S 300, 18 geworden. Vorliebe für volle Silben zeigt sich

S 284, 6. 286, 1. 2. 290, 24. 297, ir. C ist sonach nicht wesent-

lich von C^ unterschieden, wenn es auch in zahlreichen

Einzelheiten darüber hinausgeht. — C bildet die Grundlage

dieser neuen Ausgabe so , dass die in C vererbten Verderb-

nisse ausgemerzt und die üblichen Anpassungen an diese

Gesammtausgabe vorgenommen wurden.

Aus dieser Übersicht aller Überlieferungen ergibt sich,

dass die chronologische Reihe der Drucke keine genea-

logische ist. Es gehen zwei Texte vom Entwurf H (ein-

schliesslich der darin vorgenommenen Verbesserungen g)

aus: 1) H führt durch eine unbekannte, von Goethe stark

veränderte Abschrift zu J; 2) H führt zu einer zweiten

unbekannten, von Goethe weniger veränderten Abschrift

und von da in zwei Richtungen: einmal über BC^ zu C,

das andere mal zu BK Man muss also entweder den ersten

oder den zweiten Text in Goethes Werke aufnehmen, eine

Mischung beider ist unstatthaft. Und da nun Goethe, wenn

auch wohl unabsichtlich, nicht den ersten in J über-

lieferten Text in die Sammlung seiner Werke einrückte,

sondern den zweiten, durch BB'C^C repräsentirten für sie

einrichtete, so bleibt der zweite auch für diese Ausgabe

die Grundlage, obwohl der erste Text in vielem fort-

28*
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geschrittener ist. Dass gelegentlich Glieder der zwei Über-

lieferungsreihen in untergeordneten Dingen sich treuen,

ist Zufall, wo nicht lang nachwirkende Vererbung aus der

gemeinsamen Urhandschrift H vorliegt. Bei dieser wunder-

lich getrennten und verschränkten Überlieferung schien es

geboten, in die Lesarten so manches an sich Geringfügige

aufzunehmen, was zur Charakteristik der einzelnen Texte

und zur Bemessung ihrer Zuverlässigkeit dient und so die

genauere Nachprüfiing der hier der Textgestaltung zu

Grunde gelegten Abstammungsverhältnisse ermöglicht. Dazu

waren aber nicht alle Eigenheiten der Orthographie und

Interpunction der Handschrift und der Drucke und der

Göttlingschen Revision nöthig, auch nicht alle Buchstaben-

correcturen der Handschrift und nicht das Verzeichniss der

in B^ willkürlich beliebten volleren Silben. Ich bemerke

noch, dass das Lemma da, wo es vom oben stehenden

Texte abweicht, in der Schreibung der ersten durch Sigle

bezeichneten Überlieferung (zumeist H) gegeben ist.

Die chronologische (nochmals: nicht genealogische)

Siglenfolge HyJBB^C^C ist bei den Lesarten gekürzt in

H-C und ihre Theile in H—B, H—B' u. s. w.

Von den Kupfern des Almanachs, die in allen Cotta-

Ausgaben fehlen, nur in den Deutschen Litteraturdenk-

malen Heft 21 und in Kürschners Nationallitteratur Bd. 144

nachgebildet sind, wurde nur ein Blatt hier reproducirt,

weil das obere darauf befindliche Bild das einzige ist, dessen

Betrachtung zum Verständniss des Textes erwünscht ist. Es

ist das erste der in der oben S 427 ff. niitgetheilten Beschrei-

bung der Kupfer erklärte Blatt, das darum und wegen der

Unklarheit seiner Darstellung von Goethe genauer behandelt

worden ist und den Ausgangspunkt der ganzen dichterischen

Composition gebildet haben mag, so wie das untere Bild-

chen desselben Blattes die Reihe der Hundegeschichten an-

regte. Deshalb empfahl sich dies Doppelbild besonders zur

Nachbildung.
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Lesarten.

S 275 Titel I) i c oi u t cti
,V*

r a u c ii , ab (Sctjcnbilbcr (er wahr-

scheinlich gestrichen) Per böfcii llVibcr </ all Die guten

g^raucii, aU föegcitliilber ber böfeii aBetbcr, nuf bcn

Si n p f e V 11 bc^ bief^jiifji-iflcn 2) a m c it a l in a n a d) ^i. J 277, -j fpnl^irt

aus ipn|iirct H :i— n Cft — näljvtcn, <j all für fic [darüber I)ic[c

J^eybcii vi UKinrn oft bie erftcn, il^rc ITcioiniioi oicijcn einanbcr

u'ar t;citcr nnb lebhaft utib, H « nach Umgang,] nälirtcn fic H
(Sart[enl^aufcl l'uftt;anfe g iiK für Saal H lo ju Göttling

aus ju juU ?lmalia H 2tnialte J—C. Der Name lautet 13 mal
auf a, 12 mal auf e aus H (anfangs überwiegt a, später e);

J (24 auf e, 1 auf a) und i>' (21 auf a, 4 auf e) suchen

auszugleichen ; i'C C haben zufällig eben so oft wie H, aber

an andern Stellen beide Formen; im vorstehenden Text ist

die Form auf a durchgeführt ausser in Flexion. eben] eben,

H—B^ eben Göttling lo. ii im Sjorjimmer, an g aR für an H
Sov^immcr, H—B^ 23oräimmcr Göttling 12 lagcjt. g für

niarcii. H it .^tn unb Sßicbergcljn g aR für (Seriinfdj //

2BicbctgcI)nl 2i>iebcrgct)cn /-B' i<; im ©aale 7Z üdZ n auffer

lueiin fic .y aR für nnb ijcu'öbiiHdi nur um // is entgegen

.pi fe^en ; H daraus entgegen fe^te (fe3te -/) ; HJ vor Henriette]

nicnit H IS. 19 bagegen toax <j üdZ 'hingegen föor J 20 nach

•Ipanb.] wax H 22 Söaö Absatz J 23 5{euc§J aus ncne§ H
neue§ Göttling C 278; i at)nben g über erratbcu H ca H üdZ

.i \d)\ e§ (über fie H) g JB^ 4 bringe] g über ftnb H finb J;

also ursprünglich fie finb, dann e§ finb, dann statt finb ge-

setzt bringe und es in idj zu ändern vergessen, vielleicht weil

genau darüber, in der vorhergehenden Zeile der H, iä) steht.

h nach errot^en;] fönncn H, also Strichpunct nach dem Strei-

chen von fönnen eingefügt; und solche nachträgliche Inter-

punction öfter. 7 Gedankenstrich Göttling aus Punct Ge-

dankenstrich B 9 ©d;arffinn] Sd)nrffinne BC^C 10 ©ogar,

^ all für unb i/ nach irre,] fo ff 11 Sic aus fie 7/ ©djatabcni/J

nnb fehlt J 12 cnttoidete] entnjtrflc H entroifle •/ 13 tyi-'""'^"^

^innnev 61)aracterc HJ i« ftef)t g aus ftanb H 20 fie] Sie H
2.H Sinf lair (/ aR 24 luag'J toac^HJ nach id)] es Jf 27 ^ari=

faturcn HJ Äorifatnren B gatricaturcn B^, vgl. 281, 14 ebenso

ausser Garrifatur U 279,2 bcffet! aus beffet; oder Beffer, H
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Worunter] bonintet -T 3 nidjt.] nic^tl JB' 4 ©entütljel Ö)e=

mütl) i?J bic fehlt J s vor 30g] f H 9 vor breitete] u^I^

legte fl 10 vor überlief] unb 11 12 nach fic,] aus H tjeife']

l}eife HJ n <^ier] aus tjicr H, die Correctur «0, dass sie

leicht zu übersehen, daher I)iet B—C n. u ®c{)nupftobacf5=

finget H ©d)nu;)ftobaf^finget J ©djuupftabocfefiuger ÜC
it 5J?ab.] 5DJobam/>* i:. U)erbcu;] luevben, /// ic bel)uat)e // aR
für röllia H ©rüfjtantc;] CDrofetautc, HJ is vor jcber| bicfcu //

20 ©inen foldjen ;j über Piefcu (aus bicfcu) H Ijab'J ()abc //-/

21 eine— fold^em ij aR für biefeu/f 22 Äüpferdjen] aus Äupfer=

c^en H, doch so, dass das letztere auffälliger bleibt, viel-

leicht daher Äupfcremen !>' 21 rul^tg fehlt B^ 26 !^ier ,7 üdZ

vor auffudjen] l^ier i/ 2«. 27 ouffudjen!] ouffudjen. H—BC^C
ouffudjen?!?' 2s Schönen ;] ©d)Dncn,/f./ 280,3 vor©inflair.]

31be[r] H i 9ied)nung,] 9?ed)nung HJ 5 %x\^ über 3" (;>u.s

in) H 6 an^ mit HJ 9 üon] aus bom H bom .7 lueitem]

hjetten J—B^ loeitem GöttUng 6t /y aR für unb H 21 Set^ton]

©cl)ton, H—B^ <2el)ton GöttUng 22 |)QnbcIö=,] ^lanbels^ i/i>''

23 biel fehlt J l^atte ^ (?) über wat H, GöttUng brieflich:

,1. „gereis't war"." Umgong? aus Umgong J? 24 tuiUfornmener]

iüillfommnet BC^C 24.20 Sombiefpielet vgl. 286,23. 298, ly;

dagegen Bd. 27 S 63, 21 l'^ombte Sombrefpiclet; feine] Sombre=

fpielet. Seine (©eine g aus feine) H—B^ Sombrefpieter; feine

GöttUng 2.i i^tou,] i^xau HJ 21 füt)Üe fid) g über mar H
2s bntfte] bürfte HJ 281, 1 Suftbarfeit] i'nftbarfeiten BC'C
4 fjwntbc aus ftcmbeH darnach al§ iTüdZ 6 vor mit] gern il

7 vor feine] mit H feine aus feinen H 5petfonen] ^perfonen,

HJ in g (?) über burd? H il)ren aus it)te H ^Vjjaublungen]

^anblungen, HJ s batftellen g über befaiuit inad)cit H bax-

fteüen, ber] batftellen bet H batftcüen. '£et J batftellen: bet -B'

9 feinen 2efetn, aus feine ßefct H lu Sdjilbetung] ©d)ilberung,

HJ 13 entfte^t g über ift H 15 bafüt] bafütif—ü' bofür

GöttUng ^at] l)at HJ n nach §at] je[be] H fte ^ (?)

über CS H 26 betgällt ?] toetgöHt. i7./C betgeüt. B-C 27 Sie]

fic BB^ Fehler der Vorlage bod), ©el)ton.] bod) ©eljton

(©eJ^ton Jy. HJ 282,2 oud) fehlt J>'C'C - 6 Sngtebienjien]

Sngtebientien HJ 7 einem] einen (am Schluss der Z, aber

deutlich J?) -HB 10 mal)len?] ma^m. H—C ih vor Statin]

2ludj H fie] ©te HBC^ bündt mid) y aR ohne einschliessende
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Kommata, daher fehlt Komma nach mid) J i'- r* 3Jcvid)ö=

iienttta-ifunft] 5üerfdjDitntn3§fuuft // is nach fnim.| Ansatz

/.u ^^Huiatial IL 22 $itt .7 aus SBitt H 'sa iiiaiidjemj mandjcn

Ti Druckfehler, von GöttUmj verbessert 2t vor Idjäjenä;

lucvtljcu] 10 H lioHöcfodtcS] luoljlgcfadtcä B—C 27 läuönc]

leiuvic H./ 283, 1 bicfc // üdZ 4 Streit! Stn-it, H,/ (; S^mhv-

!L'ieb()abcveil .<:-)mibcltel)l)abcrel) 11 ,<:-)Uitblict)()abcrct) J 8 ^n--

ü,i{)i\\,\ I)iiifle()cii; HJ 11 .^mibc.] .^Miitbcl .7 12 fiiib] ©iitb

i'C'C 1:. 6)räij] (SJrail^ H-C' 1« [tuininc <j aus ©tummc i/

17 gefmibcn] gefimbcn (7' Druckfehler, ein anderes Exemplar

hat gi'fiiiibcit eoIÜc c§ nid)t .7 aR für imb es n^äre nidjt uii H
feijii // üdZ i<.» mcnfd)(td)i; Öcnctotion <j all für llTcnfdjeii H

20 föimtc?] tonnte aus fönue H foiuite. J Bnnte. B—C 21 vor

©inttaitj Sy H 2:, fann,| fann; H—C^ 27 6}a:dlid)et

SBcife] öilüdtidjertueifc HJ. Ebenso 287, 4. 284. 1 eel)ton — t)C=

fonbcrs. ,j aR für (Sinfiair) Scyton il]r IVinbfpicI H -a bicfc«

// über bas tft ein H mu^ g über bas H 4 nach fcl)n.] tnug. H
5 itjvcm aus it)ren // it)rcn 2? fetne] Sfernc H—L" •; ouf=

gcl)üt)encm] aufgct)ol)ncm 2?C' s bic sieht wie in einer zu

grossen Lücke nachgetragen aus H 9 id),] id) HJ ß'inb, (]

jTinb ( aus .ffinb, H Älinb ( JB> fo H üdZ 10 ^n)] aus

3U, H 3u), £1 ©ie] fie H—B^ 13 it)te aus it)rcn H ein=

luitlisung // unter ^cyfaü H u tcibe] a3cl)ben B beibcn fr'67<-

Zn(y/ C'C 15 t)etratt)en] I)eutat!)en ^. Ebenso 289,3 (incon-

sequent 301, 2s geI)citotl)ctB) n seigte \x6) >j über fat]cn nJtrH

21 3U i^r <j (V) üiiz 24 gatt </ über toar H ftatt ^ üdZ einer

aus eine H 285, 2 jn aus bu H wohl noch während des

Schreibens des Buchstabens b geändert lüicberanfomnien]

toicber ju fommen B—C 4 unb .v
üdZ r, Shui,] 5iun HJ,

vgl. 284,9 3Jlännd)en,j 5männd)en H 3llännd)cn! J 1 frei,]

fr"el) HJ, vgl. 5 ßinb,l ^inb H is ÖJenug Absatz BC^C

i-.i Cfraggcration] /y aus (?•jogration H örageration BB^ ^l^m-

ration GöttUinj 22 gjJenfdjenfenner nnb §er,5cn>5lenfcr] 5Jlenfdjen=

fenner nnb .^leräenc^fcnner BC (' gjJenfd)cn= nnb .^ler^ensfenner 7,"

25 eineä .7 aus eiutcjcs H 286, 1 eine-?] etne>:<, H—C^ 1. 2 anf=

erftanbcncn] auferftanbcnen, HJ nufcrftanbncn, BC^ :; fü()rten

7 (V) aR für brad?tc H 4 t)eran ;] l)cran, HB^ g entfernt,]

entfernt 1^501 9 fürl üor HJi" 12 ou§;l au§, F£' lUl)^]

UUjff HB Utl)ß GöltUwj 13 beni feinigen] beni ©einigen if
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ben Scinigen 7?' erlannt,] erfannt H \\ '^tet fonnte ;j über

):\at R 18 jef)er] je t)er HB"^ 'ii betoenben // über l^ingclicti H
Die Interpunction darnach ist in H nicht klar; es war

wohl zuerst , hJenn geschrieben und soll wohl — 2öenn ge-

lesen werden; es kann der Gedankenstrich aber auch als

Durchstrich für 2CB gelten sollen, so dass dann , tnenn wieder

hergestellt wäre, belüciibcn! 223cnn J -n fein] ein ./ jj %))nx\

lijnxeHJ 27 lädjelte,] lächelte J/-BC'' mttläd)clit,j mit (ädjelit

JI mit lädjeln, !/<"' (' mitläd)cln i?' ^s tcie // üdZ abiidjtlofc]

Qbfid)t2[Dfe J 287, i fo artig pa^tt] paffte fo artig durch

Ziffern 3 1 2 ist Umstellung angeordnet H utib ^ aR für

baft II 4 bcfeftigte /y aR für crl]iclt uiib beförberte H be=

feftigte;] bcfeftigte, IIJIV .i einem anbcrn fj aR für allcni II

7 nach ba^J id) zu streichen vergessen H s mein /y üljor

benH unbefannt Icar ,7 über nidit eröffnet hatte H i» Gnb^

lic^ — jurucf. ^r aR 10 gefef)en] gefet)u i>Y'' (.' 13 onbern 9Jlen=

fd^cn f/ ÜdZ 16 fie c§] fie§ Jj fie'» GöttlingC^C 17 befeelt,]

befeelt; H—C' 1-6 ^nfolt :] Zufall, HB- c' ^ufaE? J -.'i h3a=

ren fj (?) aus toar H 22 ßJefprädj ,] Komma gestrichen II

i'j. '.'.i unterbielt,] nnterbielt II 's.\ Jrcit'] tiieit II.JB^ 2h fo

inandjee .</ über bas Jf anbern] anbcre J>Y'i C ?tnbere 2>' vor

lüaö] ba nebst Ansatz zu einem dritten Buchstaben [s] JI

2fi ein ,'/ ÜdZ 288, 1 folter,] fäÜcr unb fältcr H 2 vor in]

b H 6 bernoinmcn: @ö] öernommen: (aus üennommen, H) es

HJB^—C öernommen; e§ B. Nach der Correctur in H ist

anzunehmen, dass der Satz directe, nicht indirecte Rede

sein soll, darum hätte mit dem Doppelpunct auch 65 ge-

bessert werden sollen. 7 vor gefeiligen] Ansatz zu & H
11 gab.] gab: BC^ 12 vor j^erranb] j^erranb unb darbaiio,

3n)cy junge ftorenttnifdjc ^bellentc, lebten mit einanber von

3ugenb auf in gutem Perbältni]^ Carbanos (Dffenbcit madite

mit bem rerfdiloffnen liefen j^erranbs einen dontraft, ber ihre

Tcrbinbung begünftigtc Wenn j^erianb von bem offnen (Earbano

ni*ts 5u fürditen hatte, fo war es für Carbano StoI,5 unb

^freubc einen Qlheil bes Vertrauens bas ,ferraub aller Welt

rerfagte als ^freunb ju befit^en (Sefd^äffte unb bi^»f)lid?c Der*

bältniffc rerbanben fie, Dcrgnügen unb £iebhabercvcn fübrten

fte auseinanber nnb fo erfdjiencn fie in mandjetn Sinne als

(Scgenfä^e jener j^reunbfdjafften, wie bie ir'elt fie gcu>öhnlidi
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Fcriiit H II Punrt nacli «fcstricliencm Koiiiiiia // oil

(SincmJ an einem ///»' .S^iofc aus .fiof H Cffieieve] Cffi,yei:e

7)Y'> bei (ymeuij bei) einem // liel) einem />' i:. 'Keiymente aus

'Kefliment II i6 beftanben ,'/ üljcr erlebt H fiel) .'/ aK für fid?

<j aus fic II 18 feine] eine ./ ni» cincv Tarne fehlt 7>— 6'

Sporne] S;ame, J m 5JIontent,] 5Dioment H—BO ein f^e-

nane-J // ali für il^r H 2-' Söluentjnnb;! !^Dluent)nnb , II I'^

t'i biejen // ül)er jenen II -u meiben .y ül)er rerlaffen iZ"

2.-. vor einer] iicmictten H Hörfeliler für einer jebeu 26 l)intcr=

lafjeu // aR für fcficiiten II 2? baronf // üdZ 289, 3. 4 6or=

bano Absatz J 4 ^eit] ^tii, H—B^ vor bei)] ttjeila // aR
10 lobt,] lobt li— G et] // so, dass es zu c§ verlesen vi^erden

konnte, über niib // e§, B—C vor unb] als H vi Garbono,]

(^arbano nach ^Vcrr[anb] II Gavbano! ./ vor ?(uf (aus anf lf)\

iiiib // n l^rinncrnnfll C^rinnrnni^ // i:.. u; begleiten] be^

(ieidjnen HJ k; ber ©iiiite] // aR ber konnte zu be'o v(;r-

lesen werden, vgl. 289, u» beä ©inne^ BCUJ ben ©inn />•

17 er fällt <j über unb fct5t (aus fet5te) il)u H II)ict] 2()iet,

HB^ 18 a\xi aR für auf H feinen aus feine i/ IMebfofungen]

Siebfüfnngen, i/i'i 1 9 ba>5 - iinb // a,R erfd)rorfeite| evfrijrocfne

11 erfcl)Vüfne J 22 fid) abjnfonbern .7 aR für bcr ^Ibfoiibcniiuj

unter ben ^bcoiattcn H 23 mad)en aus mad)te // 2t (]e=

enbiflet] geenbigt IIJ 25) trat — ein] trat. @in (Gin aus ein H)
H—IP 27 ein über unb H 290, 1 ^HUn legte i()r // aR

bii] Sie H zu ändern vergessen bor, ^ üdZ 2 öcfri)led)te]

6)efd)lcd)t BC^ C 7 bem einen] einem HJ s um aus unb II

y anfjubröfcln aus oufsubrefeln H 10 3ufammengctüüben] 3U=

fammeu gelooben HJB- 12 fallen] // aR für fein aus fein H,

d. h. also ursprünglich fein, daran wurde ein Versuch ge-

macht, es zu fallen zu ändern, der Versuch wurde auf-

gegeben und durch eine Randverbesserung ersetzt, aii^--

fallen BC C 13 '^ier] '^ie HJ u ja, fehltB- C 21 % m a l i c

// aR 22U)etben!] lüerben. i>'— C 23 ift aus in II 24 ©d)rei=

ben
; |

Sd)veiben, HJ anberes] nnber§ H anbve? JBC^ 2« unb

;j über mit H tüeint </ aR für lUcin ba3U H 27 ©0] ©0, J

bori) fehlt BC'C 2« inad)en,] mad)en? H-C^ modjen; C
obgleid)) ob gleid) IIJB^ gegen // aR für auf H. Ebenso

291,1. 291,1 f(^einen?] fd)einen. //—C 4 Sintenfaf; // aus

ÜntenfaH H. Ebenso 23 (aber hier vielleicht vom Schreiber
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verbessert). 292, s. h ,Rinb // über !näitd;icn H i. s tit

S'amc] f) aR so, dass Tarne Icicbt zu bann verlesen werden
konnte, für fic H ©ie BC^Ü bie bonn -B* s nach hJoEte]

bonn BOC; die Vorlage von 2>2>' las also bic bann, B renkte

durch Conjectur (©ie) und Umstellung ein. ii 5IrbDii, eilt

aus ?ltboiiiicit H u tüill nach tt>oIIt[c] H u\. i7 ba-ä iBitb

9cid)lüiiib] gefdjhjinb bne 33ilb i/J is Pitbull aus 3t r bonn
IL Ebenso 292, 6. -sa. 293, i6. 19 genau] genauer BJ, genanter

ist in H am Zeilenschluss getrennt, so dass allerdings der

Abschreiber der Vorlage für BB^ hiedm-ch zu irrthümlicher

Auslassung des er veranlasst sein könnte; andererseits ist

das Trennungszeichen so deutlich, nur allenfalls als Komma
zu verlesen, und ist das er vor betrod^ten so schwer zu über-

sehen, dass ein Irrthum wenig wahrscheinlich ist. ^4 ©änfte

aus ©enfte H 27 abermals aus abermat)!» H ©enug,] ©enug

HJ, vgl. 285,.".. -Henriette,] Henriette H 28 bie ©ie ^(V)

aus biefe H gern] gerne (aus gern H) HJ 292, 9 ge=

fcljen] geie:^n BC^C g§ Absatz J lu lüirb nach tft H
13 ©djoofe] ©c^oo^e gi'i) aus ©d)o§e i? ©djoo^e JB^ ©djofee B
\h Teiin oder benn unsicher H benn J \i and) 'jij) über

nodi H 24 bie rj üdZ l)ängen, ;i
aR 26 biefem] bem B^

vor auf] vo'xe m[an] H 27 jufammen get)ören] 3ufammen-

ge!)Dren BC^ C, vgl. 290, 10. Für C gilt die allerdings nicht

streng durchgeführte Regel, dass die Verbindungen mit 3U-

faimncn getrennt bleiben, wo sich dieses aufs Subject be-

zieht, zu einem Worte vereinigt werden, wo sich dieses

aufs Object bezieht. 28 erflärten nach (Er H 293, 9 3u=

geben,] jugeben; H—BC^ 12 fennt aus fenntc H 10 tütrb?]

lütrb. H—O 17 nur aus 9iur aus nuxH is fc^lidjt] fc^Iic^tc

HJ 19 jebeS nach nia[nd?cs] H 20 ollen] allem H am
Zeilenschluss und darum der überhaupt nicht genauen Re-

vision
ff entgangen. .7 berftanben ;] berftonbcn, HJB^ 20. 21

toon— fernen ff
aR für bin* H 21 nnb ff

über ober H jn

un§
ff

über von uns H gelangt
ff

aR für entfernt ift H
2.i vor ^Rabelais] ein H Diabelais] 9iablaiö HB^ ^laUaxi J
Druckfehler 24 ber] bcr, HB Komma gestrichen Göttlimj

2.1 Süerf ein] 2Berf, ein H—B Komma gestrichen Göttlinff

iDoüte?] iDoUte. H—C 2ßi^ vor ^Ii[t5] H 294, 1. 2 anftatt]

an ftatt H 2. 3 .g)erauögeber,] l^-'vauc'gcber iZ^J" 6 Slrmtboro
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(tnbcm] ^trmiboro. (3iitbcm (ans bibbern (?) H) HJ ?triiiiborD.

(iiibem li c. foinmt\| fomint.) If 7 gctnbctteii ;/ all riir lln=

aliirflidioii If s (V)ejcnid)iift;| ©cfcUidjaft, //./ lo nach ftitnme]

aiidi // II itiiiiier.] iiiiiiicrl ,/ vj aiifi^elei^tl niifcrtcflt HJ
IC, ifl ?| ift. J r.i lucldjcm // iiR für bcm (es stand mit Zcilcn-

lu-efliunf,' iiubcm) H n foIHI füll. H—B^ l'.i 2icfe oder

bicfc unsiolier II jri luarfcrcv] loartcvc U' 6{)übolüicdil ßobo=

nicfi HB ßobüluicfi / (s'fjobolncrti Göttlimj C' (^tjobolDierfi Gött-

ling brieflich l'7 3lln]cid)ninrf'3| ?UigcfcI)marf'3, H—B^ Komma
gestrichen GötlUmj ^JJiüiiat'jfupferii] 2Rüuat'3fupfcrn, H—B^
Komma gestriclien GuUlinp i's cv?| cv, B n: C'C 295,1. 2

ciitfjei^cit —
J ctttiicgeit. H—B\ vgl. 289, 2r.. :i 9(ii'3baitern^]

5lut;'baurony ./ 4 SBertt) unb fj
aR s ©d)riftftcUev,l Sd)rifft:

ftcKcr; H <Bdjxi\i\Mkx: J ober,] ober !>'/>'' \:\ lyitcr aus

ipitcit II grauen.] 5^'''"i'^"' HJ ©egcubitbcrl bic ®cgen=

Lnibci- i>" 14 Xhtpfcvn;! Äiiptevit! HJ j?iipferu, />'' 3()rcrJ i^ver

]l—C 17 vor ©iuffair] CEulalie. Ä r.i miv felüt BC^C
20 jctiiije ;; udZ -ji Giflciie] C^^igite TU 2:5 5Jiii^e] SlJuie HJ

\ül]c aus fef)C H 24 fiubcii .7 aK für traoicii H 20 jagcit

/y aU für tbnit H 29G, 1 nach (5iu)id)t] iiiib // nach &i-

n-djtiöfcit] imb H 1 I)Qt?] t)ot. 7/— ('
i.s ©tnftatr aus

S l) u f ( a i r // u t)tel'] ötelc //./ Dtcl I>'- (
' bcff re] bcffrc HB

bcffcre Ji>' 16. 17 SJerlruiibcrung] Söcvlouiibruiig -W 17 funber:

bavc .'/ aR für uniiibcrbarc über aiioicnel^inc H nach btefc]

Projbiictton] H lo einer // aR für meiner letzten H 20 fid)J

id) 7>' 2L' lüüvbcl tüürbeii HJB^ 23 gcUmitu // aR für l]attc if

24 übevrafdjte ij über und aR für tjea'oiuicn H nach Sjor^

ftdjt] rcrlicH l'ic /f 27 ]a1) aus jofje i/ 297, h bn^jcnige

H üdZ 7 tuiber] lüicbct ^-T' fic, <j (?) üdZ s Sötiefe]

abriefe, HB^ vor nuf| fic // iü ®eifteg] ©ciftö H ©eift's B(?

311111 aus bem H 11 fd)utbig tror. // aR für hatte H u ben]

bein B—ü ifi pt)antoftifd)eii] pi)aiitaftifd)e B pf)aiitaftifd)en

GutHing 17 Sa aus Snf; H i'.i fie //(?) über ihr ii ()atte

;j (?) üdZ 2u nach fiivdjtbnt] bar H 21 föcftnüeit. 2i>nö] Ö)e=

ftalten, lDa§ ./ 22 vor ^Jieigiiiigl ilnc H n ÜJhtttetgefüIjl]

^Jiütteigefiil)! H 298, 3 (Sulalie. .y aR und zwar (g aus 31 //.

Vor Hub aus unb H kein Absatz, aber Absatzzeichen H
4 I)abe.] t)abc; J :. lüiinbevtid) // aR für foiiberbar // i; nach

mir] lüirtlid) HJ 7 tuavb. ,7 über nnir H lu iraren aus luar
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H darnach eine TJ n eignen ij
ül»er fonberbaren H *u. is

über — genug] nidjt genug über biefe föefdjic^tc HJ is Öc=

fd)id^te fj all für (£rFIäruug H* 22 nach awi] ben fonbcr=

barftcn H 23 p'^ontafttfd)en (j aR mit Verweisungszeichon

nach täglidjcn H 24 bod) — üorfä^lid)
, g aR 27 utnndjC'? <j

aus inondie 7/ 2s gute Äinb ij aR für licbcnstpürbigc pcrfon 11

299, 1 ec' IJ über fie H. Das Streichen des fie ist vergessen.

ycine // ühcr ihre // :'. bnlb] foft H üdZ J r, ioldje'3 fehlt ./

t; ^efenntnife] S^cfänntnifj HJ faft H üdZ 7 nach \in-

jiiunitc] neue Ztt H 9. 10 ©ol(^e — nid)t g aR für fie tnadjtc

fein H 10 gemeint // aus ©e'^eimni^ H darnach aus bicfcii

Blättern H 11 llrfad)ej (j aus Urfac^ H Urfad) I>C'' C i:^ fetten.]

fetjen! BC^C is fort. 5ßou ans fort, üon IT 22 bem 5[lionuc]

// aus bem 2Rann U \{)xtm C^-l^enianu J 28 fa!) aus falje i/

:W0, 3 2Buuid)c] aBuiijd) HJ f. luirb .y über ift i? nach

lüieber] Me Hebe if 6 gefprodjen <j üdZ 7 böf] böa HJB^
böi'JS l)öf' Göttling 8 aubern] 3lnberi>i Druckfehler 11 jtetjt?]

jic'^t. H—B^ 3iet)t? Gottlinf) is fammclte. Seife aus fammclte,

leifc i? IS Oiomaiifdjreiber] Ütomnnenfc^reibcr (aus Ütontou:

fdjreiber H) H—C 22 berjenige aus bemjenigen H 23 luirb

aus luerbcn H toilifoniuien] uoüfommen B—C. Der Schreiber

oder Corrector der hsl. Vorlage für BB^ hat an der Wen-
dung, die nicht so gewöhnlich ist, wie etwa „willkommen

heissen" wäre, Anstoss genommen; oder es liegt nur Schreib-

fehler vor. 24 aufncl)men. ij nach fcyn. H 301, 1 üortrcff:

Itd)en] fürtreff[id)cn H—BC^C 5 ha] «/ (?) über ol^ne wo H
(Dl)ne wohl verhört aus luo 'ne) ba too ( ba, tüo B^ } B— C. Göttling

brieflich : ,Das „da* scheint nicht recht hierher gehörig." ba§

aus bic H ^an-i innen] .^nu§ aus innere §an§l^altung H innen

//aR innere ^tauetoefen J 7 tt)cure] tl^eurc J 11. 12 ba§

—

5D]ännern] ha% fie e§ modien, tüie 3Jiänner J is nach Sanbmonn]

bcr 5obn eines reid;'en J^aueru H 25 forgIo§] forglo§, H—

C

£iebcrlid)fe!t .y aus (ieberlid) jU feyn H SüberUc^feit B unb

gestrichen und durch Puncte wieder hergestellt H 26. 27

bie — öeriainmelten (Der üdZ). // aR für unb er fanb balb gute

Kuubfdjafft. H 302,3 i^n] i^n, HB-C ©tiHen] ©tiüen

(ftillen Cn, HB—C^ g. 7 fo h)te g üdZ 7 überf)OUpt g aR
in aus im H 12 bcnt] ben if 13 geft^altcn] feft l)alten

IfSC feftf)attcn C le 9Jkrgaretc] 5DJorgnretl)e H- C»
. Ebenso



Die guten Weiber. 445

304, 14. 20. 18. 19 aufgefniittc // :iU i>) g^ourvoQc] O^ourncic

11 B("^ Ti uiib nuS,vit)Ui' // ;ilv l'iir \\\\n miebor ans .y ültcr iiiiti

3ablte 11 -:: %üidk\ ^iniifote HH—C' X^aidi.JC (^eiiindjt // iUlZ

Italien Bleistift-correctni- aus modjcn, das zu ilndeni // vor-

gosson hatte. 24 äScridjicfcciti;] 5yeiiri)icbnc//.7 2MÜd)t] nid)t-5,7

303, ;i. 4 tt)ar fo Ietif)aft, // aR r, luoburd) fie // ali für mit II
c, c\cbnd]te // üdZ i it)m // (V) üdZ nach iitogltdö] il?in H
s bQ,}u] hü[)tx BB^ (Lesefehler aus der undeutlichen hsl.

Vorlage) batici f C i- niifljob;] ouf fjitb .y üher oiiiftrid?, //

oiiffjiib, .7 i:-. tl)n, in] i{)n (, H) mit HJ is ,yifi-icbcu;] 311=

trieben, II i'.i mefjrimil-?;] iiicI;i:iiiqI-5 IIBC^ mefjrmal-f' , JJ?'

eilt foldjes // über bicfcs H 20 mnd)tc,J inad;)te; IIBC 24. 25

l)evuicf)rtc] üetnic'^rt -B^'i
. In B ein Tintenstrich unter dem t,

wohl von Reichel. 2s nach äufaiinnentjielt.] 1111b H 304, 1

'^d)on aus fdjon kein Absatz, aber Absatzzeichen H 2 iinb

f)attc (j über fie bciiierftc H ;i teobadjtct // üdZ o()ite // all

für fie fpürte H eine aus feine H 8. 4 in feinem .^^nmov] nn
i^m J 4 jn fpürcn, g üdZ einmal] auf einmal HJ .-,.0

bicfcr Sieränbcrungl biefc§ SBctragen«,/ 11 tedjnc aus redjnete 7/

12 nac^fommen (j über begreifen H w, rüt)re. // nach Fouuuc. //

Ijev: bildet Schluss der vorhergehenden Z i4 fdjilberte über
ei-jäl^lte H fein 5J?ctragen] feine .^janbeb^lneife ./ n if^n aus
ifjm H 18 .^anbelÄtoeife] lliibebad)tfamfeit./ brüdten] bvurften

II brnftcn .7 2.'. nach fiej il]ni H 305, 1 baraiifj branf HJ
evftannte aus erftaunt lyar H 2 betna^^e] bel^na'^ H bet);

nai)' J ?< i()m| if)n J 4 vor baS] "ba^ II gei)örc itpi 311

.9 über fein voäxe H nach ersä^ttc] i[]m H « nach \oai\ 5 H
9 ber g^ran böHig] böEig ber grau HJ lo gifev] gifer, C^C
14 betviifnet] bettufenet .77;' ir, luar aus luarb H i«. 17

burd) biel Uield)c B^ \i bem fehlt ./ ^eTjn] .jeljcn 7/J5£i

17. IS if)rcn iöknn] fid) 7?C''(" fehlt 7>'i 21 f^inau-l ^d) aus
^iiiauö, id) H 22 fern] ferne J. Ebenso 306, is. 22. 2:5 man
i}{ed)t (rec^t g—BC' C) — man // aR für es nml^r tuäre bag H
23 für ^ aR \)alt. g nach fcYeii. 77 2« bod),] bod) gestrichen

und durch Puncte wieder hergestellt 77 gute .y aU eulalie,]

eutalic 77 306, 4 i^n aus im 77 :, abtel)nte;] ablcTjnte, 77,77?»

7 ()errfd)füd)tig,] t)en-fd)füd)tig 77B7?' lo Söeife] älUMfc, 777?r'>

311 gestrichen und lUirch Puncte wieder hergestellt 77

11 vor genießen] 5U 77 311 fönnen.y üdZ fönncn? 2)ieB] fönncti,
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bießH fönnen? biefe J fönnen. ^k^ B-C 12 äßiafür] miü--

fii^r H—B^ i:-, lüa^ret fehlt J 14 grauen 5? üdZ 15 fo

311] jü gut B |o gut 3U -B' GöUUngC^C 21 fie erben .7 aus

bie (Arbeit -ff 24 2Bcib; ber Stuöfprud):] SBeib, ber Stusfpruc^ /?

äÖeib. S)er Utuöfprud): J 2» 3U3ugcfte^en
;]

3U3ugefte^en, HB^
auöbilbeten,] auebitbeten HBC' C 307, 1 äBagefc^ale] aBoagc^

\d)aak J 2ßagefd;oo(e BC' C SÖagfc^ale B' unb] unb, HBC' C
2 in ber Grfaljrung] uun J ?. :i SBagcfd^ale] äBagefdjate J SBage:

fc^aate BC^ C äöagj^ate i>' (i muffen; benu beij muffen. 23e^ ./

7 luerben,] tDerben Hi?(,'^ lo cttr)a'3] et // (?) über toaS ff lemu^;]

mu§, HB^ 18 too] luo J5B' ^errf(^t ;] f)errfd)t ? ffJ 19 irgenb=

too] irgenb too J5— 6' 20 benn toai] benn hias, it)a§.B' 20. 21.

©ie oorou§fe^en?] fie (©ie J") öorau^fe^eu. HJB^ 22 nicfjt?]

nic^t H nicl)t, J ni(^t; £J5' nic^t? GöttUtu/ 22. 23 ^]^l)=

fifern] 5pf)t|ifern H 23 aubern] a auf b[en] geschrieben If

^Jlnbern BB^ 24 burctigängig :] burd)gängtg H burdigängig, JB^
2n S^ättge aus tf)ätige H tt)ätige Göttiing C C Öefc^affene]

gefdjoffenc HJGöttUny C 2t; (£d)ßne aus fc^öne -ff fc^öne

6"C' 27 ©ebtlbete] gebilbete HJ Göttiing C^ C 28 ©ebtlbete]

gebilbete H GöttiingC C 308, 1 21m a I i e -ffaR 3 © i n f I a i r

]

©l)nflnir H 2)ie -ff üdZ aEe,] aüe -ff^C» 6 mau nach

aiir -ff 8 vor in] tüiebcr -ff 11 ©iuflair^ aR für Seyton -ff

unfere] uufre -Bf' C vgl. i'> 12 vor 2Bir!famfeit] CliätigFeit, H.

in fleinen] fleinen J is unfere] uufre BC^ C vgl. 11 le ©i n=

f lair 5f aR für Scyton -ff is (Sine] eine -ffJ 22©inflair

f/
aR für Scyton H Verneinen! 2ßer aus Serneineu, toix H

23 ober g über uub -ff ^Jiajime aus 2Jlajimen -ff 26 in bem

aus inbem -ff 27 ^Pfeifen] ^Pfeife ./. Der Plural steht in ff

gedrängt am Schluss der Z und konnte allenfalls über-

sehen werden. 309,3 man //(V) über nnr H erfährt aus

erfat)ren -ff 4 2}erneinenben, ttiie] ffierncinenben iuie aus t)er=

neinenben toie -ff 93erneinenben? SCßie J öerneinenben, inie Gött-

iing C^C hjäre] tuär HJ 5 t)ier luo^l] lt)ot)I ^ier -ffJB*

8 bie 9^rauen ff
aR für [ic H 10 fie ^ aus bie ^fraucn -ff

12 feltner] fetten J u eignen] eigenen -7-B' nach 5ial)meu] ber

foKte perfonen (g über j^raucn) bcjcidjnet H mit ^('?) über

unter -ff bem] toeli^em J a3olf,] a^olf B^ 15 bie 9JIeufc^en=

tcnncr] ber 5Jlenfd)enfenner J bie 2ir3te] ber ^Irjt J vor ein] beii

guftaub -ff ein folc^e» aus eines fold^en -ff 16 grouem
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äimmer] fjtouensimmer? H § zu streichen vergessen bcjeidjnen]

bejcidjnct aus bc,5eid)ucn // liejcidjnet JB\ Ks ist also in H
ein Widerspruch zwischen dem Numerus der Subjecte und

des Verbums, den J, B und B^ je auf andere Weise

zu heben suchen. i7 5{amen!] ^famcn; BCK' \s tatl)cn]

crratl)en -ß' 19 ©inflair i? aH 5D]an kein Absatz, aber

Absatzzeichen if 20 ©djälfe] ©djälfc II- B^ BäjoiU Gött-

linrj 22 ©ie] fie II— B'^ Sic Göttlimj n 5p()l)fiogitümiftcn]

^4.M)i)iDnomtftcn, //./ 4>l)l)llofliiDmiften, B 2i mDd)ten;] mody-

teii, HJB' iiid)t, aud;] iud)t aitd) HJB' nidjt aiidj, BCH'
2r, f)aben?] t)nt)cn. H—O -ji nach natjm] bas Wo[vt] II

Sßoi-t] 2i>ort ©d)atf i/J 310, 1 ©djalf ] ©djolf, 7? Komma
gestrichen Göttling 2 ©inne] ©inne, HB ©tmt, JiJ> Komma
(aber nicht auch c) in B gestrichen Göttling ©inn C' f7

4 bebeutet'S] bebeutet§ H—B bebeutet eS iJi. Apostroph fügt

Göttling ein. baS wohl aus ba iZ ^ i^ g über fie H nach

butd)] ciiicit SdH'in von Jf t)on war beim ersten Streichen

übersehen worden, ist mit Bleistift getilgt. G in g{t) über

hinterH eine aus einer aus eine H 7 ^üEcn, g aR für birgt

H (Der bleibt unberührt) mad)t aus tnadjen H s nach ctltia§]

[0 H nach gclnötjnlic^ei-] , baß es dafür Punct H Wix aus

mix -H" 9 ift — üüri-^efümmen g aR für einigemal \o betjegnete

(aus begegnet ift) H 10 ben aus bem H ]d]ön] al-i fri}ön J
11 Doppelpunct nach gestrichenem Komma II ©d)alf.]

©d}alf!-B7 fogar g aR i« fc^ien g über mar H u» ©t)m=

|)tome] ^ aus ©imptome J/ ©ijmptomen B^ 20 ßranf^cit]

^ranf^eit, HBC^ einen] einem JJC 6' 23 ant^ropologifdien

aus anbtDpotogifd^en H. Göttling ordnet in jB an autf)ropO:

logifc^er was T'' nicht berücksichtigt, backte;] bad)te, II—C^

25) e§ g über if^n H 26 jeljcn laffen] Dorjeigen.-J ©ic] fie BVA C
27 fe^en] etfc'^en B^ 2s fie .y aus ©ic if 311, i neueften]

neuften H :i mag g über ift H 4 fel)n // üdZ 7 übcv=

ne()mcn,] übcrnefjmcn; Ä/J5' übernehmen -B un-3 // üdZ 7. s

empfefjlcn g über tätigen H s ein folc^cS .y über Mefes H
9 ©ie] \\tH-C (als FluralV) iü iBtättdjen,] Statteten HBC-
n ©rflcirnng //(V) über dcrt H lucg] fort J is ^4>apicre,]

5ßnpiete; Ü2?C/' h. i.^ "^tqniDalent] (fqniünlent (aus cqniualent

H) HJB' 16 5lrmibotü (auö] ^2lrmiboro. [Uü^ HJB' u,. 16

mand)mal g über auf unb abge H. Der Strich ist unrichtig
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bis zum Ende der Z geführt, o,c sollte nicht gestrichen

sein. 17 iDor).] luar.) HJB^ i9 aud) ouc^ B 20 pvotocoÜitt

aus pioboconirt H 23 loir 5^ üdZ 20 nach mit] ^[tiigen] ff

in über mit H 26 vor tütebet] \xd} H 27 3t)i^c] i'^re if

312, 1 ein böjc§ ^ aus einen böfen H 2 SBeljjpiel r/ über (£in=

ganct TT 3 nn? fehlt ffJ (2rf)re(f[i(^ere§] ft^recflieberes ff^Br''

©c^recflicf)ererä J?' Druckfehler. 6V;«/(«</ brieflich : „^nichts

schrecklicheres" wohl: „nichts schrecklicher"; „schreck-

licher[es]" könnte doch nur in dem Falle gesagt werden,

wenn ein vollständiges Verbum folgte, in welchem ein Prä-

dicat enthalten wäre, nicht aber wenn das einfache verbum

substantivum folgt." Goethe gab keinen Bescheid und so

])lieb die beanstandete Lesart O C. r, g(ei(^ olle^] atleS

gleicf) ffJ 10 folltcn] möd)ten .7 u \oqx. Sqä] n^ar, 'i>ü^ HJ
ir. vor i^m] es ff benn] bann -B' ig @rinnernng] (Jrinnvnng ff.
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Paralipomeua.

1. Aus dem Goethe- und Schiller- Archiv erhielt ich,

in Julius Wahle's Abschrift, folgende Notizen, die Goethe

eigenhändig mit Tinte auf ein P.lättchen 8" geschrieben hat.

1 @cfd)cncfttC'3 SDnient)iutbd)eii

2. S;ct n[(,]ufel}v c^äohk Spimb.

3. Sclleubc .S^imib itarf) bcm ßopf^euc^c.

4. £ie fdjöne 3?Dttgevin.

5. 2!er c^efiiUige g'i-'fun'^-

5. "^xiX) Vtrtcn ju tebeu. fditui^eu i'tcl)(cn itnb .^laljiivol) mad)ni.

G. kleine Scriipel. ®e§ 6ont)cv)i und) bcv i^cldjlc, id) gtaitbe

feinen ®ott.

7. Siebe au§ bem ©tegteife.

Davon bezieht sich 1 auf S 288, 22 ff. — 2 könnte auf

S 287, 1.^ ff. Bezug haben. — , Gefällige Freunde" wie in der

ersten Nummer 5 finden sieh S 285, 13. 299, i5; es könnte

aber auch der S 285, 21 erwähnte Freund gemeint sein;

keiner der Bezüge ist sicher. — Das Mittelglied der zweiten

Nummer 5 auf S 303, ifift'. zu deuten, ist noch weniger ver-

bindlich. — Keine der andern Nummern berührt sich mit

dem Inhalt der Erzählung. — 4 lässt sich mit dem

Kupfer „Echo", der Schlass der zweiten Nummer 5 oder

auch 7 allenfalls mit dem Bild „Entschädigung" in Zu-

sammenhang bringen. — Darnach mag das Ganze eine

erste, nur theilweise verwendete Skizze für die „Guten

Frauen" sein.

2. Die zweite Nummer 5 und die Nummer 6 sind nach

August Fresenius' gütigem Nachweis auch in einem Quart-

notizbuch (23. S von hinten) berührt, das Kräuter über-

schrieben hat: Trcujhlatt. %^nk\) NotawJa lüä^reub ber

1" üteijc in Italien ent^altenb. Die durchstrichenen Einträge

®oetf)C§ iSJcife. 18. Sb. 29
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lauten nach der aus dem Archiv durch August Fresenius

gelieferten Abschrift:

Drey 2lrten in ITeapcI 511 loben. 311 f*ttnt5en bas fnuttct

nicht, 5U fteblen manco male, Babmcyc 311 madicn am bcftcti.

Kleiner rcrupcl bes Conrerfi nucb (über in) bcr Beidjtc

er glaube Feinen (Sott.

Diese italienischen Beobachtungen oder Erfahrungen

sind für die vorstehende Skizze zurecht gelegt, für die

Ausarbeitung nicht benützt worden.

Das jCapitel von den Schälken" S 310, 21 hat sich im
Goethe- und Schiller -Archiv nicht erhalten. Als Ersatz

muss C 43, 233 f. (diese Ausgabe Bd. 34) dienen. Vgl. auch

etwa Werke III 6, 56, 2?.. Bernhard Suphan verweist noch
auf Riemers Mittheilungen 2, 712.



9^ 13 c K c.

Für das Verständniss und die Anorduung des folgenden

Apparats, dessen Einrichtung SeufFerts RathschUlge förder-

samst zu Gute gekommen sind, leisten die Tagebücher der

Jahre 1826—1828 so erhebliche Dienste, dass die hergehöi'igen

Bemerkungen an dieser Stelle nicht fehlen dürfen. Bei

ihrer Sammlung haben mich Fresenius und Joseph freund-

schaftlich unterstützt.

182ß.

2. October: Rapiere buTd)gcfiid)t. föcovbnct, ....

3. October : Slltere ^.Jluffä^e iinb Sdjcmota c|ofiict)t [vgl. Eckor-

mann, Gespräche 15. Januar 1827].

4. October: ©rnciterteö ©cfiema bcr U)uubefliarcn Sas^-

8. October: 5ln ber SnG^'^fff)''^)^'-' fcf^cimitifirt. Gtii[c] 3{cin=

abfd;rtft be§ ®cf;cma bitttvt.

9. October: S^ic ^a([h t^cillDcifc ?(itC'fiif)vun(V

10. October: ßleinc^:' (i)ebid)t ,yiiii ^(bfc^liifj bev projcctirtcii

11. October: 9?ctrod)tititg bct ''JtDbcIIc.

14. October: ?lbcnbö !^ot}n biftirt an hex ':}iol'cI(c.

15. October: %n bct ^JtoDelle biftirt.

10. October: iHnhyi on bct 'Jtoliene biftitt . . . [nacli Mit-

tag] ©(^ticb on bct 5iolictlc fott 5?tnnblätm.

17. October: ©vftcr ©nttüutf bct 'ÜiüDcUc gcictjloljcn.

18. October: 3tn ber ^toDclie tcbigitt .... Übctbad)tc i>ai

motgcn ftü'^ ju beatbcitciibc.

19. October: ©iiiiflcö nn bct ^tolicüe.

20. October: l'ln bct '•JiDücllc tcbii^itt .... 3'of)U miiiibittc

bie yto'oeüe.

21. October: 3(0^" fdjtieb nn bct ''JioOeÜc fott.

29*
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22. October: ^ötjxi fii)ricb an ber ^lotelle fort [jetzt rückt

'Der Mann von fünfzig Jahren^ in den Vordergrund].

19. November: 5)ietDiid)irtc bn§ ^iagbftüd.

20. November: 9{clnfion bcr ^'i^b-yiolieÜi' fortcjefejjt.

1827.

11. .Januar: S)r. G^cfermnnn. S~emfc((ien bie Jcrjincn üor;

gelegt. 5iucf) bie erften -Riefte beS rDniaiitiid)en Sogi^ftiicf^.

15. Januar: Slbenbs 2r. ßcfermann (5r la§ ben mittlem

2;i)eil ber romantifd)en Sagb.

18. Januar: 5tbenb§ Soctor ©cfermann %nd) bie

SagbnoüeEe au @nbe gelefen.

24. Januar: DJiittng S'r. ©dfermattn. ytaä)t)tx mit bemfctbcn

einige üerftänbige 2ä>ortc über bie ^ioüelle.

25. Januar: Slbenbs S!r. Gcfermann. ©et)r förbernbe &e-

fpräc^e über bie ^Jfoljelle u. fonft.

13. Februar: ©inige^ jnr ^fobeüe an 3o^n.

19. Febniar: äJtittag 3U öieren. Sobann bie ^ioüeüe bor:

genommen.

24. Februar: 3(n ber ^toöelte retDud)irt iinb bie 5tbic^rift

()eften laifen . . . [nach Mittag] 33eid)iiftigte mid) mit ber 5iot)eÜe.

25. Februar: 5lbfd)lnfe ber 5totiel(e um \oid)S -^>xo\. 9iiemer

3U jenben.

27. Februar: Slbenb» ^ßrof. 'Jtiemer über bie ^Jcoüelle ge^

ipro(^en, unb über bie Gigenfd)aften biefer S:id)tart überf)aupt.

17. April: ÜJlittag 3U brei). ,Ram bie 5ionel(e jur ©prad)e.

28. December: jDie ^iobeKe vorgenommen.

29. December: .^r. $rof. ©öttting. 5Jiit ^^^afet unb einer

^Jtoüe [aR]. Diebenfteljenbca abgefenbet.

1828.

19. Januar: ßom lioii ^r. ^^rof. fööttling bie 9tolieIIe, mit

einem onmut^ig tt)eilnet)menben (Scf)reiben 3urüd.

26. Januar: ^d) tnenbete einige ^tufmerffamfeit auf bie 6or:

rcctur ber 3iobeIIc. SLa? 3unäd)ft Cbliegenbe tuar 3iemlid) be=

feitigt.

27. Januar: %n ber 9iobeIte corrigirt.

29. Januar: 3tn ber ^tobelle corrigirt unb ajuftirt.
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12. Februar: 'ätOcnb'S 5|5rof. ^Ktcmct. ^ie Tiovxik al)fd)lief5=

lid) butd)9Ciiaitgen.

15. Februar: Iqx. gactor ^Keirfjet eine "Moüc ciitljnÜL'iib bie

5ioDeIIe u. eine ©cene ju ^^auft [ali]. 9teben[tet)etibe-5.

3. März: ^x. gactor Wiä)d in ^Ingeburg Ircgcn einiger '3ln=

ftogen [aR] . . . 'Dtebenftel)enbeä abgefd)! offen unb nnögefertigt.

Handschriften.

Sämmtliehe Handschriften sind im Besitze des Goethe-

und Schiller -Archivs in Weimar. In der folgenden Dar-

legung bedeutet g: von Goethe eigenhändig (geschrieben

oder corrigirt), und zwar: g — mit schwarzer Tinte; g^ =
mit Bleistift; g'^ = mit Röthel; g^ = mit rother Tinte. Die

Bezeichnungen sind nach v. Loepers Vorgang im 1. Bande

gewählt.

Da eine chronologische Ordnung der erhaltenen Hand-

schriften mit annähernder Sicherheit möglich war, so schien

es mir richtig, sie demgemäss zu beziffern. Von den meisten

Stadien der Arbeit sind wenigstens Proben vorhanden, und

die chronologische Zählung der Handschriften wird helfen,

die Entstehungsgeschichte des Textes auch im Apparat

möglichst anschaulich zu machen. Auf diese Anschaulich-

keit kam mir alles an : die unermüdlich feilende und um-

giessende Sorgfalt auch des greisen Goethe, die sich gar

nicht genug thun kann, tritt nicht leicht so bis ins Kleine

hinein zu Tage, wie an diesem Cabinetstück der Alters-

prosa. — Handschriften , die Stücke aus verschiedener Zeit

enthalten, sind nach ihrem ältesten Inhalt eingeordnet.

Schemata.

H^ : ein schmaler weisser Papierstreifen, den Erich

Schmidt einem der naturwissenschaftlichen Kästen ent-

nommen hat. Er enthält von g^ flüchtige, schwer leserliche

Bleistiftnotizen mit dem Anfang des Schemas [vgl. Paral. 1],

das, zunächst nur ganz flüchtig angelegt, mit den Num-

mern 1. 3. 5. 23. 24. 25. 26 des definitiven Schemas beginnt,

dann aber ergänzend noch die Nummern 6. 8. 9. 10. 19. 20

nachträgt. Gleich danach ist es abgeschnitten. Dieser
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Schemaentwurf wird den ersten Octobertagen angehören

(3. OctoberV). — Auf der Rückseite dieses Streifens von

Schucbardts Hand der Text S 327, -js Unb — 328, 2 ^äl)C p\\,

mit Correcturen von ^'; dieser Text ist jünger als //"'.

IP : graugrünes Folioblatt mit dem Wasserzeichen

„Ilaussmann", enthält von /•/* in flüchtigen, aber meist les-

baren Zügen zweispaltig das ganze Schema, noch nicht

ausführlicher als in //'. Die Rückseite bringt von g^ vor-

läufige Notizen zum „Mann von fünfzig Jahren'' (WA. 24, 300)

und von g^ den Schluss des Briefes an Rauch vom 3. No-

vember 1826 (Eggers, Rauch und Goethe S 248). Auch dieses

Schema wird dem 3.-4. October angehören.

H^ : Foliobogen von weissem Stützerbacher Papier

Nr. 3. Eigenhändiges Schema von g auf der ersten Spalte

der gebrochenen 2. und 3. Seite des Bogens. Zu diesem

nummerirten Grundstock, der 60 Nummern umfasst und im

Wesentlichen H- gleicht, sind von g^ und auch von g theils

über den Zeilen, theils auf der zweiten Spalte erhebliche

Zusätze gemacht, die meist zu bestimmten Zeilen des Grund-

textes verwiesen sind. Am Schluss das Datum 4. Cctbr 26.

— Dass dies Blatt wie die meisten dieser Handschriften

nach der Erledigung von g^ oder g^ durchstrichen worden

ist, sei hier ein für alle mal erwähnt; von diesen Strichen

nehme ich weiterhin keine Notiz.

J?* : zwei Foliobogen von graugrünem derben Stützer-

bacher Sternpapier Nr. 1. Von John geschriebenes vollstän-

diges Schema, das die ersten Spalten je der 2. und 3. Seite

der Bogen füllt. Darunter das Datum: 2Ö. b. 8. October. 1826.

H* ist nicht blosse Reinschrift von H^, sondern enthält

mehr als diese Handschrift mit ihren Zusätzen; Goethe hat

das Schema H* auf Grund von //•' dictirt, wie das Tage-

buch zeigt. Die (nachträglich hinzugefügten) Nummern
reichen bis 107.

Texte.
H^ : zwei Folioblätter desselben Papiers, beschrieben

von Stadelmann, wie die zahlreichen weimarischen Hör-

fehler zeigen, nach Dictat. Bl. 1 trägt die Zahl 3 (darüber 21),

Bl. 2 die Zahl 4. Sie umfassen den Text S 322, 7 - 325, n,

aber sehr stark von dem spätem abweichend. Am Schluss
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des 2. Blattes das Datum : 33?ciiiiar beit 1 1 ton Oduhcr 1820

Correctiu'cn meist von (j^, aber auch von <j\ Schon das

Datum zeigt, dass -w'w es hier mit dem ersten Stadium des

Textes zu thun halten. Das (ileiche gilt von

//" : zwei Blättern etwas dünneren und gelblicheren

Papiers, aber doch wohl zur selben Aufzeichnung gehörig,

gleichfalls von Stadeluiann geschrieben, mit den Blattzahlen

8 und 9, was zu H^ stimmen könnte; Correcturen meist von

iß, selten von g^ : der Text umfasst S 330, 4— 332, 4; auf dem
2. Blatt stehen nur fünf Zeilen. Dies 2. Blatt enthält auf der

selben Seite noch das sehr flüchtige Bleistiftconcept eines

Briefes, von dem nur etwa das folgende lesbar ist: ,ff. .f).

SBcnit bie[c Ictitiin] laa^i t)cr btc '-iBctrodjtiutfl firi) iniv nufbrniu]

tüte auf bcn (5^iibuiit[cv,\cidjiietenl ifiörijflbcrjelbcii [.S'icri^ftbcffeiiy]

Öinobc unb föunft [idi Ijicr neu itiib toimbetfam . . . enb toic [V]

ge . . . . cnb [von \)nx neu an alles ganz unsicher] und) unb

nac^ f)crQufftic9, \ü lucrbe id) nief)t oli je nm t^eingcit J^cftt auf=

geregt au5 ju fl.ived)cn boj^ mir gegönnt fei) |ofcrnev [V] tu '^{)xtx

'Jliitje eineö bauernben il>üt)tftnnbe'i |V lil.Hil)ÜüiiUens:':'| ^u genießen

unb '^\)x [dahinter Lücke gelassen] loeit über mein 2^afel)[n] [VJ

tjiuQU'i crftvedt 3U füt}len. Der Ton dieses Briefes, über dessen

Zeit und Adresse die Concepte und Abschriften im Goethe-

und Schiller -Archiv keinen Aufschluss geben, scheint eher

auf Karl Friedrich oder Maria Paulowna als Adressaten

hin zu weisen als auf Karl August. Die Eückseite des

2. Blattes bringt Faral. 2 und Skizzen zum „Mann von fünfzig

Jahren" (WA. 24,302. 301).

H'' : in Quart zusammengefalteter Foliobogen grau-

grünen Sternjjapiers Nr. 1, meist von g^ beschrieben. Für die

Datirung wesentlich sind Notizen zum Tagebuch 12.— 14. Oc-

tober 1826, sowie ein Titel: (Br. Ap. ©äd)f. 5JJineialien ©efcll=

jd)aft u. s. w., der sich aus dem Tagebucheintrag 1(1 October

1826 erklärt. Fünf Quartseiten enthalten Aufzeichnungen

zum Novellentext, eine kleine Notiz gehört zu S 330, _>« —
331, 3, ein grösseres zusammenhängendes Stück reicht von

S 337, -j — 338, 28 ; nicht alles ist sicher lesbar. — Der Ein-

trag {g^) bte '^hit aU toon nnf5en empfangen, bie ßihtfte nl? nad);

of)meub, der sich auf der ersten Seite des grösseren Novellen-

stückes ündet, gehört nicht zur „Novelle''. — s. auch i/*.
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H^ : zwei Blätter desselben Sternpapiers, von g^ ge-

schrieben , enthalten flüchtige Textaufzeichnungen S 344, i

—345, 14; davon sind S 345,5— 14 dem Schema Paral. 5 an-

gehängt, das auf der Rückseite des ersten Blattes steht.

Blatt 2 enthält nur drei Zeilen; auf der Rückseite Skizzen

von r;' zu WA. 24, 302. — H' und H>> sind Aufzeich-

nungen Goethes, die er seinem Dictat zu H^ zu Grunde

gelegt haben wird. Sie sind aber nicht wesentlich früher,

sondern wenigstens H^ wahi-scheinlich erst während des

Dictates von H^ geschrieben (vgl. Tagebuch 16. October

1826): denn H^ nennt den Junker stets Honoi'io, wie er

an den entsprechenden Stellen zwar auch in H^ heisst,

das ihn aber sonst noch vielfach mit dem altern Namen
Alfred versieht: der Namenwechsel vollzog sich während

des Dictates von H" und wurde nicht sofort consequent

festgehalten.

-ff* : die umfänglichste und insofern wichtigste Hand-

schrift, von John auf einzelnen Folioblättern derben Stern-

papiers Nr. 1 mit schmalem Rand niedergeschrieben und

namentlich von g^, aber auch von g und <;* ausgiebig

durchcorrigirt. Der Text ist fast vollständig : nur zwischen

dem zweiten und dritten Blatt fehlt eins, das die Partie

S 318, 1 5ernro!)r — n tüorb enthalten hat; ebenso fehlt der

Schluss von 2öiltcn S 348, is an. Die Liedstrophen sind immer

nur durch die erste Zeile angedeutet. Von den erhaltenen

25 Blättern tragen 1 und 2 in der rechten obern Ecke der

Vorderseite ein a und h, 3— 17 die Blattzahlen 1 — 15, 18

die Zahl 16, ebenso 19, das später offenbar für 18 eingelegt

wurde, dessen Text in die später ausgeschaltete, zu S 339, i^

mitgetheilte Partie fällt; 20—22 sind bezifi'ert 17—19; für

22, dessen Text ebenfalls später ausgeschieden wurde (vgl.

die Lesarten zu S 344, s) und das nicht bis zu Ende be-

schrieben ist, trat das unbezifferte 23. Blatt ein ; Blatt 24. 25

tragen die Blattzahlen 20. 21. Blatt 18, das in zwei Hälften

zerschnitten ist, bringt im Gegensatze zu den übrigen

Blättern nur auf der Vorderseite den fortlaufenden Novellen-

text; auf der Rückseite steht von g^ die zu S 327, l'3 mit-

getheilte schwer lesbare Notiz; ferner von f)^ Skizzen zu

WA. 24, 293 und von Johns Hand naturwissenschaftliche Be-
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merkungen. Ein paarmal hat John den von Goethe stark

coiTigirten Text durch lleinschritten überklebt; einer dieser

Streifen (Blatt 18 Vorderseite) enthält auf der Rückseite

von <jf' die Notizen i'aral. '.^. — Der von John geschriehene

Text stimmt einigeruiassen zu //' und H^, ist dann aher

durch Goethe stark modificirt worden. Am merkwürdigsten

sind die beiden später gestrichenen Partien, die S 3:39, g und

344, 3 beginnen : sie zeigen so auffällige Mängel und Wieder-

holungen, dass es schwer wird zu glauben, Goethe habe

sie selbst, etwa seine Notizen durch einander werfend, so

dictirt. Ob John etwa streckenweise doch von schriftlicher

Vorlage (einzelnen Blättern mit Notizen?) abgeschrieben

hat? Wie dem sei, jedesfalls entspi-icht Ä" dem Dictat, das

Goethe vom 14.— 17. October erwähnt; es ist der erste voll-

ständige Text der „Novelle" gewesen.

If'a bezeichne ich die Lesarten, die ich aus den beiden

eben erwähnten , zu S 339, e und 344, 3 abgedruckten Par-

tien für andere Textstellen entnehmen konnte. Wo es sich

dabei nur um vereinzelte Berührungen in einem über-

wiegend verschiedenen Text handelte, da habe ich (H"'^)

eingeklammert. jH"'* stellt einen Textzustand dar, der H"

sicher vorausliegt: gegenüber H^ ist das Gleiche wahrschein-

lich, gegenüber H'' sehr möglich: doch weicht H^'^ gi-ade an

den Stellen, die es mit ü' oder H^ gemein hat, so stark

ab und diese Stellen sind so kurz, dass ich nicht zu ent-

scheiden wage, ob es sich hier in H^^ um alte Textgestal-

tung oder etwa um eine ausserhalb der zusammenhängenden

Textgeschichte stehende Parallelfassung handle.

Jf" mit seinen Corrccturen lag zu Grunde

H^° : der von John zweiseitig geschriebenen Reinschrift,

auf weissem Stützerbacher Papier Nr. 3, deren Text nun

seinerseits durch reichliche Correcturen meist von //, das

zum Theil ältere verwischte Züge von g^ nur auffrischt, aber-

mals umgestaltet worden ist. Erhalten sind nur drei Foiio-

blätter: 1. 2 tragen die Blattzahlen 3. 4, sie umfassen den

Text von S 317, 24 olter bis 321, ii töollcn; das dritte Blatt,

7 beziffert, reicht von S 324, fi jagte bis 326, lo. Ich halte

if'" für einen Rest der zum 20.— 22. October erwähnten

Reinschrift; sie ist jedesfalls vor den Besprechungen mit
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Eckennann im Januar 1827 entstanden , in deren Folge

Goethe S 325, 6— 19 einschob.

-ff " : ein langer schmaler Papierstreif'en feinen weissen

Stützerbacher Papier.s (im Wasserzeichen ein Rand von

Arabesken); darauf f/' S 318,17 Qnfcf)Qu(i[i) — 319, i ^el);

wahrscheinlich aus der Zeit der letzten Retouche. Auf der

Rückseite einige Notizen von (f\ die in den Lesarten zu

8 330, -.'6 und Paral. 4 verwerthet worden sind. — s. auch i7'-.

H^- : ein weisses Blatt (Wasserzeichen: Hörn im Barockr

Wappen), das schon durch die darauf stehenden Tagebuch-

aufzeichnungen vom 21.— 23. Februar 1827 in die letzte

Etappe der Novellenarbeit hinweist. Dem entspricht der

flüchtig hingeworfene Text, der von S 330, i9—331, 3 reicht.

— i?" und iZ'^ sind nur einzelne Aufzeichnungen, die zm-

Aufbesserung schadhafter Stellen bestimmt waren und nicht

zu einem grösseren Ganzen gehörten. Ihi-e Abweichungen

von den früheren Aufzeichnungen sind nur theilweise in

die definitive Fassung übergegangen.

if" : zwei Blätter einer Handschrift, für die durchaus

die Beschreibung zutriift, die ich oben von H^" gegeben

habe. Aber das erste Blatt, das von S 337, 2i gnb —339,6
gefatüftet reicht, trägt unter der Blattzahl 16 noch die

weitere Zahl 232, ebenso das zweite, den Text von S 346, 28

fid) niebcr^ulcgcrt — 348, u SBerflänitig quS umfassende Blatt

unter der Ziffer 22 entsprechend die Zahl 238. Diese Neben-

zahlen, die in iZ '*" fehlen, lassen es rathsamer erscheinen,

die beiden Blätter als besondere Quelle zu behandeln. Sie

deuten darauf, dass diese Abschrift Göttling im Januar

1828 vorlag (Paral. 6); die Vermuthung wird dadurch be-

stätigt, dass sich wenigstens in zwei Fällen CoiTCcturen

finden, die von Göttling herzurühren scheinen {bei aus hetj

339,4; 23eifQE aus Sel;faü 347,24). Wir hätten also in fi'*

Reste der am 24. Februar 1827 gehefteten, Ende Januar und

Anfang Februar 1828 nochmals durchcorrigirten Abschrift

vor uns. Thatsächlich stimmt der Text von H^^ durchweg

so genau zu den Drucken, dass die Zwischenstufe einer

weitern corrigirten Abschrift ganz unwahrscheinlich ist;

entweder H^^ selbst oder wahrscheinlicher eine blosse

(vielleicht nur für einige Blätter vorgenommene) Rein-



Novelle. Handschriften. 459

schril't von // '^ l)il(leto die Dnickvorlajrc. Dem^'emäss

iiiiliin ich 8 389,4 die in den Drucken fciilcndcn, iilier in

i/" erhaltenen Worte: „.f>ättc idj fic bei bcr A'iaiib gel)nbt" uiu

so unbedenklicher auf, als sie in dem 'Zusammenhange dem

ausführlichen, nie sprinj^enden Stile der „Novelle" höchst

anjjfcmessen sind : Copist oder Setzer haben mit den Augen

grade eine Zeile der Handschrift ül)ersprungen.

Die folgende Talielie, die überblicken lässt, welche

Handschriften für jede Te.xtstelle in Betracht kommen,

wird die Übersicht erleichtern; berücksichtigt sind nur zu-

sammenhängende Textstücke, nicht vereinzelte Notizen und

Anklänge.

8 315, 1-317. L'i H" S 338, 21-338, 2« Ä'Ä'H'afZis

. 317.21-318, 1 i/"//'" 338,26—339, <; Hm^^W^
318, 1-318,11 H'" 339. 7 - 339, lo //"i/'"'

318, 12-318, 17 i/^y/'" 339, io-339, is H»

318,17-319, 1 H'W'W 339, 14—339, 2;< IPH'''

319, 1-321,11 H^W 339,23—340, '.' //"

321,11-322, 7 H^ 340, 9-340, lo H^H^''

322, 7-323,17 H-^W 340, 1 1-340, u i?»

323,17—324, r, H" 340, i:. 340, -'(. H^H^^

324, 6-325, 6 IPH'" 340. 21-342, ii H»

325, 6-325,14 — 342,13-342,21 -
325, 15-325, 28 H^H^W 342, 2.'—342, 24 H^

325, 28-326, 10 if»Ä'» 342, 2.'i—343, is —
326, 11—327, 23 H» 343, 18—344, 3 H»

327,23-328, 2 Ä'/Z« 344, 4-344, 7 WW
328, 3—330, 3 W 344, 7-344, i3 mW^
330, 4—330, 18 WH^ 344, 13-344, u m
330, 19-330, 26 mWW- 344, 14-344, i8 mH'H"^
330, 26-330, 28 iyi'H''- 344, 19-345, i4 H^H"

330, 28-331, i H'IPWW- 345, ii-346, 28 H»

331, 2-331, 3 W 346, 28-347, 7 U^W^
331, 3-331, 6 - 347, 8-347, i4 fl"

331, 6-331, 9 mWH^ 347,15-348, i H»fl>^

331, 9-332, 3 miP 348, 2-348, s H'^

332, 4—337, 2 m 348, 9—348, i4 H»Ä»'

337, 2-337,21 H' 11* 348, 14—348, is ü»

337, 21—338, 21 H'H'W^ 348, i8-348, 28 —
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Drucke.

C : ^Zotieüe. Bd. 15. S 297— 332; s. o. S 388li'. Am
Schluss des Bandes nach den ^Guten Weibern". Die Vor-

lage von C ist mit i?" im Wesentlichen gleichlautend

gewesen; s. auch H^^. — Über einen, durch den Druck-

fehler |>otIänber statt .^oc^länber S 322, 23 nöthig gewordenen
Carton , der sich aber nur in wenigen Exemplaren von C
zu finden scheint, vgl. die Lesarten zu S 322, 2:5.

C- : Titel, Umfang und Stellung ebenso wie C; s. 0.

S390f. Die Lesung von C- wird nur da erwähnt, wo sie

von C abweicht.

C: Titel ebenso. Bd. 15 S 301-336. Stellung wie in

C ; s. 0. S 391 f.

Lesarten.

Der Titel, über den man Goethes Gespräch mit Ecker-

mann 29. Januar 1827 nachlese, ist in keiner Handschrift

erhalten; er hiess ursprünglich „S;ic 5iobeüe". Göttling

schreibt an Goethe 15. Januar 1828, nachdem dieser ihm
am 29. December 1827 das Manuscript der Novelle zur

Durchsicht gesandt hatte (Briefwechsel zwischen Goethe

und Göttling, hei-ausgegeben von Kuno Fischer, München
1880, S 22), das Folgende (ungedruckt, im Goethearchiv):

Qtv. (^xccHcnj überfctibc l)iet mit bcm fc^önftcn Xanfe bie ^ioOelle

toieber jutücf, bic ntid) ungemein angezogen unb gerührt i)at. 2)ic

Ubeifc^rift „Sie ^tolieüe" fd)ien mir nn^ubeuten, iaii e^ in ein

größere» Öian^e gebore unb bod) tonnte ic^ nic^t mit mir einig

iDetben, too ber ^^Iq^ für fie fet) in ben mir befannten äöetfen

(^tv. ©rcellenj; ic^ afjne ntfo mof)! nic^t mit Unrecht, bai^ e§ t)iel=

Ieid)t ein Ifjeil eine-? größeren nod) unbefanntcn Äunftltierfe^ fet).

?lber ouc^ für fic^ ift biefe ^iotetle mit tf)rem einfach ftaren

fc^önen Sinne ein fo berebteS ©anje, toie id) mi(^ feine§ in fo

fleinem 9{a'^men jn erinnern Iceife u. s. w. Göttlings Inter-

pretation des Titels, die, wenn sie nicht traf, doch auch

nicht ganz vorbeischoss , hat Goethe zu keiner Änderung
bewegt. Aber am 28. Februar 1828 schreibt Reichet, Cottas
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Factor, von Augsburg an Goethe (Goethcarchiv): %nä) bei

bem übrifli'it 5Jiainifcript für bcii XV. ä-^niib tjab id) beii glucifel,

oll bie äBortf: „Tic ''JiüDcUe" mit atn^cbriirft mevbcii. Scv

^.Jtvtifcl „Sie" mad)t iiiiri) irre, iiibem bieje Übcifd)vift joinit

fnflt, bafj biefer 3üiffa|} „Tic '"Je o Delle" betitelt ift, loie bev

i)ovt}erge^enbe „Sie ßiitcn SG eiber" ^ei§t. 9Jiein ^'^lueifel ift

nlfo ber: Db bcr Vluffal? nidjt eine anbere Überfct)rift ertjält,

unter iocldjer bonn ftel)et: @ine JJolicUe? Goethe antwortet

Reichet am 4. Milrz 1828: Sie Übcrfd}rift ber fleinen (^-r.^äljlnng

toeldje ha^ ©an3C fdjliejjt tjie^e ganj einfndj: 'ilio Delle, ^d)

ijahc Urfndje ba^ 2i3ort (Sine nid}t bnüor ju fe^en.

315, h eiligen ff
über l^entigen H'^ a Sadjgranjen ,</'

gebessert aus Sionjen -H» 9 faf^t, g^ hinter 5Riemen ge-

strichen H^ 10 mit fi^ über baniit H^ fort,5nfd)leppen

brotjten g^ aus fortjdjlepptcn //" 11 gebärbete g^ aus ge^

biirbet H^ 13 in ber ApnlbljeEe g aus im .Spai^''^""'''-'' H^

14 eine g aus ein if« 20 tl)ätig lebljaftem [g^ aus lebljnften] H^,

t()ötiglcbl}Qftem C'C; vgl. P,19, 21. 323,26; in der Regel steht

das Adverbium allerdings ohne nähere Verbindung neben

dem Adjectivum. 21 9Jcignngen g^ aus ^Reignng H^ 316,

2

in glcid)em g^ aus ingleidjen H^ 3 bas vor erft H^ 5 liefe

fii$] tonnte man H^ c. 7 vgl. die Lesarten zu 322, 7. 7 Der:

fammelte g^ aus Derfammelt l^atte H^ n» Kolon g^ hinter laffen

H^ 12 treffe g^ aus traf H'-> er tüufete fie g^ statt unb fic

eingefügt H^ 13. u jn madjen] von John in gemocht ver-

ändert, von g^ wieder hergestellt IZ" Dahinter in H^ ohne

Absatz : ßcute jcbodj in einem geroiffcn (5ccT;enfat5 gegen emfige

Kultur unb i^efdniftiauiuji foll bio ältcftc crftc «tuft bie mit ber

Bcfricbigung ber erftcn ix-biirfuif[e rerfnüpft bas gju.ie Pafe^n

ber erften ll\ilbbcu'ol)iier ausfüllte follte .lUijlcidj einen l7alb'

friecj Dorftellcnb bcti üag mit einer finididjeu ^lufmalhnuj be»

fdjnndjttgcn. Diese Zeilen sind grösstentheils überklebt

durch ein Blättchen weissen Papiers, auf dem der Absatz

:516, 15— 24 steht. 1."^ er, //' vor fidj gestrichen H' ber

gürft erst g^ eingeschobtni i/» i9 aJerftcllung //* 24 er:

öffnen g^ über geben IP 2.=) das — schon von Düntzer be-

anstandete — Alinea der Drucke fehlt 7/^; es erklärt sich

aber vielleicht aus dieser Handschrift, in der die Anfangs-

silben der Zeile :tigen nachträglich gestrichen und der
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vorhergehende Absatz erst später eingeklebt wurde; s. zu

316. 14. 317, 2 6JeIeite C« g^tiebric^s g"" eingeschoben B'>

3 iDÜte; i?», jollte, C^C 4 oudj laffe (j^ vor icf) loffe Sir

eingeschoben H^ bit fehlt i?* intietn (//) ^onotio {g^) vor

alä eingeschoben H^ h 2Ilfreben 5urücf, ry^ hinter §of|unfer

gestrichen H^; erstreckt sich die Streichung vielleicht nur

versehentlich auf jurücf? 6 im (Befolg bieier 2Sotte goB er

</' eingeschoben E° 7 gab er biefcm, g^ vor einem ge-

strichen fl' 8 unb halb, g^ vor t)erfcf)tDanb gestrichen H^
fobartn halb g^ über ber Rcrr H^ öäften unb g^ statt

aücm feinen [3' in feinem geändert] H^ 10. u in ben Scf^toß:

()of {}inab g^ aus im Sc^[o§f)of H^ i-j §iinmer vor l^intercn

J/» 14 gu§e C»C 18 gcftern 5(benb fehlt E« 19 a5erg=

Hildebrand, Archiv für Litteraturgeschichte 8, 114; aber die

Parallele 327, 6 trifft nicht. i9. 20 bie ^ol^en— ©tammburg]

bic uralte ©c^Iofetutne g^ aus ba% uxalk Schloß H^ 20 ju

betrachten H^ bic g^ über bas H^ 21 re hinter ber H^ metf;

tüütbig ^eröortraten] fic^ am bcften au^natjm J?" 22 alebann g^

eingeschoben H" 23. 24 bebeutenben Scncfmat atter 3ftt g^ über

nnctttioien Kuinenförper H* 24 mit alter beginnt fli" 24—26

5lud) 3etgte red)t auffallenb bie^mal bie t)erbftti(i)e g^ aus Unb

red)t anffaßenb äetgte biesmal bie '^crbftticf)e Jf^ 2lu(^ äcigte

fid} t)eutc frü^ burc^ bie annä^ernben (Stäfcr Ted)t auffaEepb bie

t)crbftltc^c g (auf (y^?) aus 3(ud) jetgte rcdjt auffallenb btcsmal

bic l)erbftU(^e H^" 26 jene <y' über Me H^, jener </ aus

jene iZ'" 26. 27 2)Zannigfottigfeit ber Saumatten H^, eben

daraus </ monnigfattigen Saumarten -H'" -^7 bie fic^ i?*,

bie fid/ [</ gestrichen] H^° 27, 28 unget)inbert — ^dijxe

g^ über por uralter §eit Ä" 28—318, 1 emporgehoben -H*,

eben daraus emporflrebten g (auf .91) J/*" 318, 1 Sie f(^öne

Same ^' über Sie H^ mit baö bricht if' ab. 2 ftcinigeu

J/'"C", fteinic^ten (7; vgl. 330,3. .332,21. 337,9. zu 327 2a.

8 ent()ielt g aus entfjielte H"* 12 tritt H^ wieder hinzu,

mit ^Jiamen] fehlt H^, von g (auf <;') eingeschoben B"^"

fo bann g^ eingeschoben H" 15. ig l^ier legen toir bie

Vtnfid)ten bot be§ alten Sc^toffes, gc,'jcid)net g^ aus !)ter mollcit

u'iv rortegen bie 3Inficf)ten bie mir von beni alten Schlöffe ge»

5cidinet H^ f)ier legen tt)it bie 'ilnfid)tcn ber alten Sutg Oor,

gejeic^net g aus f)ier legen toir bie 3(nfid)ten ror bcs olten
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Scfjloffes ge^firfjnct i?'" k; um — Seiten] olieit lion lievirf)iebeii

Seiten nni g^ erst eingeschoben ii", nm Don Dcvfrfjiebencn

Seiten f/ aus oben üon üerjd)iebencn Seiten nni //'" i7 mit

anfrijauUc^ setzt J/" ein. anfri)Qnlid) jn nuid^en] ben ^tncjen

barjnfteüen H^H^^; in //'" ist davor bavfelbe sehr undeutlich

in verwischten Zügen von ry' eingeschoben. n— 22 tnie —
2i>ilbnifj] toie c-3 baftc'^t [dies Wort ry' durchstrichen i/'"]

unb loa§ Uiir ]d)0\\ c^etfjan unb nod) [frfjon — nod) ry^ ein-

geschoben H^] üorljalien um c§ IPH^^ is ftd? hinter '^cr

eingeschoben Ä" 19 ben 3ial)i-'en unb ber W^ 20 unb hJte

unb lüte i?" 21 luüftcu (V) //'^ 24 um einen jeben H^H^"

aßanbreri/" in (vrftauncn 3U fe^en, fehlt i?»7f»" 2.; 3u=

bem nun ber iyi"-'ft] f^'hlt H^, ^nbem et nun <;' üdZ W, 3n=

bem ex- nun H>i 21;. 27 bie — tueiter] fehlt H\ g^ üdZ if'"

26 beutete, ii'«, beutete //"('OfT» 6' 27 ino] Ineuu /^^^ 27-319,i

ben Äpot)(lücg — gelaugt] l^crau tüunnt IPW; in if '" vorher burd)

ben .g)D^tüeg f/' eingeschoben. 28 bic crftcn nuifcu if f)cvau

ftc fommenb H^^ 319, 1 unä ein] ein B»i/'«, um un§ H>»

mit greife bricht Ä'^ ab. Reifen entgegen] 0^el§ auf [<?•'' ans

herauf H^] H^W'^ 2 öou — ©elnrgö] ber fefteftc im ganzen

©eBirg H^H^'^ 2. 3 Ijierauf nun fte^t] fobann g^ eingeschoben

ü", hierauf nun g^ über fobann i?'" ' 3 gemauert über

manern 1?^ barauf [//' gestrichen if'»] vor ein ]PH">

hod) g^ über unb H^ tnu^tc C 4. 5 ^uuft — anfangen]

unb bie ßunft anfängt 7/^ too .ßuuft unb §anbtoerf anfing

g^ aus unb bie ^unft oufängt -ff'** •> ferner fielet man
g^ über unb fobann baran H^ feithjärts] fehlt H^, </' ein-

geschoben i?'" 6 augefd)Ioffeu g^ eingeschoben H^ f}erali]

T)inab H^H'^ 9 füufjig C 11 an bm 53iauern] fehlt H'IP^,

an bie SJiauern Düntzer DNL. 91, 173; aber vgl. die Dative

38G, 9. 345,1. u. 12 anbräugt,] burdjbrängt H^H^'\ aubräugt

C'C 12 fid) enä) H^H'" 13 Sd}aft] Stamm TPTP^
entgegen;] entgegen. iJ^i/'", entgegen, CHf 14 f)evumfd)lingen

ifsjjfio j,._ j- 5i(,j^ _ fcnitiict)] fohlt H\ Ver fdjou auf

bem ^'apicre (?) nu>3gebrüdt fiat U)ie g^ eingeschoben //'"

17 bie .9* eingeschoben vor bie nerfdjiebenen (das ncr irrig

durchstrichen) //'" i<i Süden] 3'""^" ^J'\ Süden g* über

ginnen fl"'" 20 finb!] ^t! (! g^ aus ;] H^. finb ry' über

i}at\ n^°, finb. CC 21 3nfällig:ein3tge§] 3ufäIIige§ g^ aus
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aufäüig H\ äufäßigeS m" hinter Spuren in iJ^i/»» bcv

5[l?cnfd)cnf)Qnb [-H"'° von John gestrichen] 21. 2-> uub i^^^M liiugft

(ry-'j öeridjhmnbencr aus unlicridjlDiinbciicr R^, liiiiQft l)cvfdjlüini-

bciicn //>" 22 ßroft i/», 5Jic)ifd)nifvaft .9 aus ftvoft J/'" fo

lebenbcn H^ 23 betn crnfteflen] fo fvieblidjein [(ß aus fricb=

liefen] if», bem freunbltc^ften <?' aus fo freunblic^em 2/>"

2r. (Sin — fort] fehlt iJ», //• eingefügt ü'» 26 Stber hJa§

/f9lf>» ©c^lofe^of fi»H>» bcr (7» in bm corrigirt, aber

auch das n gestrichen i/'" bo§ fehlt JfJf'*' 27 be§] eine?

J/8Ä»» 2f)urmt^Dt§ ifi'if"' lanoie 3 (/^ vor unsugönglic^ üdZ

eingeschoben H*" 27. 28 unjugiiitgtid; geluorbeii H^W° [in

if'" cncttiorben g^ gestrichen] 2s feit — betreten] fehlt H^,

niib ben feit unbeniJIic^en ;5Ql)ren Hon [üdZ] niemanb betrete g"^

ÜdZ eingeschoben W 320, i tüarb ?] fehlt H^, toorben,

über f^at 3' eingeschoben if'", Inarb. C 1—3 2Btr — he-

reitet] loir Ijaben i'^m [if)m ry* über ilin H^] Don ber Seite ^er,

bnrd) miniren [dahinter ftarcfe Litauern, burd) g^ einge-

schoben W] unb [r/' gestrichen H^"] fprcngen [burc^ fprengen

unb 5JJimren durch Zahlen von g^ umgeordnet H^], einige

[g^ in einiger corr. H^°] ©elüölbe buri^bredienb [dies "Wort

.</' gestrichen H^"], einen [<?' eingeschoben H^] bequemen

[dahinter ober get)eimen r/' eingeschoben ZT'«] Zugang t)er=

fcfiaft H^i/'o i beburfte ryi aus bcburft H'" 4. 5 :^ier

finbct fid^j er ift aU H^'W 5 geplättet g'' aus geglättet

-?/" 1; fic^ ^ie unb ha hinter ^üben H», </i gestrichen jHT'"

t)ie unb ba] fehlt B.^, ry' eingeschoben Ä^o
7 Irurjeln]

</i aus hjurjen H\ Söuräeln (7'C 10 nbfi^ritt H^H^^C
n burd) unb] unb burd) Düntzer Erläuterungen S 42, un-

nöthig prosaisch. 11. u in bie — tuolten g^ aR hinzu-

gesetzt H^ 13 unb mögen'ö bleiben fehlt H^H^" 13—16

2icfe — fe'^en ift] fehlt H^, liefe Slätterfdjic^ten aber n)eg=

ränmenb baben iuir tote ibr fe^t g^ flüchtig zugesetzt H^"
17. IS ^laä) — befc^auen] 3:a§ luunberbarfte über Iüqö iä) fagen

fann H^H"> 19 bafe] ift bie§: g^ eingeschoben H^, ift

bies, fi-io alten 2"^nrm //ai/'» 20 liot vor ein HoH""

fid)] ift H^H'" 21 gebilbet l)at] gelüorben mH'" 21.22

man fid) nur H^H^' 22 borbeibringen fann] l)inbrüngt H^W^
22. 23 bie ^mut g^ über ben bödiftcn ülnum H^ n ber um
begrän^ten — ttegen fehlt H^H^° 23. 24 erfteigen, H^H^°
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24. 2,-> 5lbcr — benn fehlt JI'^Jl^" 2^ bicfer 33auiii] ev //^

zugesetzt if», er Ji^» 25. 26 ift — ©anjc ry-' zugesetzt i/"

2r, Ijtcx' hinter fid) /y' eingeschoben //'" 26 iDimbcrbav]

fehlt //", lt)unber(f)am ,(/' üdZ H^° 'f)od) — '^ebt ,9'' zu-

gesetzt If» 27. 28 ©nnfen — löblidjj 5hin fet)cn Sic nur

tüic löHid) itnfcr 30knu ha H^H^'^; in ff" geändert in ©Qitcfen

töir alfo bcm lontfern ßünftler ber fo löWtdj ry' 2s in] ©ic

in (f (r/^?) über bcn i?^ Sic [3^ gestrichen] in H^^ ^öilbcrn

g {(fT) über i^Iättcnt W Sie vor Don H'^H^" Don «7 (^^?)

aus ^^^l)ün ff allein g^ eingeschoben IP 321, 1 Uiiv] fie

ff'i/»» 2 nnb bcv Snl^r-Saeit fehlt iZ»//'» i tjernnt Iiclüegt

l^"//!« Sn] §iev in l/süi»
ift für i^n] Vt er fid) /y hinter

@dc eingeschoben ff, !^at er fi(^ iZi» ben] bem (/^ aus

ben ff, beul ff« r, itjut g aus iljn ff, it}n
Ä'""

3n=

geben H'^H^" c, cingeririjtet g aus einridjten ff 7 meine

ä?efte fehlt H''W> %n^i-- nnb 9lnfic^t] ^In^jfidjt H'\ daraus

/y' 'Jhiä= nnb Stnfic^t W » in'c^ — ©emäner fehlt ffff«
i) rein g^ (.9 V) über fdjön //» lo rtiirb g über foll ff mit] in

aller IP, eben daraus mit g^ i?'« 11 mit Inollen bricht H^°
ab. 12 3iercn, C-, gieren H^CC^ n nnfere retjelnuifjigcn g^

über biefe ff u (Bange, [das Komma ry herein corrigirt

ff] HH^' ber] toer fi» i4. 1:, nidjt Juünfdjte fid) bort WC^C,
fid) nidjt >üiinfd)te bort Düntzer Erläuterungen S 43, nid)t fii^

tt)ünfd)te bort Düntzer DNL. 15 bem g^ ig'i) aus ben -H*

Hinter Z is folgt in ff, von /y-' dreimal von oben nach

unten durchstrichen: £ie Q^iirfttn lieä ^onorio [g^ über Jllfreb]

berufen nnb fngte boranf: \g^ Kolon aus Komma] and) mid)

treibt ein nnlDiberfteI)lid)eo 5I!erIangen mid) [mid) g eingeschoben]

jener [g^ aus jene] Stelle uie id) nnr einmal gefet)en toieber jn

niil)ern \g über betreten] fie begleiten mid) €l)etm nnb man eilte,

[man eilte /y' eingeschoben! bie ''|.^ferbe [dahinter [tauben fduin ,(/'

gestrichen] nnten an ber Jreppc liür3nfüt)ren. ll)or3nfül)ren. //'

zugesetzt]; dahinter wieder Absatz//» 2u l)ürgefül)rt; C (auf

dem Carton; vgl. zu 322,23) C\ borgefü'^rt, JPC'C 23— 27

Seit — bleibt] e? ift lange bafj id) nid)t oben loar nnb nnr anf

einen fliid)tigen S^lid ber mid) fd)on in förftanm-n fei{te //' 27 giirfl

;

C (auf dem Carton) C"-, gürft, /y-'C'f' 2^. 322, 1 fann nnb löirbj

foü //» 322, 1 ftodt nod) //' über ift crft ff mand)e'3] alle^S im

SSeginnen //^ mandie» im 33eginnen C^C; die Worte im iöeginnen

® e 1 1) e § SBctfc. 18. »b. 3ü
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gehörten zu der Wendung ift crft aIIe-3 im SSeginncit ; als dafür

ftodft nod) manä)td eingesetzt wurde, blieb im ^Beginnen ver-

sehentlich ungestrichen. 3 foll. C' (auf dem Carton) C^, foü

H'C'C i tväx g^ ans iDüx H» mit 322, 7 setzt das erste Blatt

von H^ ein: ^n hex ^\m\d)tn;itit jagte bie gütftin e§ ift [dies

alles ff
übergeschrieben über (£s mar] eben bie ^^it be-3 .^aiipt=

marcfte§ Uon 3af)re ben man tuo^I eine DJiejje nennen burfte l'ic

ritten [</' durchstrichen] über ben großen ^loti bev gerennigt

[9' durchstrichen, darüber ein i\ 5'] bei ©ittc be§ ßonbcö

gemäß bcr Üiing genannt ainic>c [3^ durchstrichen], unb nun eine

ja^lloie 9J^enge: mit diesen Worten 322,9 lenkt das bis dahin

völlig abweichende H-' in den Text ein: ein Motiv der eben

mitgetheilten Stelle hat Goethe 316, g. 7 verwendet. 7 fnf)r

g^ über [agtc H^ s fort ^f' eingeschoben H^ 10 t)ottc

H^ ift fagte bie l^'üvftin eben aU H', ift fitt^r ftc fort [der

Strich </•'] al'j i?^ 11 tüärcn bie] toenn if•^ ioenn bie Ä*

5Befdjäfftignng H^ 11. i-' fämmtlid)cr g^ über aller //'^ ij das

erste Komma fehlt H^C, ist g^ hereincorrigirt H" 13 in —
öetfammelt fehltm beö 3:ageS lici)t ü^ 1.=. 2?ettadjter H^ü»

bebarf, überall n jebe-5 föefd)öft g^ über alles R'" 19 geftctn

^' eingeschoben H" biefen ^Betrachtungen //' aus biefer 5Be=

txad^tung If^ 20 3U g'^ vor angencljm gestrichen H^ benfcn]

fe'^en H^, bendfen g^ über [eben H^ -ix aneinanber C 22 fid?

</* vor fo gestrichen H'" 23 3ä.Me nun] Unb mie </' einge-

schoben H^ ber] bie H'" ^ollänbet in den meisten Exem-

plaren von C (aber nicht C-). Goethe schrieb bald nach

Empfang der Bogen 19—21 des 15. Bandes von C* am
31. März 1828 an Reichel: @m: SBo'^lgcb. ermangele nic^t an=

äUjeigen bafe ein bebeutenber Srndfeljtcv fidj in texi \b^ SSanb

eingefd)lid)en f)nt

©eite 300. ^eilc 10. t). u.

3ft ,3U lefen ftott ^oüänbcr, .^lodjliinbcr. Sollte biefem

nic^t noc^ buvc^ einen (Fatton 3U f)clfcu feijn, fo müfetc man

hjenigften^ ©orge tragen ha^ ^publicum 3uglei(^ mit ber ©enbung

baoon auf irgenb eine 2ßeife ju benad)rid)tigen. @m: 2Bo^Igeb.

loetben loie bie» gefd)en fan [von lote an über bie IM unb

lOeife] am beften ja beurtf)ei[en loiffeu. Reichel schreibt darauf

am 2. October 1828: „1 Statt ßarton für ben XV. Sanb, toegen

ber .^od)länber in ber ^foüelte folgt nacf)" und übersendet
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diesen Carton am 26. October 1828 an Goethe; doch ist er bei

weitem nicht in die ganze ei'ste Auflage von C eingefügt

worden. Seutt'erts Exemplar trägt auf dem Umschlag einen

eingeklebten Zettel : Srurffcljlev im funfje'finten 93anb. 6. SOG.

3- 10. l). 11. ItC'5 .'podjläuber ftatt .^loUänbcr. (^n ber nädjften

Lieferung tnirb bai^ Ü^latt 305 iittb ;506 burd) einen ßarton er;

feljt lücrbcn.) 24 feiner 2l>älber fehlt H^' '2U tuiffen 11^'

mit bem riclf hinter ©ifcn H'' einem jebenj jebem H-' .yt

fehlt //''; liermannigfaltii^cn war in i/" die zu dem Subj.

bie ^lod^länber gehörige 3. Pers. Plur. ; die Umformung ist

etwas verzwickt gerathen; tDeife stünde besser hinter bei:=

mannidjfatttgen ^c, btüOen fehlt H'^ ben ütelfadjftcn </' aus

fo üielfad)en H^ 27 if)m fehlt H^ 2s fanm] nidjt H'^, foum

3U H^C^C, fanm C- (auf dem zu 322, 2.! erwähnten Carton)

C^ oft] fehlt H^, «7» eingeschoben H» 323, i für[tlid)e

£>f)eim H" 2 grabe H^ -.i jn] l)ier 3U H-' ^cä)xc^eii H'"

4 unb bie^ H-' r. am 6nbe] jnlctjt H" 7 !Befte (ß aus beften H'"

8 bei — 9 aufge!)alten fehlt H^; doch schiebt g^ die Notiz

3lufent^aU ein. 9 nnb bann flammt] benn imer beruft fic^ H''

10 in] bor H-' u fid) aus id) g^ H^ g^ H^ 12 ein <7^ aus

in H'^ foId)c-? g^ aus folc^en H" 12. 13 SBoIirentagcr im H^

13 ^t^ — fanm] c§ luar H^ i'i ein //' aus in fi" ba i^ über

bie H^ IG fic g eingeschoben H" 17 ba jenc§ H-' Un!)eil§

g^ aus Unheil H^ ge ängftiget ü" mit Ijatte. schliesst der

Absatz in H-\ wo dann der Inhalt von 323, 17—325, 19 nur

in ganz knapper, in den Lesarten zu 325,0 mitgetheilter

Ausführung sich zusammendrängt, fid) nämlid)] näl^mlid) g^

aR 77" 19 bcftcn //' aus erften Ä» 24 eilte fid) ,vt 5pferbe ,yi

fe^en, fl» 2t; hJibcrrtiillig bereiten H" 324, 1 .^n hinter ^agb H''

tüiüig ^3 über geru /i" 4 für -ff» ©d)öne IZ» mit fagte

324, f, beginnt das dritte Blatt von ff« s Unb — 325, 2 S3ei=

fall fehlt H9i/>»; nur aR von //'" deutet die Notiz (<y»):

bleibet .^abit auf den Inhalt der Zeilen 324, 21—325, 2 hin.

Statt dessen steht in if'/?"' Folgendes, ohne Absatz sich

anschliessend: 5Jtein ®emaf)l foll erfa()ren ha^ id) aufmerffam

geloefen bin, fogav [//'über ja idi 7/"'] füt)(e [das e ry-' gestr.7/«]

id) (//' eingeschoben 77«] eine t)eimlid)c greube bafj id) einigc-ö

gefunben \)(xht h([^ cth3ünfd)t nnb nü^Iid) feijn fann nnb looran

man nid)t gebad)t l)at. Unb loarum foUten bie g^vanen in gcloiffen

3U*
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%i)tikn beö Staats^ausfialte» nic^t and) mit einem [g^ aus einen

H^] fret)cn S?licf mand)e» 9{ätl}(id)e 3U cntbcden üerfte^cn. 325,

1

anpu^t C- 3 2o — unb nadj] Sie toarcn H^H^" freljern ü**

5 fleinen -ZI"i/'^ ffeiner C'C 6 33rettergcbäube </' aus ©ebäube

H' in — fiel] fjerüorragte H«Hi« Statt ;323. 17 h)ie er — 325, 6

fiel steht in H'^: Man befc^Iennigte [g^ aus befc^Icunige; dar-

über von g die Notiz ©egen bie Süorftabt] ben Stusritt unb

tarn gegen bie 93[orftabt] [diese drei Worte g^ über an i>en

IHarcftc bcr] loo man in biet fleinercn SBubcn eine grij^erc

I)erüor ratl^en faf) 325, g hai fie — 19 follte fehlt mwm";
über die Gründe des Einschubs vgl. Gespräche mit Ecker-

mann 31. Januar 1827. Statt dessen: an beffen [beren H",

bejfen g^ aus beren H''] äußeren [aufen H'"] Seite bunte [fehlt

H'"] coloffale ©emälbc bie barin enttjaltenen fremben [fehlt H^,

g^ eingeschoben H^\ 2^I)iere ju fefjen Suft madjten [mochte H^}

H^H^H^" 7 das Komma fehlt den Drucken 19 Ser grimmig

ungef)eure] ©in grimmiger g^ aus (Sinen grimmigen H^, (5in

grimmiger unge()eurerWW -la 2l)ger H^W meist 22 SBeute

feiner toürbig] feiner luürbigen iBaute H^ 2.3 \ä^i H'^-C^C, fef)e

fisC"-, fef)e g' aus fe^e if" unb bunte R'^H^m" i'4 neben]

eben H^ teine H', toenig iZ^Ü'" 25 nach 2(ufmerffomfeit kein

Absatz H^H^H^" 26 unferer] ber If^ 27 boä)] l^ier bod)

H^H^o unb bie feltencnj unb um [gemeint ist wohl um une]

biefe [g^ über fie ber] feltnenen jEZ* 27. 28 näf)er betrachten] 5U be»

fcbcii [9' durchstrichen] H" betrod^ten. — C^, betrachten — C'^ C,

betradjten. dahinter Absatz H^H*". H^ fährt ohne Absatz

fort: Sie ritten üorüber aber toie eine regfame Ginbitbungö traft

fic^ [g^ über bie] oft bnxä) ein 2iJort ent^ünbet, fo fönte bie

^ürftin fic^ nic^t ertDäf)ren fidj [g^ gestr.j tjor ben ©ebanfen

3U fcf)aubern Icenn biefe§ fo fouber, rei(}en unb ftrafen meie gc=

orbnetcn, fo jierlid) aufgepu^tcn 33reternftabtd)en [ftabtdjen g^

über gcrüften] mit einmal in 5^0'"^" aufgef)en füllte [g^ aus

follten] fie [g^ über i*] glaubte mirttic^ bergleid)cn jn fe^cn

unb e^ ift feine {Jrage bo^ ein feurige» 'ätuge fic§ bie ©egen-

ftänbe 3um fc^ein en3Ünben [g^ aus en3ünteten], unb al§ flam=

menb öor fid) fdjauen fönnen. Söeimar ben Uten October

1826; damit bricht H' hier ab. 2^: ift bocf) H^H^" fagte

ber H^H''> 326, 1 ha& Sc^redUc^e mH'" 4 inmenbig [g^

über brimicii H''\ bergtcid;cn H^H^o :, ebenfaE« fehlt mH^"
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T litt jcbi'v t*i-rfe ^o^t /y-' erst cini^escholiL-n i/" 7. s lv)iebal)olcii,

mir ift t'-J iiiiiiicr bic 5l|ciifd)ou //"//'" s um] bniiiit fie
7/''7/"'

'.1 ri'cljt ,\n Iclilt JI''IP" 10 hinter fei Kouiiiui CG' frdj ,^11

atljitUMt i/»i7'» In Leiden llanclscliriften folgt [//» niieli

KlanuHcr /;', //'" nach Ahsat/-]: S^ie g^ürftiit erluiebevte btcfc iBe=

iiierfiiiii^ mit einen frcnnb(ict)en 5^licf, fie fanntc btn cblen ä)cv=

lüanbten g,ax Inoljl, ,yi,Uiinfteu nnb Si^iffenfdjaften IdaJiinicr umr

er f/-'
j,'estr. //"| n^^i'i'io'« 'i^-' 'Ji'iirt)iiebüvner nelu'u beni rec-iierenben

g^üvftcn, feinem iövuber, biefe 2l^ol)Ul)iiten ber ':)Jcenfd;l)cit ]n

förbern berufen, ©eine fd)öne C'H'ftalt, fein blonbc§ I)citerey SBefen,

t)atte il)n fein flnnjec' ^eben [hier In-icht JZ'" ab] t)inbutd) in

oHeu ©tdnben unb unter allen 3k'rl)ä(tniffen beliebt fjemacbt.

11 SBo-:? — i.i luor //' über ileraleidicn uiibcruiärtioie Sdirecfcns

bilbcr ivarcn W 13 alfoi^teid} [al tiurch.strichen ff] IP \ t l)in:

au>> ijehuujt [ij über rciteiib] 77" i:. l}in 77" an einem) ein (i

über bcr 77" i<; fd^nialeö [i aus fd)mal 77" ©d)iffc 77"

tragenbe§ </' ii'jt'r fül|venbcs 77" irbo'Jr; all 77" is ferner/

über tpcite 77» 20 fachte (f aus fa(^t //" 's.\ unb bie — 24 i^licf
]

anmutljteje (^eflenftänbe ben 33licf 77" 2« juun vor 3um jlueiten:

mal 77" fanuntä()nlid) 77" l'? öon einer — 2>; getoäfferl,] (j^ aR
nachgetragen 77", dahinter ebenfalls g^ noch die Worti^ ber fie

28 empfing — 327, 1 aogen] füf)rte 77" 327, 1 l)i3l)ern //"

freV)eren (f eingeschoben TZ" 3 ©tieg, C^G 4 olybann

aber] unb fl"; der Text von hier an bis 327, 9 erbltdten fie steht

auf einem links angeklebten Papierstreifen, ebenfalls von

Johns Hand mit Correcturen von (j^ bor — (Entfernung fß

eingeschoben 77" « ^el§ 77" y erblirften fie erst f)'^ zu-

gesetzt 77" 10 hai] fo [gemeint war ofienbar fal)] man bas

g^ durchstrichen 77" 12 fofort CG 17 bei) ber 77"

20 fteinige C-, fteinigte 77"C', fteintd^te C, vgl. zu 318, 2 21 bie

mäd)tie Ütuine g^ über bas Sdiloß 77" 22 tief unten g^ ein-

geschoben hinter ftanbcti 77" Statt 2\\ unb fo fanben — 328, 2

lierbieteu hat 77", alles von ry* oder g'^ durchstrichen: nnb nun

luar bic ,fraae ob man 'bin cuelinbcren IVca ber ror uralten

§citeu fo mic jet^t 3U pfevbe unb mof-jl audi yi U\iaeii in bie

uutcrti l7ofräuinc fülirte binaufleiifcn ober einen (teilen pfab

richnebr Itnpfab ju nennen über tbeils fcfterbaltene theils bcrab*

geftür3te .felsmaffen ju ^n% l]inaufnetjmen moUte. Vorläufige

Notizen für die spätere Fassung enthält die Rückseite eines
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Blattes von H^. sehr flüchtig von g^ hingeworfen und nur

zum Theil lesbar: ^ter ftanbeit fii-' iierabc on bcr uncnfteig:

lid)ftcn Steile [oder ©eite V] be-J Sdjlufje-i J^elfcn (jevatigcftür^t

üb . . [üdZ, wohl Abkürzung für übcrciiinuber] öl§ in OJJaffe beii

gtbigften [?] Jtümm . . S^'xtx fjatte man vuijit 1 . . . [von fjatte

an ganz unsicher]. Wesentlich der sjiäter aufgenommene Text

steht auf der Rückseite von H^, wo Schuchardt mit llnb ]o

327, 23 anfangt und mit 3iäf)c 328, 2 schliesst. 23 fonben fie )id)

g'^ aus ftanbeu fie H^ 25 üoii lltjeiten (ß aus bon bcr Urzeit H^
l)et, r/' über von H^ 2g unaiigetnftct r/' aus unangerührt ü'

tüoljlgegrünbet (7' über auf ihrem aruiibc J/^ 328, i übet=

einanber 6''C' 2 Slber ba» WC^C, Sod) [.9 vorgeschoben] S;q3

J/» mit ^ä\)t pp. bricht if* ab ;. bejetgte— 6 ^anb (ß über

roäbltc bas Setzte H^ 5 bezeugte C- 10 tDcnigftcns g^ vor bi§

gestr. J/9 14 I)intereinanber C- 10 der Absatz nur durch

eine Klammer g^ angedeutet H^ n; Komma vor bos

überall 19 aud) g^ über unb i/^ -.'o <^an'^ g^ hinter man
gestr. H'' 21 fo vor auf H^ 22 .fionorio g über 2llfrcb H^

förberlic^ei g^ über föftlidies H^ 24 biejfeite g^ über hüben

[aus l)ieben g] H^ bergattig tetroffentDeiö g^ über t)Ü9C*

lid; H" 2') bas vor jenfeit« i?" jenfeit» g^ über brübcn

i/" aufgleitenbe g^ aus aufftetaenbc Ä" immer mehr g^

vor in gestr. ü" mäßigen //' eingeschoben i?' 2(5 ab-

rtet^felnbe g^ über fidi erhebetibe H^ 329, 3 Set 5pan -fif'C

8 öerleiljt g^ über madjt i/' lu bann Düntzer DNL. u der

Absatz ist nur durch eine Klammer g angedeutet ü'
.^onorio g' über 2llfreb E' is tief mon fehlt H^ 19. 20

ha§ Unheil] c§ H» 20 ITienfdicn vor f^ürftin H^ 23 fadste </'

hinter un§ gestr. H^ 24 fürcf)tete immer g^ unter badjte Ä'
iiidit g^ vor jum gestr. ü» lt». lh; ben ^fetben toiebet

3ugingen g aus fi* tnieber 5U 5pferbe g,c\cb,t H^ l'6. 27 ju

bem alten .^erren g^ eingeschoben -H" 27 ba mit "ifen

©tieim g-^ vor Ijincin gestr. i?" 2s .^onorio g über Jllfreb ü»

fogteic^' g über fadste nad? -H' 330,2 ritt, g^ aus

titt m, ritt C'C ob es H« 3 in If» folgt, g einge-

klammert, <?* durchstrichen: nad) bem SÖälbc^en unb ber

SÜ^iefe ju, bie fie Dor turpem mit angenefjmen Ö5cfüf)[en unb

freunblicf)en ©efpröc^en f)cranflüört^ jutürfgelegt f)otten. mit

330, 4 setzt H^ ein. 4 auffaß g-^ aus auffol^ fi" 5Jltfreb W
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,; und boionbei^> and) W ift vor finb /P 5ln[talten H«, gfeuer=

Qiiftalteit g' aus ^Jlnftalteu i/» in öutcv 7/", tu befter y aus

iuboH ,iiu-' /P T mau - 8 \a\\m felilfc //« '•' aber fehlt i/«

10 jd)uelleö - ü()net)ui fehlt ü« biöl el) K« u Idjon fehlt /i«

13 fie glaubte - n ju l)abeu fehltW im Text; all ry^: fic glaubte

einen antflainmeuben 23ti3 mS^^^h ein eri}lafl ,vi Ijoreit. n ge^

fel]cii eilt vor getjort ü» i4. ir> bcluegteit fid)] [tauben //" i5 tu

iUlZ It iK tocld)e be.>l biefen IP u Hon ben Saljrmargtöbraub

\it\\ er erlebte J/", Hon beni erlebten 3al)rniarft'i 33ranb IP i« .vM

ols ju H« eiugebrügt //", eingebrndt /Z« la hier tritt //'-

hinzu. Kein Absatz //«, er ist durch Klammer g^ ange-

deutet IV' »üül)tl freiyiid) if« überrafdjenb — 22 3Urütf3U=

laffen fehlt mW 20 uub fehlt //'- einbrüdU(^ W- eine

— a^orfteHung] Hon ?U):tnng nnb SL?orftellung eiu[. .1 y statt als

bou ein[eml W 21. .'2 llnglüd geäugftigt ju irerbeu. alä H'^-

'>. um beu H« 23 bubenreid)en| fehlt Il\ befehlen //« aJfarft=

räume WH^ 23. 21 fd)on iöuben auf iBuben WH^ 5Pube auf ii^ube

7/ii ..4 cl) IV- bie — 2:. Iräninenl W Jl'- -'^ "^ ""^ ""I ""

uub um H'^ an <f eingefügt H« 2:, biefe H\ biefeu r/^'
aus

bieje U^ .g)ütten r/' über (Schaute i/" tiefen] iljren IV'

'26 waren H« ber gürft - 331, 6 fnadten fehlt IV; ber g?nrft

— 28 faf) fehlt Ä» Hierher gehören die auf der Rückseite

des Streifens ü>' von ,y' eingetragenen Notizen: «Jarft

erl)elt nnb fd)ou ^üngelu fyt. u. gi. red) Itberfpr it}m entgegen

jüugelu. ©. 11. tuD bec f^ürft felbft atö mübe ange
. . . Jyrcmber

© 16 Unten 20 felber Jf- oB (f
eingefügt W- ein er=

mübet] mübe H'>Ä'^ 2. fpringt H'^ fgf) nnb H'^ Vor

gtamme haben WH': ©d}Dn lecfte äüugelnb ;
mit diesen Worten

beginnt die kurze hergehörige Aufzeichnung in W 331, 1

red]t W- fid)] uub IV' fid) — r, unaufl)attiam fehlt W über=

fprang H'- il)m entgegen - r, unaiifljaltfam fehlt 7/» Der

Satz 2 tf. heisst in if'^: 9iing§ bie ©ebäube grell IV] ert)elt

aber fo glütienb [?] nl§ toenn fie gl . . . [oder pK . .J ;
damit

schliesst das Blatt. 6 Satten fuarfteu fehlt WH^ 1 Seinumnb

_ 12 moüteul fd)ün ftod) ba nnb bort bie ent.^ünbete Setuemaub

in gäljen in bie .S^olje bie bbfeu ÖJeifter Hon flammen gefäumt

fdjien fie in il)ren (Slemente mntbuntlig lau^^nb ,yi Hcr,^e{)ren

jp 7 i(j^-e
_ ., alö UienuJ tt)re ba uub bort ent,dinbeten ^ei^en

fdjiueben neben ben rul)en[beu] [?] l)od) auf mit (planten gefiäumt J l?]
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. . . H'', das damit abbricht, s fid; fehlt H^ '.i hinter ©eiftet

Komma g^ H° lo das erste Komma fehlt überall, das

zweite den Drucken u Komma vor unb C^C ou^ hm
fö(ut(}cn fehlt H^ 12 lann aber] bcs [ry* gestr.] unten IP,

lliitcit aber IP freiidjcubcm] bcit fd^reicn H'^, fdjrcljcitbcni ^' aus

2 H

fd^teljcnben H'' v, rettete — laq] fidj uitb ba-i^ luidjfle too^' jiir

1

.^Qiib lofl retteten [die Zahlen ^'] i/" u bem ^")erru i/'^i/"

fid) I)emü(;eben jH" 10 fort ju fd;(eppen ju toäljen uub Don

ben IP 16 bie ;/' über eine 7/" ir bic] toie H" bem 3iintcu=

ben H»^ 1« 9taubc //' aus ^Kondje J/" loffen nuifeteit //^ aus

tieften H'> 20 nadj — 21 utnicljenb fehlt i/** 21 er tuar| fo luar

er i/" 21' ergriffen] ereilt i/" ber fehlt H*^ 22. 2:; brnnbe fdjün

i^tübe toas if" 23. 24 finfter in ber 5tad)t ü* -ji ."partnedfiflc

farrarftcr ftarfe H^ 2.') ben i/", bem^* aus ben H^ grimmigen
|

flammenben H^ 27 Seiber— 332, 2 umneliclt] ©oldje fdjriidtidjc

3?ilber trcnrftcn [gemeint ist natürlich: brängtcn; das Wort
ist 7 • gestrichen, darüber ernenerten //'] fic^ in ber ©inbitbung^:

frnft ber fc£)önen dürften, ber (Srcis u'ar [.</' gestrichen; dar-

über ticit[cr] ©efidjti'frcia fdjien /y'J nmnebelb H" 27 Selber

nun y^ über So IP 2s fo /y* hinter f^üi^ftin eingeschoben

H^ 332, 1 nun fc^icn fehlt IP morgenlidje ü 2 fdjien um:

nebelt fl» 3 einen iDunberboren <j^ aus eine hjunberbnre H"
mit Slnfd^ein schliesst if* 4 ^i» — > tuoren fie fj^ vor-

geschoben statt 5ie umrcn H" 5 einige] löentge IP 1; nafjeV

7 I}erab //^ über entfernt H^ '.' erfannte;] erfnnnte, üljerall

10 das Komma fehlt CHJ tarn er entgegen fehlt IP 12 fouber=

barften 11° 13 .^onorio /y aR statt Jllfrcb H^ das zweite

^161)1 fehlt H° 15 Ijcrgetoinmen ü" cntgeoicn ^ über toaren

IT" 18. 19 boö ergrimmt Xtjier ^^ über jener H° lu feinen]

ben erften H^ 20 fprengte] ritt H" 21 liermodjte »/ über laufen

Fonnte H" ben fteiten fteinigen Sobcn i/' 22 faum fürdjtenb]

unb e§ fonnte nid}t feilten H' %^icxh .7' über (Sefdiöpf i/"

2.1 nid)t gemof;nt iZ" au^t)ielt ü^" (*ä übcrnatjm — 27 ^oben]

unb nac^ einigen Ijaftigen \g^ über angeftrcnaten] ^Bemütjungen

nieberftüräte -H* 28 hinter nid)t Komma C*C 333, i hinter

auf Komma überall 2 fc^on] l^eran H^ 4 ^onorio </ über ^Ilfreb

H" 7 -Jienner ^' aR eingeschoben If* 8 ber ÜJttter y ein-

geschoben JI" u mih ij üdZ nachgetragen H'^ n ge=
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tiUebcii .'/ eiuf?i'sciiol)en i/" ba (n^l tüiu H" .Söoiunio //
ül.cr

^llfrcö i/" if> Itjierc i/' über üyoici- 11" bämpftc // üIat hielt

H" ^uiiirf // vor iilib gestr. i/" 17 das zweite tuar ,7 üher

fallt i/" r.> cOeii //' vor jo vorgeschoben H'^ in bcr iHcit^

ta()n ielilt y/» ieiiic Ähigd //* über er H» ji eben fclill //»

2-j (jeranfpvcnijenb //' aus roriiberfprengenb H" xi Dom 23oben

anf ^ nachgetragen H" _'« benj feinen Z/" -jt ber 3ii»öfiiia

// über :ilfrcb H" oM, 1 (5-uren H' (^reUett md)t! /y' (aiil"//')

über 3?cl]ittc! H" 2 alteö — 7 fann ;f auf angeklebtem

Papierstreiten nachgetragen 11° 4 nid)t] nie Düntzer Er-

läuterungen S 5(J frouimcr .'/^ W .^ benfe C'C s öevjetUe fie

.7» eingefügt IP '.» ber — 3Ban(ie .7 ' über jener H» lu unjdjul^

btgC'5 H" 12 enre .7» über 3l^rcr /Z" 1:1 id? vor barf 7' gestr. Ä»

14 31)1- .7' über er H'^ meinem ii» 15 fönnt .7' aus fönne H»

'Ji 3Uh3enbet r/' aus jufaoit W hinter jnhjcnbet Komma C'C
-' -lluaenblide //» luerbeii //» über (cyn Jf» 'js I)cr /y''

aus Ijicvljer 7/" .'5:>5, -2 ben Gurigen [j aus bie Gurigen //"

ev // über mau //'•
r, für nnberc ,yi /y-' über unter fidi

felbft H^ I)ätte //* über biirftc H" c, der Absatz nur

durch Klammer ff
angedeutet H» 7 nid)t5 W s hinter

bitten Komma überall 12 vor tuie Komma überall i( fo

ry» eingeschoben i/» al-S g^ über ben JP i4. ir, nnr in bie

1 11

Süelt (f eingeschoben IP li fid) über IP vj beim eine

ij
'>

J}ran [dahinter mit .7-' fr/V) gestr.] einen l/y''
(j/V) aus einem]

K 7 S VI 10 '2 ;i 4 f)

finaben nn ber .fianb, tarn Ijüftig ben Scvß (jeronf //" [die Zahlen

9 {0^'-)> 0^ werden die Worte el)enso durch andere Zah-

len geordnet) '-'i bie luir] lüie luir fic H° lüar .^onorto

;l
über als ^llfreb H^ -n mar .7^ hinter anföeftanben gestr.

11° aU (ß über marf R° -rA toarf <ß eingeschoben H°

an //' über ücH ans IP l'4 an] axi-i 77'' rcinlid) .7^ aus

reinlidjcn unb 77» lt. ertennen 77" 2« lie§ .7 t'ingeschoben 7f

"

fie fei] baf? fie 11° bat)inflcftredtcn .7' über iiiialücflidicn 77"

J7 OJefctjöpfe fei) 77'' loie benn] fo tüie 77=' ooii. i hinter

^ielt .7* gestr.: (bie bamals unter ben ilauien ber faiifteti

uiib fü^cn aar mobi befaunt mar ans ber fidj einfadje, lier^'

crgrcifcnbc (Eönc [;j über gücje] cjar mobi entmicfeln liefen).

4 I
-j

qlcid) — lueineub] Gr [.7 gestr.] meinte luie bie -JJhitter [die
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Zahlen y] H' 2 neben if)r fnieete fehlt H^ 3 der Absatz nur

durch Klammer 7^ angedeutet i7' R ft(^ bon J?' 7 in furzen

Säßen [id? äu§ernt>e ,7 vor Sprache gestr. fl* furj unb abge=

brorf)en <j eingefügt H^ 9 ot)ngefä{)ren H^C (nicht C-) lu tiet:

fet)len C'C u 2^ie — i^ reifen //•' aR zugesetzt i?» 1»; unter

S)etneö g(eid)en H^: unter fehlt in den Drucken vielleicht nur

durch Druckfehler :--' fpietenb .</ über mäßig i/^ 337, 2

red?ts .7' vor am gestr. Jf" Ijerab .7^ (und //') aus I)crauf

ü' mit 3fJeitet beginnt H' heransprengen H'' ,1 bie] unb

H', bie ^^ über unb H^ ba vor olfobalb H' v toie — ^aq^i)

fehlt if' geraben] näd)ften i/' s biefem trourigen 3^id)^"]

ber Stobt H' Über] nun famen fameit fie über H' y einfjer:

fprengenb] unb i/' ftn^en H' u> fie fehlt H' nun .7' aR
statt balb H^ nun — iDerbenbJ ber (Sruppe yi ber ©rupe fid)

uüfiernb/i' toerbenb ;/' (auf^') aus inerben J7« 11 bie — am-
3eid)nete] bie fie unten auf ber abljöngigen ^^tädje getüo^r h)[ur]=

b[en^ H' r.' 9Jac^ — 13 toarb fehlt H' u ergab] gab toarbfl'

tiienig H' ©0 — 10 i^üx]t] Jer gürft ftanb H' n öor — Qx-

eignifej üor bem tounberbaren ®c{)aufpiel H'^ feüfomen .7' über

unermartetcn H^ einen — le ^'ufee] öücö im .ßrei^ umt)er. (Srft

rciter bau manche naä) eilenben ju 5u§e H' 17. i« auäuorbnen

au^jufü'^ren] nur ee ouö3ufül)ren unb an5uorbnen H' -m tnie bie

-H' 20. 21 unb Äinb fehlt H'' n Unb — ^'J'Tiilicl i"ii^ ^ie ^-amitie

gob nun H'' mit gab beginnt H^^ 21. -.'2 (Sd)mcr,5en Überraidjen

H'' T2 £er 2Rann — u gürften] lod) ber gefaxte 9Jtann ftanb

feierlich [V] W 23 öon H', üor <j aus üon fl'* jt §err — ^^öger]

5ürftH- L'6:^in fehlt H^ 27 ^a [oder foV] ^abtJZ' um=

fomme] auc^ [V] H' hinter umfomme Komma C^C 28 ba^

H\ bieß (auf ^') über bas H'^ 388, 2 o^ne 9totI) fehlt W
3. 4 t)ier linfe f}inauf] liufc' l)n H'' 4 faf) ^ter H'' 5 bor mir

fehlt H' neugierig — 6 f)iert)er] icf) eilte herauf erft [?], neu=

gierig unb tjütf^bebürftig H' i\ eilt id) ()er ^'^ eingeschoben H^
i)\ix'i)n rj aus f)er i?'^ fagte H'H'\ beorberte y über fagte

-H'^ über den beiden Kommaten sind Gedankenstriche

.7 eingeführt i?'^ und festgehalten worden CC, wo aber

daneben nur das erste Komma stehn geblieben ist 7 auf]

an W im i?reife hinter gießen ü' if)r — s ©eltie'^re] 3eb[er]

labe fein CvJeUjetjr H' s get)t — 10 @nbe fehlt H' 10 guter]

ormcr //' luerben — öefdjöpf] mir hierbeu bm Ungetüm [VJ H''
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11 iml)Drfid;tifl flt'itui^] io iiiil)i.nfid)tii^ 77' rj euüuifdjcit 77'77",

ciitforiutu'it .'/ aus cittiiMlduMi //'' vj 3?nc'- 1.=. äU-vtfioibiiiiiugl 3Bir

tinbeit itiic-. ftill iiiib mit ilHiiJev ,jiir il?erü)ctb[t!9^iiiu.]| lH'liiai[iielJ [y|

1[', älMv l)ielleii iiiio ftill, l)i'vfi-|!ti' jciiev, fjatteii ilBnifcr ,^u iinfc=

rcv iiertljeibigiuig li'JV'^ {</ hat aher 7/'* (iicsc; Worte «ge-

strichen oder überklebt und darüber das im Texte Stehende

eingetragen: nur dass ry neben i:i cjcfpniiut auch bereit, auf-

nicvcfcnb notirt und it \vix l)Qtten iür früheres ipir liiclteii

eingesetzt ist; endlich i;. iiitjter] iri. k; eine ^sullicrtoiuie 7/'

Ki ouf] in bic ^uft 77' vor unb Kouuua Il^CUJ mtb l'elilt

77" 16. 17 an um Ijcranl ,yi iiiic-. luir citoii //" 17 über miC' luefll

fehlt WH^, (j eingeschoben 77'^ iiliercilcit 7/' unb —
18 Scute] S^n[x] loir fittb \t[)x unglüdlid) 77' m kein Absatz

H', er ist (ß durch Klammer angedeutet 77" ^Inorbnungen]

3lnorbn[ujt]g 311 treffen //' 20 aber einen | llnbeftiint tunv es Juie

man fpnbeln fülle ein 77' 21 — 339, vgl. die Lesarten zu

344, 3, wo freilich der vergleichbare Text so stark abweicht,

dass hier nur auf wenige Varianten [= 77"=!] hingewiesen

werden kann l'i alten fehlt 77' (77"'') (fjerab] {)erein 7/"a)

f)eranfprin9en /7' (77" *) n für — 23 2Bäd)tet) at^ ben Waxid
ber ber alten ;Knine 77' 23 bcr bic — 25 beauffid)tigte] bie nun

aber tno nidjt UuVf)nlic^ bodj g . . • [?] luevben füllte W' hinter

25 beauffidjtigte folgt nnddic ^fürft CHl^cim fhuj iinb rcrftäiibiij

ausaebaditc plane aii:?3ufiilneii in bcr tjutcii ~S'-il]''-3'-''t mirFcn

ics. .'/' durchstrichen H" 2:. Dl)ne ^.Utljen 77' (*iltl)emlü§ ftiir.^tc

ev Ijerau /7":M f|.n-ingenb fehlt 7/' 2^; hinter büdj folgt iu=

bem ev fprad) \'i\ üben liege bcr l'ölüe IV, das. damit abbricht

27 (l)intei; ber ,Vüel)tcit 5Jhiiicv IV ^) iKingmauern //" 339, 1 das

Komma fehlt CC l\nfliidit [g. von //^ gi'str.] über Üldi!

[g gestr.j vor *2lrgetlid) 77" 1. > ^kvgevlid) aber fdjlof; er:

_r/' über rief er ans, //" 2 bcr '"JJJann] er 77". bcr ''BJnnn .'/

(auf 51*) über er 77i'
(jnbe (f aus ^atte 77" 3 laffcn! // aus

laffen, 77", laffcn, (?C 4 .f)ättc — gel)abt] Ijätte id) fie

bei) bcr ,^aitb gel}abt nnc fie mar \<i gestr.] 77", (33}äre meine

58ürf)fe mir ,ytr .^anb gclücfen //"",) fehlt CC; s. oben S 457 f.

h)ärc <f über hätte 77" f. aufgeftanben g^ aus anfftclicit

foUen H^ unb ba§ 77», unb \g gestr.) hai 77' ^ tüöre g statt

tjätte [g^ gestr.] 77» gcluefen g statt gcböit 77" unb —
ü gebrüftetj fehlt 77". g zugesetzt 77" jnit c schliesst W^
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wieder ab. Es folgt in if" hinter Alisatz eine lange, später

ausgeschiedene Partie, deren einzelne Züge theilweise an

späterer Stelle verwerthet worden sind: Tian .ycTje lion Ijicr

nii-j einen tcetten RxcU um bie ,]ugiiiigltd^e Seite bee Sdjlofjea;

er ift ben alten ^"(j^'^i^cö Ijcrnuf gefouimcn, jagte bev aSärtcI

iinb and) nur btefen fann er »uieber t)eruntcr — um jo Ieid)ter

fann man i{)n abjd;neiben, »eifeijtc bet "i^üxit; id) gebe Sir ben

';!luftrag ^llfreb [g gestr.], man fdjic^t nid)t e^cr otä bi'i er

entrtuucu Inill [vgl. 340. y. lo] — S:ie Sonne ber ßinabe unb

ber äl>ei-i()eit get)t un^ auf, rief bev 2IJnnn; tuaö T}abt Zs^)x für

5Jfittet i[)u aufzufangen, fagte bie Jvürfttu, — loir ItioIIen f)inauf,

ic^ unb ber .Rnabe; gebt mir eine !i3üd)fe, fagte ber ä*3ärte(; ic^

begleite fie, allein foUcn fie nid^t gelten [vgl. Lesarten zu 344, .?].

^ä) ge^ nad) ber Stabt ,',urüd unb bringe ba^i gegitterte ^Beljölt:

ni§ — (frflärt mir bie h.)uubcvlid)cu 'üluftaltcn jagte ber O^ürft.

5llfreb h.iar mit ben Sägern fDrtge,]ogen bie 5lU'>gänge ^u bcfe^en;

ber .ftnabe fdjicu feine Jtöte lierjud)cn ]n luoUen, nmn nannte fie

fonft bie faufte fii^c f^löte, fie hjar furj gcjdjnäbeü luie bie

^Pfeifen, ttier ei: üerftanb inufete bie anmutl)igften Ibne barau§

^ertor^ulodcn [vgl. 339, 19—23]; eine ü}ietobie bie feine hior, eine

2onfolge o!)ne ©efe^ unb eben bestDcgen öielleic^t fo f)er,5ergreifcnb

[vgl. 340, U)— 17]. S^er Sniter fing an ,^u reben, ba^ Äiinb Ijiclt

inne unb bie llmftel)enben fdjienen lüie bezaubert, tiou ber r?olge

ber lieberartigcu äln-ife, alc' ber i?ater mit anftüubigen (futljufiaö=

mus. ,3u reben anfing unb fortfnljr [vgl. 340, n— :.o]. 7 Ter

^ürft — 111 t)eranbrol}te] vgl. Lesarten zu 344. :< [= l/»a]

militairifdje yaufbaf)n H^^ s fam H^^ ba er ;i^ über

ber H«, ber H^^ aud) tvoi)l H^H^-^ n befunben H^^ 10 Süer^

berben if"» Ijeronbro^te g^ aus I)eran 3U broljen fdjeint [darüber

fdiien g^ IP, Ijeran 3U brotjen fd;eint //»» fagte 'hierauf: .9'

zugesetzt if" 13 anrid)tet /y^ aus anrichte H^ u— 18 vgl.

die Lesarten zu 344, 3, wo die entsi^rechende Partie aber so

stark abweicht, dass hier nur wenige Lesarten zu ver-

werthen waren [— H^^] n ^tan unb Äinb S""» er=

raiberte — ^aftig g^ eingeschoben H'' 16 :^alten H^ (toof)t=

befciblagenen gegitterten H^^) ^eroufbringe IP (Ijinaufgebracht

-H^*) 17 of)nbefc^äbigt H' is tooUen H* 19—2.3 vgl. Lesarten

zu 339,6 [= iJäa] 20 ein — 21 pflegte] man nannte fie fonft

bi fünfte füj^e gilbte ü^^ :;4 uicld^cr tote ber — 2.i aber y-
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hinzugefügt über bicfcr i/» -Ji vor unb Komma IPC'C
au ^ gestrichen vor unb IP 340, i cntftellt y^ über per»

rainnuit //" burclj beit engen IP 2 ,yi g^ eingeschoben H"
7 Sil t)aft — s Sciflluerf fehlt H» ;> fdjiefet - lu foitiit;] vgl.

Lesarten zu 339, c [= H^'a] 9 bi§ — lu föniitj big er eutrinneu

tüiE /f»a 10 hinter luiü folgt, meist r/* durchstrichen: feit-

fame Sdjiiffalc bebrüten uuä l^cut iiutcu bas grimmige ^feuer bas

mir löfdien, oben bas grimmige (El^icr bas mir fd^oucu folleu H"
9Jinim — 13 fteljen fehlt -H" 13 ©iliij — u DoUfüI)rcii (ß an-

gehängt H'-> 15 feine — 20 fortfnf)v vgl. Lesarten zu 339, <;

[= jH9aj lg üicUctdjt hinter bec^lücgen H^'^ is 23clüec3inu]

einer] ^^olge ber IPH'-'^ in auftänbigen IPH'^^ 'jc. -27 aber

ein 2;i)eil ^* (und fy^) aus er aber i?" '.'7. -js dreimal e§ 51*

aus er IP 341, 1 Seiten H^ "ba tooEen fic] bicfe toollen g^

aus ba lüill er IP 2 niutl^lnillig — l^inab <ß eingefügt H^
3 fie auf (ß über ibn biuniiter IP trägt — 4 toibcrfleljenb,]

trägt er fie unb fic lüiberftetjcn (ß aus er luiberftet)t IP 4 luiber:

fpenftig //' eingeschoben H'-> nein f/ (auf (f) eingefügt IP
ri gelüinnen fie fd)neller iljreu aus gctuinnt er frijnelt feinen H^
5. ü gelangen enblid) (ß (auf/yi) aus fo gelangt er fdjnell ü" e üon

— 3U 5Iu§ fehlt ii» 7 ba":^inm s bic] lüie ü« 9 Absatz nur

durch Klammer (ß angedeutet JZ" lü @tt)igfeit. if", (SlDig=

feit? C^ u i^r eud) aber-H" 11. 12 bctrad)tet tjier bie 23ieiie!

g^ eingeschoben if* 12 Komma nach SBiene C^C im fpäten

.^erbft famuilet H'^ 19 Komma vor fet)t überall fe()t f)in ! ti fehlt

IP 20 uugebulbig — 21 eö] beun [darüber ift ß] es [dar-

über 3 j/'] ift [darüber 2 y'] uugebulbig [darüber 1 /y''; da-

hinter fd^naubt e» «y^ eingeschoben] H^; die Striche meist g^;

Goethe wollte also zuerst schreiben : beun e» ift uugebulbig

;

dann: uugebulbig ift e^S 23 e» g^ (auf <y') über fic 7/»

25 ernfteu 1PC\ ernftcö C 27 3)üd} .y* über ^iber //» 342, lu

reiner i\il)U, g'^ eingeschoben IP u am Oii-abeu pp. H^;

die übrigen Verse der Strophe fehlen, nach (Kraben Komma
CG; vgl. 343,4. 347,7. ir, fc^luebteu C 25—343,18 fehlen

1/*; doch deutet ein Zeichen g^ wohl darauf hin, dass hier

ein Einschub beaVjsichtigt war. Mit 19 faiu-t IP ohne Absatz,

doch hinter einem Zeichen {g'^ auf tjf') fort. 343, 14 Semi-

kolon Düntzer Erläut. S 73, Punct C'C Düntzer DNL. 19 nur

— 20 l)erl)ollten hinter ©inbrud H" i-o mnu tonnte H^ 22 hinter
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gerührt von g ein Zeichen B'* S;er fjütft — 20 gelernt] iinb Mc

^f ürftiii fdüiintc [</* gestr.] H* 25 üerfagte fehlt 17" 29 2)Unuten]

3(ugenbliife g^ aus 3lugen H^ .iü (Stille ,r/^ aus ©timme H^
344. 1 unten y'^ über imö i?" 2 t)on oben] ba vtng§mn'^er 1/"

^rfte^en g^ über ll">iitbcii J/" bebenfüc^ fehlt H' tuf)enben

</* über gereiften H^ 3 hinter Sölüen g^ die kaum les-

bare Notiz: gütft äu 5ßferb fteigenb H^ Es folgt in m
eine lange Partie, von g^ energischer durchstrichen als

der übrige Text, auch durch die Randnotiz g^: Sßentg

3lnorbng [oder SaSeniger llnorbng] vom Dichter verworfen;

sie beruht, da ihr Inhalt streckenweise an dieser Stelle

geradezu unmöglich ist, zum Theil gewiss nur auf Ver-

sehen Johns, der etwa Notizen Goethes unrichtig zusammen-

stellte. Sie berührt sich wie die zu 339, 6 mitgetheilte

Stelle mit mehreren, an anderm Orte in den Text ge-

stellten Partien: 9iur bet "i^nxii, bem jeine miütairifdje Sauf=

baf)n auä) i)ux ,3U ftatten fain, ber ftc^ ivo oud; tüDl)( ft^on in

gälten befunben ^atte luo öon ine()reren ©eiten unöermeiblic^e?

SBerbcrben f)cran ju bro^eu fc^eint fat) um^er unb fprad) mit ge=

fafeter ©timme [vgl. 339, 7— 10]: unb i^r glaubt alfo, ba% xt)x

ben entfprnngenen Soluen tüo il)r i^n antrefft burd) euren ©efang

burc^ ben ©efang biefes ftinbe-j, burd) biefe Jlötentöne befd)niid)tigen

unb il)n unfc^äblic^ fo löie unbefd^äbigt in euren 51>erid)luß tüieber

.^nriicf bringen tonntet. — Sie bejahten e^, berfic^ernb unb be:

tfjeuernb [vgl. 344, 7—1:1]. Unb fo mar benn ba^ (Srfte, ba§

man fid) über3eugen muffe it)etct)en Sßeg ha^ Zi)in eingefi^lagen

too e» gegenlüärtig ju finben, ob e§ fein Un'^eil angerichtet, unb

ob i^m fein ßeib§ gefrfjeljen. Unter biefen furjem Siebenten fa!^en

fic bom S(^lo^ herein einen DJiann eilig I)eranfpringen e^ tnar

ber Scl)lo^rt)Qrter, ben mir fennen. ?tt^em(o-j ftürjte er i)txan

unb aui abgebrochenen DJielbungen enträtfjfelte mau fid), ber

Sölne befinbe fii^ oben, l)inter ber jtoeijten 5J]auer tno er fid)

ru{)ig unb toie eö fc^ien ermübet Ijingelagert l^otte. SSäre meine

Süd)fe mir jur §anb geluefen rief ber SJiann, oli er ju 3ltt)em

gefommen tuor, er läge broben um ni(f)t tniebcr aufjufte^en, unb

tütr Ijätten ein !öftlid)eö 9^ell gclnonuen [vgl. 338, 21— 339,6].

%n alte 2f)ierbänbtger fiel ein unb rief: man foHe i^xau unb

.ffiub l)inauf9et)en loffen, bis er be um ha'6 Zi)icx ,3U befd)mic^tigen,

bi^ er ben h)ol)lbefd)tagenen gegitterten ftaften l)inauf gebracl)t
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um firi) bc-o cb(cn Oicfrljöpf-J inUlic} tuiebev ,yi In-tiic^ern [vgl.

339, u— isj. Sßüüt il)r, fprad) bcv i^üx\t ;\n ber i^rau uiib bcm

Äinbe, tnoltt i^r ba^i ^Ibciiteucr \mo,tn uitb gci^cn beit l'ölücit

I)innuf5ic{)i'ii ? Sic bcjal}tcn C'3 eifrig. ''Jtlfveb, faßte ber gürft

l)ierouf, iiinjitigclt mit allen ^acibgeuüffeit ben G5ipfel jcigt er fiel)

auf ©rf)u{jlt)eite \o fc()Ü il)ii nidjt; kommen )ie oben mit i()m s"

redete ']o mag? gut fcl)u. ö)cbt mir bie gctabeue 33üdjfe fagte ber

2()urmlüärter, id) begleite fie, unb mufe iljueu Ort uub (yelegeu-

I)eit jeigeu, ic^ fauu uod) maud)ec' mit il)r üernbrebeu [vgl.

Lesarten zu 889, h]. [Absatz.
| lex gcfäl)rlid)e ih'eic- luar gc^

fd)lt)ffeu, ^.JUfreb beljerrfdjte il}u, ber ^^iirft, bie ^Jürftiu uub

übrige^ ©efolge ritten nod) ber ©tabt; man trug ben 3;i)ger mit

Ifjinunter, SOhitter iJnabe^uub Sßärtel jebodj, ftiegen getroft jum

©djlofje auf [vgl. 344, u — is]. mit 344,4 setzt H^ ein

4 nntjc ju if* <•. benn H^ ju f^rau unb fprad^ H^ i 3^t

glaubt — 14 angegeben fehlt H^, wo aber eine Lücke an-

gedeutet ist; vgl. dagegen die Lesarten zu 344,:! [= iJ^^]

7 : unb x[)X H^^ s vor tut) Komma C'C 9 mit .^ülfe biefer]

burd^ biefe if"* iü fobaun fehlt IP<^ u feinem g^ aus

feinen -H^ euren -H"**; war feinem in den Text aufzunehmen?

i:{ mit ^ef^enernb endet die entsprechende Stelle W^ SBege:

tüeifer H" i4— is vgl. die Lesarten zu 344,3, die aber nur

in Auswahl verglichen werden [= JfaJ, da die vergleich-

bare Partie durchgehend stark abweicht. i4— u; (ber ^ürft, bie

gürftin unb übriges öJefolge ritten nad) ber Stabt J/"^) i:. folgt

H*^ k; Die vor 3JJutter H^ 5!Jtutter aber unb <Bo\)\\ ftiegen

mit bem SÜärter IP (9}hitter Änabe unb 2ßärtel jebodj ftiegen

Jf*a) 17 begleitet fehlt überall; der Fehler beruht auf

der Änderung des ursprünglichen mit H^ oder unb H^^ in

bon H^, das natürlich ein Participiuui braucht: Goethe

hat es hinter dem Relativsatz ber — I)atte vergessen. Ich

wählte begleitet (statt geleitet in den meisten Ausgaben) mit

Rücksicht auf die Äusserung des Wärters: ^d) begleite

fie in den Lesarten zu 339, 6 und 344, 3 und auf Paral. 5.

IS gegen ben 33erg [aus bas Sdjloß] t)inan ü* (jum ©djloffe

auf J?»a,) 19 fjoljtcn ilBeg H« -ju jn <5cI)loffe H" --'i 'Reis

H^R^ -ti augeubtirfl[id)] entjünbcn H^ '-'3 e» »oirb üdZ H''

24 otteS in ©üte fehlt U" j:. kein Absatz m -jr, aLuntcr

— 2C. Aponoriü] aiUntcr Ijiunuf trafen fie .C'^onorio fitu'u auf
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ber 2)Iauet R^ 26 feine] eine H^H^ im ©d^oofe H^ 27 ge=

legt — tüie fehlt B.^ ju jebem] auf icbe'3 H^ 2s %htx —
345, 2 aetftreut fehlt H^ 345, 3 entaünben i?« 4 jeboc^ fehlt

//» 5 fc^encfen fie in fii^ gefe^rt fic g(eicf) gü([tig] aii3ufebii

unb jerftreut umf)er 3U bUcfen. Sie tebet i^n lebt^aft on: Sd).

3. 5Jc. rief fie [diese beiden Worte eingeschoben] H^ 8 \6)

fegne bid), guter junger 3)lan ü* 9 .^onorio — 10 begonn] .^on.

blicft auf H^ bort^in fehlt H^ 10 fic^ auf if)rer So^ fidj

\(l^ gestr.] fd)on '^erabfenfte [g'^ aus '^erablenfte] ; -H"^ 11 rief

bie ^rau fehlt m Hed?t vor £u if» 12 öiel fehlt H^m
12. i;i nur fäume nid)t fehlt if* 13 ober (f eingeschoben H^

juerftj bor^er H^ u ^6) fegne bic^ hinter felbft i?*, das damit

schliesst. in flieg Leiter fehlt if" aber fehlt H^ nad^

bem ©(Reiben fic^ nod)mal» uniäu!c^ren -ff" 17 befd)ien IZ*

vor 19 Söenn hat H^ noch die undeutliche Notiz: treffen

auf ^onorio g^ 19 nunme'^r g eingefügt H^ VOaiev

äßärter unterrocgs H^ 24—26 bie tüir einen (Eingang gebrod^en

^nbcn, ha ha^ .f)anpttt)or bevfdjüttet ift. H" 26 ba'^inein -ff"

2T Atnabe fann -ff" 346, 1 €re äöenbeltreppen H" 3 jebem i?»

r. Siefe i?" 10 Komma nach ^abe überall 14 bie] ben -ff"

ir. vor nnb Komma C^C in ber büftern] ber -ff" n nac^

itnb nac^] ober nad) unb -ff" 19 mit fehlt -ff" 22 jebod)]

i)ingegen -ff" t)eiterm -ff" 27 5Bef(i)toerbe g^ aus 33efd)n3erlidiFett

-ff* 27. 28 '^ie unb ba g'^ über einigemal -ff" mit 28 fid) nieber=

anlegen beginnt das zweite Blatt H'' bodj] aber -ff", bod) (y

(auf /-/') über aber -ff'* 347, 1 tnenig entblätterten, bunt=

belaubten] hjenig entlaubten nod) genngfam fd)attenben g^ aus

halbeutloubten obgleid? nodi fd;attenben IP, Inenig entblätterten,

buntbelanbten g aus iüeniij entlaubten, nodj genngfam fdjattcii'

ben ff" 2 in ben — 4 unb fein] om Haren fonnigen Crte

nieberfe^te, nnb fein -ff", in hm leiden Stral)len ber ©onnc, bie

fie burd) eine Ütuinenlürfe f)erein fanbte, Inie berflärt nicberfe^te

unb fein g über am flaren fonnigen (l)rte nieberfet^tc, nnb

fein -ff'* ;i abermals begann r/' über 3n uneberl^olcn anfing 7/"

7 5luö r/* über 3n .ff" :^ier im] in bem J7" pp nach ©raben

Jf", wo 8— 14 ganz fehlen 11 das erste Komma fehlt

-ff'*C'C; vgl. 342,18 14 anget^an. B'^C'C; vgl. 342, 21

2u toüx\ f)atte -ff», toar g über l]atte -ff'* 21 |)al5tnc^ — 29 f)atte

ist in -ff" durch eine saubere, zum Druck stimmende Rein-
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Schrift, auch von Johns Hand, überklebt; ich gebe die Cor-

recturen und Varianten der Urschrift 23 für 3^vcubeit fid) H*
mit — Stvinen] fehlt i7^ mit ou-ogcftrccftcn Firmen fid) i)^ üdZ

fi"»» 24 aiigetDot)iitcr SBeife fehlt i/»//'-'* -:. flcntfen iinb fehlt

H^W^ lüäre— 2ß lüovben] t)ätte iüd;t bic berbe gauft bc§ äßärtel§

fie erinnert H^H^^; daraus in i/" von g^ das im Text Stehende

28 kein Absatz H'^W^ mit mit i/'^ (in der Reinschrift)

29 Jonen fid) i/^ Jonen fidi [/y' gestr.] H^^ 348, i C^-rtige

H^H^^ (ävben pp. H'', wo 2—8 fehlen 4 statt des Semi-

kolons Punct m'C'C; vgl. zu 343, i4 s Komma H'^C'C;

vgl. 343, 15 9 hex SBIid fi^ über bafj undeutlich über-

geschrieben H^^ man in — u Jefpotcn] ein fo grimmiges

©efc^öpf ber 2:i)rann ber 2©älbcr, bcr 2)eSpot i?»i/>»; daraus

g (auf g^) das im Text Stehende corrigirt //'^ lo ÖSe:

jd^öpfg </^ B^^* 13 t)abe — fönnen] onSbrüde iI^ ^abe
fpuren

fönnen </ (auf /y') über ausbrürf c ff" i4 in] jn ff", in ,9

(ai;f g^) über 511 H'^ mit an§ bricht //'* ab 17 vgl.

Göttling an Goethe 15. Januar 1828: SL 239 (3. 5) mnfj e'j

tDol)l "^ei^en: „toie ber bem eigenen frieblic^en SBillen miljetni:

gegebene". is mit frieblic^en bricht ff^ ab 22 ©el'gev

Eckermann 18. Januar 1827, ©eliger C^C 2.') streiche das

Komma hinter bannen 26 Sieben C' hinter ßnie Komma
C 27 beide Kommata fehlen den Drucken.

ioct()cS «Jcvfc. IS. S3b.
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Paralipomena.

1. Das ältere Schema der ^Jagd", von dem Goethe

Eckermann 15. Januar 1827 erzählt, ist nicht auf uns ge-

kommen. Dafür aber das wachsend ausführliche Schema,

das Goethe sich für die „Novelle"' neu anlegte. Ich drucke

im Wesentlichen die reichhaltigste Gestalt, Johns Reinschrift

H* mit ihren Zahlen ab, nur Versehen und Missverständ-

nisse corrigirend, und theile unter dem Texte die Ab-

weichungen von H^—fi* mit, ohne aber die von Goethe in

H^ gebrauchten Zahlen zu notiren.

1. ^hbd gj^orgen.

2. ^alb bebecfter (Sd)IoBt)Df.

3. 5ßerioinmeltc ^äger.

4. §alb9efel)cne§ ©etniinmel.

5. Sfö dürften ^Uifdjicb Düii h(x ©emaliti.

6. S'ome allein.

7. 9tcit = 2ottette.

8. Stmnelbiing be§ Dljeima.

9. unb be» 9)JaIer§.

1 «Rebelmorgen H* 2 fehlt WH-, (£d)tofe^of ff' aR H^

3 ]d)on öetinmmelte H' 4 fehlt H'H\ g' aR m 5 3lb=

fd)ieb H'H^-H^ dahinter ff in H' 33ou ber &m. in H' folgt:

Qlbritt ^a^iniarcft [durchstrichen und punctirt] 33uben ge=

mahlte 21)iete, was alles erst hinter Nr. 22 gehört; s. u.

7 fehlt H'H^, m. Sollet, f)' nachgetragen H' 8 SJJit bem

Sd)tt)aget H^H'^, 5DJit bem ScbuMoier [g corr. D^eim] H' 9 Unb

[1.] 1 = 315,1. 2 ==315, 1—3. 3= 315,4. 4 = 315, 5 ff.

5 = 315, 16. 6 = 317, 10 ff. 7 nicht ausgeführt. 8 =
318, 12. 13. 9 = 318, 13.
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10. Zeichnungen be§ alten ©d)loffe§.

11. ßogc im ?(Ügcmeiucn.

12. Ükr ben 2Balb ()crl)orrngcnb.

13. %U maib.

14. 3lnf uub mit bem (Reifen gebaut.

15. gefteftC'3 föeftein.

16. föeftrcift.

17. ©luige Stauer.

18. Surdjauä Don uralten 2?numen belDad^fen.

19. a)orfäije be^S ^Jln-^bilbcuÄ.

20. Suft bo^in ju reiten.

21. SSieEeif^t bie ^agb Don leiten ,pi fet)en.

22. 3l(freb5 Jl^ätigfeit.

23. Sie reiten hnxd) bie Stabt.

24. 3)urd; ben ^a^i^tnarft.

10 3"i^n[un]g[en] unb '.Hiffe bc'5 alten ©i^toffcS, Überwegen]

[dies Wort sehr unsicher] H\ Slbriffe be» alten Sc^lofle» V>ox-

hjeifen H^, 5Uteä <Bä)lo^ Seit^nungen H^ 11—17 fehlen JPH\
g^ aR zu 10 gewiesen H* 12 Über ein[en] äBalb ^erüorfef)enm 13 aU mib [?] H^ 14 unb fehlt if* 15 ^eftefte^S fehlt

H^ 17 §ärte Sauer ü» 18 fehlt H'H'-H^ 19 Sluölegung

5öejd)reib[uu]g g H\ iBenrfljelt neue [V] 2.>orf(^läge H•^ (grflärung

beg 3Jor^obe[n]'5 IP 20 35al)in reiten H'H'-H^; dahinter in

H^: grnfte S)arleg[un]g[e]u, einge^ au§be[n]d[e]n [undeutlich],

auf neuer Zeile S3ereiter Sruber H^; weiteres in H^ nicht

mehr lesbar, das nach einer halbdurchschnittenen unleser-

lichen Zeile endet. 21 fehlt H\ ^agb öielt[eici^t] Don toeitem

H\ Sielleidjt ^agb Don loeiten H^ 22 fehlt H\ ©taüjunder

H\ f^ofjuncfcr [darüber 3llfreb g^] t^ätig H^ 23 Slbritt m
[vgl. zu 5] H-, Stbritt [vor 22 gestellt, aber durch h a zu-

rechtgewiesen] H^ 24 3fa^tmarft Hmm^

10 = 318, i5ft'. 11 = 318, 27ff.? 12 = 317,18— 20.

13 = 319,8? 14 = 319,1—5. 15 = 319.2. 16 fehlt.

17? 18 = 317, 26ff. 319, s. 320, 6? 19 = 318, 22ff. 321, 28ff.

Lesarten zu 318, n? 20 = 321, 21—25. Lesarten zu 321, i8.

zu W 323, 26? 21 = 318, i— u. 22 = 317, 4—8. 321, i9.

23 = 322, 7 und Lesarten. 24 = 322, 8. 324, 3.

31*
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25. SBubcn, ^anbet unb 2i>aubcL

26. SBilbe 3:t)iere.

27. 2lu2gef)ängtc Silber.

28. a^orfa^ iiac^^ei; ein3utretcit.

29. Ctjeim 9{emtni^cen3 eiiic-o ä^vniibc§.

30. llmftänblic^ erjäljU.

31. Stilgemein referirt.

32. O'iii^ftin fennt fdjon bic (Betc^icf)te.

33. UnQngenel)mer Sinbriicf.

34. 3(bge)c|üttelt.

35. 3n5 gretje.

36. Slnmut^iger SBeg.

37. föärteti.

38. gtieg.

39. (S}ebü)c§.

40. darauf ai^olb.

41. Gtfte §öl)c

42. aiiirfblicf.

25 A^Qubd unb äL^anbcl fehlt IPli'H" 26 gemal)ttc if^iere

i/', das nicht weiter in Betracht kommt. 27 SluSgeljangtc

fehlt H^H^ 28 fehlt W-, g zugesetzt W 29 Dl)eint fehlt

Ä^if^ ütemini^cenj] 5l^nung über einem unleserlichen

'S . . . buno( fl^^ OteminiScenä ^^ über 2ll^niino; IP eineö Sranbee]

@efcl)icl)te beä 3BrQnb[e5] ju ,g)aag i?^ SBranb bom ^oag ü^

30 fehlt Hm^ 31 fehlt Ä^ gtnbrücfe im Slügemeinen

referirt IZ^ 32 fehlt ii\ (f eingeschoben ü« 33—35
fehlen H'W 36—40 fehlen H\ g aR zu 41 gewiesen H^
36 Unmut Ijiger Ä* 40 3:arauf fehlt//» 41 auch g aR zu

41 gewiesen H^ 42 ©cl)ön[er] rücfblicf H^

25 = 322, 9 ff. 325, 5. 6 und Lesarten. 26 = 325, 9 und
Lesarten zu 325,6. 27 — 325, isff. und Lesarten zu 325,6.

28 = 325, 26 tf. 29 = 323, 9 ff. 30 -= 323, lef. ; oder sollte

die ausführliche Darstellung 330, 19 — 331, 27 hier Platz

finden ? 31 = 323, 17—23. 32 = 323, i6. 33 = 326, u ff.

;

doch entsprechen dieser Nr. des Schemas wohl eher die

Varianten zu 325, 28. 34 = 326, i3. 35 = 326, 14. 36 =
326, i:.tf. 37.38 = 326,20. 39 = 326,22. 40 = 826,23.

41 = 327, 1. 42 = 327, 7.
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43. ©djiiiic (""kflinib.

44. Dlicvcr 1i)e'd bc?' alten ®d)lüffc§ fidjtOnr nber iiimii.'l)cU.

45. mtonrtg.

46. .f)Qlb lion 2»nlb lu-bcift.

47. 'ilnici Srtjtofj.

48. Oberer ©tnbtttieil.

49. (Vliifj l)ie iiiib ba.

50. .rm-rlidje ynnbfdjnft.

51. ^^i'fljtc .filitK-

52. ^Butter ?lnt)(id beö alten 8dj(offe^^.

58. aiMtnfd) etne'^' bortiflcn ^tnfentljalts.

54. ©tabt faft finn^ jn itlierfel)en.

55. ßanb.

50. ^Infe im gon.^'n l'nnf.

57. i^cx\K gegenüber.

58. grieblid)et (^-inbrnd.

59. 23etvad}tnng be§ reinen Überblirf^v

60. 3m (Megeniati beä bürgerlid)en 2ßefenö.

61. G'in a^ranb entfte()t in ber Witte ber Stabt.

62. 5lnf bem ^Jfarftc.

43 ©egenb i/'- 44 fehlt H^ Oberer 2l)ei( beä @d)loffe§

(7 aR; hinter bc§ ist a. /y'' eingefügt, hinter ©(^lofj[e§ steht

g^ umnebelt H^ 45— 49 fehlen i7^ g^ aR zu 43 gewie-

sen W 46 bom fl"» 47 5fteue§ fehlt H^ 50 fehlt H^H^

52 ?lnbltd be§ (gc^loffe^ H-, SSoöcr [<7 vorgeschoben] ?lnblidf

be§ a. [(/' üdZ] ed)lDffe§ /P 53 fehlt if^ aBunjd) /? ein-

geschoben 7P Hinter 53 gtüdblirf ©egenb intcreffant i^^

gtücfblid fc^önere ^egenb H^; vgl. 42. 43. 54-50 fehlen H\
g^ aR hinter 53 verwiesen H^ 54 ©tabt faft ganj überfid)tig

W 57 fehlt H^H^ 58 fehlt fl^ g?ricblid} IP 59. 60

fehlt i7', g^ aR zu 58 verwiesen H^ 61 33ranb H^ SBranb

in ber 5mitte ber ©tobt H'' 62 fehlt if^Ä'

43 = 826, 14. 22. 327, i5. 44 = 327, 5. i'2 V 45. 46 ? ?

47 ==327, 10. 48 = 327,11. 49 = 327, is. 50 = 327,15.

51 = 328, 10. 52 = 327, 21 ? 53 = 328, h ? 54 = 328, is. i9.

55 = 328, 24 ft-. 56 = 328, 23 f. 57 = 328,25? 58 = 329, s.

59 = 329, 6 ft'. 60 = 329, 10 ff. 61 = 329,16. 62 = 329, is f.
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63. Cf)eim mit einem Dieitfnec^t 3urücf.

64. gürftin unb 5üfreb allein.

65. Sie itef)t bie liingft befannte SBcfc^reibung be§ D^eim§.

66. 2t(fteb§ Sorge fie .^urücf ju führen.

67. %i)Qn au§ bem GJebüjcf).

68. g:iu(^t ber {Jürftin.

69. 3t(freb ifjm entgegen.

70. ©Riefet.

71. ^tijlt

72. 2^ger öotbet).

73. lex prftin nod}.

74. SSorfptung bor ^(Ifreb.

75. SSerfolgung.

76. 2;i)ger retatbirt bergauf.

77. gürftin ftürjt.

78. grf)cbt fic^.

79. i5tet)t neben bem ^fetbe.

80. S^ger fjcran.

81. Stlfreb auc§.

82. ©d^iefet.

83. S^er 2:i5gcr fällt.

63 g(^n)a[ger] gurücf H-, Sdmiaüier [darüber Ct)eim g] ju;

xM H^ 64 5t^nung gütftin unb ^""der H'^, gürftinn. bie

3l^nnng IP 65 23ranb fortwätjrenb Grlebniß bes (£(^to[ager^]

II-, bie 23cfd)reibung H^ 66 fehlt H^, Sorge beä ^underö fie

3urüd 3U führen H^ 69 Runder angreift H-, 2>^mdex [darüber

SHfreb [f^] if)m entgegen H^ 74 Sorfprung -fi^^ 93ovfprnng Hör

bem 3[iitifer] [darüber 5tlfrcb fj^]II^ 76 retarbirt] (angfam H-
79 fehlt H'- 80 3:er 2t)ger 'ilnfunft [?] i?- 81 fehlt H^,

Sunder au(^ ü^ 82 Sc^uß bes ^untere l?^ 83 lyger

liegt H'-

63 = 329, 27 flF. 64 -= 329, 28. 330, 4. 65 = 330, 12 - is.

m = 330, 4 tf. 67 = 332, 7-10. 68 = 332, uS. 69 =
332, 15 f. 70 = 332, 16. 71 = 332, n. 72 = 332, isf.

73 = 332, 20. 74 = 333, 4. 5, 75 = 333, 5 ? 76 = 333, 2.

77 = 332, 26. 78 = 332, 28. 79 = 333, 8. 80 == 333, 2. 7.

81 = 333,7. 82 = 333,9. 83 = 333, 10 f.
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84. ^üfrcb Dom ^^fevbc.

85. SeU)cc3uiiC5 beibcv.

86. (St fnict auf bcm Iijgcr.

87. ')iuBerer ^liiftmib.

88. 3"Sffogte Ötiabc.

89. 3lu§gefprod)cncr ^Eßunfd) ,511 reiini.

90. Sd)on oft micbert)oIt uiib motinirt.

91. 2öariun fid) cutfcvitcii jclit eben ha er fo Ijiilfreidj gc--

tüürbcit.

92. .^Dt)crc 3?i(bitiig aU 2.]üvtiiaiib.

96. 3lnfunft ber "^xan mit bcm Knaben.

97. Jammer.

93. !3)ie ^agb m\)t fid).

94. ®ie I)nbcu bcu iBronb flcfetju.

95. 6i(cii nad) bcr ©tobt.

98. 3iifa'"niciitrcfteit aller.

99. 2!er 5DJaitn fommt.

84. 85 fehlt iJ-, rf aR zu 83 verwiesen H^ 85 ^ürftin

u[nb] er in Sehjcgung H^ 86 fehlt Hm^ 87—92 fehlt

iZ«. g^ aR zu 83 verwiesen H^ 87 3tiifer 5lnftanb /?=>

88 ^ugcfagte ßJnabc] 3^ond H' 89 ?luSgeiprod}ener fehlt IP
90 ©c^on fehlt H^ 91 gntfern[nitlg ha er uiiä fo I)ülfr[ci(^]

jel) ff' 92 |)öl)erc] .^of)cr H^ nl^ 23orlüaiib fehlt ff-^ H*

hat die durch die Zahlen angegebene, zu H^H^ stimmende

Reihenfolge; doch werden die Nrn. 96. 97 in H* von g^ durch

ein Zeichen vor Nr. 93 verwiesen, ohne dass die Zahlen ge-

ändert sind. 93 3ngb ferne H-, 3agö öon ^crnc H^ 94 Sranb

gefe^en H'-H^ 95 9iac^ ... ber ©tnbt H-, mad) ber Stabt

cilcnb [dies Wort g nachgetragen, g^ gestrichen] IP Hinter

95 G)tuppc i?^ 3tiitrcffcti (Sruppc [g gestrichen] H^ 96 mit

bem Knaben] ßinb H* 97 ^ammn bel)ber H- 98 fehlt H\
g eingeschoben ü' 99 fommt fehlt H^H^

84 = 333, 13 f. 85 = 333,15? 86 = 333,14. 87 =
333, 17 ff. 88 = 334, 21 ff. 89 = 334, 24. 90 = 334, 23 ff.

91 später nicht ausgeführt. 92 = 334, 26- 335, 5. 93 =
337, iff. 94 = 337, 4— g. 95 = 337, 7. 8. 96 = 335, laff.

97 = 385, 22. 336, 3 ff. 98 = 337, 12 ff. 99 = 337, 19.
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100. 3laä)xiä)t bon bem cnttoidjcncn SöJüen.

101. 3lnftalt eines ^rci^jugg.

102. mää)ttx üon ber Sßurg.

103. (ft^ö^te Sagbtuft.

104. (Siii^aU ber gamilie.

105. ßopitulation.

106. ^xan ßinb unb Sßädjter.

107. Sbt)IIiic^e 3:arftenung.

2. Die Rückseite des letzten Blattes von H^ enthält die

von g geschriebenen Worte

:

S^inanjuntiiftcr Saubjägermeiftct

bcl)betfeitige Oiec^tc

^lonorio trat ein unb ntclbet hk [oder ben]

3. Der zu 334, 2 erwähnte Papierstreifen , der an das

13. Blatt von H^ angeklebt ist, trägt auf seiner Rückseite

flüchtig hingewischte Bleistiftnotizen

:

.^lölje iötonb SSotaO Stctorbattou beö I^gerä

^4.*ont()er

0^1ud)t

ßrlofung.

100 5tad)ridjt toom entlüifd)ten Sötten H\ @nttt)id)ener Söloe

H\ 5?od)rid)t öon bem enttu. Öömen H* 101 fehlt H^ eine?

Ärei§3ugg g aus ein ^retSjug H^ Nach 102 9Mf)cre 9iad)r[id)t]

ber S[ötoe] fet) ... H^ 103 ^ogb Suft bringt H-, gr^öf)te Uf
aus erneute] ^agbluft i/' 104 3nn^alt H' ber gamilie g^

nachgetragen H^ 105 dahinter ber dJlan nod) ber ©tob g^

hinzugefügt H^ 106 unb fehlt H^fl' 107 Sbljüifdieg ©nbe

H-; ein Schlusswort unleserlich.

100 = 337, 25ff. 101 = Lesarten zu 339, 6. 102 =
338,2ifl". 103? 104 = 339, 14 fi. 105? 106 = 344, i6. n.

107 = 346, 24 ff.

[2.] 1 = 316, 18. 19. 2 = 316, 19. 3 = 321, 19.

[3.] 1 = 329, 15. 2 =^ 332, 9. 3 = 332, 13. 4 ?

5 = 332, 2 ff.
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4. Auf der Rückseite des Streifens if •' steht ausser dem
zu 330, -'6 Mitgetheilten noch

:

^onorio

Sei?tev Süiiueuliücf

iliiib

5. Der in dem Paral. 1 sehr kurz und schlecht fort-

gekommene Schluss hat streckenweise sein besonderes

Schema bekommen W^.

9)tamt ob

2:er giirft ^3liifb|rud)]

!i*fin-bc DDrfüljreu

3ltivebe an bie Jvoit

5 ^i)x i3ct[rault eudj

tßiub uiib (\rnii lum äCMutel l'Ciilfit|t't|

Dfcid^cit fid) auf bfii Sl^ofl

;Ki'ifii3 nin engen 3iU'g ,]niani[nu'n] gctrQg|en|

10 ftnben ~\'i">^Pi' 't^onorio

©t^enb [V] unb nad)bcid[enb] [V]

Stnrebc ber i}fnm

©d)ön[ei-l jnngcr .ficrt

15 2iUM-:'fagung t)on iüetfc

Unb gtüfec i^nten

Daran schliesst sich der zu 345, stf. von ©d). 3f- 2Jl- an

erwähnte Text.

ß. Ich theile endlich noch die Äusserungen mit, die

Göttling in dem mehrfach citirten Brief vom 15. Januar

1828 thut, insofern sie Rückschlüsse auf den ihm vorgelegten

[4.] 2 = 344, 26 ff. 3 = 347, 2. 4 = 346, 24 ff.

[5.] 1 nicht ausgeführt. 2. 3 = 344, 4. .s. 4 = 344, 6.

5 = 344, 7. 6 = 344, 12. 7 = 344, i6. 9'= 344, 19. 20.

10. 11 = 344, 25. 26. 345, 1. 12 = 345, 2 ff. 13 = 345, 5 f.

14 = 345, 3. 15. 16 = 345, 11— 13.
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Text gestatten. Dieser Text ist If gewesen (s. o.). Göttling

schreibt:

^a^ icf) im cinjelnen ju bemetfen gcfutiben ijabe, ift foIgenbe§.

(5to. Gjcellenj Ijaben julueiten SJerönberungen mit ^leiftift an ben

Otonb bemerft, über bie Sie noä) 3ft)eifelf)aft ju jct)n jd)einen. 3}]ir

ift e2 eigen barin ergangen, ba^ ic^ bie alte Se§art t)or3ie!)en ju

muffen glaubte, ©o Statt 216 (umgefe^rte ©eite), iBI. 218 (erfte

u. 3h)eite ©eite) bai Uberfpringen ou§ „3^r" i" „©ic" ^at mir

nic^t nur nic^t» auffallenbe§, fonbcrn ettoas 3h)erfmäfeige§ gefcf)icncn

unb lüoUte fic^ mir leicht ou§ nöt)erer 2:^eitnal)me ober ferner

ftet)enber (ÄDurtoifie erftären. Gben fo SBt. 220. (umgef. ©eite).

224.— St. 239 (3-5) nm§ e» too!^t Reißen: „ioie ber bem eigenen

friebli(^en SDillen on^eimgegebene". ©onft 1)abe icf) bie Drt^o=

grapt)ie nac^ ben bon @tt). ©Ecellenj gebilligten örunbfä^en unb

jULtoeiten] bie 3i»terpun[c]tion öcränbert.
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Dieses Fragment ist ein verkürzter und verbesserter

Auszug aus einer anonymen 1781 in Wien gedruckten Er-

zählung, den Goethe im Herbst 1781 für das „Tiefurter Jour-

nal" veranstaltete oder durch Seidel veranstalten Hess und

überarbeitend durchsah. Es wurde Goethe zugewiesen von

C. A. H. Burkhardt in den Grenzboten 1871 Nr. 34 S. 287,

von Loeper in der Hempelschen Ausgabe Bd. 5 S. 272—275

zum ersten Mal gedruckt und durch von der Hellen (Schriften

der Goethe -Gesellschaft Bd. 7 S. 50-52, 76-79 vgl. S. 366

bis 369) neuerdings mitgetheilt. Rührt auch der Auszug

selbst vielleicht von Seidel her, so muss das Fragment den-

noch eine Stelle in Goethes Werken beanspruchen durch

den Anfang wie durch den Schluss, die beide sicherlich

Goethes Eigenthura sind. Für die Einleitung hat dies

von der Hellen durch den Hinweis auf Goethes Briefe vom

o. December 1781 (an Knebel) und vom 9. April 1781 (an

Lavater) erhärtet; dafür dass die dem Schluss zu Grunde

liegende Pantomime Goethe vertraut war, mag der Hinweis

auf ,Wilhelm Meisters Lehrjahre" IV 18 genügen, wo von

Serlo gesagt wird, dass er als kleiner Essenkehrer schon

früh die artigsten Streiche gemacht habe. — Das Original

:

,Der Hausball. Eine Erzählung v.V***. Wien, gedruckt bey

Joh. Thom. Edl. v. Trattnern, k. k. Hofljuchdruckern und Buch-

händlern 1781." (86 S. 12«) ist wieder abgedruckt in den

Wiener Neudrucken Nr. 3, Wien Konegen 1883 und wird

im Folgenden mit citirt , da wo es der Textkritik wegen

wünschenswerth erscheint. In der Einleitung hiezu ist über

das Verhältniss der Tiefurter Bearbeitung zu C gehandelt.
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Handschrift.

H: Handschrift des ^Tiefurter Journals" im Grossherzog-

lich Sachs. Hausarchiv Nr. 150 Abth. A XVIII Amalia ^Ori-

ginale (neuerdings auch ursprüngliche Abschriften) des

Tiefurter Journals zum ersten Male zusammengestellt (bei

der Ordnung des Grossherzoglich Sachs. Hausarchivs) von

G. A. H. Burkhardt Weimar im März 1870*. ImManuscript

zu Stück VI : Ein Foliobogen halbbrüchig beschrieben, von

Seidel oder Goethe {^^ g) mit 3 numeriert; daneben mit

Bleistift mit E bezeichnet , enthaltend 349 — 354, 27 ; im

Manuscript zu Stück IX: IV2 Foliobogen, die letzte Seite

nur zur Hälfte beschrieben, halbbrüchig, mit Bleistift als

Nr. 3 bezeichnet, enthaltend 354,28— 358,21; beides von

Seidels Hand, mit Con-ecturen von (j- und Einsiedel; bei

Loeper und von der Hellen mit kleinen Ungenauigkeiten

abgedruckt. Die Drucke sind wie die Reinschriften des

„Tiefurter Journals* für unsern Zweck belanglos. Die Ortho-

graphie von H wurde der der ganzen Ausgabe angepasst.

Nur die Abweichungen, die die Aussprache beeinflussen,

sind in den Lesarten verzeichnet.

Lesarten.

349-351.1 (die Überschrift) g 351,2 litternrifc^cii g

aus tttterartfcf)e H 5 onfange , unb g aus anfange, irir uiollcu

es gerne glauben, Unb H 1 S^enn nach nieil roxr H 9 gro^e^

ren] größerem H vi. n gleic^foHy^ aR für ettuas H is Komma
H statt Punct 15. 16 2:ie gegenUjärtigcn 5higenlilif aber

gletd^en g aus ber gcgenloärtige 3lugenblif aber glcirf)t H
19. 20 S(|riftd)en] ©d^riftgen H 21 bennoc^ nach aber H
22 fc^eint g über ift H

352, 2 nnb nach o\\ H 4 ein ^oulloirf^ g über einer i?

h bei fid) auf ©uBfcription g für in feinem f^anfe H „im

Hornung einen Hausball" s Nach ticrgnügcn mit neuem

Absatz IlTan entt^ält fid? f^icr aller pragmatifdien ^InnierFnngen

bie ber £efer in ber ^folge felbft mirb madTen fönnen. [9Jtan

— fönnen. g gestrichen] Das Bilb einer großen Siatit unb
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n>ic öic ncbc [der zweite Satz von Seidel gestrichen] H
10 llufer 5!Jianit // aR für (£r H „unser üomine" häufig

11. 12 uiiterjeidjcten Seidel aR für fanben H is. i4ba§— toat

jffaR 15 I}intcn /y über iiiitcti // i6 ba^ nach balb H i7 man
i?aR „doch es sey, was es wolle" 2r> florrf // über luol]!

H „einen wohlbesetzten Orchester" -n follten^ aus foE H
353, 3 geftraft] g aus einem andern Buchstaben corr., der

nicht b ist H beftraft von der Hellen „und er in . . . Strafe

verfallen dürfte" möchte] mogte H s f)atte .(/ aus \)ai H
11 ptn'obcifcitcu] ^4^in5bcfeneu H „spinspeckichten" O u il)m

l)0tl)ct g über bcy bicfcr c5clcgcid]eit H n. i6 ba§— befanb ^y

aus bo» ber ©d^ulbncr iit .foänbeu tjatte H „die bey Händen

habende Kasse des Schulduers" O le. i7 bringt— 65ertd;täbtenev

g aus feuert ben ®ericl)töbiciier an H i8 ift g über umr H „der

eben in Begriff war" 19 um g über unb i/ 20 @t] er «^

über Der profos nach (£ womit Seidel den Satz begonnen hatte

H „Profoss" immer für Gerichtsdiener fünbigt g aus fün:

bigte 20 Jüeim— 21 erlegt// aus ober bie SBejatjlimg ber 150
f(
H

22 S)a] Ursprünglich kein Absatz; doch 93. %. g aU; und Ein-

siedel hat dann noch die Erläuterung beigefügt: (boö I)ei^t:

eine frifd)e ^nlc t)tev anjufangcn) 354, 5 3U bemj ^n ben H
t; einen] eine H 7 auf bie— f)üren // aus auf Jüerfjattnng'j

orbnung, 93ortf)eit itnb ©ebvaud) ber 5)Jtaöfen 3U frören H „er-

theilte ihm die Verhaltungsmässige Ordnung, und den Vor-

theil, und Gebrauch der Maske" 10 Sourerains (Vor g
aus Soiiverain d'ors H ii. 12 ber Ungliiiflid)e g aR für er H
13 ben fialb Herjlueifctten g aR für it]ii H n geben! g aus

geben, H 22 Ursprünglich kein Absatz; doch ä^. 31. g aR
mit der Erläuterung am Fuss der Seite NB. bavi 33. 21. 58c=

beutet 33 on 5lnfang g. Einsiedel hat dann noch zugefügt:

ober fri|d)e !^eiU luftige kann Hör- oder Schreibfehler für

luftige sein „lüftige" S^ürfdjdjen] 58ürfd;geu // 2:; Don nach

an H 24 @r H 2.'i erlaubte gestrichen und durch Puncte

unter der Zeile restituirt g „räumte ihnen die Maske ein" O
Nach 27 (bie gortfeäung näc^fteu?) H Vor 2s Überschrift

^ottfejung be§ .^au§ball§. einet bcutfdjen ©tiginal 65e=

fdjid^te. H 355, 2 fonue g aus fönntc H n eiugeljänbigt.

@t(t aus eingel)äubtgt, eilt H fagt g aus fügte H „hub er an"

18 f)inobeilt g nach audj H 21 itjm! aus il;ni, H Sie nach
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jtc lagen roin ^aüe 30 H 22 bet aus ben H ©d§recf] ©dirötf

H vgl. 358, 17 26 er g üdZ 27 berlangte aus Verlangt fl"

356, 3 ^Profurator ein g üdZ , einer seiner vorigen guten Freun-

den" 7 bntd^— 8 l^etbeigelocft ^r aus bie bie 9teugierbe ^erbei^

geloft 'i)atte H 9 235itfung] 2ßürfung H 10 toutben zwar

von Seidel oder ^ gestrichen ; aber das Folgende nicht dem-

entsprechend geändert H 13 öorgehiiefen g aus öorgetutBen H
17 ba§ i'^m— is abgegeben tnerben füllten g aus baß et ii)m—üb-

geben füllte H is nötigen] nötige H 22 billigte aus ailligt H
23 .ßäft^en] fiäftgen H 26 eine Sc^tüeftet g üdZ ,.meine

Schwester" 28 ber 5Jletftet g über er -H" , unser Domine"

357, 8 lie§ nach nnb H u fott <Bd)indin ab g aR
eine nach [onft nod} H 23 Stiel nach Stil H 6» aus @t JT

26 fpri^te] fprüäte H 27 jal) nach ber H 27, 28 ber— öefee

g aus bem— ©c^ornftein fl" 358,7 brennen] b aus f // 9 te=

fotutere g aus ^Jteiolutere -H" 9. 10 De§enfef)ter g aus G^en:

fe'^rcr H is enbigte nach bo[b] H 17 ©c^recfen] Sd)röcfen iZ"

18 gegen 6 Ul)r ^ aR 19 SBette nach bcft H

I



Sfieife bev (Söfjne SD^egapva^ou^.

Bei der Correctur des Textes der 9tcife bcr (Söl)ne 3JJega=

prnjona und knapp vor der Drucklegung der Lesarten verlor

der Bearbeiter des Bruchstückes sein Manuscript der Les-

arten. Es wurde deshalb Julius Wähle mit einer neuen

Vergleichung der Handschriften und Drucke sowie mit der

Abfassung der Lesarten betraut. Auf Grund dieser neuen

Vergleichung haben sich auch für den Text noch einige

Verbesserungen ergeben. Diese Arbeit war sachlich abge-

schlossen, als das Manuscript des ersten Bearbeiters von

diesem wieder aufgefunden wurde. Die Verantwortlichkeit

für Text und Lesarten trägt ausschliesslich Wähle.

Bernhard Seuffert als Redactor.

In der „Campagne in Frankreich" berichtet Goethe

unter dem Datum „Pempelfort November 1792": ^cE) "^atte

feit ber 9{cDoIution ... ein lüunberbates äöetf begonnen, eine

JHetje öon fieben Srübern . . . Nach dem Misserfolge beim

Vorlesen aus „meinen Heften" liess ich meine luanbetnbe i^a-

milie in irgenb einem .g)afen unb mein toettereg 5JI(inujcript auf

fid) felbft berufen. Octavausgabe letzter Hand Bd. 30 S192;

vgl. S 196. Diese Äusserung darf auf das Romanfragment

iHcife ber iSö'^ne 2)legapro3on§ bezogen werden, obwohl in

ihm nur sechs Brüder auftreten. Da nach dem Plane (s. unten

S 501 besonders Z 12) ein 2R., das ist doch wohl , wie die

Nachlassherausgeber auch di-ucken Hessen: Megaprazon,

und zwar nicht als Vater bezeichnet, mitreiste, so mag er

als siebenter gezählt sein; auch heisst es S 503, 15 ©ec^fe,

nicht „die Sechse", während allerdings S 501, 11 der be-

stimmte Artikel steht. (Seuffert.)
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Handschrift.

H: Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv. Auf

dem blauen Umschlag steht von der Hand Kräuters: 9fieife

ber ©5{)iie Ü)tegapraäon§ viä. 5lu» meinem SeBen 3lbt^. 2 Sb. 5

pag. Kräuters Bemerkung bezieht sich auf die oben citirte

Stelle, da die „Campagne in Frankreich" 1822 als 5. Theil der

2. Abtheilung ,Aus meinem Leben" erschienen ist. Kräuters

Aufschrift stammt wohl aus dem Jahre 1822, wo er ein

Repertorium der Goethischen Handschriften anfertigte (vgl.

Weim. Ausg. 36, 219, i9. 20), so dass die Fassung des Titels

als von Goethe gebilligt angesehen werden darf. Nach dem
Jahre 1829 wäre auf die „Campagne" nicht mit dem Titel

„Aus meinem Leben" verwiesen worden. Die im Umschlag

liegende Handschrift hat 4 Theile: 1. eine Lage, 12 Blätter 4",

von Goethes Hand, an wenigen Stellen ^* corrigirt, (die ersten

4 Seiten leer) enthält 361, 1—372, 6; 2. eine Lage, 4 Blätter4'',

nur 3V4 Seiten beschrieben, ebenfalls von Goethe, enthält

381,26— 383,27; 3. zwei Lagen zu je 8 Seiten (die letzten

2 Blätter der 2. Lage sind unbeschrieben) enthalten 376, i9

—381, 25 von der Hand des Schreibers J. P. Goetze, dessen

sich Goethe zwischen den Jahren 1777 und 1803 bediente;

4. zwei ebensolche Lagen (die letzten 4 Seiten der 2. Lage

sind unbeschrieben) enthalten 372, 7— 376, 18 von derselben

Hand; diese Lagen sind von Eckermann mit dem Stift

überlesen. Das ganze Fragment ist gleichmässig auf ge-

ripptem Schreibjjapier geschrieben (Wasserzeichen : RB&C
und Medaillon mit Fürstenkrone und der Umschrift LIBER-

TATE PRO PATRIA, in der Mitte aufspringender Löwe,

in der rechten Vordertatze Stange mit Hut, in der linken

ein Bündel Pfeile haltend). Der von Goetze geschriebene

Theil der Handschrift ist offenbar die flüchtige Abschrift

eines schlechten, durch Hör- und Schreibfehler entstellten,

nicht corrigirten Dictats , wie man wohl aus Schreibungen

wie 372, is. 19 2tlaiebe§ ^tlaefron 2ll)bie§ 379, 13 ^tmftein

381, 22 ©cobolier und ähnlichen schliessen darf.

In H sind alle ausgearbeiteten Stücke des Romanes
enthalten, die die Herausgeber des Nachlasses veröff'entlicht

haben. Da die Theile der Handschrift nicht foliirt waren,
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so war die Ordnung der Bruchstücke ihnen überlassen. Da-

für lag ihnen als Hülfe lediglich das „Stück des Planes" vor

(s. Paralipomenon), das sie auch veröftentlichten ; hätten

sie noch ein anderes Schema gekannt, so würden sie es doch

sicher mit dem uns erhaltenen zugleich in Druck gegeben

'haben. Nun haben sie aber den einzigen uns überlieferten

Plan nicht genau für die Ordnung der Romanfragmente be-

achtet, vielleicht aus Flüchtigkeit, oder weil sie bemerkten,

dass sich sein Anfang nicht völlig mit dem Anfange der

Ausarbeitung 361, i ff. deckt. Sie können angenommen
haben, dass der Plan durch die Ausarbeitung umgcstossen

erscheine, während doch auch der umgekehrte Fall mög-

lich ist, dass der Plan jünger ist als der Romaneingang.

Jedenfalls ist aber nicht erweislich, dass die Veränderung

des Einganges der Erzählung auch eine Änderung in der

Reihenfolge der weiteren Begebenheiten veranlasst haljen

müsse. Wir sind also, da keinerlei andere Hülfen für die

Ordnung der Romanfragmente sich uns bieten, an das ein-

zige uns überlieferte Bruchstück eines Planes gebunden.

Darnach geht die Geschichte des Pygmäen (S372,7fF.) der

Erzählung von der Insel der Monarchomanen (S 376, 19 ff.)

voraus (s. unten S 502, lo. 24). Es muss also der vierte Theil

von H vor den dritten gestellt werden, während die Heraus-

geber der nachgelassenen Werke den dritten vor dem vierten

einreihten. (Seuffert.)

H bildet die Grundlage des Textes, hat aller Wahr-

scheinlichkeit nach auch den Herausgebern des Nachlasses

als einzige Handschrift vorgelegen. Die Abweichungen der

Drucke davon lassen sich alle als willkürliche Änderungen der

Herausgeber der Nachlassschriften verstehen. Die Ortho-

graphie der Handschrift ist durch die unserer Ausgabe im

Drucke ersetzt. Übei-dies sind die Pluralformen ©vüitber

369, 7 statt ©rünbe, benen 371, 22 statt bcu und anderes wie

in den ersten Drucken geändert, weil Goethe gewiss vor

einer Drucklegung selbst so geändert hätte.

Drucke.

Q: Üioet^c'a ^iDctifdje niib profatidjc 2Bcvfe in ,Viji-h 33iinbcii.

llittev bell fd)ü|icnben 5j]rit)ilcgicu iämmtlid;cr Staaten be^ bciitidjen

CWuetliC'J atjcvtc. 18. 230. 32
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SSunbcv. DJJit aäji ®ta^lftid)en. Stuttgart unb Jübingen. ^ex-

iQfl ber 3. &. 6ottQ'fcf)en 33ud)^anblung 1837. S^eS 3lüeiten

^anbc5 erfte ?lbt(}etrung S 445-449. 4».

C>: Bd. 56 S 179-204 s. 0. S 388 fif.

C: Bd. 56 S 179-204 s. 0. S 391 ff.

Die Drucke haben der Hand.schrift gegenüber keinen

textkritisclien Werth, da sie alle nach Goethes Tod fallen.

Die Rücksicht auf ihre Lesarten hat nur das historische

Interesse, zu zeigen, wie die Herausgeber des Nachlasses ihre

Aufgabe auffassten.

Lesarten.

861,1 — 3 mit einer helleren Tinte nachträglich über-

geschrieben, mit derselben Tinte, mit der 362, 23 Unb— 366, 18

und 381, 26— 383, 27 also die Hauptmasse des von Goethe

herrührenden Theiles von H geschrieben ist. 10 G^piftemort

ebenso die Namen der Brüder 12, 14, 16, is und 19 mit der

helleren Tinte unterstrichen H 17 mit nach b (Ansatz zu

ben) H 3:elpl)tnen nach bcti H 362, 5 unb üdZ H
10 beuten über 3eigen H n bunte» über Stücf H %n<i)

nach §e (Ansatz zu !S^nq) H 22 ©piftemon mit der

helleren Tinte über er H 25. 26 ber ältefte über (Epiftcmon H
303, 3 benen] ben H 10 ben älteften über jcbcm H 10. u ge=

geben nach audj jtney brey j^raucn; nach gegeben folgt mic es

fidj fdiirfeii i»oütc H 13 2)ie nach UTen (? oder mer?) H
14 Berü^^mt aus befannt H 15 ^Pontagruel üdZ H n ba§

aus bie H bie QC^C 19. 20 bevüf)mt und unbefannt cj'^ unter-

strichen H 26 getaugten für famcn dieses über [iiib H
27 (Begenben darnach gefommen H 364, 2 betrachtet aus

beinerft H 3 bie über jene H tieränbertei über unbenierft

gelaufen bie ror altern H i3 fönnc (nicht ganz deutlich,

aber doch sicher) g^ aus fann H 15 äßaare QC^ 18 ge=

tragen nach gebradjt H 365, 1 meinem nach eurem Urgr H
6 inne nach einen 21ugenbltcf H 20 ©eUJÖlben über Kellern H
21 ber $Reicf)t!^ümer] ber aus bie H 28 bie fd^öne— 366, 1 öer=

loten üdZ eingeschoben H 366, 7 auBgerüftete darnach

hatte H glaubten über fiatten H s tootjl üdZ einge-

schoben H 13 etbad)te] erbtd)tete QC^C 15 e^ nach bie H
22 nach Des anbern Sags war (Eutyd/es fanm era)adjt unb
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{^attc [einen i^rübern einen ijnten niorijen cjeboten als ei ans»

rief: xd} fef]C tanb. id? fcl^e (g ^ über Dn fiet^ft) jtuey 3"fclTi

fagte (Entydjes {g * über (Epiftcmon) , eine rcAter f^anb lang

ffadi gebirgicj in ^er Uiitte, bie anbre fdicint von bicfer Seite

[djinälev ntib liötjer. c^an, rid^tig fagte ^Entydjcs |ko! es

müsste stehen Cfpt[tetnün|. W'w )'in!) nod; 200 Seemeilen baren

entfernt unb fönnen fie felbft bnrdj nnfre beften ^Vetiujläfer

nidjt feigen, uhmI fie unter tieni l7ori5ontc Hegen, t)a bu aber

ein eben fo 3artes als fdjarfes (Sefidjt baft fo fiel-jft bn fie rer»

mittelft ber Strahlen bie fidj an ber 0berflädie bes llleeres

biegen nnb fo jn beinetn 3lnge gelangen. H äJiorgen'ä] !Iage§

QC^C 3(j7, 3 Ter nach (Eiitydi H 4 feinen nach allen

l]Icnfd?cn 7/ 14 23olfcö darnach luel (Ansatz zu U)cld)CaV) H
19 3al)reö3cit QC'C 2» bon nach ftunb i/ 368, 4 leiber

nach ve (Ansatz zu bertDÜnf(^te) H s nid^tä nach aus H
Vi 2aget)üd)etn über 2lnl^crren H 16 S5egeBenT}eiteu nach (£r=

eigfniffe] H is. 19 bcn anbern nach fdjon H 24 bcibcn nach

3nf[eln] H 369, 3 redjten Eckermann mit Blei über linrfen H
7 förünbcru H S)örfet nach (Sartc H 9 liegen darnach nnb

bic H 12 ©teinmaffcn nach Stcinl^aufen H is föötter aus

mitcxnH 28 ©d)reit)fc^Icr QC'C 370,5 fd)nöben aus fdjö^

ncn H 8 ju nach empfängt H 10 Es liegt nahe hier ßnrtc

zu corrigiren, entsprechend Z 2 und 24; aber auch 361, 12 steht

der Plural. 12 Öenauigfcit nach ixidjtigfeit por. H is 5Jfan

I)eftonb barauf üdZ H v^ bo^ aus Sofe H 24 richtige nach

Hiditi H 371, 4 fid^ au§fletbete nach feine H 1 ©c^ue II

11 nac^betn nach unb befeftigte auf feinen Sdjeitel ein H
13 e"^terBictig C'C n icei^em C 19.20 Verlangte— nn3ief}en

aus berlangte bon SSrubcr 5llfibe» ba^ er bicfc Uniform anjieljcn

foltte H 22 tun? nach fagte H ben] benen H 27. 28 geringe

nach bcn geringften H 28 brel) über 3tpeY -H" 372, 4

Tuplettcn H 1; geräuchert ohne Interpunction H 11 bcn]

benen H u fonnten] fönne H 19 bcf)aupten H 26 ben

—aum] ben 3h)erg jum (^C^C 373, 2. 3 ben ©enuB Ecker-

mann mit Blei üdZ R 8 be^toegen nach es voäx H u bnnn

fehlt H 18 er'^okn QC'C 374,5 Mein— nod^] StlTein

locldie feltfame C^rfdjeinnng, noc§ JT 5(IIein tuetdje feltfame (&x-

fc^einung ! Iccber ber übcrraid)cnbc 31nblicf be-j frcmbartigen Sdjtffe§

iiod) QC^C Die unmögliche Lesart der Handschrift, die aus



500 Lesarten.

der Eigenthümlichkeit derselben zu erklären ist, haben die

Herausgeber von Q corrigirt, indem sie zu dem zweiten,

mit noi^ eingeleiteten Gliede ein erstes mit toeber hinzu-

dichteten. Dm-ch die leichte Änderung von h)el(^e, das wohl

auf einem Hör- oder Schreibfehler des verloren gegangenen

Dictats beruhen kann, in toeber bte wird eine dem Sinne

völlig entsprechende Lesung erzielt, die auch stilistisch der

Änderung in Q vorzuziehen ist. is qu§ einer ber ^'flnxiücn

QC^C 19 Auf Goethes Gebrauch, zu einem Collectivum

als Subject das Prädicat im Plural zu setzen, macht mich

A. Fresenius aufmerksam ; vgl. Faust 2. TheilWeim. Ausg. 151,

188 V8808 f. u. 206 V9156 f. Die Änderung ^ in Z ts ist daher

unnöthig. 375, i3 finb fehlt QC^C i5 ergriffen QC'G
2+ unb] inbent fie QC^C Die Änderung in Q ist durchaus

unnöthig. 376, 2 ^nfutn H 4 Sllsebron H u fo ^ält]

^ält H 377, 5 biefem 3Jlceren H; der Singular ist wahr-

scheinlicher als der Plural. 6 Snjul ebenso 16, is, 378, 2S und

sonst H 27 ©eBäube] ©äulen QC^G. Die Rücksicht darauf,

dass Z 23 die ganze Residenz (BeMube genannt wird, hat die

ersten Herausgeber wohl bewogen, in Übereinstimmung mit

Z 24 und 378, 2. 3 hier auch Theile eines Gebäudes anzu-

nehmen und, da es sich um einen Vergleich mit Tempeln

handelt, ©äulen zu setzen. Es ist nicht zu leugnen, dass

feine (Sebäube d. h. be§ @ebäube§ ©ebäube sonderbar ist. Allein

die durch die Eigenheit der Handschrift erklärliche Sonder-

barkeit dieser Stelle wii-d viel einfacher beseitigt, wenn man
Z 23 ßJcbäube in collectivischem Sinne als ©ebäu, 58ou nimmt.

378, 2 S3etrad§tet H a mnfet H 13 terraffentueife QC^C
16 fanb H 379, 8 ben] benen II 16 fo^e H 19 auf]

ouct) H 380, 7 (Sepraffel QG'C 15 er^ob QC'C 23 aV-

ftofeen QC'C 381,4 in'ö] in QC'C s luic^tige? fehlt QC'G
16 ed)lufe] entid)tu§ QC'C -0 fönne] au fonnen H 382, 6

fönnen nach iDcrbcn H 10 je me^r uns über als H 11 be=

günfttgt nach uns H is ©cgentoart nach (SefcIIfdjaft H
18 bebetft— 2:ad^ üdZ H 383, 1 ermorbct nach fcyen H
3. 4 traurigen DJefte über €eidiname H 5 bte Seic^name tapfrer

über eine (SefcIIfdjaft H 19 tuatb nach follt H 21 glütf=

lidjen nach ()ut[en] H 26 nun] um QC^C
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Paralipomenon.

Eine Handschrift im Goethe- und Schiller- Archiv,

1 Bl. fol. halbbrüchig beschrieben von Goethes eigener Hand,

enthält einen Plan des Romanes, der von den Herausgebern

des Nachlasses Q S 450, C S 205 und C S 205 (s. o.

S 497 f.) vei-öffentlicht ist unter dem von ihnen zugesetzten

Titel „Ein vorgefundenes Stück des Planes". Zwischen der

Handschrift und den Drucken liegt eine von Musculus an-

gefertigte, von Eckermann mit Bleistift corrigirte Abschrift,

Avelche die abgesetzten Zeilen des Originales so zu Ab-

schnitten zusammenfasst , wie es dann in den Drucken ge-

schah. Sie ist, da sie aus der uns erhaltenen Niederschrift

Goethes stammen muss, für die Textkritik werthlos wie die

Drucke. Hier wird die Originalhandschrift genau abge-

druckt.

Ein vorgefundenes Stück des Planes.

9J}. ertDodjt iinb ruft (Spiftemoit.

9{ad)tid)t Hon bcu Sötjuen.

©te fommcn ou.

?lnrebe.

(Sie ^abcn fidj prolnantirt.

Sobrcbe auf bie ^idu^lidjeu.

6» tuirb nllc?' cingefdiifft.

Tlan ge()t ]n fdjiffe.

(Solfo rou 5tcapel.

2Beitcr 9{eife fjä^djcu unh 'Jicbc be-i 2)i.

©ebauffeu bcr fcd)ä 53rüber.

3JJ. loitft ha^j g. tn§ Witn. Cfutfeljcu Wtikx Steife.

Folgende Puncte des Planes lassen «ich mit Stücken

der Ausarbeitung parallelisiren:

1—12 = 361,1— 366,17.
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S^er ©teuerm. befinuptet [ie fctjcii bt\) bcx ^n]d ^a|3imanie.

Stteit barüber.

ötttfdjcibung.

®ie fa'^ren nad) bet anberit 3itic(.

^anurgo« 2>oricf)[Qg. 5

2Birb ktounbert.

6r [tcigt nu§, mit i()m x et. y.

(^t friegt fd)Iäge.

X. rettet i^n; entfc^ulbigt if)n, innn cntbcdft beii 3trtt)iim.

Sic iDcvbcn gut aufgenommen. 10

Tie ^papeftguen er3ät}[eu ben 3"ffoiii5 if)ver [über bcr] 3nK"l.

Offerte ob fie bleiben tüoKen.

33ebingungen; gefallen nic^t, gelten ab.

{^al}ren nad) ^ßapimanie.

kommen nad)t§ on, fteigcn auö. 15

^JJaäquerabe. machen fid) auf ben 2Öeg.

9ia(^t, fangen ben 5pt)gmäen.

bringen if)n an§ geuer.

ü^r,5af)lung bee 5pi)gmäcn.

'Dlorgenä [nach Kommen] nad) 5ßapimanic. 20

SBerben trübfelig empfangen.

Xie 5.RaSquerabe trägt nid)t-j ein.

(5^rfunbigen nad) näf)eren '^^n\d.

@r,5ä{)tcn lion ber ^n\d bcr 9JJonard)omanen.

SSnlcan. 25

3etfpfllten ber ^x\]ti, 3 fd)lüimmenbe J'^eite.

9ieftbcn3. Slriftemon nat) gefcf)cn. 5Jkn jeigt fie lion fern.

3lbfd)ieb.

Sie fahren fort, legen fid) bei) SBinbftillc bor minder.

^-Politifiren be§ 5tad)t'3, fd)Iafcn ein. 30

Grlüad)en, fe'^en bie '^\\\d nid)t me^r.

Sd}U)immcnbe (Sinfieblcr.

6r3ä^Iung.

Soiitrin.

3)erfud)e. 35

^Injeige ber Siefibenj.

1— 3 = 366, 19—370, 22. 16. 17 = 871, 1—372, 6. 18. i9

372, 10 ff. 25— 28 -= 376, 19 — 381, 25.



Reise der Söhne Megaprazons. Paralipomenon. 503

ginben bie Diefibenj.

SBei^riebcit. [nach Jlusfteigcii] Isoh Bmr.

%ü]d bc§ (£ebc-j pp.

^Ibfteicjen. ßnbaüevs.

SafteHnti.

93efe()eit fidj.

Unleibigct geftancf [?]. C^iitfnll bc§ ^^nimvgeiu?. äöcrbcn in

bie ©ee gelöorfcn.

2)te ^iefibeti^ geveiitigt.

9)Ian geuiefet.

©ntbecfimg be§ ^4>'iii"W'^-

Xatis. @iferfucl)t bcr 33riiber.

''^-'^tätcnfiDU. 33ebingiing bc-3 ä>ntct§.

©ec^fe bereben [VJ fid).

iliovgcn.

Giitbecfung.

33eic{)tcilnim3. 3)euu? iiiib War?}.

%xo\i bcv aiibevn.

10. 11 = 381,26— 383, 27.
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