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2Öag xäj t)on ber (5^ef^ic§te beg armen

^[Öert^er nur ^abe auffinben lönnen, ^abe ic^

mit 51ei§ gefammelt unb lege e§ enc§ ^ter

t)0Xf unb n)ei§, ba§ U)r mir'§ ban!en tüerbet.

5 ^^x tonnt feinem (Reifte nnb feinem ^^aralter

eure ^eiüunbernng unb I^iebe, feinem (Sc^itffale

eure ^()ränen nic§t üerfagen.

Unb bu gute (Seele, bie bu eben ben ^rang

fü^Ift n)ie er, fdjöpfe ^roft au§ feinem Reiben,

10 unb lag ba^ ^üt^Iein beinen grennb fein,

iüenn bu m§ (^efc^icf ober eigener (S(i)ulb

feinen nähern finben lannft.





5lm 4. mai 1771.

2ßie ixot) Bin ic^, bo^ i(^ tüeg 6tit! Hefter ^yreunb,

hja§ ift ba§ öerj be§ 5Jlenfc§en! ^iä) ju öerlaffen,

ben t(^ fo IteBe, öon htm iä) nn^txixtnniiä) toax, unb

5 ^xof) 3u fein! ^ä) tüei^, bn öerjei'^ft mit'§. äßaren

ni(^t meine üBrigen SSerBinbungen re(^t au§gefuc§t bom

6(^icffal, um ein ."per^ tüie ha^ meine jn dngftigen?

®ie arme Seonore! Unb bo(^ toar i^ unf(^ulbig.

ßonnt' t(^ bafür, ha^, toä^renb bie eigenfinnigen

10 steige i^ter Sc^tnefter mir eine angenefime Unter=

!^altung öerfi^afften , ba^ eine ßeibenfd^aft in bem

armen ^er^en \\ä) Bilbete! Unb hoä) — Bin ic^ ganj

unf(^ulbig? öaB' ic^ ni(^t i^re ©mpfinbnngen ge=

na^rt? ^aB' ic^ mic^ nic§t an ben ganj lüa^ren 3tuö=

15 brürfen ber ^fiotur, hk un§ fo oft 3U (a(^en mad^ten,

fo tüenig lö(^erli(^ fie toaren, felBft ergebt, ^ab' id§

nid§t — D toag ift ber 5}lenf(^, ha% er üBer fic§

üagen barf! "^ä) tuilt, lieBer ^^reunb, ic§ berfprec^e

bir'§, \ä) tt)iE mi(^ Beffern, tüiU nic^t me§r ein Bi§=

20 c^en ÜBel, bo§ un§ ha^ 6c§i(ffa( öorlegt, hjieberfäuen,

toie id§'§ immer get^an l§aBe; i(3§ ioiE ba§ @egen=

bärtige genießen, unb ha^ Sßergangene folt mir t)er=
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gongen fein, ©etüt^, bu ^aft Olec^^t, S3efter, ber

6c§mer3en toären minber untet ben 5)lenfc§en, trenn

fie nii^t — (Sott trei^, tüaxum fie fo gemocht ftnb

— mit fo öiel dmfi gleit ber @in6ilbung§!xQft fid§

bef(j^äftigten, bie (Srinnernngen be§ bergangenen Ü6el§ 5

juxütfjurufen , e^^ei; al§ eine gleichgültige ©egentüatt

äu ertragen.

£)u Bift fo gnt, meiner Butter ju fagen, ha^ iä)

\i)x @ef(^äft Beften§ Betreiben unb i^r e^'fteng ^aä)=

xxä)t bobon geBen Irerbe. 3<^ ^ö^ß meine Spante ge= 10

f|)roc^en, unb Bei toeitem ha^ Böfe SßeiB nic^t gefun=

ben, ba^ man Bei un§ au§ i^r matj^t. 6ie ift eine

muntere heftige f^^rau öon bem Beften ^er^en. ^ä)

erllärte i^r meiner Butter SSefc^inerben üBer ben

3urütfgehaltenen (SrBf(^aft§ant!^eiI ; fie fagte mir i^re 15

@rünbe, Urfad^en unb bie SBebingungen, unter belegen

fie Bereit toäre otteB ^erau§3ugeBen, unb me^r al§ Juir

öerlangten. — ^ur3, i^ mag je^t ni(^t§ baöon f(^rei=

Ben, fage meiner ^Jlutter, e§ toerbe alteg gut ge!^en.

Unb ic^ '^aBe, mein SieBer, Jnieber Bei biefem lleinen 20

@ef(^öft gefunben, ha^ 5}li^t)erftänbniffe unb 2^rög=

^eit öieEeid^t me^r ^trungen in ber SBelt mod§en,

al§ Sift unb S3o§§eit. 2Benigften§ finb bie Beiben

legieren getüi^ feltener.

ÜBrigen§ Befinbe iä) mid) ^ier gar loo^l, bie 6in= 25

famteit ift meinem ^erjen !öftlic§er S3alfam in biefer

^arabiefifc^en ©egenb, unb biefe ^a^rSjeit ber S^genb

tüörmt mit oEer ^üEe mein oft fc^aubernbe§ ^erj.
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^ebzt SSaum, jebe ^edfe tft ein Strauß öon 58Iüt!§en,

unb man möchte jum ^aien!äfer trerben, um in bem

^J^eer öon SBol^Igerüc^en ^erum[d§h)e6en unb aHe feine

5k^rung barin finben ^u fönnen.

5 S-ie Biaht fe(6ft ift unangenehm, bagegen ring§

um^er eine unau§j|3re^lic^c Sc^ön^eit ber Diatur.

2)a§ IBetoog ben öerftorfienen ©rafen öon 5Jt . . feinen

©arten auf einem ber öügel anzulegen, bie mit ber

fc^önften ^]canni(^faltig!eit fii^ freuten, unb bie lie6=

10 lic^ften X^äler Bilben. £er ©arten ift einfach, unb

man fü^It gteic^ Bei bem Eintritte, ha^ nic^t ein

toiffenfc^aftlictier (Bäriner, fonbern ein fü^lenbes öerj

ben ^tan ge,3eic^net, ba§ feiner feI6ft ^ier genieBen

hJoHte. Sdtjon manche 2^rcine ^a6' id) bem 2I6ge=

15 f(^iebenen in bem öerfallenen ^aBinett(^en getüeint,

ha§ fein 2ie6ling5plä|c^en mar unb au(^ meines ift.

S3alb toerbe ic§ öerr üom ©arten fein; ber ©ärtner

ift mir ^uget^an, nur feit ben paar klagen, unb er

tüirb fi(^ ni(^t üßel ba6ei Befinben.

20 5(m 10. mal
@ine tüunberöare öeiterfeit l^at meine gan§e 6eele

eingenommen, gteic§ ben füBen ^rü^ling§morgen, bie

iä) mit ganzem ^zx^zn genieße, ^ä) Bin allein, unb

freue mic^ meines CeBeni in biefer ©egenb, bie für

25 folc^e Seelen gefc^affen ift toie bie meine. 2^ Bin fo

glücEIi(^, mein SSefter, fo gan^ in bem ©efü^fe bon

ruhigem iiafein Oerfun!en, ha^ meine ^unft barunter
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leibet, ^ä) tonnte je^t ntci^t geic^nen, ntc^t einen

6tnd§, unb bin nie ein grö^exer Wai^kx getoefen al§

in biefen ^lugenBliifen. Sßenn ba§ lieBe Ztial um

mic§ bontpft, unb bie ^o^^e 6onne an ber DBerf(äc§c

ber unburc§btinglt(^en ^infterni^ meine§ äßalbe§ xu^t, &

unb nux eingelne Strahlen fic§ in ha§ innexe §eilig=

t^um [teilen, ic§ bann im !§o^en ©xafe am faEenben

^aä)t liege, unb nä%x an bex @xbe taufenb manni(^=

faltige @xä§(^en mix mex!lt)üxbig lt)exben; tüenn iä)

ba§ Sßimmeln bex !leinen äßelt ^trifi^en Halmen, bie lo

un^ö^ligen unexgxünbli(j§en ©eftalten bex äßüxmc^en,

bex 5[Rü(fc§en nä!^ex an meinem ^tx^tn fü^le, unb

fül)le bie ©egenn^axt be§ 5lEmäc§tigen , bex un§ nac§

feinem SSilbe f(f|uf, ba§ 2BeI)en be» 5lElieBenben , bex

un§ in elt)igex äßonne fd^tueBenb txägt unb ex^ält; n

mein ^^xeunb! iDenn'§ bann um meine 5lugen bömmext,

unb bie Sßelt um mi(^ ^ex unb bex §immel gan^ in

meinex 6eele xu^n toie bie (Seftalt einex @elieBten;

bann fe§ne iä) mic§ oft unb ben!e: aä) fönnteft bu

ba§ toiebex au§bxü(fen, tönnteft bu bem ^apiexe ba^ 20

ein'^auc^en, tx)a§ fo t)oE, fo tüaxm in bix lefit, ba^ e§

tüüxbe bex ©piegel beinex ©eele, tüie beine Seele ift

bex 6|3iegel be§ unenblic^en @otte§ !
— Wdn ^xeunb —

5lliex iä) ge^e baxüBex ju ©xunbe, ic^ exliege untex

ber ©etoalt bex §exxli(^!eit biefex (Sxf(Meinungen. 25
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^^m 12. ^Fcoi.

^ä) tüei^ nic^t, d6 täufc^enbe ©elfter um btefc

©egenb f(^iüeBen, ober ob bte toarme f)tmmltf(^e ^f)an=

tafie in meinem -öerjen ift, bie mir alle§ rtng§ um^er

5 fo ^arabiefif(^ mac^t. 2)a ift gleic^ bor bem Drte

ein Brunnen, ein Grannen, an ben ic^ gebannt bin

lt)ie ^^Jielufine mit i^ren Sc^tneftern. — £>u ge^ft

einen üeinen öügel hinunter, unb finbeft bic^ bor

einem ©etoölbe, ha iro^l gloan^ig Stufen ^inab ge^en,

10 too unten ha§ üarfte Sßaffer au§ ^Jlormorfelfen quillt.

S)ie tteine ^J^auer bie oben umt)er bie (Sinfaffung

maä}t, bie ^o^en ^äume bie ben ^lai^ rings um^er

bebetfen, hk ^^^ be§ £)rte§; ha§ ^at alle§ fo hjas

3ln3Üglic§eü, lt)a§ @c^auerli(^e§. @§ bergest fein Sag,

15 ba^ iä) ni(^t eine 6tunbe ha fi|e. £)a !ommen bann

bie ^Mbc^en au» ber Stobt, unb ^olen äßaffer, ha§

^ormlofefte @ef(^äft unb ba§ nötf)igfte, bo§ ef)emals;

bie Söc^ter ber ßi)nige felbft berric^teten. SBenn i^

ha ft^e, fo lebt bk patriari^atifc^e ^bee fo lebhaft um
20 mi(^, tbie fie alle, bie 5lltbäter, am SSrunnen Se!annt=

f(l)aft maä)m unb freien, unb mie um bie iBrunnen

unb ClueEen bjo^lt^ätige ©eifter fc^meben. D ber

mufe nie naä) einer fc^toeren 6ommertag§tbanberung

fi(^ an be§ S5runnen§ ßü^le gelabt '^aben, ber ba§

25 nic^t mitempfinben fann.



10 Xk Seiben be« jungen ii}ertt)et.

%m 13. mal

£)u ftogft, oB bu mir meine ^üc^et f(Riefen foEft?

— SieBer, ic^ Bitte bic^ um (^otte§ tüitten, la^ mit

fie bom §alfe! ^ä) tuitt nic^t me:^r geleitet, ermun=

tert, Qngefeuext fein, Brauf't biefe§ ^etj boc§ genug 5

au§ fic^ felBft; i(^ Brauche äßiegengefang unb ben

^aBe i^ in feinet ^üEe gefunben in meinem §omer.

SCßie oft lull' ic^ mein empörtet Slut ^ut 9tu^e, benu

fo ungleich, fo unftät ^oft bu ni(^t§ gefelin aU biefe§

§6x3. SieBer! Btaud^' ic^ bir ha^ ju fagen, ber bu 10

fo oft bie Saft getrogen ^aft, mic^ öom Kummer jur

5lu§f(^iDeifung unb bon fü^et ^Jlelonc^olie 3UX t)er=

berBlic^en Seibenfc^aft üBergelien 3U fe^n? 5luc§ l^alte

ic^ mein ^erjcfien toie ein tronleS ^inb; jeber SCßille

iüitb i§m geftattet. ©oge ba§ ni(^t toeiter, e§ giBt 15

Seute, bie mit c§ öetüBeln toütben.

3lm 15. mal
2)ie getingen Seute be§ Otte§ !ennen mic^ f(ä§on

unb lieBen mic§, Befonbetg bie ßinbet. äßie iä) im

5lnfange mic§ 3U i'^nen gefeüte, fie fteunbfc^aftlid^ 20

ftagte üBet bie^ unb bo§, glouBten einige, i^ iDoHte

Ü^tet fpotten, unb fertigten mi(^ Iro^l gar groB aB.

^ä) lie^ mxä) bn§ nic§t üerbrie^en; nur füllte iä),

it)Q§ ic§ fc^on oft Bemerkt ^oBe, auf ha^ leB^aftefte:

Seute bon einigem 6tonbe inerben fic^ immer in !al= 25

ter Entfernung bom gemeinen Sßol!c 'galten, qI§

glauBten fie burd^ ^Innä'^erung 3U berlieren; unb
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bann gi6t'§ f^lüd§tltnge unb üble 6pa^t)ögel, bte ft(^

l^eraögulaffen ft^einen, um t^ren Übermut^ bem armen

25ol!e befto empfinbltc^er gu machen.

3i(^ tuei^ iüoP, bo^ iüir ni(^t glei(^ finb, nod)

5 fein !önnen ; aBer iä) fjdik bafür, ha^ ber, ber nöt^tg

3u ^aBen glauBt, t)om fogenannten 5pöBel ftc^ ju ent=

fernen, um ben 9lef|)ect gu er!§alten, eBen fo tabel^aft

ift, ol§ ein f^eiger, bet fid§ öor feinem ^einbe öerBirgt,

tueil et 3U unterliegen fürchtet.

10 Se^t^in !am iä) jum Brunnen, unb fanb ein

junges S)ienftmäbd§en, ba^ i^r ©efö^ auf hk unterfte

Zxtppt gefegt i^aik, unb fi(^ urnfa^, oB leine ^amt=

räbin !ommen inollte, i^r e§ auf ben ßopf ^u Reifen.

^ä) ftieg hinunter unb fa!^ fie on. — ©oE icf) 3^r

15 Reifen, Jungfer? fagte iä). — «Sie toarb rot§ üBer

unb üBer. — nein, §err! fagte fie. — £)!^ne Um=

ftänbe. — ©ie legte t^ren fingen guret^t unb iä)

]§alf ii)x. ©ie ban!te unb ftieg !§inauf.

£)en 17. gjlai.

20 3«^ ^ö^c allerlei S5e!anntf(^aft gemacht, ©efeEfc^aft

!^aBe iä) no(i^ feine gefunben. ^ä) tnei^ nic^t, n»a§

i(3^ 5ln3üglic§e§ für bie 5!)^enf(^en §aBen mu^; e§ mö=

gen mi(^ i^rer fo öiele unb !^ängen fi(^ an mid§, unb

ba t^ut mir's tüe^, nienn unfer 2ßeg nur eine fleine

25 Streife mit einanber ge'^t. SÖenn bu fragft, lüie hk

Seute l^ier finb, mu^ ic§ bir fagen: toie üBeroII! @§

ift ein einförmige^ 2)ing um ha^ 5)lenfd§engel(^le(^t.
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2)te meiften berorbetten ben Qtö^ten E^etl ber 3ctt,

um 3U leBen, unb bo§ SSt^c^en, boS iljtien bon f^xei=

!^ett üBrtg Bleibt, ängfttgt fie fo, ha^ fie alle Mittel

Quffuc^en, um e§ lo§ p toerben. £) S3e[timmung be§

«menfc^en! 5

5116er eine rec^t gute %xt 25ol!§! Sßenn iä) mtd§

manchmal bergeffe, manchmal mit i'^neu bie ^reuben

genieße, bie ben 5D^eu[d^en uo(^ gemährt finb, an einem

ottig Befe^ten %x\ä) mit oEer Offen = unb Sreu!§er3ig=

!eit fi(^ l^erum^ufpa^en, eine ©pa^ierfa^^tt, einen %an^ w

3ut rechten 3eit anjuorbnen, unb bergleic^en, ha^ it)VLi

eine gan^ gute 2Bii-!ung auf mi(^ ; nur mu§ mir nic^t

einfatten, ha^ noä) fo öiele anbere Gräfte in mir

rul)en, bie alle ungenu^t öermobern unb bie iä) forg=

fältig berBergen mu^. %ä), ha§ engt ba^ gonge ^erg 15

fo ein. — Unb bod)! mi^öerftanben gu tüerben, ift ba§

©(^icffal öon unfer einem.

%ä), bo^ bie ^reunbin meiner SuQßi^b ba!^in ift!

aä), ba^ iä) fie je ge!annt ^aUl — ^ä) tuürbe fagen,

bu Bift ein X^or! bu fu(^ft, lt)a§ ^ienieben nic^t äu 20

finben ift; aBer id; "§aBe fie gel)aBt, ic^ ^aBe bo§ ^erg

gefüllt, bie gro^e Seele, in bereu @egen)i3art iä) mir

f(^ien me'^r gu fein al§ ii^ tüor, meil iä) alle§ lt)ar

ma§ id) fein lonnte. ©uter Giott ! BlieB ha eine ein=

3ige ^raft meiner Seele ungenu|t? ^onnt' iä) nic^t 25

öor il^r ba^ ganje iüunberBore ©efü^l entmideln, mit

bem mein ^erj bie Statur umfaßt? SBar unfer Um=

gang ni(5^t ein etoigeS SCßeBen bon ber feinften @m=
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:pfinbung, bem fc^drfften äßi^e, beffen ^JtobificQtionen,

bt§ 3ui- Unart, aEe mit bem Stempel be§ @ente§ !6e=

^eii^net tüaren? Unb nun! — 5t(^ t^re ^a^te, bie

fie öorouS ^atte, fül^rten fte früfier an'§ (Stab at»

5 mtd§. ^lie tuerbe tc§ fie bergeffen, nie i^ten feften

«Sinn unb il^te göttliche £)ulbung.

S5or jDenig ^^agen traf iä) einen jungen 35 . . an,

einen offnen jungen, mit einer gar glüdfU(^en @efic§t§=

Bilbung. (Sr !ommt erft öon 5l!abemien, bün!t fic§ eben

,10 nic^t Jneife, aber gloubt hod), er hjiffe me§r al§ anbere.

%uä) toar er fleißig, U)ie ic^ an allerlei fpüre, tux^,

er ^at '^übfd^e ßenntniffe. S)o er §örte, ha^ ic§ biet

3eic§nete unb @rie(^ifc^ fönnte (jtüei ^leteore ^ier 3u

ßanbe), iuanbte er fic^ an mi(^ unb fromte öiel äßif=

15 fen§ au§, öon S^atteuj bi§ ^u 3Boob, bon be pleg ju

2Bin(felmann , unb öerfid^erte mi(^, er ijobc Sulger»

X^eorie, ben erften 21!^eil, gan^ burc^gelefen unb befi^c

ein ^[Ranufcript öon |)e^nen über ba^ ©tubium ber

5lnti!e. 2^ tie^ ha^ gut fein.

20 ^loä) gar einen braöen '^Jlann i}dbc iä) !ennen

lernen, ben fürftlidjen 5lmtmann, einen offenen treu=

l^er^igen ^lenfc^en. ^an fagt, e§ fott eine ©eelen=

freube fein, i^n unter feinen ^inbern ^u fe!§en, beren

er neun '^at; befonber§ mad)t man öiel äßefenS öon

25 feiner älteften Sioc^ter. @r ^at mi(^ gu fic§ gebeten,

unb iä) toilt i!§n e^'fter 2^age befuc^en. (Er mol^nt

auf einem fürftlid^en ^OQ^^ofe, anbert^alb ©tunben

öon tjm, hjo'^in er, nai^ bem 2iobe feiner S^rau, ju
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äte^en bie @rlaubm^ er'^telt, ha üjm bet Slufentl^aU

]§ter in ber Biahi unb im 5tmt^oufe ^u tot^ i^at

6onft finb mir einige bergerrte Originale in ben

äöeg gelaufen, an benen aEeg unau§[te^lic§ i[t, am

unerträgli(^[ten i^re ^reunbfc^aftSBe^eigungen.

ßeB' too^l! ber SÖrief hjirb bir re(^t fein, er ift

ganj ^iftorifd^.

%m 22. ^ai.

2)a^ ba§ ßeT6en be§ ^enfd§en nur ein 21raum fei,

ift manchen fc^on fo borgelommen unb auc§ mit mir lo

^ie^t biefe§ ©efü^ immer ^erum. äßenn ic§ bie @in=

fci§rän!ung anfe^e, in toelc^er hu tliätigen unb for=

fc^enben Gräfte be§ 5!}lenfd§en eingef|)errt finb; tnenn

iä) fe^e, inie oEe äßir!fam!eit bal)inou§ läuft, fi(|

bie S5cfriebigung bon S?ebürfniffen ^u öerfd^affen, bie is

toieber feinen ^totä !^aT6en, alB unfere arme ©jiften^

gu Verlängern, unb bann, ha^ alte SSeru'^igung Ü16er

getoiffe ^uncte be§ 5Ra(j§forfc§en§ nur eine träumenbe

Ütefignation ift, ha man fic§ bie äßänbe, gtriifd^en

benen mon gefangen fi|t, mit Bunten ©eftalten unb 20

lichten 5lu§fi(^ten bema^lt - 2)a§ at(e§, Sßil^elm,

moc^t mi(^ ftumm. ^(i) le^re in miä) felbft ^uxM,

unb finbc eine Sßelt! äßieber me^r in 5l^nung unb

bunHer S5egier, al§ in S)arftettung unb leBenbiger

^raft. Unb ha fd^toimmt alle§ öor meinen ©innen 25

unb id§ läd^le bann fo träumenb hjeiter in bie äöelt.
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S)a^ bie ßtnbcr m(^t iüiffen, Irarum fie trotten,

bann finb atCe '§oc§geIaf)rten 8c§ul= unb öofmeifter

einig; bo^ aBet au(^ ©rtnac^iene glei(^ ^nbern anf

biefem ©rböoben ^erumtaumeln , unb toie jene ni(^t

5 iüiffen, tno^er fie !ommen unb too^in fie gelten, eben

fo irenig nac^ Ira^ren ^^ecfen ^onbeln, e6en fo burc§

S5i§!uit unb Stüä)^n unb Sirfenteifer regiert Serben

:

ha^ h)ilt niemanb gern glau6en, unb mi(^ bünft, man

!ann e§ mit «öänben greifen.

10 ^ä) gefte^e bir gern, benn iä) lüeiB, tooS bu mir

]^ierauf jagen mi3d§teft, ha% biejenigen hk ©(üc^lic^ften

finb, bie gleich ben ßinbern in ben Xog hinein leBen,

i^re ^Puppen ^erumfc§Ieppen, ou§= unb an^ie^en, unb

mit großem Üiefpect um bie S(^uBIabe um^erfc^Ieic^en,

15 lüo 5Jiama ha^ ^ucferBrot hinein gefcfjloffen f)at, unb

iüenn fie bo§ getoünfc^te enblic§ er^af(^en, e§ mit

öoHen SSatfen öerge^ren unb rufen: 5}le^r! — S)a§

finb glücflic^e ©efc^öpfe. 3luc§ benen ift's tno^l, bie

i^ren SumpeuBefc^äftigungen ober too^I gar i^ren

20 SeibenfGräften prächtige Slitel geben, unb fie bem

53^enfc§engefc§lec§te aU Oiiefenoperationen gu beffen

§eil unb ^Ißo^lfa^rt auf(^reiben. — äßo^I bem, ber

fo fein !ann! SCßer o6er in feiner S)emut^ er!ennt, tro

ha§ oEe§ hinausläuft, toer ba fie^t, loie artig jeber

25 S&ürger, bem e§ tt)o§( ift, fein ©arteten ^um ^arabiefe

äU3uftu|en toei^, unb toie unberbroffen bann boc^ auä)

ber Unglücflic^e unter ber SSürbe feinen äßeg fortfeuc^t,

unb aEe gteic^ intereffirt finb, bo§ Sic^t biefer 8onne
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no(^ eine ^Knute länger 3U je'^n; — ja ber ift füll,

unb Bilbet quc§ feine äöelt Qn§ ftc^ jel6ft, unb ift

au(^ glü(!lic§, tvdl et ein 5Jlenf(5^ ift. Unb bann, fo

eingefcj^xäntt er ift, l^dlt er bo(^ immer im ^erjen ha^

fü^e ©efü^^l ber ^^rei^eit, unb ba% er biefen inerter

öerlaffen !ann, tnann er tuill.
,

5lm 26. mal
2)u !ennft öon 5llter§ T§er meine 5lrt, mic§ anäu=

bouen, mir irgenb an einem bertraulic^en Ort ein

§ütt{^en auf3uf(plagen, unb bo mit aEer @inf(^rän= ^^

!ung p Verbergen. ?luc^ ^ier ^ah' iä) tüieber ein

5piä^c§en angetroffen, ha^ mid^ angezogen ^at.

Ungeföl)r eine ©tunbe Don ber 6tabt liegt ein

Drt, ben fie SBa'^l^eim*) nennen. S)ie Sage an einem

.^ügel ift fe^r intereffant, unb toenn man oben auf 15

bem ^u^pfabe jum ^orf :^erau§ge^t, überfie!§t man

auf ©nmal ba§ gan^e %l)al. 6ine gute äßirt!^in, bie

gefättig unb munter in i^rem 5llter ift, fc§en!t Söein,

SSier, .Kaffee; unb tDa§ über aEe§ ge^t, finb ätnei

Sinben, bie mit il§ren ausgebreiteten Elften ben fleinen 20

$pia| öor ber ßird^e bebetfen, ber ringsum mit S5auer=

^öufern, 6(j§euern unb |)öfen eingefc§loffen ift. ©0

bertraulic^, fo ^eimli(i§ ijob' iä) ni(j§t leicht ein 5piä^=

c§en gefunben, unb ba-§in laff i^ mein Xifc§c§en ou§

*) S)er Sefer toixb fid^ feine aJlül)e geben, bie l^ier genannten 25

Oite 3U fucf)en, man 1)at fid) genötiiigt gefeiten, bie im Originale

tefinblidien toal^ten ^fiamen jn beränbern.
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bem 2Bixt^»^aufe Bringen unb meinen <Btui)i, trinke

meinen Kaffee ba, unb le[e meinen |)omer. £)a§ exfte=

mal, aU xä) butc^ einen 3ufa^ o^ e^nem fc^önen

5^a(^mittage unter bie Sinben lom, fonb iä) ha^ 5p(ä|=

5 (^en fo einfam. G» tüar alle§ im ^elbe; nur ein

^naBe öon ungefähr bier i^ö^i^cn fa§ an ber @rbe

unb ^ielt ein anbere§, ethja ^alBjäl^rigeS , öor i^m

3toifc^en feinen 3^üBen fi^enbe§ ßinb mit Beiben Firmen

Ujiber feine ^ruft, fo ha'^ er i§m ju einer ^rt öon

10 Seffel biente, unb ungeachtet ber 5Jlunter!eit , tüomit

er au» feinen fi^tüar^en klugen t)erumf(^aute ,
gan^

ru^ig fa§. 5}Hc§ öergnügte ber StnBlid : ic§ fe|te mi(^

ouf einen ^ftug, ber gegenüBer ftanb, unb ^eic^nete

bk Brüberlic^e ©teEung mit öielem ©rge^en. Sd§

15 fügte ben nä(^ften 3aun, ein ©(^eunent^or unb einige

geBroc^ene SBagenräber Bei, aEe§ toie e§ !^inter ein=

anber ftonb, unb fanb na(^ SSerlauf einer 6tunbe,

ba§ iä) eine iro^lgeorbnete, fe^r intereffante 3ei<^iiiing

öerfertigt ^atte, o^ne ba^ ^JKnbefte bon bem 5[Reinen

20 ^in^ujut^un. S^a» Beftär!te mic§ in meinem SSorfa^e,

mic§ Üinftig attein an bie 5Ratur 3U galten, ©ie

allein ift unenbli(^ rei(^ unb fie aEein Bilbet ben

großen ßünftler. Tlan !ann ^um 3}ort^eile ber

Siegeln öiel fagen, ungefähr iüa» man 3um ßoBe ber

25 Bürgerlichen ©efeßfi^aft fagen !ann. 6in Wm\ä), ber

fic^ nac^ i^nen Bilbet, toirb nie dtva^ 2lBgefc^mac!te§

unb ©c^lec(;te§ ^eröorBringen, tüie einer, ber fid§ burd^

(Sefe^e unb äßo^lftanb mobein lä^t, nie ein uner=

®oetf)e§ SBJerfe. 19. 93b. 2
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ti'äglic^cr ^aä)^ax, nie ein mer!lüürbiger 95öfe)Di(j§t

iüerben !ann; bagegen toirb ahn auä) olle 9tegel, mon

rebe JtJQS man iüoüe, ha§ tüa^re @efü!^l öon Statur

unb ben hja^ren %u^hxud bexfelöen 3erftören! ©ag'

bu, ha^ ift 5U ^art ! 6ie ji^ränft nur ein, 6efc^neibet 5

bie geilen ÜteBen 2C. — ©uter ^reunb, joE ic§ bit ein

@lei(^ni§ geben? @§ ift bomit tüie mit ber ßieBe.

6in junget ^erj ^ängt ganj an einem 5)iäbd)en, Bringt

aEe 6tunben feine§ Xage§ 6ei i()i; gu, öerjci^toenbet

aEe feine Gräfte, att fein SSermögen, um i^x jeben 10

^ÄugenBtict auS^ubrütfen, ha'^ er ^iä) gang i§r I)ingi6t.

Unb ha !äme ein ^^ilifter, ein 53lann, ber in einem

öffentlichen 5lmte fte^t, unb fagte gu i§m: f^einer junger

.^err! lieBen ift menfdjlid^, nur mix'^i i§r menfi^lid)

lieBen! 21^eilet eure ©tunben ein, bie einen gur 5lrbeit, 15

unb bie @r'^olung§ftunbcn tüibmet eurem 53cäbc§en.

S5ere(^net euer S5ermögen, unb h)a§ eu(^ öon eurer

^f^ot^burft üBrig BleiBt, baöon öertüe^r' xä) eu(^ nic^t,

il)r ein ©efc^enf, nur ni(^t ju oft, ju machen, ettoa

j5u i^rem @eBurt§= unb 5lamen§tage 2C. — ^olgt ber 20

5[llenfd§, fo giBt'§ einen Brau(^Baren jungen 5}lenfd§en,

unb iä) toiU felBft jebem dürften ratzen, i^n in ein

Kollegium gu fe^en; nur mit feiner SieBe ift'§ am

(Snbe, unb benn er ein ßünftler ift, mit feiner ^unft.

D meine greunbe! tüorum ber ©trom be§ @enie§ fo 25

feiten au§Bric^t, fo feiten in ^o^en i^lut^en Ijeretn

Brauf't, unb eure ftaunenbe ©eele erfc^üttert? —
SieBe ^reunbe, ha tt)o!§nen bie geloffenen -Ferren auf
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Beiben Seiten be§ Ufer§, benen i^re @arten^äuö(^en,

21ulpen6eete unb Ärautfelber 3U @runbe gel)en triürben,

bie bo^er in Reiten mit £)ämmen unb SIbleiten ber

fünftig brofjenben ©efa^r aöäutoe^xen tuiffen.

5
%m 27. mal

^ä) bin, tüie iä) fe^e, in Sßerpdung, @Iei(^niffe

unb S)ecIamation öerfalten, unb i)ab^ barübet öergeffen,

bir auy^uer^ä^Ien, lüa§ mit ben ßinbetn tDeiter ge=

itiorben ift. 3t^ fafe' Ö^ng in mQ^terif(^e ßmpfinbung

10 öertieft, bie bir mein geftrige» ^latt fe^t ^exftücft

botlegt, auf meinem 5pf(uge töo^l ätoei 6tunben. £)a

!ommt gegen 5tbenb eine junge f^rau auf hk ^inh^x

to5, bie fic^ inbe^ nic^t gerührt Ratten, mit einem

ßörbc^en am 5(rm unb ruft öon tueitem: ^^ilipp§,

15 bu bift rec^t braO. — Sie grüßte mic^, iä) ban!te i§r,

ftanb auf, trat nä^er t)in, unb fragte fie, ob fie

Tluikx bon ben ßinbern tnäre ? Sie bejahte e§, unb

inbem fie bem dlteften einen falben 3Be(f gab, na^m

fie ba» !(eine auf unb Üi^te e» mit alter mütterlichen

20 Siebe. — ^ä) ijdbi, fagte fie, meinem 5ß^ilipp5 bo§

Meine ju !^alten gegeben, unb bin mit meinem 5ltte=

ften in bie Stabt gegangen, um 2ßei^= Sorot ju !^oIen

unb 3u(fer, unb ein irben S5reipfännc§en. — ^c§ fat)

ha^ alleg in bem Äorbe, beffen £ecfel abgefaEen Jüar. —
25 3ic^ tnitt meinem öan§ {ba§ hjor ber ?lame be§ ^vluq^

ften) ein Süppd^en !od§en 3um Slbenbe; ber lofe Sßogel,

ber ©roBe, fiat mir geftern ba§ 5pfönnd§en gerbroc^en.
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aU er \iä) mit ^p^tlippfen um bte Sd^arre be§ SStei'g

äon!te. — 3d§ fi^agte naä) bem 5ilteften, unb fie ^atte

mir faiim gefügt, bo^ er auf ber Sßiefe ft(^ mit ein

paax ©dnfen ^erumjage, aVö er gefprungcn tarn unb

bem 3h)eiten eine ^ofelgerte mitBrad^te. 2^ unter= 5

^ielt mic§ meiter mit bem 3Bei6e, unb erfuhr, ha^

fie be§ Sc^ulmeiftcr§ S^oc^ter fei, unb ha^ i^r Wann

dm Üteife in bie ©(^meij gemad^t fjoht, um bie @r6=

fd^oft eine§ 93etter§ ^u ^olen. — ©ie tioBen i^n brum

betriegen tootten, fagte fie, unb il)m auf feine 33riefe 10

nid^t geanttu ortet; ha ift er felöft !§inein gegangen.

Sßenn i!^m nur !ein Unglüd^ toiberfa'firen ift, id§ !^öre

nii^tg t)on i^m. — @§ tnarb mir fdeiner, mic§ öon

bem äßeiBe loSjumai^en, gaB jebem ber .^inber einen

^reujer, unb oud^ für'^ jüngfte gaB id^ if)r einen, 15

i^m einen SCßedt jur ©up|3e mit^uBringen , tnenn fie

in bie ©tabt ginge, unb fo fcfiieben tüir öon einanber.

3d§ fage bir, mein 'Bä)a^, trenn meine 6inne gar

nid^t me^r f)alten tnoEen, fo Hubert aU ben 2^umult

ber 5lnBlic! eines folc^en @ef(^öpf§, ha5 in glüd^lidjer 20

@elaffent)eit ben engen ^rei§ feinet £)afein§ l^ingel^t,

bon einem %age jum anbern fic^ burc§§ilft, bie Slätter

aBfatten fielet, unb nid^tS baBei ben!t, aU ha^ ber

SBinter fommt.

6eit ber ^di Bin id§ oft brausen. 2)ie ^nber 25

finb gan3 an mic§ gehjö^nt, fie Kriegen S^dtx, tüenn

id§ Toffee trin!e, unb t^eilen ha^ SButterBrot unb bie

faih;e WM) mit mir be§ 5lBenbg. Sonntags fel^lt
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if)ncn ber ^'^reujcr nie, unb tüenn ic^ nic^t naä) ber

SSetftunbe ba Bin, fo f)at bte Sßirt^in £)rbre, ifjn aii§=

ju^Q^Ien.

Sic finb oertraut, cr^d^Ien mir aKerf)anb, unb

5 befonberS ergebe ic§ mic^ on i^ten 8eibenfc§aften unb

[impeln 5(u§6rü(^en be§ 25ege^i;en§, tüenn xm^x .^inber

au§ bem 2)oxfe ]xä) öetfommeln.

33iel ^lüf)c ^at mic^'5 geloftet, ber ^Jcutter i^rc

33eforgni^ 3u nehmen: |ic möchten ben -öerrn incom=

10 ntobiren.

^^m 30. mal
2ßa§ iä) bir neult(^ Don ber maijiexd fagtc, gilt

geft>iB auä) bon ber 2)i(^t{nnft ; e§ ift nur, ha% man

ba§ 3}ortreff(ic^c er!enne unb e§ auggufprec^en toage,

15 unb ba§ ift freiließ mit iuenigem biet gefagt. ^^
^dbt ^eut eine ©cene gehabt, bte, rein aBgef(^rieben,

bie fi^önfte ^h'PiUt öon ber Sßelt gäbe; boc^ tüa^ folt

2)ic§tung, ©cene unb ^bljlle'? mu^ e» benn immer

geBofjelt fein, trenn tnir X^eil an einer 9kturer=

20 fc^einung nehmen foßen?

SBenn bu auf biefen (Eingang öiel öo^e§ unb 25or=

ne^me§ ertoarteft, fo 6ift bu toieber übel Betrogen ; e§

ift ni(^t§ al§ ein SSauerBurfd^ , ber mic§ ^u biefer

le6!§aften 21^eitne^mung ^ingeriffen l^at — ic^ trerbe,

25 iote gett)i3^nlic§, fd§(ec§t erjagten, unb bu toirft mic^,

tüie gelüö^ntic^, ben!' iä), üBertrieBen finben; e§ ift

h)teber äßa^I^eim, unb immer Sßa^l^eim, ha^ biefe

Seltenheiten ^eröoxBringt.
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@§ toar eine ©efeltfc^aft bxou^en unter ben Stnben,

Toffee 3U ttin!en. äßeil fte mir nic^t gotta anftanb,

fo BlteB iä) unter einem 35orit)onbe ^urütf.

ßin ^auer6ur|c§ !am qu§ einem Benachbarten

|)Oufe unb Befc^äftigte fic§, an bem 5Pf(uge, ben id^ s

neulid^ ge^eic^net ^atte, ettnaS jurec^t ^u mad^en. 2)a

mir fein SBefen gefiel, rebete iä) lijn an, fragte naä)

feinen Umftdnben, ioir n^aren Balb Befannt, unb ioie

mir'5 getüö^nlii^ mit biefer ^2lrt Seuten ge^t, Balb

bertraut. @r erää^lte mir, ba'^ er Bei einer äßittoe lo

in S)ienften fei unb bon il^r gar h)o§l gehalten h)erbe.

©r \pxaä) fo t)iele§ t)on i^r unb loBte fie bergeftalt,

ba^ iä) Balb mer!en !onnte, er fei i§r mit SeiB unb

©eele juget^an. 8ie fei ni(^t me^r jung, fagte er,

fie fei öon i^rem erften Wann üBel gel)alten morben, 15

inoHe nic^t me^r '^eirat^en, unb au§ feiner ©rgä^^lung

leu(^tete fo mer!li(^ '^erdor, inie fc^ön, tnie reijenb fie

für i^n fei, h)ie fe^r er tnünfd^e, ba^ fie i^ ioa^len

möci^te, um ba§ 5lnben!en ber -^e^ler i^reS erften

5}lanne§ aug^ulöfc^en, ba% iä) äßort für SBort niieber= 20

^olen mü^te, um bir bie reine ^ieigung, bie SieBe unb

Xreue biefe» 5}lenf(^en anfc§ouli(^ ^u machen, ^a, iä)

mü^te bie öaBe be§ größten 2)i(^ter§ Befi^en, um bir

jugleici) ben %n§bxnä feiner ©eBörben, bie §ormonie

feiner Stimme, bas l)eimli(^c i^euer feiner SSliife 25

leBenbig barfteHen ju lönnen. 5Rein, e§ fprecfien !eine

Sßorte bie S^xtiftit au§, bie in feinem ganzen äßefen

unb 3tu§bru(f ioar; e§ ift alle§ nur plump, toag ic^
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tüieber öoröttngen !önnte. SSefonbers rührte micf),

tote er fürchtete, iä) möd§te über fein 35er§ältnt3 ^u

i^x ungletcf) benfen unb an tf)xer guten 5luffü^rung

^toetfetn. 2ßte ret^enb e§ toar, tüenn er öon i^rer

Ä @eftalt, bon i^rem Äörper jprac§, ber t§n o§ne iugenb=

ü(^e Steige getoaltforn an fic^ 30g unb feffelte, !ann

iä) mir nur in meiner innerften 6eele tüieber^olen.

^ä) ^a6' in meinem Se6en bie bringenbe ^egierbe unb

ha§ ^ei^e fef)nli(^e 35erlangen nic^t in biefer 3ieinf)eit

10 gefe^en, ja tüo^l lann ic§ fagen, in biefer O^ein^eit

nid^t gebockt unb geträumt. Stielte mic§ nic^t, toenn

iä) bir fage, bo^ 6ei ber Erinnerung biefer Unfc^u(b

unb 2ßof)r§eit mir bie innerfte Seele glü^t, unb ha^

mic^ ha§> ^itb biefer 5Ireue unb 3ött(ic§!eit überall

15 oerfolgt, unb ha^ iä], tnie feI6ft baöon ent3Ünbet, lec^^e

unb fc^mac^te.

2ä) lüiH nun fu(^en, auci§ fie e^'fteng ^u fe^n,

ober üielme^r, toenn iä)'ö xtä)i Bebenfe, iä) tt)ilt'§ t)er=

meiben. @§ ift Beffer, iä) fef]e fie bur(^ bie 5(ugen

20 i§re§ SieB§aBer§ ; öielleic^t erfc^eint fie mir öor meinen

eigenen Singen ni^t fo, h3ie fie je^t öor mir fte^t,

unb hjarum foH ic^ mir ha^ fd^öne ^ilb DerberBen?

5lm 16. ;3uniu§.

äßarum ic^ bir niä)t fd^reiBe? — ^ragft bu ha§

25 unb Bift bo(^ aud§ ber ©ele^rten einer? 2)u foUteft

rotten, ha% iä) mic^ tro^l Befinbe, unb jtoar — ^r^
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unb gut, i^ ^aBe eine S5e!onntf(^aft gemacht, bte mein

.^er5 nä^er angebt, ^ä) ^aht — iä) hjei^ md§t.

®{r in ber Drbnung 311 ergd^len, tt)ie'§ 5ugegangen

ift, bo^ td§ etn§ ber lieBenSirürbtgften ©efc^öpfe ^abe

!ennen lernen, tüttb f(^U)er galten, ^ä) Bin öergnügt r,

unb glü(fli(^, unb alfo fein guter ^iftorienfc^reiBer.

©inen @ngel! — 5pfui! bog fogt jeber bon ber

©einigen, ni(^t toa^r? Unb boi^ Bin i^ nic^t im

6tanbe, bir 3U [agen, toie fie öotttommen ift, iüarum

fie t)ott!omnten ift; genug, fie ^^ot aEen meinen «Sinn 10

gefangen genommen.

©0 t)iel (Einfalt Bei fo Inel 33erftanb, fo öiele

@üte Bei fo biel f^^eftigfeit , unb bie 9tu^c ber @eele

Bei bem Ino'^ren SeBen unb ber S'^dtigfeit. —
i)o§ ift alle§ garftige§ @eiüäf(^, tt)o§ iä) ba öon 15

il^r fage, leibige 5lBftractionen , bie nic^t einen 3it9

i!^re§ 6elBft auSbrüden. ©in onbermal — nein, nic^t

ein anbermol, je|t gleich toiE ic^ bir'§ erjäi^len. %iju'

ic^'§ je^t nic§t, fo gefc^äl)' eg niemals. £)enn, unter

un§
, feit iä) angefongen i^aBe ^u fd§reiBen , tuor iä) 20

fd§on breimal im S5egriffe bie f^eber nieber^ulegen,

mein ^ferb fatteln ju laffen unb :^inau§3ureiten. Unb

bo(^ f(^tt)ur ic§ mir '^eute frü^e, nic§t "^inau^äureiten,

unb ge'^e bo(^ oEe 2lugenBli(f ' an'§ f^^enfter, 3U fe:§en,

lüie f)oä) bie ©onne no(^ fte^t. 25

3c^ ^aB'§ nid§t üBertoinben lönnen, xä) mu^te äu

i^r ^inau§. S)a Bin iä) inieber, 3Bil!§elm, toiE mein

SöutterBrot ^u ^Jiai^t effen unb bir fc^reiBen. Sßeld^
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eine Sßonne ha§ für meine 8eelc ift, fic in bcm .Greife

bef lieBen muntern Einher, i^rer ai^t ©efc^tüifter ,5u

fe^en! —
SSenn ic§ fo fortfQl)rc, mirft bu am (Snbc fo Elug

•< fein toic am Slnfonge. ööre benn, idj tüitt mid)

jmingen in'§ S)etait ^u ge^en.

^(^ fc^rieB bir neulich, lüie iä) ben 5lmtmonn © .

.

tjaBe lennen lernen, unb mie er mid) geöeten f)a6e, i^n

balb in feiner ßinfiebelei, ober öielme^r feinem tteinen

if Königreiche ^u Befuc^en. ^ä) dernai^Iäffigte bas, unb

tüäre biellei(^t nie ^ingelommen, f)ätte mir ber 3ufaII

ixiäjt ben 8(^a| entbectt, ber in ber füllen ©egenb

berBorgen liegt.

Unferc jungen ?eute t)attcn einen ''^ati auf bem

15 Sonbe angeftetlt, ^u bem ic^ mic^ benn anä) millig

finben lie^. ^ä) Bot einem ^iefigen guten, f(^önen,

üBrigen§ unBebeutenben ^Fcäb(^en bie .öanb, unb e§

tüurbe auggemoc^t, ba^ iä) eine Kutf(^e nehmen, mit

meiner S^än^erin unb if)rer 33ofe nac^ bem Drte ber

20 ßuft6ar!eit hinausfahren, unb auf bem Sßege 6^ar=

lotten 8 . . mitnehmen foEte. — 6ie merben ein

f(^ijne§ Frauenzimmer !ennen lernen, fagte meine

@efel(f(^afterin, ha mir buri^ ben meiten augge^ouenen

SBalb nac^ bem i^QÖ^^^Qi^fc fuhren. — 9le§men 8ic

25 fic§ in %ä)i, üerfe^te bie ^afe, ba^ Sie fic§ nic^t öer^

lieBen! — Sßie fo? fagte iä). — Sie ift fc§on üer=

geBen, antmortete jene, an einen fe^r Braöen 9Jiann,

ber meggereif't ift, feine ©ai^en in Drbnung ju
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T6ttngen, tüetl fein Später geftorBen tft, unb ft(^ um

eine anfe'^nltc^e 33erforgung gu Beti3erBen. — 2)te

^aä)xxä)t Wax mix aiemlic^ gleichgültig.

^ie Sonne toor no(^ eine 33iertelftunbe bom @e=

bitge, qI§ \üix bot bem §oft^ote anfu'^xen. ß§ tüar 5

fe!§r fc§h)üt, nnb bie grauengimmer äußerten i^re

SSeforgni^ tt)egen eine§ @ch}itter§, ba§ fi(^ in tüei^=

grauen bum|)fic§ten 2Böl!(^en xing§ am ^ori^onte 5U=

fammen^uaielien fdjien. ^c^ täufd^te i'^xe ^^uxc^t mit

Quma^lid^ex äßettexlunbe, 06 mix gleich felBft 3U 10

a^nen anfing, unfexe 8uftBax!eit tüerbe einen 6to^

leiben.

^ä) lüax au§geftiegen, unb eine ^Dlogb, bie an'§

2:^ox !am, Bat un§ einen 5lugenT6li(f 3U öex^iel^en,

^omfett Sottc^en U)üxbe gleich !ommen. ^^ ging n

buxc§ ben öof nac^ bem tno'^lgeBauten §aufe, unb

bo iä) bie öoxliegenben S^xeppen hinauf geftiegen mar

unb in bie %i)iix txat, fiel mix ha5 xei^enbfte <Bä)au=

fpiel in bie fingen, bos \ä) je gefel)en i)dbt. ^n bem

SSoxfoale trimmelten fec§§ ßinbex öon eilf gu atüei 20

;3o^xen um ein ^Jläbc^en tion fc^önex (Seftalt, mittlexex

(Sxö^e, bie ein fim|3le§ tüei^eS Meib, mit Bla^xotl^en

Si^leifen on ^xm unb Söxuft, an!§atte. 6ie ^ielt ein

f(5^h)ax3e§ SBxot unb fc§nitt if)xen l!leinen xing§ !§exum

jebem fein ©tütf nai^ ^xopoxtion i^xe§ 5tltex§ unb 25

5lp|3etit§ üb, gaB'§ jebem mit folc^ex ^xeunbli(^!eit,

unb jebe§ xief fo ungelünftelt fein: S)an!e! inbem e§

mit ben fleinen ^önbdjen lange in bie !gbi)e gexeicf)t
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^atte, e^e es no(^ aBgeic^nitten U)ar, uitb nun mit

feinem 3l6enb6rote bergnügt, entlrieber tnegfprang, ober

naä) feinem ftiUetn 6f)ara!ter gelaffen baöonging nac§

bem öoft^ore ,3U, um bie {yremben unb hk ßutfc^c

5 3u fe^en, barin i^re ßotte megfa^ren foKte. — ^ä)

Bitte um 3}erge6ung, fagte fie, ha^ iä} Sie herein Be=

mü^e unb bie ^rauengimmer tuarten laffe. Über bem

Sln^ie^en unb allerlei ^eftcllungen für'g öaus in

meiner ^IBtüefen^eit ()a6e i^ öergeffen meinen ßinbern

10 i^r 33efper6rot ju ge6en, unb fie mollen öon niemanben

SSrot gefd^nitten ^aBen a(5 Don mir. — ^ä) mochte

i^x ein unBebeutenbe§ Kompliment, meine gan3e 6eele

tu^te auf ber @eftalt, bem 2^one, bem betragen, unb

iä) '^atte eBen 3eit, mi(^ öon ber ÜBerraf(^ung ^u er=

15 !^oIen, als fie in hk StuBe lief, i§re Ajanbfc^u^e unb

ben ^äd^er ju §olen. £>ie «ß-Ieinen fa^en mi(^ in

einiger Entfernung fo oon ber Seite an, unb i^ ging

ouf bo5 jüngfte (o§, ha^ ein Äinb öon ber glü(f(i(^ften

©efic^töBilbung mar. 65 30g \iä) .^urücf, al» eBen

20 Sötte 3ur X^üre ^erausfam unb fagte: Soui», giB bem

§errn äJetter eine -öanb. — 2)aö t§at ber ßnaBe fe§r

freimüt^ig, unb ic§ tonnte mic§ nic§t enthalten, i^n,

ungeachtet feine§ üeinen 9to|nä§c§en5, ^erglic^ ^u

!üffen. — 35etter? fagte iä), inbem ic^ i^r bie §anb

-'5 reichte, gtauBen Sie, baB ic^ be» @Iüc!§ töert^ fei,

mit ^^nen öertoanbt gu fein? — D, fagte fie mit

einem leichtfertigen Säckeln: unfere 23etterfcl)aft ift fe^r

meitläufig, unb e§ iüäre mir leib, iuenn Sic ber
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f(]§lttnTnftc brunter fein foHten. — ^m @e^en ^ab fie

Sophien, ber älteften Sc^tüeftet naä) x^x, einem Wäh=

c^en bon nngefä!^x eilf Sahiren, ben 2tuftrag, lüo^l auf

hk ^inbcr 3t(^t ju ^a'Ben, unb ben 5pa|30 3U grüben,

lüenn er liom 6|)agierritte nad) .s^aufe !äme. £)en .'.

Meinen fagte fie, fie foEten i'^rer ©i^tnefter Sopt^k

folgen, al§ Jrenn fie'§ feiber lt)äre, ba§ benn aud^

einige aii§brütflid§ öerf^rai^en. ©ine üeine nafetüeife

SSlonbine aber, t)on ungefähr fe(^§ ^a^ren, fagte: S)u

Bift'§ boc^ nid§t, 2ott(5§en, tüir haften bic§ bod§ lieBer. lu

— £)ie 3tüei älteften Knaben Iraren ouf bie Mitfc^e

gevettert, unb auf mein SßorBitten erlaubte fie i^nen,

H§ bor ben SBalb mitzufahren, irenn fie t)erf:prä(^en,

ft(^ nid§t gu neclen, unb fi(^ rec^t feft ju galten.

2Bir l)atten un§ !aum jurec^t gefe|t, bie f5^rauen= 15

gimmer fi(^ Betüiüfommt, tnec^felStüeife über ben

^In^ug, borgüglii^ über bie §üte il)re 5lnmer!ungen

gemacht, unb bie (5)efeEf(^oft , bie man erwartete, ge=

l)örig burc^gegogen : al§ ßotte ben ^utf(^er polten unb

i!§re SSrüber ^erabfteigen lie^, bie nod§ einmal t^re 20

,"panb 3U !üffen begel)rten, ha^ benn ber ältefte mit

olter 3ärtlic§!eit, bie bem 5llter bon fünfzehn ^a'^ren

eigen fein !ann, ber anbere mit biel |)eftig!eit unb

Sei(|tfinn t^at. 8ie lie^ bie Meinen no(5^ einmal

grüben unb toir ful)ren breiter. 25

£)ie SSafe fragte, ob fie mit bem S5ud)e fertig iüäre,

ha^ fie i!§r neulich gefd^itit l)ötte ? — ^lein, fagte Sötte,

e§ gefäEt mir nid;t, 6ie !önnen'§ tnieber l)aben. 2)a§
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öorige tnar aud^ nic^t 6cf|cr. — 3<^ erftaunte, al§

{(i§ fragte, tüag e» für Md^er toären? unb fte mir

QTittoortete:*) — ^ä) fanb fo Diel 6^Qra!ter in attem

tt)a§ fte fagte, ic^ \üi) mit jebem SSort neue Otei^c,

5 neue Strahlen be§ @eifte§ au§ i^ren @efi(^t§3Ügen

:^erborBre(^en, bie fi(^ na(^ unb noc^ öcrgnügt gu ent=

falten fc^ienen, h)eil fie an mir füllte, ha% i^ fie

berftanb.

äßie iä) jünger töor, fagte fie, liebte ic^ ni(^tg fo

10 fe^r al§ 9tomane. äßei^ ©ott toie tüo^l mir's mar,

menn ic^ mi(^ ©onntog§ fo in ein @cfc§en fe|en, unb

mit ganzem ^er^en an bem ©lud unb Unftern einer

5J^i^ ^enn^ 2§eil nehmen !onnte. ^ä) läugne au(^

ni(^t, ba^ bie 5trt no(^ einige Steige für micfj ^at.

15 S)oc§ ba iä) fo feiten an ein fSuä) !omme, fo mu^

e§ oud^ re(^t na(| meinem ©efc^mac^ fein. Unb ber

5tutor ift mir ber lieBfte, in bem iä) meine Sßelt

mieber finbe. Bei bem eg juge^t mie um mi(^, unb

beffen @ef(^i(^te mir boc§ fo intereffant unb ^erjlic^

20 mirb, al§ mein eigen ^äu§li(^ Seben, bag freiließ fein

^arabie», aber boi^ im ©anjen eine Quelle unfäg=

lieber ©lücffeligfeit ift.

3d§ bemühte mid§, meine S&etuegungen über biefe

*) SJlan fief)t fit^ genöt^iget, biefc Stelle beä SBriefeä 3U unter=

25 brücfen, um niemanb ©e(egenl)ett ju einiger iBefc^ltierbe 3U geben.

obgleich im ©runbe jebem Stutot toenig nn bem Urtf)eite eine§

cinjelnen ^Jiäbdjen», unb einec^ jungen uuftäten 3J?cnid)en gelegen

fein fann.
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äßotte äu öerBergen. S)a§ ging freiltd^ mc^t toett:

benn ha iä) fte mit folc^er äßa'^rfieit im 2}otBeige^en

öom Sanbpriefter öon SBatefielb, öom*) — teben §örte,

!am ic§ gang aufeer mic^, fagte if)r alle§ lx)a§ i^

iDU^te, unb 6emer!te exft naä) einiger ^eit, ba Sötte &

ba§ ©efpräi^ an bie anberen toenbete, ha^ biefe bie

3eit über mit offenen fingen, al§ fä^en fie nic^t ha,

bagefeffen Ratten. ii)ie ^afe ]at} mi(^ me'^r a(§ ein=

mal mit einem fpöttifc^en 5lä§(i§en an, batan mir

aBer ni(^t§ gelegen toar. w

S)o§ @efprä(| fiel anf'§ S^ergnügen am San^e. —
äßenn biefe Seibenfc^oft ein i^e^ler ift, fagte ßotte, fo

gefte^c ic^ ^^en gern, id^ toei^ mir ni(^t§ üBer'§

Sanjen. Unb toenn iä} toaö im .^opfe §abe, unb

mir ouf meinem Oerftimmten (SlaOier einen 6ontre= is

tonj öortrommle, fo ift aHe§ toieber gut.

2ßie i(^ mi(i^ unter h^m ©efpröc^e in ben fd^toarsen

5tugen toeibete! ioie bie leBenbigen Sippen unb bie

frifc^en muntern äßangen meine gange ©eele anzogen!

n)ie ic^, in ben §errli(^en 6inn i^rer 9tebe gang Oer= 20

funlen, oft gar bie SCßorte nid^t ^örte, mit benen fie

fid^ augbrüdte! — baöon §aft bu eine ^ßorftellung,

ioeil bu mi(| !ennft. ßurg, iä) ftieg ou§ bem Söagen

ioie ein 2^räumenber, al§ toir Oor bem ßuft^aufe ftiHe

*) 3}Jon ^at anä) ^ier bie Tiamon einiger baterlänbifd^en 25

?lutoren auögelafjen. äßet 2::^eil an ßottcni SSeifaUe f)at, mirb

ei geluife an jeinem -^erjen füf)len, toenn er biefe ©teile lefen

foUte, nnb fonft hxauä)t e» ja niemanb ,^u h)iffen.
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hielten, unb toax fo in ^^räumen ringg in ber bQm=

mernben äßelt öerloren, ha^ i(^ auf bte 5Jluft! !aum

ad§tete, bte un§ tjon bem erleuchteten 8aa( herunter

entgegen frfjüllte.

5 Die jtoet öerrn ^ubran unb ein geiüiffer 9t. 9i.

— tt)et Behält aEe bk Atomen! — bie ber ^afe unb

Sotteng Xänjer Inaren, empfingen uns am ©c^tage,

6emärf;tigten fic^ i§rer i^rauengintmer, unb i(^ führte

ha^ meinige hinauf.

10 3Bir fc^langen uns in ^^lenuetts um einanber I)er=

um; id) forberte ein Frauenzimmer nac§ bem anbern

auf, unb juft bie unleibtic^ften tonnten nic^t bagu

tommen, einem bie -öanb 3u reichen unb ein @nbe

3u maä)m. 5otte unb if)r Sänger fingen einen @ng=

15 lifc^cn an, unb Inie mo^l mir"§ toar, a(ö fie auc^ in

ber 9iei!§e bie ^yigur mit uuö anfing, magft bu fügten,

^^an^en muB man fie fet)en! 8ie^ft bu, fie ift fo mit

ganzem §er3en unb mit ganzer Seele babei, il)r ganzer

Körper 6ine .s3armonie, fo forglo», fo unbefangen,

20 aiv menn ba5 eigentlich alle5 U)äre, als loenn fie

fonft nic§tö backte, nichts empfdnbe; unb in h^m

5tugen6li(fe getoi^ fc^lninbet alles anbere bor i^r.

2^ bat fie um ben jtoeiten ßontretanj; fie fagte

mir ben britten ]ü unb mit ber liebengmürbigften

25 fyreimüt^igteit bon ber ^tit oerfic^erte fie mir, ha^

fie ^er^lic^ gern 3)eutf(^ tanje. — 6§ ift ^ier fo

5Jtobe, fu^r fie fort, ha% jebes 5Paar, ba§ jufammen

gef)ört, bei'm 2)eutfc^en ^ufammen bleibt, unb mein
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^f^aptan lualgt fc^Ied^t, unb ban!t tntr'§, benn id^

il§m bie 5ltBett erlaffe. i^^r ^rauettgimmer !ann'§

auc§ ni(^t unb mag mä)i, unb ic§ ^ate im ^nglifd§en

gefe^n, ha'\i 6ie gut lüoljen; U)enn Sie nun mein

fein InoHen für'§ £)eutf(^e, fo ge^n ©ie unb bitten 5

^iä)'^ öon meinem §exrn aul, unb iä) tüitt ^u ^l^xet

£)Qme ge^en. — ^(^ goB il)r bie |)anb barauf unb

it»it mad^ten ou§, bo^ il^t ^^änjer injtüifc^en meine

S^äuäerin unterspülten foEte.

5Run ging'g an! unb mir erge^ten un§ eine äöeile 10

an mannic^faltigen ©c^lingungen ber ?lrme. ^it

melc^em Steige, mit tt)eli^er 3^lüc§tig!eit Bemegte fie

fi(^! unb ba mir nun gor an'§ Söaljen !amen unb

tüie bie 6p'^ären um einanbcr ^erumroEten, ging'g

freiließ anfangt, meil'g bie äßenigften tonnen, ein 15

Bi^d^en Bunt burd§ einanber. SBir U3aren !lug unb

liefen fie oustoBen, unb al§ bie Ungefc^idteften ben

^lan geräumt Ratten, fielen toir ein, unb hielten mit

noc^ einem ^4^aare, mit Slubran unb feiner Xän3erin,

macter au§. 9He ift mir'§ fo leidet öom ^Ude ge= 20

gangen, ^ä) inar !ein 5Jlenfc§ me^^r. £)o§ lieBen§=

inürbigfte @efd§ö]3f in ben Firmen gu l)aBen unb mit

il^r herumzufliegen mie Sßetter, ha^ aEe§ ringi um=

i^er öerging, unb — SBil^elm, um e^rlid^ 3U fein, t^at

iä) aBer bo(^ ben ©cf)mur, ha^ ein ^Jläbd^en, ha^ i^ 25

lieBte, auf ha^ id§ 3lnf^rü(f)e ^ätte, mir nie mit einem

anbern malten foEte al§ mit mir, unb toenn id^ brüBer

äu @runbe gel)en mü^te. 3)u Derftet)ft mid^!
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SCßtr malzten einige Souten ge^eitb im ©aale, um

ju öetfd^naufen. £)ann fe|te fte fi(^, unb bie Drangen,

bie iä) Beifeite gebracht !^atte, bie nun bie einzigen

noc§ übrigen tüaren, tl^oten öortrefflid^e 2Bir!ung,

5 nur ba^ mir mit jebem S(^nittd§en, ba^ fie einer

unBefc§eibenen 3laä)^ann el^ren^alben ^ut^eilte, ein

6tid^ burc^'S ^erj ging.

SBei'm britten 6nglifc§en Sian^ toaren iüir ba^

jtoeite ^aax. SOßie tüir bie ^fJei^e burt^tangten, unb

10 iä), toei^ @ott mit toie öiel SBonne, an i!^rem 5lrm unb

5luge !^ing, ba^ öott bom tüal^rften 5lu§brud£ be§ offen=

ften reinften 2Sergnügen§ Irar, kommen toir an eine

f^rou, bie mir n)egen i^rer lieBenStuürbigen 5}liene

auf einem nidit me^r ganj jungen @efi(^te merltoürbig

15 getoefen toar. ©ie fielet Sotten Idd^elnb an, ^M einen

bro^enben i^inger auf, unb nennt ben Flamen 5llkrt

jtueimal im 23orBeifliegen mit öiel SSebeutung.

äßer ift 5lI6ert? fagte i^ ^u Sotten, ioenn'S ni(^t

SSermeffen'^eit ift ju fragen. — Sie tt)ar im SSegriff

20 gu anttüorten, oI§ 'mix un§ f(Reiben mußten, um bie

gro^e Sichte ^u maciien, unb mi(^ büntte einiget '^aä)=

beuten auf i'^rer 6tirn 3U feigen, aU toir fo bor ein=

anber öorBei!reu3ten. — Sßa§ foll ic§'§ 3^nen läug=

neu, fagte fie, inbem fie mir bie §anb 3ur ^Promenabe

25 Bot. TOert ift ein Braber ^enfc§, bem ic§ fo gut

al§ OerloBt Bin. — DZun toar mir ba^ nid§t§ 5tcue§

(benn bie 5Jläbc§en Ratten mir'§ auf bem Söege ge=

jagt) unb hjar mir boä) fo gons neu, tneit id§ e§

®oet^e§ SBerfe. 19. 33b. 3
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no(^ ni(f)t im 33ex-'^ältm^ auf fie, btc mir in fo irenig

2tugenBü(fen fo tuert^ geinorben bar, gebac^t !^Qtte.

©enug, iä) öerJuirrte mi(^, berga^ mi(^, unb !om

äh)if(^en bo§ unrechte ^aar l^inein, ba^ aEe§ brunter

unb brüTBer ging, unb ßotteng gange ©egenlDart unb &

Ferren unb ^ie^en nöt^ig iüar, um e§ fc^neE iöieber

in Drbnung ju Bringen.

£)er San^ Juar noc^ nicfit gu (Snbe, al§ bie SSli^e,

bie tüir |(^on lange am ^origonte leuchten gefe^n,

unb bie iä) immer für äöetter!üt)Ien au§gegeBen "^atte, w

öiel ftärler gu lüerben anfingen, unb ber S)onner hie

^ufi! üBerftimmte. S)rei ^rauengimmer liefen au§

ber üiei^e, benen i^re §errn folgten; bie Unorbnung

h)urbe aUgemein unb bie ^Jflufi! liörte auf. @§ ift

notürli(^, toenn un§ ein Unglüc!, ober ettoa§ 6(|recf= is

U(3^e§ im SSergnügen überrafc^t, ba^ e§ ftärfere 6in=

brütfe auf un§ mad^t aly fonft, tl)eil§ Juegen be§

@egenfa|e§, ber fi(^ fo le6t)aft empfinben lä^t, t^eil§

unb no(^ me^r, toeil unfere 6inne einmal ber ^ü^l=

6ar!eit geöffnet finb unb alfo befto fd^neEer einen 20

ginbrutf annelimen. S)iefen Urfad^en mu^ iä) bie

iüunberBaren ©rimaffen jufc^reiBen, in bie id^ mehrere

(^rauengimmer austreiben fa^. 3)ie üügfte fe^te fi(^

in eine (Stfe, mit bem Olüdfen gegen ha^ i^enfter, unb

l^ielt bie D^^ren gu. (Sine anbere !niete bor i^r nieber, 25

unb OerBorg ben ßo|)f in ber erften ©d§oo§. ßine

britte fd^ob fid^ gtoifc^en Beibe hinein, unb umfaßte i^re

5d)lncfterc§en mit taufenb X^rdncn. (einige toottten
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na^ §aufe; anbete, Me nod^ iremger trübten h3a§

fie traten, Ratten nid^t \o biet S9efinnung§!ra[t , ben

ßedi^eiten unferer jungen 6d§lu(fer 3U fteuern, bte

fefjt öefc^dfttgt ju fein fc^tenen, atte bte ängftltc^en

:- ©efiete, bte bem §immel Befttmntt tnoren, üon htn

Sippen ber fd^önen SSebrängten tüeg^ufangen. (Einige

unferer §etrn Ratten fic^ tjinaB Begeben, um ein

^feifc^en in 9iul^e ^u rau(^en ; unb bie üBrige @efeE=

ft^aft fc^Iug e§ nic^t au§, aU bie 2Jßirtf)tn auf ben

10 !lugen 6infaE tarn, un§ ein 3itnmer onjultieifen, ba§

Sdben unb 33or^dnge ^ätte. ^oum Itiaren tuir ha

angelangt, aU ßotte Befd§äftiget tüar einen ßm§
öon Stühlen 3U fteEen, unb al» fid^ bie @efeEf(^aft

auf i^re SSitte gefe|t ^atte, ben Sßortrag 3U einem

li «Spiele ju t^un.

3c§ fa^ manchen, bex in Hoffnung auf ein faftige§

5pfanb fein 5JMul(^en fpi|te, unb feine ©lieber reifte.

— 2Bir fpielen ^ä^leng, fagte fie. 5lun geBt %ä)tl

^ä) ge^' im Greife §erum üon ber Siedeten gur ßinfen,

20 unb fo ^ä^lt i^r auc§ ring§ ^erum, jeber hie ^af|l,

bie an i^n !ommt, unb ha^ mu^ ge^en h)ie ein Sauf=

feuer, unb tüer ftocft, ober \iä) irrt, !riegt eine £);§r=

feige, unb fo Bi§ taufenb. — ^fiun toax ha§ luftig

anjufe^en. ©ie ging mit au§geftre^tem 5trm im ,^rei§

25 §erum. 6in§, fing ber 6rfte an, ber 9lod§Bar gtoei,

brei ber ^olgenbe unb fo fort. 3)ann fing fie an,

gefd^minber ju ge^n, immer gefc^lninber ; ha t)erfa!§'§

einer, patfd§! eine Ohrfeige, unb üBer ha^ (Seläc^ter
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bex f^olgenbe aud§ pat^^l Unb immer gefc^hJtnber.

2ä) felbft friegte ginei ^oulfi^eHen, unb glaubte mit

innigem S^ergnügen gu Bemerfen, bo^ fie ftäxfer feien,

al§ fie fie ben ÜBrigen ^ujumeffen |)ftegte. @in qE=

gemeinem @elä(^ter unb ©efi^tüörm enbigte ha^ <Bpid, 5

e:^e noc^ ha^ Xaufenb au§ge3ä!)lt toax. £)ie S5er=

trauteften ^ogen einanber beifeite, haB @eit)itter toar

öorüber, unb i(^ folgte Sotten in ben 6aal. Unter=

toeg§ fagte fie: Über hit Ol^rfeigen ^aben fie äBetter

unb QÜe§ öergeffen! — 2^ fonnte i^r ni(^t§ ant= 10

tootten. — ^ä) tüax, fut)r fie fort, eine ber ^uxä)U

fomften, unb inbem id^ mi(^ l^erg^^aft ftettte, um ben

onbern ^uti) 3U geben, bin ii^ mutt)ig geiüorben. —
äßir traten an'§ ^enfter. 6§ bonnerte obfeitinärtS,

unb ber l^errlic^e 9tegen fäufelte auf bo§ ßanb, unb 15

ber erquitfenb'fte äßo!§Igeru(^ ftieg in oEer f^ülle einer

toarmen Suft gu un§ auf. 6ie ftanb, auf i^ren

ßUenbogen geftü^t, it)r SSlitf buri^brang bie @egenb,

fie fa§ gen .^immel unb auf mid^, ic§ fa^ i^r 5tuge

t'^ränenboE, fie legte i^re §anb auf bie meinige, unb 20

fagte — Mopftod! — 2^ erinnerte mic§ fogleic^

ber l§errli(^en €be, bk i^x in ©ebanlen lag, unb

öerfan! in bem 6trome Oon @m|3finbungen, ben fie

in biefer ßofung über mic§ au§go^. ^d§ ertrug'S

ni(^t, neigte mic§ auf i^^re §anb unb lü^te fie unter 25

ben tüonneöoEften X!§ränen. Unb fa!§ nad§ il)rem

5luge toieber — @bler! !^ätteft bu beine S5ergötte=

rung in biefem SSlidte gefe^n, unb mödjt' iä) nun
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betnen fo oft cnth)et^ten 5Jlatnen nie \mzhtx nennen

l^öten.

%m 19. ^untu§.

3Bo i(^ neulich mit meiner ßrgä^lnng geBlicBen

5 Bin, toei^ iä) nic^t me^r; ba^ tüei^ iä), ha^ e§ 3toei

ll^r be§ ^loc^tg tüor, al§ xd) ju SSette !am, unb bo^,

lt)enn id§ bir "^ätte t)orf(^tüa|en fönnen, ftatt ,3U

fc^reiben, iä) bic^ bieEeic^t Bi§ an ben ^JJlotgen auf=

gehalten ^ätte.

10 3Sa§ auf unferet öereinfa'^rt öom SSaEe gefc^e^en

ift, "^aBe iä) no(5§ ni(i§t er^d^It, l^oBe an^ ^eute feinen

Xag boju.

@§ ttiat ber '^errlid^fte ©onnenaufgong. ®er trö=

Pfelnbe Sßalb unb ha^ erfrifd^te f^^elb um'^er ! Unfere

15 @efettf(^aftexinnen nidten ein. 6ie fragte mid^, oB

iä) nic^t auä) öon ber Partie fein h3oIIte? il^rent=

tnegen foHt' iä) unBefümmert fein. — ©o lange

iä) biefe 5lugen offen fe^e, fagte iä) unb fa^ fie

feft an, fo longe !^at'§ feine ©efa^r. — Unb h)ir

20 ^oBen Beibe au§ge!§alten Bi§ an i!§r %^ox, ba i^r

bie Wa^b leife aufmad^te, unb auf x^x i^ragen t)er=

fieberte, ba% Jßater unb Meine h)ol§l feien unb alle

nod^ f(^liefen. 2)a berlie^ ii^ fie mit ber SSitte: fie

felBigen 2^ag§ nod§ fe!^en ^u bürfen, fie geftanb

25 mir'§ 3U unb xä) Bin gelommen; unb feit ber S^xt

fönnen 6onne, 5Jlonb unb Sterne geru'^ig i!§re

Sßirt^fd^aft treiBen, ii^ tnei^ h)eber ba^ %aQ nod§
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ba^ ^aä)i tft, unb bie ganse äßelt üetliert ft(^ um

miä) iitx. .

%m 21. 3^uttiu§.

3c^ leBe fo glüdltc^e 2:age, tüie fte ©ott feinen

^eiligen ougfpart; nnb mit mir mag tüerben tt)a§ 5

tüiE, fo batf ic^ ni(^t fagen, bo^ i(^ bie greuben, hk

teinften ^^reuben be§ SeBen§ nic^t genofjen ^aht. —
£)u !ennft mein 2ßa^i:^eim; bort Bin icf) ööEig eta=

Blirt, t)on ba ^aBe ic^ nur eine ^alBe ©tunbe ju

Sotten, bort fü^F iä) miä) jelBft unb otteS @lü(J, bag 10

bem 5Dlenfd§en gegeBen ift.

Öätt' iä) gebod^t, aU iä) mir 2Ba:^l^eim aum

3tDe(fe meiner Spaziergänge toä^lte, ha^ e§ fo no'^c

am §immel löge! 2öie oft !§aBe iä) ha§ ^ößb^aug,

ha§ nun olle meine 2Bünf(i§e einfc^lie^t, auf meinen 15

toeiten Sßanberungen, Bolb bom SSerge, Balb öon ber

©Bne üBer ben f5"^u^ gefe^n!

SieBer SJßill^elm, iä) ^aBe atterlei nac^geba(^t, über

bie SSegier im 5JZenf(^en fi(^ auS^uBreiten, neue (Snt=

bedungen 3U matten, ^erum^ufc^toeifen ; unb bann 20

tnieber über ben inneren XrieB, fi(^ ber ©nfc^rän-

!ung iDiUig 3U ergeBen, in bem @Ieife ber @etDO§n=

l)cit fo Einzufahren, unb fi(^ toeber um ^^ä)i§ nod^

um Sin!§ ^u Betümmern.

(S§ ift JuunberBar: toie iä) !§ier§er !am unb bom 25

|)ügel in bo§ f(^öne 2::^al fd§aute, toie e§ mi(^ ring§

um^er anjog. — Dort ha^ äßälbc^en! — %ä) üjnnteft
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bu biä) in feine ©chatten mifd§en !
— 2)ort bie ©pi|e

be§ SSergeg! — 5l(^ !önnteft bu bon ha hu toeite

G)egenb üBcrfi^auen! — 2)ie in einanber gefetteten

.^ügel nnb bertraulic^en %f)älnl — O !önnte i(^ nticf)

5 in i^nen betlieren! — — 3«^ citte ]§in, nnb !c§rtc

3Utü(f, unb ^atte nic^t gefunben tDa§ iä) ^offte. e§

ift mit ber ^^erne lüie mit ber 3ufunit! ein großeg

bdmmcrnbeä ©anje ru^t bor unferer Seele, nnfere

ßmpfinbung berfc^tüimmt barin tnie unfer ?Iuge, unb

10 ioir fernen un», aä) ! unfer ganzes 2ßefcn ^ingugeöcn,

un§ mit alter Söonne eines einzigen, großen, ^err=

liefen @efü^l§ au§fütten ^u laffen. — Unb aä) ! tüenn

h)ir l^inpeilen, tüenn bog 2)ort nun .öier h)irb, ift

alleö bor tüie naä), unb tt)ir fte'^en in unferer 3tr=

15 mut^, in unferer @ingefc§rän!t^eit, unb unfere Seele

lec^gt na^ entfc^lüpftem Sabfate.

So fe^nt fic^ ber unru^igfte 2[?ago6unb 3ule|t

n)ieber nac^ feinem SSoterlonbe, unb finbet in feiner

.^ütte, an ber S^ruft feiner (Gattin, in bem .Greife

20 feiner .^inber, in ben ©efc^dften ^u i§rer @r§altung

bie Sßonne, bie er in ber toeiten SBelt berge6en§ fuc^te.

2Benn iä) be§ 9]lorgen§ mit Sonnenaufgange t)in=

ausgebe naä) meinem 2ä5a^l^eim, unb bort im 2ßirt§§=

garten mir meine 3uifei-'erBfen fet6ft pftüc!e, mi(^ ^in=

25 fe|e, fie abfäbne unb bagtnifc^en in meinem öomer

lefe; Inenn ic^ bann in ber Keinen Äüc§e mir einen

3^opf tüä^le, mir Butter au§fte(5§e, ©d^oten on'§ ^euer

ftelle, jubecfe, unb mi(3§ ba^u fe^e, fie manc^mol um=
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äuf(Rütteln : ha fü^' icf) fo leB^aft, h)te biß üBer=

müt^igen f^retex ber ^Penelope Dc§fen unb ©(^toetne

fc§Iad§ten, jetlegen unb Broten. @§ ift ntc§t§, ba§

mid^ fo mit einer ftiEen lüol^ren ^ntpfinbung qu§=

füEte, al§ bie 3^9^ ^atriard^alifd^en SeBen§, bie iä), &

©Ott fei S)an!, o^ne 5lffectation in meine SeBen§art

öertoeben !ann.

äßie lüo^l ift mir'§, bo^ mein §er5 bie fim:|3le

T§armlofe ^onne be§ 5[Pcenf(^en füllen !onn, ber ein

^rQutf)au:pt auf feinen %\\ä) Bringt, bQ§ er felbft ge= lo

jogen, unb nun nid§t ben ^o^l aHein, fonbern all

bie guten 2^age, ben f(^önen 5Jlorgen, ba er i!^n ^jftanjte,

bie lieBlic^en 5lBenbe, bo er i^n Bego^, unb ha er on

bem fortfc^reitenben 2ßad)§t!§um feine ^reube !^atte,

oÜe in ßinem 5lugenBli(fe iüieber mitgenie^t. 15

5lm 29. ^uniu§.

S5orgeftern tarn ber ^ebicu§ ^ier au§ ber ©tobt

!§inau§ jum 5lmtmann, unb fanb mi(^ ouf ber @rbe

unter Sotten§ ^inbern, tüie einige auf mir t)erum=

!raBBelten, anbere mi(^ neckten, unb iüie id§ fie !i|elte 20

unb ein gro^eg ©efc^rei mit i!§nen erregte. S)er S)octor,

ber eine fe^r bogmatifc^e S)ra^tpuppe ift, unter'm

Üteben feine 5Jlanfc§etten in f^alten legt unb einen

^räufel of)ne 6nbe ^erauSjupft, fonb biefe§ unter ber

Sßürbe eine§ geftreibten 50^enfc^en; ha§ merlte iä) an 25

feiner ^a\i. ^ä) lie^ mid§ aBer in nic§t§ ftören, lie^

i^n fe^r öernünftige ©ac^en oBfionbeln, unb Baute
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ben ^inbetn ifixt Äarten!f)äufet tüiebet, bie fie ^erfciilagen

Ratten. %uä) ging er barauf in ber 6tabt !^erum unb

beÜagte: bejä Slmtmannö ^inber toärert fo f(^on im=

gebogen genug, ber SGßert^er öerberbc fie nun bötCig.

5 ^a, lieber äßil^elnt, meinem .*pev;5en finb bie ßinber

om näc^ften auf ber (Srbe. SCßenn iä) i^nen gufe^e,

unb in bem üeinen £)inge bie ßeime oEer S^ugenben,

aller Gräfte fe!^e, bie fie einmal fo nijt^ig Brauchen

toerben ; toenn i^ in bem ©genfinne lünftigc ©tanb=

10 ^aftig!eit unb ^^^eftigfeit be§ (S^ara!ter§, in bem Wut1)=

tüiüm guten |)umor, unb Sei(^tig!eit , üBer hk @e=

fahren ber SCßelt ^in^ufd^lüpfen, erblide, aEe§ fo un=

öerborBen, fo gang! — immer, immer tüieber^ole iä)

bann bie golbenen äBorte be§ ße!^rer§ ber ^Dlcnfc^en:

15 SCßenn i^x nic^t lüerbet tnie eine§ t)on biefen! Unb

nun, mein SBefter, fie, bie Unfere§glei(^en finb, bie

lüir al§ unfere 5)lufter anfe^en fottten, Be^anbeln tnir

al§ Untert^anen. ©ie foEen feinen SCßitlen ^aöen !
—

§oben inir benn feinen? unb too liegt bo» Sßorrec^t *?

20 — SCßeil tüir älter finb unb gef(^eibter! — @uter

©Ott öon beinem .^immel, alte ßinber fie^ft bu unb

junge ^nber, unb nichts tüeiter; unb on mel(^en bu

me!^r ^reube ^aft, ba^ !^at bein ©o^n fd^on lange

ber!ünbigt. 5lBer fie glauben an i!^n unb ^ijren t^n

25 ni(^t, — has> ift aud) ma§ 3llte§! — unb öilben i^rc

^nber nai^ fid) unb — 5lbieu, äöil^elm! ^c^ mag

borüBer nid§t toeiter rabotiren.



42 3)ic 2übm be§ jungen 5IÖei'tt)ev.

3lm 1. ^uUu§.

2ßa§ Sötte einem J^ranfen fein ntu^, fü^I' i^ an

meinem eigenen atmen .'perjen, ha§ üBIet hxan ift aU

mandjeg, bo? auf bem «Siec^Bette öerft^mac^tet. ©ic

iDirb einige Sage in ber ©tobt Bei einer rec^tfdiaffnen 5

f^ron juBringen, bie \i^ nac§ ber 5Iu§fage ber ^It^te

i'^tem ßnbe na^t, unb in biefen legten 5IngenBli(fen

Sotten um fiä) IjaBen miü. ^ä) h)ar öorigc äßo(^e

mit i()r ben ^forrer Oon ©t. . ^u Befuc^en; ein Ött=

ä)zn, ha§ eine ©tunbe |eittt)ätt§ im ©eBirge liegt. 10

äßix !omen gegen SSier ba'^in. Sötte ^otte i'^xc ^lüeite

©(J^ioefter mitgenommen. 2ll§ toir in ben mit atnei

f)oljen ^lupänmen üBerfi^atteten ^fotrl^of troten, fa^

ber gute alte ^JJiann auf einer SSan! bor ber §ou§=

t^ür, unb ba er Sotten fa^, iüarb er U3ie neu BeleBt, 15

Oerga^ feinen ^notenftoif, unb magte fic§ auf, i^r

entgegen, ©ie lief ^in ^u i^m, nöt^igte i'^n fic^ nieber=

julaffen, inbem fie fi(^ an i^m fe|te, Brachte biele

@rü^e Oon il}rem SSater, "^er^te feinen garftigen,

fc^mu^igen , iüngften SSuBen , ha§ QuaMc^en feine§ 20

5llter§. 2)u ^ätteft fie fe^en foKen, Irie fie ben 5llten

BefcS^äftigte, toie fie i^re ©timme er^oB, um feinen

:§alB tauBen D^^ren öerne^mlic^ ju toerben, toie fie

Ü^m t)on jungen roBuften Seuten erjä^lte, bie unber=

mut:§et geftorBen UJären, Oon ber Sßortrefflid^leit be§ 25

.•^orl^BabeS, unb h)ie fie feinen ©ntfc^luB loBte, !ünf=

tigen ©ommer liinjuge^^en, toie fie fanb, ba^ er biel

Beffer au§fä^e, Diel munterer fei ol§ bo§ le|temal, ba.
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fie ii}n gefe!§n. — ^d§ Tratte inbe^ bei- ^rau ^Pfarrerin

meine §öfl{(^!etten gemacht. 5i)er 5IIte tüutbe gang

munter, unb ba id§ nt(^t um^in fonnte, bte fd§önen

^flupöume gu loten, bte un» fo lie6ltc§ Befc^atteten,

5 fing er an, un§, n^ietno^I mit einiger 33ei(^lüerlid)!cit,

bk (5jefd§i(^te baüon ^u geBen. — S)en alten, fagte er,

tüiffen inir ni(^t, iner ben ge^jflan^t i-)at: einige fagen

biefer, onbere jener ^Pfarrer. 2)er jüngere aBer bort

leinten ift fo olt al§ meine ^rou, im OctoBer fünfzig

10 ^o^r. S^r SSater pflanzte il)n be§ 5)lorgen§, a(§ fie

gegen 5lBenb geboren hjurbe. 6r Inar mein 2SorfaI)r

im 5lmt, unb ir»ie lieB i^m ber ^oum Inor, ift nic^t

äu fagen; mir ift er'§ geini^ nic^t lüeniger. ^Dteine

^xau ia% barunter auf einem S9al!en unb ftritfte, ba

15 iä) bor fieBen unb ^Inangig ^a^ren al§ ein armer

6tubent gum erftenmale ^ier in ben |)of !am. —
Sottc fragte naä) feiner 2^od§ter: e§ ^ie^, fie fei mit

§errn ©cJ^mibt auf bie äßiefe !^inau§ ju ben 5lrBeitern,

unb ber 5tlte fu!^r in feiner (Srjä'^lung fort : tüie fein

20 SSorfa^r i^n lieB getüonnen unb bie S^oi^ter bagu,

unb tüie er erft fein Sßicar, unb bann fein 9la(^foIger

geft)orben. S)ie @ef(^i(^te toar nic^t lange ju ßnbe,

ol§ bie i^ungfer ^farrerin mit bem fogenannten §errn

6(^mibt burc^ ben ©arten ^er!am: fie Betnillfommte

25 Sotten mit ^er^lii^er äßärme, unb iä) mu^ fagen, fie

gefiel mir mä)t üBel; eine rafc^e too^lgeJnac^fene

SSrünette, hk einen bie lurjc 3eit üBer auf bem

Sanbe iüol)l unterhalten ^ätte. ^ijx SieBl^aBer (benn
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al§ folc^en fteEtc ft(^ .^err 6(5§tnibt gleich bar), ein

feiner, bo(^ ftiHer 5}lenfc^, ber ft(^ nic^t in unfere

©efpräd^c mi[c§en n}ottte, ob i:§n gleich ßotte immer

herein gog. 3[ßQ§ mici^ am meiften Betrübte, h)ar, ha%

iä) an feinen @efid§t§3Ügen ^u Bemerfen fc^ien, e§ fei 5

me'^r ©igenfinn unb üBler .f)umor aU @ingef<^rän!t=

T^eit be§ S5erftanbe§, ber i!§n fi{i§ mit^ut^eilen !§inberte.

;^n ber f^olge tvax bie^ leiber nur gu beutli(3§; benn

aU ^rieberile Bei'm ©|)a3ierenge^en mit Sotten unb

gelegentlich auc^ mit mir ging, mürbe be§ |)errn 5ln= lo

gefilmt, ba§ o^nebie^ einer Bräunlichen f^orBe toar, fo

fic^tlic^ öerbunMt, ba^ e§ 3eit tnar, ha^ Sötte mid^

Bei'm trmel gul^fte unb mir au t)erfte:^n gaB, ha^ iä)

mit ^rieberüen ju artig get!^on. 91un öerbrie^t mid§

ni(j^t§ mti)x, aU h)enn bie 5Renfd§en einanber |)lagen, 15

am meiften, h^enn junge Seute in ber S5lüt!§e be§

SeBen§, ha fie am offenften für aEe f^reuben fein

könnten, einanber bie paax guten S^age mit ^ra^en

t)erberBen, unb nur erft 3U f|)ät ha§ Unerfe|li(^e il^rer

SSerfc^toenbung einfel^en. Wiä) tourmte ba§ unb ic§ 20

!onnte nid^t um^in, ha h)ir gegen 5lBenb in ben 5pfarr=

^of 3urü(l!e:^rten unb an einem 2;ifc§e ^ild§ a^en,

unb ha^ @efprä(^ auf i^reube unb Seib ber äßelt fi(^

iüenbcte, ben f^aben ju ergreifen unb red^t tjtx^liä)

gegen bie üBle Sonne 3U reben. — 2[ßir 5Jlenfc§en Be= 25

!lagen ung oft, fing ic§ an, ba^ ber guten 2^age fo

toenig finb unb ber fc^limmen fo biel, unb toie mi(^

bün!t, meift mit Unrecht, äöenn tuir immer ein offenes
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§erä "Ratten ba§ @ute ju geme^an, ha§ un§ @ott für

jeben 2^ag Bereitet, tüir tüürben alsbaitn auc§ ^raft

genug i^afien, ba§ Ü6el 3u tragen, tüenn e§ !ommt. —
äßir !^a6en aber unfer ©entüt^ nid§t in unferer @e=

5 tüolt, öerfe^te bie ^farrerin: \vk öiet fjcingt öom

^ör|3er ab! toenn einem nid^t Ino^^l ift, tft'§ einem

überall nic§t rec^t. — ^^ geftanb i^r ba§ ein. —
2Bir iDolIen e§ alfo, ful^r iä) fort, al§ eine .^ranf^eit

anfel)en unb fragen, ob bafür lein 5Rittel ift? — S)aö

10 läfet fic§ ^ören, fagte ßotte: iä) glaube toenigfteng,

ha^ öiel don un§ abfängt. ^c§ toei^ e§ an mir.

äßenn mid§ ettoag necft unb mid§ derbrie^lid^ mad^en

tnill, fpring' iä) auf, unb fing' ein paax ^ontretän^e

ben ©arten auf unb ab, glei(^ ift'^ toeg. — S)a§

15 toar'S, toaS ic^ fagen tuoEte, öerfe^te ic§: e§ ift mit

ber übten Öaune ööEig toie mit ber 2^räg^eit, benn

e^ ift eine 5lrt öon 2rägt)eit. Unfere 9Iatur §ängt

fe!§r ba:§in, unb bod§, toenn inir nur einmal bie ßraft

§aben 'ung 3u ermannen, ge!^t un§ bie 5lrbeit frifd^

20 öon ber i^anb, unb toir finben in ber X^dtigleit ein

mo^res SSergnügen. — ^^rieberüe toar fe^r aufmer!=

fam, unb ber junge ^enfc^ toanbte mir ein : ba^ man

ni(^t §err über \xä) felbft fei, unb am ioenigften über

feine ©m^jfinbungen gebieten tonne. — @§ ift ^ier bie

25 ^rage öon einer unangenehmen (Sm^finbung, öerfe^te

ic§, bie bo(^ jebermann gerne lo§ ift; unb niemanb

ioei^, mie toeit feine l^rdfte ge:^en, biö er fie öerfud^t

^t. ©elöife, n3er fran! ift, iDirb bei aEen trjten
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^erumfragcn, unb bie größten SfJeftgnattonen, bie Bttter=

[ten Slr^eneten hJtrb er nic^t ablretien, um feine ge=

tDünfc^te ©efunbl^ett 3U erhalten. — ^ä) BemetEe, bo§

bex e"^rl{(^e 5llte fein ©e^ör onftrengte, um an unfetm

S)i§curfe %i:)ül 3U nehmen, ici^ er§oB bie Stimme, in= 5

bem iä) bie Siebe gegen i^n Inoubte: Wan prebigt

gegen fo öiele Softer, fagte ic^: iä) ^aBe no(^ nie ge=

!§ört, ha^ man gegen bie üBle Saune öom 5prebigt=

ftu!^le gearBeitet I)ätte.*) — S)a§ muffen bie Stabt=

Pfarrer t^un, fagte er, bie S9auern l^aBen !einen Böfen 10

§umor; bod§ üjnnte e§ auä) ^u)X)^li^n ni(^t fdroben,

e§ toäre eine Section für feine ^rau lDenigften§ unb

für ben §errn Stmtmann. — S)ie (SefeEfd^aft lod^te,

unb er l^erälic^ mit, Bi§ er in einen .Ruften öerfiel,

ber unfern 2)i§cur§ eine 3ßit lang unterBroc§ ; barauf if>

benn ber junge ^ienfd§ Inieber ha§ äBort na^m: 6ie

nannten ben Böfen |)umor ein Safter; mic^ beucht,

ha§ ift üBertrieBen. — 5Jlit nickten, gaB iä) ^ur 5lnt=

iüort, töenn bo§, tuomit man fic^ felBft unb feinem

9iä(^ften fc^abet, biefen 9iamen öerbient. ^ft e§ nic^t 20

genug, ba^ töir einanber nid§t glüdlid^ ma(^en !önnen,

muffen tcir anä) noc^ einanber ha§ 2]ergnügen rauBen,

ha§ jebe§ .^er^ fi(^ no(^ mand^mal felBft getoäl^ren

fann? Unb nennen ©ie mir ben 5Jienf(^en, ber üBIer

Saune ift unb fo Brat) baBet, fie ju öerBergen, fie 25

allein gu tragen, o^ne bie ^reube um fic^ ^er ^u ^ex=

*) äßü t)aben nun öon ßabatern eine treffliche ^ßrebigt f)ier=

über, unter bencn über bn§ 5ßud) 3iona§-
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ftören! Ober tft fte ntd^t t)telmel)r ein innerer Un=

mut^ über unfere eigene Untnürbigfeit, ein ^J^i^foEen

an un§ felbft, hü5 immer mit einem bleibe öerlnüpft

ift, ber burc^ eine t()öri(f)te ©itelfeit aufge^ep toirb?

5 äöir fe^en glüdüd^e ^)3^enfc§en, bie iöir nid^t glü(flid§

machen, unb ha^ ift unerträglich. — Sötte lächelte

mic§ an, ha fie bie SSetoegung fa^, mit ber i^ rebete,

unb eine X^rdne in ^rieberüeuö ^uge fpornte mic^

fortzufahren. — äöetje benen, fagte iä), bie fic^ ber

10 ©etoalt Bebienen, bie fte über ein i^erj ^aben, um

i^m bie einfachen ^reuben 3U rauBen, bie au§ i^m

felBft ^erOorfeimen. 5lKe ©efc^enfe, aEe ©efäKigfeiten

ber äßelt erfe^en ni(|t einen ^^ugenBlic! Sßergnügen

an fi(j§ felbft, ben un§ eine neibif(^e Un6e^aglic§!eit

15 unferS 2^t)rannen OergöEt §at.

^ein ganze» §er5 tnar OoE in biefem StugenBlitfe;

bie (Erinnerung fo mand^eg 23ergangenen brängte fic§

an meine 8eele, unb bie 3^t)ränen !amen mir in bie

'ilugen.

20 3Ber fi(^ ha§ nur töglic^ fogte, rief i<i) au§: bu

Oermagft nichts auf beine ^^reunbe, al§ i^nen i^re

f^reuben ju laffen unb i§r &IM ju öerme^ren, in=

bem bu e§ mit i^nen genie^eft. ^Bermagft bu, toenn

i^re innere Seele öon einer dngftigenben Seibenfi^aft

^5 gequält, öom Kummer zerrüttet ift, i^nen einen 3:ropfen

Sinberung 3U geBen?

Unb irenn bie le|te bangfte ^rantl^eit bann üBet

ha'6 ©efc^öpf ^erföEt, ba§ bu in Blül)enben lagen
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untergra'ben ^aft, unb fte nun bo liegt in bem er=

börmlici^en Ermatten, ba^ 5luge gefühllos gen ^immel

fie^t, ber Xobegfc^toei^ auf ber Blaffen ©tixne aB=

lüed^felt, unb bu öox bem SÖette \k^t toie ein S5et=

bammlet, in bem innigften @efü!^l, ha^ bu ni(^t§ 5

öermagft mit beinern gangen SSermögen, unb bie 5lngft

bid§ intüenbig frompft, ba^ bu al[e§ ^ingeBen möc^teft,

bem unterge^enben ©efi^öpfe einen 2^ropfen 8tär!ung,

einen ^un!en 5Jlut!^ einflößen 3U fönnen.

3)ie Erinnerung einer folc^en ©cene, tooBei iä) 10

gegenwärtig ttjar, fiel mit ganger ©etnalt Bei biefen

äöorten üBer mi(^. ^(^ na^m ha§ 6d§nupftu(^ bor

bie klugen unb berlie^ bie @efeEf(^aft, unb nur Sotten§

©timme, bie mir rief: tnir inottten fort, Brod^te mi(j§

ju mir felBft. Unb h)ie fie mid^ auf htm. äßege fc^alt, 15

üBer ben gu iuarmen 5lnt^eil an aEem, unb ha^ xä)

brüBer gu ©runbe gelten tnürbe! ba^ iä) mic^ fc^onen

foltte! — ber Engel! Um beinettoiEen mu^ic^leBen!

5lm 6. Julius.

6ie ift immer um il§re fterBenbe ^reunbin, unb 20

ift immer biefelBe, immer ha^ gegenlüärtige ^olbe

@ef(j§ö|)f, ha§, )t)o fie '^infiel^t, ©cfimergen linbert

unb @lü(fli(^e mai^t. Sie ging geftern 5tBenb mit

5Jtariannen unb bem fleinen ^alc^en fparieren, id§

iüu^te e§ unb traf fie on, unb tüir gingen gufammen. 25

9ia(^ einem äßege bon anbert!^olB Stunben lamen h)ir

gegen bie ©tabt gurüdE, an ben SSrunnen, ber mir fo
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tüert^ unb nun taufenbtnal tt»ert()er tft. ßotte fe^te

fi(^ auf's 5Jiäuerc§en, tüir [tanben öor \^x. ^ä) fal)

umt)ev, aä)l unb bie 3cit, ha mein öeq fo attein

ivüx, lebte lieber öor mir auf. — lieber Sörunnen,

5 fagte iä), feit^er ^aB' ic^ nic^t me^r an beincr ^ül)Ie

gei-u!§t, ijob' in eilenbem 35orüBerße!^n bic^ mam^mal

nic^t angefel)n. — 3c§ Blidte l^inaB unb \aij, ba^

^JJlal(^en mit einem (SJlafe 2Baffer fe^x 6ef(^äftigt

t)eranf ftieg. — ^ä) }a\) Sotten an, unb füllte alle»

10 tt)a§ iä) an i^r l^aBe. 3nbem lommt ^Olald^en mit

einem ©lafe. ''Dtarianne tooUV e§ i^r abnehmen

:

^tein! rief bo§ ^inb mit bem fü^eften 5lu§brucfe,

nein, ßott(^en, bu fottft juerft trin!en! — ^c§ tuarb

üBcr bie 3Öa!§r^eit, über bie @üte, tüomit fie ha^

ir, ausrief, fo entgücft, ha^ iä) meine ©mpfinbung mit

ni(^t§ au§br*ücfen lonnte, al§ id^ nal^m haU ^inb öon

ber @rbe, unb !ü^te e§ lebhaft, ha^ fogIei(^ gu fc^reien

unb 3U lüeinen anfing. — 6ie ^aBen üBel getrau,

fagte ßotte. — ^ä) tt)ar betroffen. — ßomm, 5Jial(^en,

20 ful)r fie fort, inbem fie e§ bei ber §anb na!§m unb

bie Stufen !^inab führte, ha toafd^e biä) au§ ber frifd^en

dueUe, gefc^toinb, gefc^tüinb, ba t!§ut'§ nichts. — 3Bie

ic^ fo baftanb unb 3ufal), mit tüelc^er @mfig!eit ha§

.SHeine mit feinen naffen |)änbd)en bie S5a(fen rieb,

25 mit tt)el(f)em ©lauben, ba| burd) bie äÖunberqueUe

alle ^Verunreinigung abgef|3Ült, unb bie S(^madj ah=

gett)an loürbe, einen §ä^li(^en SSart äu Kriegen; toie

ßotte fagte, e§ ift genug, unb ha^ ^inb bod^ immer
(i^LU'llie-i -lücvff. 19. 'i<ö. -I
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eifrig forttüufi^, al§ JDenn 3>icl me^r tf)Qte al§ Söenig.

— 3d) fi^öc ^^^^^ 3[Öill)clm, \ä) I)abe mit mc^r Ülefpect

nie einer 5Iauf()anb(nng BeigeJüo^nt — unb aU ßotte

:^erauf tarn, ^ätte ii^ mid) gern öor ii^r niebergetnorfen

toie nur einem 5prop()etcn, ber bie ©djnlben einer ^iotion 5

nieggelüeil)t I)at.

2)ey 5lBenb§ lonnte id) nid)t nml)in, in ber ^reube

meineä i^er^enö bcn i^orfoE einem ^^Jcanne .^n er^ä^len,

bem ic§ 5Jtenfd§enfinn -^ntrante, Ineil er 25erftanb fjat ;

aöer tüie tarn iä) nn! (^r fagte, ha^^ fei fe^r üM 10

t)on Sotten getoefen ; man foHc bie ßinber nic^t§ h)ei§

matten; bergleic^en gefce gn nnjä^ligen ^rrtl^ümern

nnb 5t6erglanBen 3lnlafe, tooöor man bie ,f!inber frü^=

jeitig Bcluat^ren muffe. — 5lun fiel mir ein, ba^ ber

^Jtann öor ac§t 2:agen I)atte tanfen laffen, brnm ^^

lie^ ic^'§ t)orbeigeI)en, unb blieb in meinem i^ersen

ber Sßa^r'^eit getreu: äßir fotten e§ mit ben l^inbern

ma(i§en, h)ie @ott mit un§, ber un§ om glüdlic^ften

mad§t, inenn er un§ in freunblic^em äßa^ne fo §in=

taumeln lä^t. =^°

5lm 8. 3fuliu§.

3©a§ man ein ^inb ift! 2ßo§ man nai^ fo einem

^lide geigt! äßa§ man ein ßinb ift! — äßir iDaren

nac^ äßaljl^eim gegangen, ^ie i^rauengimmer ful)ren

^inou§, unb tüöt)renb unferer Spaziergänge glaubte 2:,

i^ in Sotteng fc^tnargen ^ilugen — iä) bin ein %^ox,

öer^eil) mir'»! bu fottteft fie fe^en, biefe klugen. —
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S)a^ iä) tux^ Bin (benn bic ^ugen fatten mir ^u öor

©d§laf), fte^e, bic i^^rauengimmer ftiegen ein, ba ftanben

nm bie .f^utfc^e ber junge äß . ., 6elftabt unb Alubron

unb \ä). f)a tnarb qu§ bem Schlage geplaubert mit

5 ben ßerlc^en, bie freiließ leid)! unb lüftig genug tuaren.

— ^ä) \nä)k Sotten§ ^^ugen; ad) fie gingen öon einem

pm anbern! 5t6er auf mi(^! miä)l mi(^! ber ganj

ottein auf fie refignirt baftanb, fielen fie nic^t! —
'OJlein ^erj fagte i^r taufenb ^ilbieu ! Unb fie fal) mid^

10 ni(^t ! S)ie ßutfc^e ful)r borbei unb eine X^räne ftanb

mir im 5luge. ^ä) fa^ i^r nac§, unb fo^ ßottenä

ßopfpul fi(^ 3um 6(^lage "^erau^le^nen , unb fie

tnanbte fi(^ um ^u fe^eu, ac§! noc^ mir? — SieBer!

^n biefer Ungeh)i^l(eit fc^lreBe iä); ha^ ift mein Xroft:

i^> t)iettei(^t i)ot fie fic^ naä) mir umgefei^en! S}iellei(^t!

- @ute mä)tl £) tüa§ iä) ein l^inb Bin!

5lm 10. Suliu§.

Die alBerne ^igur, bie ic§ mad^e, Inenn in @efell=

f(^oft üon i'^r gefprod^en tuirb, foltteft bu fe^en!

20 äöeuTi man mid§ nun gar fragt, toie fie mir gefällt?

— ©efdltt! ha§ äßort l)offe iä) auf ben Xob. 2Bo§

mu§ ba^ für ein ^Jlenfd) fein, bem ßotte gefäEt,

bem fie nid§t alte ©inne, aEe ßmpfinbungen au§=

füEt! ©efdEt! 5ieuli(^ fragte mitf) einer, tt)te mir

25 Dffian gefiele!
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2lm 11. :^unu§.

^xau 5)1 . . ift fe^r fd)lec^t; tc§ Bete für \i)x SeBen,

tijeil ic§ mit Sotten bulbe. Sd§ jef)e fie feiten Bei meiner

^reunbin, unb ^eute ^ot fie mir einen tDunberBaren

SSorfaE er3at}It. — 3)er alte W( . . ift ein geiziger ''

rongiger '^xi^, ber feine ^rou im SeBen lr)a§ red^t§

geplagt unb eingef(^rän!t l)Qt ; bo(^ ^at fi(^ bie ^^rau

immer burdj^uljelfen geluufet. 3>or inenigen lagen,

als ber ^^r^t i^r hat^ SeBcn aBgefproc^en Balte, tiefe

fie il)ren ""J^tann fommen (ßotte luar im ^i^^er) m

unb rebete i^n alfo an: ^^ mufe btr eine 8a(^e ge=

flehen, bie nac^ meinem Xobc 2?erlr)irrung unb 33er-

brufe machen tijnnte. ^d) \)aht Biö^er bie ^pau§^ol=

tung gefül)rt, fo orbentlic^ unb fparfam als mögli(j^:

oEein bu tüirft mir öerjei^^en, h(\^ id§ bic^ biefe breifeig 15

3Ja^re ^er t)intergangen f)aBc. ®u Beftimmteft im

Slnfonge unferer .^eiratl] ein (Geringes für bie ^eftrei=

tung ber .Vt^üc^e unb anbcrcr t)äuöli(^en -2lu§gaBen.

%Vi unferc .SpauS^altung ftärfer lüurbe, unfer @e=

tüerbe gröfeer, Inarft bu nic^t ^u Beiregen, mein 233oc§en= 20

gelb nac^ beut SScrBältniffe ,^u öerme^ren; turj bu

tüeifet, bofe bu in ben Reiten, bo fie am gröfeten irar,

öeiiangteft , ic^ ;fone mit fieBen ©ulben bie Sßod^e

autflommen. 5)ie l)aBc ic^ benn o§ne äßiberrebe ge=

nommen, unb mir ben ÜBerfc^ufe tiiöc^entlicf; aus ber 25

Sofung gel)olt, ba niemanb bermut^ete, bafe bie i^rou

bie ßaffe befte'^len lüürbe. Z^ l)aBe ni(^t§ t)crfc^tDen=

bei, unb Iräre auc§, ol)ne eS ^u Belennen, getroft ber
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öroigteit entgegen gegangen, luenn ntt^t biejemge, bie

nac§ mir ha§ .öauötüefen ^u führen ^ai, fic§ ntc^t

3U Reifen lüifjen n^ürbe, unb bn boc§ immer barauf

6eftel)en fönnteft, beine erfte ?yran fei bamit au§ge=

5 fommen.

,3c§ rebete mit Vottcn ü6er hie unglanblic^e '^er=

blenbung bes '»JJienfdjenfinny , ba^ einer nii^t arg=

mo^nen foü, baf)inter müfje raa» anbere fteclen, roenn

ein» mit fieben (^nlben f)inreic^t, lüo man ben %uj=

v manb öieücic^t nm 5n)eimal fo oiet fie^t. 3tBer ic^

t)a6c felbft l'ente gefannt, bie bes ^^ro|)t)eten etüigeS

Clfrüglein ol)nc '-l\'rrounbernng in i^rem .Soaufe an=

genommen gälten.

%m IS.^uliuö.

1.-. Win, id) betriege mid) nic^t! 3<^ l^efe in il^ren

fc^raargcn 'klugen roat)re I^eilne^mung an mir unb

meinem Sc^idfal. ^a id) füf)le, unb barin barf ic^

meinem -öer^en trauen, baB fie — o barf i(^, tonn

ic^ ben soimmel in biejen 2Borten auö]>rec^en ?
—

i'u ha^ fie mid) liebt!

'DJtic^ liebt! — Unb iine luertl) id) mir felbft luerbe,

mic ic^ — bir barf iä)"i mot)t fagen, bu ^aft Sinn

für fo etroaö — lüie ic^ mic^ felbft anbete, feitbem

fie mic^ liebt!

2ä Cb ba5 3}ermeffent)eit ift ober ©efüt]! be§ raabren

Sßer^ältniffes ^ — ^d) fenne ben '-JJtenfc^en nidit, öon

bem iä) etlras in Sottens .Öß^äen fürchtete. Unb
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boc^ — lücnn fte öon intern SSräutigam fpric^t, mit

folc^er Sßärme, folc^er ßte'öe öon t§m fprtc^t — ha ift

mit'§ tüte einem, her Quer feiner @^ren unb 25ßürben

cntje^t nnb bem ber Segen genommen tüirb.

5lm 16. Suliu§. 5

^ä) it)ic mir ha^ bur(^ oHe 5lbern läuft, tüenn

mein i^^inger unt)erfelf)en§ ben irrigen Berül^rt, töenn

n ufere i^ü^e fi(^ unter bem 2^ifd§e Begegnen! ^d) 3ief)e

jurüd tüie bom ^euer, nnb eine geheime ^raft jie^t

mi(^ toieber öortnärtS — mir toirb'g fo fc^toinbelig i»

öor aEen Sinnen. — O! nnb il^re Unf(^ulb, x^xt

unbefangne ©eele fü^lt nii^t, tüie fe^r mid^ bie fleinen

i^ertrQuIi(^!eiteu peinigen. Sißcnn fie gor im ©efpröc^

i'^re -"ponb auf bie meinige legt, unb im ^utereffe ber

Unterrebung nä^er ju mir rüdt, ha% ber '^immlifi^e is

Slt^em i^re§ 5Jtunbe§ meine Sippen erreichen lonn :
—

iä) glauBe ^u berftnfen, iüie bom äßetter gerührt. —
Unb, 2Bilf]elm! tüenn iä) mirf) jemals unterfte^e, biefen

§immel, biefe§ Sßertrauen — ! 2)u öerfte^ft mic^.

51ein, mein öer^ ift fo öerberBt nid^t! ©c^toac^! 20

fc^tnac^ genug! — Unb ift ha^ nid^t 33erberl)en? —
©ie ift mir T^eilig. 2lEe SSegier fc^toeigt in i^rer

©egenirart. ^ä) Inei^ nie, tnie mir ift, menn iä) M
itix Bin; t5 ift, al§ toenu bie ©eele fic^ mir in otlen

5'iert)en um!e:§rte. — Sie '^at eine 9Mobie, bie fie 25

ouf bem (Slobiere fpielet mit ber ^raft eine§ 6ngel§,

fo fimpel unb fo geiftüoE! 6§ ift i^r Seiblieb unb
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mic^ fteUt eö öon alter ^än, 5^ertüiiTung unb @n(Ien

]^er, trenn fie nnr bie crfte 5tote baöon greift.

^ein äßort öon ber aüen 3öii6erfraft ber ^JJcuftf

i[t mir nnnja^rfc^einlic^. 2ßic mid) ber einfache &^-

fang angreift! Unb irie fie il^n anzubringen meiB,

oft ,3ur ^eit, \vo id) mir eine Itiigel Dor ben ßopf

fc^te^en mijc^tc! Tic Curung unb ^infterni^ meiner

Seele ^crftreut fid), unb id} at^me mieber freier.

3lm 18. 3uliu«.

10 äßilt)elm, iDüö ift unferem -öer^en bie äßelt o[)ne

l'iebe! äüa» eine Zauberlaterne ift o^ne £i(^t! .^aum

bringft bu ha^ Sämpc^cn I)inein, fo f^einen bir bie

bunteften Silber an beine mei^e äßanb! Unb menn"«

nic^tö märe a(5 ba^, als Oorübergefjcnbe 5|st)antome,

i.'i fo mac^t'g boc^ immer unfer (Stüd, menn mir mic

frifd^e .jungen baOor fte^en, unb uuy über bie äßunber=

erfc^einungen ent.^üden. .Soeute tonnte iä) nic^t ^u

ßotten, eine unoermeibüc^e ©efellfc^aft t)ielt mic^ ab.

3ßa§ mar ,]u tt)un? ^d) jc^icfte meinen 2)iener f)in=

20 an», nur um einen ''JJtenfdjen um mid) ?,u l)aben, ber

i^r t)eutc nat)e getommen möre. ''Mit melc^er Un=

gebulb iä) i^n ertoartete, mit melc^er ^yreube ic^ i§n

toieber fa^ ! ^ä) ^ätte it)n gern bei'm Äopf e genommen

unb gefügt, tnenn id) mic^ nic^t gefc^ämt ^ättc.

2ä ^JJcan er3ät)lt öon bem Sononifd)en Steine, baB er,

trenn man i^n in bie Sonne legt, i^re Strahlen an=

3iet)t unb eine äl^cilc bei 9iac§t leuchtet. So toar
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mit'§ mit bent S9urfc§en. S)a§ @efü§t, ba^ i|i:c

'klugen auf feinem ©efid^te, feinen ^atfen, feinen 9lo(f=

!iiö|)fen, unb bem fragen am ©urtout geruf)t Ratten,

machte mir ha§> aUeS fo Zeitig, fo toert^! ^ä) ^ättc

in bem 'JtugenBlicf ben jungen nii^t um taufenb

X'^aler gegeben. @g \mx: mir fo tooi^l in feiner @egen=

lüort. — Setoa^re bic^ (^ott, ha^ bu barüBer lac^eft.

3Bil:^elm, finb ha§ 5p:^antome, toenn e§ un§ tüo^ ift?

S)en 19. Sultu§.

^^ tüerbe fie fef)en! ruf id^ 5}lorgen§ au§, inenn w

i(^ mi(^ ermuntere, unb mit aEer §eiter!eit ber f(i)önen

6onnc entgegen Bli(fe; iä) inerbe fie fe^en! Unb ba

l)abe ic^ für ben ganzen 3^ag leinen äßunfc^ Ineiter.

3tEe§, aUeä öerfd^lingt fic^ in biefer 5lu§fic§t.

S)en 20. Suliu§. 15

©urc 3bee miE nod^ md)t bie meinige tnerben, ha^

iä) mit bem ©efanbten nad^ *** ge'^en foE. ^ä)

liefie bie ©uBorbination mä)t fel)r, unb mir miffen

aEe, ba^ ber ^ann noc§ ba^u ein mibriger ^JJlenfd^

ift. ^eine ^Jlutter möd^te mic^ gern in Slctiöität 20

f)aBen, fagft bu: ba§ ^at mi(^ ^u lachen gemotzt,

^in id§ ie|t ni(^t aud) actio? unb ift'S im (Srunbe

ni(i^t einerlei : ob id§ 6rBfen 3äi)le ober Sinfen '? 2lEe§

in ber 2Belt läuft boc§ auf eine Sumperei !^inau§,

unb ein 50'lenf(^, ber um onberer miEen, ol)ne ha^ eö 25

feine eigene Seibenfd^af t , fein eigene^ ^-öebürfni^ ift,
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fic^ um ©elb ober 6f)re ober fonft loaö oBorbcitet, ift

immer ein X^or.

%m 24. :3uau§.

2)a bir fo fet)r barou gelegen ift, hü^ iä) mein

5 3t'i<^tteu nic^t öernoc^läffige , möd;tc icf) lieöer bie

gan3e <Baä)i übergeben, aU bir jagen, ba^ jeit^er

hjenig get^an mirb.

5lod) nie mar iä) g(ü(flicC)er, noc^ nie tüar meine

©mpfinbung nn ber 5iatur, Bi» auf'§ Steinigen, auf'ä

10 (5)rä»c§en Ijerunter, OoIIer nnb inniger, unb boc§ —
^ä) toei^ nic^t, ioie iä) mid^ au»brütfen foK, meine

öorfteEenbe Ä'raft ift fo fd§tüac§, al(e§ fc^mimmt unb

fc^iuantt fo öor meiner iSeete, bfiB ic§ feinen llmri^

paden tann; aber ic§ bilbe mir ein, lücnn ic^ S^on

15 ^ätte ober äöac^ö, fo tuollte ic^'ö mot)t t)erau56ilbcn.

^(^ toerbe auc^ 21§on nehmen, menn'g länger mä^rt,

unb fneten, unb foltten'§ Äucf;en merben

!

Sottens ^orträt l^abe ic§ breimat angefangen, nnb

^a6e mi(^ breimal proftituirt ; ha§ mi(^ um fo met)r

20 öerbrie^t, toeil iä) Oor einiger ^eit fef)r glüdlic^ im

treffen Irar. S)arauf I}aBe iä) benn i^ren Bä)cdUn=

ri^ gemacht unb bamit fott mir g'nügen.

%m 26. Suliug.

^a, liebe Sötte, iä) mill aü<^^ beforgen unb bc=

25 ftellen; geben Sie mir nur me§r Slufträge, nur rec^t
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oft. Um dm bitte iä) Sie: !einen Sanb mitjx auf

bie ^ßtteld^en, bie @ie mir fdjreiBen. |)eute führte i(^

ey fd)nett nai^ ber Sippe unb bie ^ä§ne fnifterten mir.

%m 26. ^uliu§.

3c§ ^aBe mir f(^on monc^mal Vorgenommen, fie r

nid^t fo oft äu fe:§n. ^a, toer ba§ l)alten !önnte!

5ttte läge unterlieg' ic^ ber 3>erfu(^ung, unb t)er=

fprec^e mir ()eilig: morgen mittft bu einmal h3eg=

bleiben, unb menn ber ^JZorgen !ommt, finbe ic§ hoä)

mieber eine unmiberftet)li(^e Urfac^c, unb e!^e iä) mi(^'§ lo

lierfel)e, bin ic§ bei i^r. @ntlt»eber fie ^at be§ 3lbenb§

gefagt: Sie fommen bo(^ morgen'^ — SBer !önnte

ha tnegbleiben ? ober fie gibt mir einen ^^uftrag unb

lä) finbe fc§iilli(i§, i^r felbft bie 2lntlt)ort ^u bringen

;

ober ber Sag ift gor ju fd§ön, ic^ get)e mä) ^ab,l= 15

l)eim, unb iüenn ic^ nun ba bin, ift'ö nur noä) eine

l)albe Stunbe ^u il^r! — ^d) bin au na^ in ber 5(tmo=

fp^äre — ^ud! fo bin ic^ bort, ^eine ©ro^mutter

f)atte ein Wai}xä)m Dom 5Jiognetenberg : bie S(^iffe,

bie au natie tarnen, tourben auf einmal atte§ 6ifen= 20

h)er!§ beraubt, bie 5lägel flogen bem S5erge au, unb

bie armen ©lenben f(?§eiterten ait)ifcl)en ben über ein=

anber ftüraenben SBrettern.

3lm 30. Julius.

Gilbert tft angekommen unb lä) iüerbe ge^en; unb 2r,

njcnn er ber befte, ber ebelfte Wtn\ä) todre, unter ben
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\ä) mtc^ in jeher 'J3etrad)tung ]n ftellen bereit tuäre,

fo toär'§ unerträglich, i^n öor meinem ^ngefic^t im

^eft^ fo bieler SSoUfommenljeiten 3U fe^en. — ^e=

fi^! — @enug, äßil^elm, ber Bräutigam i[t ha\ Gin

5 braöer UeBer ÜJhnn, bem man gut fein muJ3. @Iü(f=

lieber 2Betfe tüar ic§ nic^t bei'm Empfange! 2)a^

:^ättc mir ba§ ^er^ ^erriffen. %uä) ift er fo e§rlt(^,

unb iiat ßotten in meiner ©egenlrart no(^ nic^t ein

etngigmal gelüBt. 3)al tol)n' i^m @ott! Um bes

10 9iefpect§ Jnilten, ben er bor bem '^Jcäbc^en t)at, mufe

t(^ t^n Iteöen. 6r tritt mir Ino^t, unb iä) öermut^e,

bo§ ift Sottens Sßerf me^r, qI§ feiner eigenen ^m-

:|3ftnbung : benn bortn finb bie SBeiber fein unb ^aBen

9ie(^t; trenn ftc jtret ä.^eret)rer in gutem 3>ernet)mcu

15 mit einonber ertjalten !önnen, ift ber 23ortf)eiI immer

i^r, fo feiten eö auc^ angebt.

^nbe^ !ann ic^ 5ll6erten meine ''^c^tung nid^t üer=

fügen, ©eine gelaffenc 5lu^enfeite fliegt gegen bie

Unrul)c meine» 6^ara!ter§ fe^r le6l)aft ab, hk fi(^

•ju ni(^t OerBergen läßt. @r ^at biel @efül)l, unb tneif^

h3Q§ er an Sotten l)at. 6r f(^eint menig übte Saune

3u ^aBen, unb bu treibt, ha§ ift bie 8ünbc, bie idj

ärger ^affe om ^Renfc^en al§ alle onbre.

@r !^ält miä) für einen 5Jlenf(^en bon Sinn; unb

25 meine 3lnl)ängli(^!eit an Sotten, meine tnarme f^reube,

bie iä) an atten il)ren öanblungen ^afie, berme^rt

feinen S^riump!^, unb er liebt fie nur befto me'^r.

€B er fie nid^t manchmal mit fleiner @iferfü(^telei
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peinigt, ha§ lafje iä) hatjin gefteüt fein, h)emg[ten§

trürb' i(^ an feinem 5piQ|e nid§t gan^ fielet öor biefem

S^eufel Bleiben,

1)em fei nnn luie if)ni iDoIIe! meine ^reube, Bei

Sotten 3U fein, ift §in. ©od ic^ ha<2 Xt)or^eit nennen 5

ober25et6lenbnng? — äßa§ brauc^t'g 9lamen ! erjäl^lt

bie 6a(5§e an fic^! — ^ä) mnf^tc alles )t)a§ iä) je^t

tuei^, e!§e Sllfeert !am; ic^ iDU^te, ha% iä) feine 5prä=

tcnfion anf fie ^n mai^en fiatte, nmc^te ouc^ !eine —
ha^ l)ei^t, in fo fern e§ möglich ift, bei fo t)iel Öiel)enö= 10

Inürbigleit nic^t ]\\ 6egel)ren — Unb je|t mat^t ber

^Ta|e gro§e fingen, ha ber anbre nun tüirllid^ fommt

nnb il^m ha^^ 5)täb(fien loegnimmt.

^ä) bei^e bie gä^ne auf einanber unb fpotte über

mein ßlenb, unb f^ottetc berer bo^pelt unb breifad^, 15

bie fagen lönntcn, iä) foEte mic^ refigniren unb tneil

e§ nun einmal ni(^t anber§ fein tonnte. — ©c§offt

mir biefe 6trol)männer Dom öalfe! — ^ä) laufe in

ben äßälbern l)erum, unb menn iä) 3U ßotten fomme

unb Gilbert bei il)r fi|t im @ärtct)en unter ber ßaube 20

unb \ä) ui(^t meiter !ann, fo bin i(^ au§gelaffen

närrifd}, unb fange biel 5poffen, t)iel öermirrte§ 3ßug

an. — Um @otte§ miKen, fagte mit Sötte ^eut, ic^

bitte 6te, feine Scene mie bk öon geftern 3lbenb!

©ie ftnb fürchterlich, trenn ©ie fo luftig ftnJb. — 25

Unter un§, ic^ paffe bie ^^tt ah, menn er gu f^un

^at; mutfci^! bin ic^ brau§, unb ha ift mit'§ immer

iüol)l, tüenn iä) fie altein finbe.
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%m 8. 5tuguft.

^ä) Bitte bt(i§, lieber 3Btl^elm, e§ \mx getüi^ nirfjt

auf hi^ gerebet, tüenn iä) bie 5Jlenfd§en unerträglidj

iä)aii, bie t)on un§ Ergebung in unüermeiblic^e Bä)id=

r. füle forbern. ^(5§ badete loaI)rlic§ ni(^t baron, ba^

bu üon äl)nli(^er ^Jleinung jein fönnteft. Unb im

@runbe ^aft bu 9tec^t. 9iur ein§, mein 33efter, in

ber äöelt i[t e§ fe!^r feiten mit bem 6ntJt)eber Ober

getl)an ; bie (Smpfinbungen unb .Soanblung§lDeifen fd§at=

lu tiren fic^ fo mannid^f altig, al§ 3lbfälle ]toifc§en einer

Öabic§ts= unb Stumpfnafe finb.

£)u lüirft mir olfo nic^t übel nehmen, iDenn ic^

bir bein gangeg 5lrgument einräume, uub midf) hoä)

^toifd^en bem (Snttoeber Dber burc^gufte'^len fu(^e.

15 ©nttüeber, fagft bu, t)aft bu .Sooffnung auf Sotten,

ober bu [}aft feine. @ut, im erftcn i^aE fuc^e fie

burc^ijutreiben, fuc^e bie Erfüllung beiner 2ßünf(^c ju

umfaffen: im onberen ^alC er-manne bi(^, unb fud)e

einer elenben ©mpfinbung lo§ 3u luerben, bie alte

M beine ^röfte öerge^^ren muß. — Hefter! baS ift lt)ol)l

gefogt, unb — balb gefagt.

Unb fannft bu üon bem Unglürflic^en, beffen lieben

unter einer fi^leic^enben Äranf^eit unauf^altfam aE=

mat)licf) abftirbt, tannft bu tion i^m Oerlongen, er

2ö fülle burc^ einen S)ol(^fto§ ber Qual auf einmal ein

@nbe machen? Unb raubt ba^ Übel, ha5 il)m bie

^•öfte Oer^ebrt, U)m nid^t aucb .5ugteic§ ben 9Jiutl)

fid) baöon ^u befreien?
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i^toax fönnteft bii mir mit einem öertoanbten

@Iet(^ntffe ortttüorten: äßer lie^e ftc^ nic^t liebet ben

%xm abnehmen, qI§ ha% er bur(^ ^awi^ern unb ^ogen

fein Seben auf'§ ©)3iel fe^tc? — .3c§ ^uei^ nid)t! —
unb trir tuoHen ung nic^t in ©leitfjniffen l)erum= 5

Beiden. @enug — Sa, äßil^elm, iä) l)a6e manchmal

fo einen 3(ugen6Iic! auffpringenben , aöfc^üttelnben

^Dflut^eg, unb ba — Inenn id^ nur mü^te too^in?

iä) ginge tt)of)l.

3tBenb§. 10

5}lein 2^ageT6u(^, bo§ t(^ feit einiger ^zit öernoc§=

läffiget, fiel mir ^eut tüieber in bie -öänbe, unb ic§

bin erftount, luie ii^ fo Voiffentli(^ in ha^ aEe§

8d§ritt öor 6c§ritt t)inein gegangen bin! Sßie xä)

über meinen ^wfttinb immer fo Har gefe()en unb bod^ 15

ge^anbelt i]dbc trie ein ßinb, je^t no(^ fo !lor fe!§e,

unb e§ nod^ feinen '2(nfd§ein ^ur ^efferung l)at.

3lm 10. 5luguft.

^(^ Üjnnte ha^ befte glütflic^fte 2^b^n führen, tnenn

i(^ uidjt ein Xl^or njöre. 80 \ä)'öm Umftänbe t)er= 20

einigen firf; ni(^t leidet, eine§ 5[Renfct)en 6eele ju er=

ge^en, ol§ bie finb, in benen ic^ mi(^ je^t befinbe.

%ä) fo geJui^ ift'§, ha% unfer öei'3 allein fein ©lütf

mo(^t. — 6in ©lieb ber licbengloürbigen Familie ju

fein, öon bem ^Älten geliebt 5U lüerben mie ein ©o^n, 25

Oon ben Meinen tt)ie ein ä>ater, unb t)on Sotten! —
bann ber et)rlt(^e ^^llbert, ber burd^ feine launifd^e
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Unart mein @lü(f ftört; bev mic^ mit f)er,3lid§er

^reunbfc^aft umfaßt ; bem iä) naä) Sotten bog Siebfte

auf ber SJßelt Bin! — SiUjclm, e§ ift eine ^reube

un§ 3u ^örcn, menii luir [pQ^ievcn gef)en unb unö

5 einanber bon Sotten untert)a(ten: e» ift in ber äßelt

nict)t» Säc§erli(^er§ erfunben luorben a(§ biefe» 2]er=

l^dltni^, unb boc§ fommeu mir oft barü6er bic 2^rä=

neu in bie klugen.

Sßenn er mir bon i^rer recf)tf(^affenen ^3Jcutter er=

10 jä^lt: tüie fie auf i^rem lobBette Sotten it)r .S3au§

unb i^re ßinber ü6erge6en unb i§m Sotten anbefohlen

§a6e, h)ie feit ber ^^^t ein gan^ anberer @eift Sotten

beteBt i}abc, mie fie, in ber Sorge für i^re 2Birt^=

fi^oft, unb in bem (Prüfte, eine tüa^re 5[Rutter ge=

i& lüorben, lüie fein 3lugen6ti(J it)rer 3eit o^nc t^ätige

Sie6e, ot)ne -^Irbeit oerftric^en, unb bennoc^ it)re

^Jtunter!eit, i§r leichter 8inn fie nie baBei Oerlaffen

^oBe. — ^ä) ge^e fo ueBjen i^m ^in unb pflütfe

SSlumen am 2Sege, füge fie fe^r forgfättig in einen

20 Strauß unb — merfe fie in ben borüBerflie^enben

Strom, unb fel)e i^nen naä), toie fie leife hinunter

matten. — 2^ ^^^^ "ic§t, oB ic^ bir gefc^rieBen

§aBe, ha^ ^^IBert ^ier BleiBen, unb ein ""^tmt mit

einem artigen 3(u»!ommen oom öofe erhalten mirb,

25 iDo er fel^r BelieBt ift. 3u Orbnung unb (Jmfigfeit

in ©efc^öften l)abe id) meuig oeine^gleid^en gefeljen.
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5lm 12. 5luguft.

®eh)i^, SlIBert ift ber Befte ^enfc^ unter bem

.Soimmel. ^c^ ^abc gefteru eine tounberBare ©cenc

mit i^m ge^oBt. ^ä) iam ^u i^m, um Slbfd^teb üon

i!^m 5U ne^^men; benn mid^ Inanbelte bie ßuft an, in'y 5

^eBirge 3U reiten, öon luol)er iä) bir auä) je^t fc^reiBe,

unb tnie iä) in ber 6tuBe auf= unb iiBge^e, faEen

mir feine ^piftolen in bie Stugen. —^ SSorge mir bie

^tftolen, fagte \ä), 3U meiner Steife. — ^JJleinettnegen,

fagte er, lüenn bu bir bie ^Jlül^e nel^men tüittft fie n»

ju loben; Bei mir r)ängen fie nur pro forma. — ^(^

na'^m eine herunter, unb er fu^r fort: 6eit mir

meine Jöorfii^t einen fo unartigen ©trei(^ g^fpieltt

!^ot, mog ic^ mit bem oSeuge nichts me^r 3U tl)un

t)oBen. --• 2^ toar neugierig, bie @efd§i(^te 5U toiffen. i-.

— ^ä) !^ielt mi(^, erjäl^lte er, ttiot)l ein 33ierteljal§r

auf bem ßanbe Bei einem ^yreunbe auf, ()atte ein :|jaar

Ser^erolen ungelaben unb fd^Iief ru^ig. Einmal an

einem regnid^ten 9Zo(f}mittage, ha id) mü^ig ft^e, tüeife

ic§ nic^t, tnie mir einföüt: lt)ir tonnten üBerfallen 20

tuerben, inir könnten bie Xergerolen nötl^ig "^aBen unb

tonnten — bu tnei^t ja, tnie ha§ ift. — '^ä) goB fie

bem Sebienten, fie gu pu^en unb gu loben; unb ber

bo^lt mit ben Wähä)^r\, UjiCt fie erfc§rec!en, unb @ott

hjei^ tüie, ha^ ©elne^r ge^t lo§, ba ber ßobftod nocf; •<;:.

brin ftedtt, unb fd§ie^t ben Sobftoc! einem ^Mbd^en

3ur 5[Rou§ !^erein an ber reiften -S^anb, unb ,]erf(^lägt

if)r ben 2)oumen. 2)a ^otte \d) ha?^ Camentiren, unb
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bie (5ut ^u Be^Q^^lert oBen brein, unb fett ber 3^^^

(off ti^ aÖeg @elT)er}r ungelaben. ßiefeex 6(^a|, tüa§

ift SSoxftc^t? bie ©efo'^r lä^t fic^ nii^t au§lernen!

3h)Qr — ^ftun tnet^t bu, ba^ tc§ ben 5!Jlenf(^en fe'^r

5 IteB tjdh^ big auf feine gh^ö^^; ^enn öerfte^t fic§'§

m(i)t bon felBft, bo^ jeber aUgcmeine 6a| 3tii§na^men

leibet? 5l6ei: fo reditfertig ift ber ^lenf(^! toenn er

glaiiBt, etlt)a§ ÜBereilte§, 3lEgemeine§, §QlBh3a^re§

gefagt ju ^aBert: fo T)ört er bir nit^t auf ^u limitiren,

10 ]u mobificiren unb aB= unb ^ugut^^un, Bi§ ^ule^t gar

nid§t§ niel)r an ber Saä)c ift. Unb Bei biefem ?lnla^

tarn er fe'^r tief in Xejt: x^ !f)örte mhliä) gar nid^t

hjeiter auf i§n, üerfiel in ©ritten, unb mit einer auf=

fa^renben ©eBörbe hiMk iä) mir hk 5}tünbung ber

15 ^piftole üBer'8 rechte "äug' on bie ©tirn. — ^fui!

fagte 5llBert, inbem er mir bie Pftole '^eraB^og, mo§

foU ba§? — ©ie ift ni(^t geloben, fagte xä). — Unb

üuc^ fo, mag foH'§ ? t)erfe|te er ungebulbig. Sc§ !ann

mir nid§t öorfteKen, mie ein 5Jteufd§ fo t!^öri(^t fein

20 !ann, \xä) ^u erfd^ie^en ; ber Blo^e @eban!e erregt mir

äßibertDitten.

®a^ i^r 5}lenf(^en, rief xä) au§, um bon einer

6a^e äu reben, glei(^ f^rec^en mü^t: ba§ ift t^öric^t,

ha^ ift flug, ha^ ift gut, ha§ ift Bö§! Unb tnag mitt

25 ta§ alleg ^ei^en? §aBt x^x be^megen bie inneren

SQer^ältniffe einer §anblung erforfd^t ? mi^t if)r mit

SSeftimmt^eit bie Urfad§en ju entmitfeln, marum

fie gefc^a^, marum fie gefd;e^en mu^te? Rottet i^r

®oct[)c§ ^ertf. 19. 33b. 5
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ba§, i()r Inüvbet nic^t fo eilfertig mit euren Ur=

t feilen fein.

Vu tüirft mir zugeben, fagte 5lt6ert, ha% gettiiffc

.S^onblungen lafter^aft Bleiben, fie mögen gef(^el)en,

ou§ tt)el(^em S3eh)eggrunbe fie InoEen.

^^ 3utfte bie 5tcl)feln unb goB'S il^m gu. — S)o(^,

mein ßieBer, fu^r iä) fort, finben fi(^ auc^ ^ier einige

5lu§nal)men. ^§ ift \vai]x, ber S)ie6ftQl)l ift ein Softer:

aber ber ^Ftenfc^, ber, um fiii) unb bie ©einigen bom

gegentuärtigcn .Soungertobe ^u erretten, auf 9taub au§= lo

gel^t, berbient ber ''J^citlciben ober 6trafe'? äßer l)ebt

ben erften 6tein auf gegen ben (Sljemann, ber im ge=

reiften 3orne fein untreuem äßeib unb i^rcn ni(^t§=

Voürbigen 3]crfül)rer aufopfert ^ @egen ha^ 5Jläbc§en,

hü§> in einer HionneboUeu 8tunbe fid) in ben unouf= 15

^altfomen i^reuben ber ßiebe bcrliert? Unfere @)efe^e

fclbft, biefe foltblütigcu ^V'banten, laffen fi(^ rühren

unb galten it)re ©träfe gurücf.

:3)a§ ift gan,] \va^ anbcr«, berfeljte 'Gilbert, toeil

ein '•^Jlenfd), ben feine Seibeufd)aften l)inrei§en, alle 20

SSefinnungölraft berliert, unb ol§ ein 21run!ener, als

ein 2[Bal)nfinniger augefel)cu lüirb.

5l(| i^r bernünftigcn ßeute ! rief ic§ läd§elnb au§.

Seibcnfd)aft! 3:run!enl)eit ! äßaljnfinn! ^^r fte^t fo

geloffen, fo ol)ne lf)cilnel)mung bo, i^r fittlid^en 2-,

'Fienfc^en! fdjeltet hcn Printer, berobfc^eut ben Un=

finnigen, ge^^t öorbei Inie ber ^riefter unb bonlt

@ott lr)ie ber ^^^oriföer, bo^ er eud) uic^t gemodit
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Ijai loie einen bon btefen. ^ä) bin mel)r al» einmal

trunten getüefen, meine Seibenfi^aften toaren nie tüeit

öom Söa^nfinn, unb beibe» reut mi(^ nid^t: benn ic§

^a6e in meinem Wia^c Begreifen lernen, toie man alle

r. au^erorbentlid^cn ^Jlenfc^cn, bie etma§ @ro|e§, ettuaS

Unmi3glii^f(^einenbe§ inirften, t)on ief)er für Xrunlene

unb äßa^nfinnige au§f(^reien mu^te.

5lber aud) im gemeinen ßeBen ift'§ unertrdglii^,

faft einem jeben Bei ^alBmeg einer freien, eblen, un=

10 ertüorteten X^at nai^rufen ju ^ijren: ber ^enfc^ ift

trunlen, ber ift närrifd^! 6c§ämt euc§, il)r 91üi^ternen!

S(^ämt euc^, i^r SBeifen!

3)a§ finb nun mieber t)on beinen ©rillen, fagtc

5llBert, bu üBerfpannft alle§, unb §aft inenigftenS

15 ^ier gelüi^ Unrecht, hai^ bu ben ©elBftmorb, moüon

je^t bie 9{ebe ift, mit großen .s^onbtungen öergleic^ft

:

ha man e§ bo(^ für nichts anber§ al§ eine 6(^tt)ä(^e

f)alten !ann. 3)enn freiließ ift e§ leichter ju fterBcn,

alö ein quolöotteS SeBen ftanbl)aft ^u ertragen.

20 3c() iüar im SSegriff aBguBredjen ; benn !ein ':Jlrgu=

ment Bringt mid) fo au§ ber ^^offung, al§ toenn einer

mit einem unBebeutenbeu @emeinfprud§e angezogen

fommt, inenn ic^ au§ ganzem ^er^en rebe. 2)od)

fa^te idj mid;, tüeil i(^'§ f(^on oft gehört, unb midj

25 ijfter barüBer geärgert §atte, unb öerfe^te i^m mit

einiger £eBI)aftig!eit : 3)u nennft bay 6(^mäc§e ? ^ä)

Bitte bid), laB bid) bom ^Infdieine nic^t öerfüljren.

iS:\n iöolt, ha^ unter bem unerträglichen 3od; eines
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S^ljrannen feufät, borfft bii ha^ ]ä)\VQä) f)etfeen, iüenn

e§ enbltd^ aufgQ()rt iinb feine Letten jervei^t? @tn

Wm^ä), bcr über bem ©d;rec!en, bafj geuer fein .fjaug

ergriffen !^at, alle ^^räftc gcf^annt füt)It, unb mit

Sei(^tig!cit ßaften luegträgt, bie er Bei ruhigem ©inne ••

faum BetDegen !ann; @iner, ber in ber Söut)^ ber S5e=

leibigung e§ mit 8ei^fen aufnimmt unb fie üBer=

luöltigt, finb bie fc^tüad] ]n nennen? Unb, mein

@uter, luenn -^Inftrengung 6tär!e ift, luarum foU hk

iiöerfpannung ba§ ©egent^eil fein? — StlBert \ai\ lu

mi(^ an unb fagte: 5limm mir"§ nid^t üBel, bie S5ei=

fpiele, bie hu ha gifift, f(feinen i^ie'^er gar ni(^t gu

gei)ören. — @§ mag fein, fagte iä), man !^ot mir

fd;on öftere borgetüorfen, ba^ meine (5omBination§ort

monc^mal an Üiobotage gränge. ßa^t un§ benn fe^en, 15

oB Jnir nn^^ auf eine anbere äöeife borfteEen !önnen,

\vk bem ^Fcenfc^en gu 5Jlut^e fein mog, ber Ixä} ent=

fc^Uefet, bie fonft augenetjme SSiirbe be§ SeBen§ oB=

jutüerfen. Denn nur in fo fern mir mitempfinben,

§oBen loir (Stjre, bon einer 8ad§e gu reben. 20

2)ie menfd§lic§c 9iatur, fu^r ic§ fort, !^at tl§rc

©räuäen: fie !onn ^reube, ßeib, 6c§meräen Bi§ auf

einen getoiffen ©rab ertragen, unb gel)t ^u ©runbc,

foBalb ber üBerftiegen ift. -S^ier ift alfo nii^t bk

^rogc, oB einer f(^trad) ober ftar! ift? fonbern oB er 25

ba§ 5Jla§ feines !^eiben§ augbauern fann? e§ mag

nun moralifc^ ober !ör))erlic§ fein: unb iä) finbe e§

eBen fo irunberBar ^u fagen, ber 5!)ienf(^ ift feige, ber
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fic§ ha^ ßcbeu nimmt, aly e§ unge^ötig h)äi*c, beu einen

i^eigen ^u nennen, bei an einem biJöartigen i^ieBer ftirbt.

^Pavaboj: ! iel^r paraboi* ! rief Gilbert ou§. — 91ic§t

fo fe^i; all bu ben!ft, öerfe^te ic§. S)n gibft mir ^u,

f> \mx nennen ha^ eine .^ranl^eit ,^um Sobc, tüobnrc^

bic 5tatnr fo angegriffen luirb, ba§ t^eil§ i§re Airäfte

uer^etjrt, t^eily fo an^er äl>ir!nng gefegt luerben, ha^

fie fi(^ nid)t lüieber auf^ut)elfen, hinä) !eine glinflic^e

9teöoIution ben geloöljnlitf^en Umlanf be§ SeBen§ iüieber

10 1)er§ufteHen fä'^ig ift.

5hin, mein Sieber, laB nne baö anf ben (^eift an=

luenben. oief) ben ''JJlenfc^en an in feiner @ingef(^rän!t=

l)ett, tüie ßinbrüd^e anf it)n iüir!en, 2^ttn ft(^ Bei

i^m feftfe^en, Big enbli(^ eine luai^fenbe Seibenfd^aft

15 i^n aller rnl)igen Sinne§!raft beraubt, nnb i^n gu

(Srunbe ri(^tet.

Sßergeben§ ha^ bev gelaffene bernünftige ^]Jtenf(^

ben 3iiftö^^ ^^^ llnglüil(id§en überfielt, bergebenö

ha^ er i^m jurebet! i^hm fo \vk ein ©efunber, ber

-jo am SSette be§ ßranfen ftel)t, il)m öon feinen .Gräften

mä)i hivi ©eringfte einfli^^en tann.

'^itlberten mar ha§ ju attgemein gefpro(^en. ^ä)

erinnerte il^n an ein ^Jläbdjen, ha§ mon bor töeniger

3eü im Sßaffer tobt gefunben, unb rt)ieber^olte i!§m

2s i^re (Sef(^i(^te. — @in gute§ innge§ @ef(^ö|)f, ha^ in

bem engen Greife Ijänälid^er S3efc§äftignngen, iüöd§ent=

lieber Beftimmter 5lrbeit t)erangetnad^fen mar, haä

ioeiter !eine ^^ugfii^t bon 33ergnügen lannte, al§ etlüa
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Sonntags in einem naä) unb naä) ^ufornntengefiiiatttcn

''J^ü^ mit ^^te^gleid^en um bie Stobt fpagieren ju ge^en,

DieKeicfjt alle l)0^en ^efte einmal 3U tonnen, unb üBri^

genS mit aller 2eBt)aftig!eit be§ l)erglic§ften 5tnt^eil§

manche ©tunbe ü6er ben 5lnlo^ eine§ ©eäönteg, einer 5

üBeln 9^0(^rebe mit einer 5Ra(^Barin ^u öerplaubern

— S)eren feurige 5tatur fü^lt nun enblic^ innigere

^ebürfnifje, bie burcf) bie 6(^mei(^eleien ber 5Jtänner

t)ermel)rt luerbeu; if)re Vorigen ^reuben tnerben il)r

nadj unb nac^ unfc^matf^aft , 6i§ fie enblic^ einen 10

9)lenf(^en antrifft, gu bem ein un6e!annte§ ©efü^l

fie unlt)iberfte^li(^ ^inrei^t, auf ben fie nun alle i^re

.•poffnungen iüirft, bie SBelt ring§ um fi(^ öergi^t,

ni(^t§ ^ört, ni(^t§ fie§t, nichts fül)lt al^ it)n, ben

(Sinnigen, fid) nur fe^nt nac^ i^m, bem ©innigen. 15

5Dur(?§ bie leeren 23ergnügungeu einer unkftänbigen

(5itel!eit nic^t öerborBen, gie^t i^r SSerlangen gerabe

nad) bem 3^e(l, fie mill bie Seinige Itierben, fie

hjitt in einiger ä^erBinbung aU ha'^ ©lütf antreffen,

ba§ i'^r mangelt, bie 23ereinigung aller ^reuben 20

genießen, nad^ benen fie fid) feinte. 2Bieber!^olte§

SSerfprec^en, ha^ä i^r bie ©etnipeit aUer i^offnungen

nerfiegelt, lü^ne IMeBlofungen , bie i'^re SSegierben

Herme^ren, umfangen gan^ i^re Seele; fie fc^toeBt

in einem bumpfen ^etnu^tfein, in einem Jßorgefü^l 25

aller i^reuben, fie ift Big auf ben l)ö(^ften @rab

gef|)annt. Sie ftredt enblid^ il)re 5lrme au§, aU i^re

äBünfc^e 3U umfaffen — unb if]r ©elieBter öerlä^t
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fic. — ßrftavvt, ül)nc Sinne ftcl}t fie öor einem %b^

grunbc; aüey tft i^^infterni^ um [ie ^er, feine ?(uö=

fid^t, fein 2roft, feine -it^nung! benn ber f)at fie

öerlafjen, in bem fie allein it)r £afein füllte. 5ie

5 fie^t ni(^t bie tneite äßett, bie öor if)r liegt, nic^t bie

3}ielen, bie il)r ben 'iserlnft erjeljcn fönnten, fie fü^lt

fxä) aEein, tierlaffeu uon aller SiVlt, — nnb blinb,

in bie ©nge gepreBt tion ber entfe^lic^en 9Iot§ i^reg

.soer^en^, ftür^t fie fic§ t)inunter, um in einem ring§

i'j nmfangenben 2obe alle it)re £ualen ,',u erfticfen. —
3iet), 'albert, hau ift bie ©efc^ic^te fo man(^e§ '!)31en=

f(^en ! unb fog', ift ba§ nic^t ber ^all ber .^ranf l)eit ?

2)ie Dlatur finbet feinen ^^tustüeg au§ bem Sa'6t)rint^e

ber öermorrenen nnb miberfprec^enben .^röfte, unb

15 ber ^3Jtenf(f) muB fterben.

äl^efie bem, ber jufeljen unb fagen fönnte: bie

X^örin ! öätte fie gelüartet, l)ätte fie bie ^^^t mirfen

laffen, bie i^erjmeifelnng mürbe fic^ fd)on gelegt, e§

mürbe fic^ fc^on ein anberer fie 3n tröffen Dürge=

20 funben l)aben. — '^ah ift eben, ale Jüenn einer fagte:

ber %i)ox, ftirbt am y^ieber! öätte er gemartet. Bis

feine Äräfte fid) erl)olt, feine eäfte ficlj oerbeffert, ber

31umult feine§ ^Blutesi iiä) gelegt l)ätten: atte§ tüäre

gut gegangen, nnb er lebte bi^ auf ben t)entigen S^ag!

25 'Gilbert, bem bie ä]ergteid)ung noc§ ni(^t anf(^au=

lic^ mar, manbte noc^ einiget ein, nnb unter anbern:

ic^ l)ötte nur Don einem einfältigen ^JJtäbc§en ge=

fproc^eu; tüie aber ein ^^cenfd} öon $öerftanbe, ber
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ni(^t fo einöef(j^rän!t fei, hex me§r ,3}er^ältnijfe ü6ei;=

fe^e, 3U entfd^ulbtgen fein möd^te, !önne er ni^t be=

greifen. — 5}tein ^reunb, rief iä) au§, ber ^enfd^

ift 5}lenf(^, unb ha§ 6i^(^en S^erftanb, ha§ einer '^aben

mag, !ommt tnenig ober ni(^t in Infc^lag, tcenn 5

Seibenfi^aft lüüt^et unb bie ©rängen ber ^enf(^^eit

einen brängen. SSielme'^r — (Sin anbernnol babon,

fogte ic§, unb griff na^ meinem §ute. D mir toar

bQ§ §er3 fo boE — Unb tüix gingen au§ einanber,

o^ne einanber öerftanben ju ;§aBen. 2ßie benn auf 10

biefer 22ßelt deiner leicht ben anbern öerfte^t.

%m 15. ^uguft.

^§ ift boä) getüi^, ha% in ber äßelt ben ^enfd^en

nid^t^ not^jDenbig mac^t aU bie ßieBe. ^ä) fü^l'g

an Sotten, bo§ fie mic§ ungern öerlöre, unb bie 15

^inber "^aben feinen onbern Segriff, al§ ba^ iä)

immer morgen tnieber lommen tüürbe. §eute tüar

iä) hinaufgegangen, ßotten§ (Slaüier ju ftimmen, ic§

fonnte aber ni(^t ba^u lommen, benn bie Meinen oer=

folgten mic^ um ein Wai)xä)m, unb Sötte fagte felöft, 20

iä) foEte i!^nen ben Sßitten t^un. ^ä) fd^nitt i^nen

ha§ 5IBenb!6rot, ba^ fie nun faft fo gern öon mir al§

Don Sotten annehmen, unb erjä'^lte i!^nen ha§ §au)3t=

ftütf(^en bon ber ^Prin^effin, bie öon ödnben bebient

iDirb. ^d§ lerne diel baBei, ba^ öerftd^re iä) bid§, 25

unb iä) Bin erftaunt, tt)a§ es auf fie für (Sinbrütfe

mac§t. äBeil ic^ mand^mal einen 3^ncibentpunct er=
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finbeii mufe, ben \ä) Beim ^lueitenmal bcrgeffe, fagen

fie gleich , ha§ öorigemal toäx es anber§ getuefen, fo

bo§ ic§ mtc§ je|t übe, fie unüeränberli(^ in einem

fittgenben StjlBenfall an einem Sc^nürc^en Ineg ,3n

5 recitiren. ^ä) ^a6e baraue gelernt, mie ein %utox

büxd) eine ^toeite oeränberte ^2(u»ga6c feiner öef(^ic§te,

unb iüenn fie poetifi^ no(^ fo 6effer geworben luäre,

not^tüenbig feinem 23uc^e fdjaben mnß. 2)er erfte

(ginbru(f finbet uns miHig, unb ber ^Fcenf«^ ift ge=

lomoc^t, bo§ man i^n ha§ ^Benteuerlic^fte üBerreben

fann; bas ^aftet aber auc^ glei(^ fo feft, unb mef)e

bem, ber e§ lieber au§!ra^en unb au§ti(gen roiEl

%m 18. ^^uguft.

^31uBtc benn ha^ fo fein, baB ba§, roag be» ^IRen=

15 fc§en @lü(ffelig!eit mac^t, lüieber bie CueEe feine§

6lenbe§ tüürbe?

S)a§ öoEe marme ©efüt)l meines ^ergen» an ber

le6enbigen 5latur, haä mic^ mit fo öieler äöonne üBer=

ftrijmte, ha'5 ring§ um^er bie Sißelt mir ^u einem

20 ^Parabiefe fi^uf, toirb mir je|t ^u einem unerträglichen

^Peiniger, ^u einem quälenben ©eift, ber mic§ auf

oEen 235egen oerfolgt. SBenn ic^ fonft oom i^elfen

üBcx ben §luB 6i§ ju jenen öügeln ba§ frud^tBare

Z'i^al üBerfc^aute unb aUes um mi(^ Ijer !eimen unb

25 queEen fa^; inenn ic§ jene ^erge, öom guBe Bi» auf

3um @i|3fel, mit ^o^en bit^ten S3äumen Belleibet, jene

Sudler in i|ren mannid^faltigen Krümmungen oon
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ben UeBltc^ften Slßdlbern Befc^ottet foT^, unb ber fanfte

gluB 3h)if(^en ben Itfpelnbcn 9{o§i-en ba^in gleitete

unb bie lic6en 2Bol!en abfpiegelte, bie ber fanfte 5l6enb=^

tutnb am öintmel herüber ixnegte ; iüenn iä) bann bie

SSögel um micf) ben Sßatb beteben ijörte, unb bie 5

DJtiÜionen ^JMtfenfc^tnärme im legten rotl^en 6tra§le

ber 6onne mut^ig tonnten, unb it)r le^ter juctenber

SSlitf ben fummenben ^öfer au§ feinem ©rafe be=

freite; unb ha5 Bä)\vixxm unb äBeben um mi(^ :^cr

mi(^ ouf ben Stoben aufmerffam machte unb ha§ w

5Jloo§, ha§ meinem garten f^elfen feine 9k^rung ab=

5tüingt, unb ha^j @enifte, ba» ben bürren 6anb§ügel

'hinunter tnäc^f't, mir hü5 innere, gliitienbe, ^eilige

Seben ber 5ktnr erijffnete : mie fo^te \ä) ha^ aEe§ in

mein marme^ .S^er], füf)(tc mic^ in ber überflieBenben 15

^yüHe mie UergiJttcrt, unb bie t)crrlic§cn ©eftalten ber

unenblit^en SBelt beinegten fid) allbetebenb in meiner

©eele. Ungef)eure 33erge umgaben mi(^, ^(bgrünbe

lagen öor mir, unb äßetterbäi^e ftür^teu f)erunter,

bie ^lüffe ftrömten unter mir, unb äßalb unb @e= 20

birg erltang; unb icl) fal) fie tnirfen unb fc^üffen in

einanber in ben Xiefen ber @rbe, aU^ bie unergrünb=

li(i§en .Gräfte ; unb nun über ber ©rbe unb unter bem

-Stimmet mimmeln bie (Sefd^lectjter ber mauni(f)faltigen

(SJefi^öpfe. Meö, aEeg beööllert mit taufeubfac^en @e= "

ftalten; unb bie ^3Jtenfcf)en bann fid) in .späuyteiu 3U=

fammen fiebern unb fiel) anniften unb l)errfrf)en in

il)rem 5inne über bie mcite älMt ! 5trmer %i}oxl ber
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bu oKes fü gering ac^teft, \mi bu fü £(eiu btft.
~

33om unzugänglichen ©ebtrgc über bie ©inöbc, bie

!ein ^u^ betrat, biö ans 6nbe bc5 unbefanntcn

Ocean§ tüe^t ber @ei[t beö Gtüigfc^offenben, unb freut

5 iiä) jebesi Staube^^^ ber ifin oernimmt unb (ebt. —
5tc§ bomaU, tüie oft t)ab^ id) mid) mit i^ittigen etneä

^ronic^ö, ber über miä) ^inftog, ju bem Ufer be§ un=

gemeffenen ^Jceeres gefeint, auS bem fc^äumenben

Sedier bes Unenblic^en jene fc^tüetienbe l'ebensttionne

10 3u trinfen, unb nur einen 5tugenbticf, in ber ein=

gef(f)ränften .Vtraft meinet S^ufenö, einen 21ropfen ber

Seligfeit be« äßefene ^u füi^Ien, hüii aEe§ in fi(^ unb

burc§ ft(^ hervorbringt.

trüber, nur bie (Erinnerung jener Stunben moc^t

15 mir h30^l. Setbft biefe 5lnftrengung, jene unfög(ic§en

@efüf)Ie ]urüct,]urufen , luieber aus^ufprec^en , f)ebt

meine Seele über fid) felbft, unb löfet mi(^ bann ha5

SSange be§ ,3uftanbe§ boppelt empfinben, ber mic^

je|t umgibt.

20 gö fjat fi(^ Por meiner Seele loie ein 2}orl)ong

hjeggegogen, unb ber Sc^aupla^ bes unenblic^en Sebenö

Perhjanbelt fic^ Oor mir in ben 'ilbgrunb be^ etoig

offnen @rabö. ^annft bu jagen: Xag ift! ha ade»

Porüber ge^t ? ha aüt^ mit ber äßetterfc^nede Porüber

25 rodt, jo feiten bie gan^e itroft feines Safciu'^ ou§=

bauert, ac^! in ben Strom fortgeriffen, untergetauctjt

unb an i^elfen 5erfd;mettert lüirb? Xa ift fein 'i(ugen=

blicf, ber nic^t bi(^ Perje^rte unb bie ^einigen um
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bt(^ l)er, fein SlugenBlicf, ha bu nic^t ein 3ei^ftöt;er

Bift, jein mu^t; ber f)armlofefte Spaatergang foftet

taufenb armen Sßürmcfien ha§ ßeben, e» aervüttet @tn

^u^tritt bie müt)feltgen Ö)ebdnbe ber 5lmeifen, unb

ftampft eine tleine äßelt in ein jc^mä^lic^eS ©rab. &

,S^a! nic^t bie gro^e jeltne ^^of^ ber 2Belt, biefe

puttjen, bie eure S)iJrier lüegfpülen, bieje SrbBeben,

bie eure Stäbte öerfGelingen, rül)ren mi(^; mir unter=

gräbt bo§ .S^erj bie öer^e^renbe .^raft, bie in bem %Vi

ber 9latur bcrborgen liegt; bie ni(^t§ gebilbet §Qt, lo

ha^ nic^t feinen 5bc^6ar, nic§t ]\d) felbft ^erftörtc.

Unb fo taumle ic^ bedngftigt. .öintmel unb 6rbe

unb i^re tt)ebenben Ä'röfte um mid^ ^er: 2^ fe^c

nic^tg, als ein etüig öerfci^lingenbes, ehjig tüieberlduen^

be§ Ungel)euer. 15

%m 21.3luguft.

Umfonft ftrerfe i^ meine 5trme noc§ i^r au§,

^))];orgen§, inenn iä) öon fc^tüeren S^räumen aufbäm=

mere, bergebenS ju(^e iä) fte dlaä)t5 in meinem SSette,

lüenn mi(^ ein glü(fli(^er un|(^ulbiger 2^raum getäufd^t 20

!^ot, al§ fä^' iä) neben i^r ouf ber äßtefe unb ^telt'

i:^re §anb unb becfte fie mit taufenb Äüjfen. 5ld^

Inenn \ä) bann noc^ i)a[h im SEaumel be§ Schlafes no(^

i^r toppe, unb brüber mic§ ermuntere — ein ©trom

Don X^rdnen bricht auö meinem gepreßten ^n^^n, unb 20

iä) ioeine troftloS einer finftern Su'funft entgegen.
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^^(m 22. Stuguft.

@§ i[t ein Unglücf , 2Bi(I)eIm, meine t^ätigen Gräfte

finb 3u einer unruhigen Säfftgleit öerftimmt, iäj !ann

nic§t mü^ig fein unb fann bod) aud) nic§t§ t!^un.

5 ^ä) ^a6e leine 3}or[telIungtfh-aft , !ein @efü^( an ber

9lotur unb bie SBüc^ev efeln mic^ an. Sßenn iüir

un§ felbft fehlen, fe^lt un§ bo(^ aUe^. ^d) ji^lnövc

bir, man(^mal Itiünfc^tc ic^ ein 2;ageli3f)nei; ^u fein,

um nur bc^ 93torgen§ 6ei"m (Srtuac^en eine 5lu§fx(^t

10 auf ben Üinftigen Sag, einen Xrang, eine .Sooffnung

3u f)a6en. Cft öeneibe ic§ Gilberten, ben ic^ über bie

C^ren in %dm begraben fef)e, unb bilbe mir ein,

mir tüäre tüo^l, menn ic^ an feiner Stelle tcäre!

6i^on etli(^emal ift mir'S fo aufgefal)ren, iä) tnoKte

15 bir f(^reiben unb bem ^Jlinifter , um bie Stelle bä

ber (Sefanbtfc^aft an^ufjatten, bie, mie bu öerfid^erft,

mir nic^t öerfogt lüerben Ujürbe. ^s^ glaube e§ felbft.

2)er 5}Hnifter liebt mi(^ feit langer !^t\i, ^atte lange

mir angelegen, ic§ foEte mic^ irgenb einem ©efc^äfte

20 tüibmen; unb eine Stunbe ift mir'g ouc^ tüo^l brum

3u t^un. .öernac^ inenn ic§ lieber bran hmU, unb

mir bie grabet bom ^pferbe einfdttt, ha§ feiner ^rei=

§eit ungebulbig fi(^ Sottel unb 3eug auflegen lö^t,

unb 3u 6c§anben geritten tüirb; — iä) iuei^ nic^t tt)o§

25 i(^ folt — Unb, mein lieber! ift nic^t bielleic^t bae

Seinen in mir nac^ 93eränberung be^^ ^uftanbe eine

innere unbe§agli(^e Ungebulb, bie mic^ überall ^in

öerfolgen tüirb?
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5(nt 28. 5luguft.

@§ ift WatjX, luenn meine ,ft^ran!^eit 3U I)eilcn

tüäre, fo lüürben biefe ^Jicnfcf^en e§ tt)un. .'peutc ift

mein ©eburtStag, unb in aller '}^^mi)c empfange \ä)

ein ^ö(ft(^en öon Gitterten. Wix foEt bei'm @r= 5

öffnen foglei(^ eine ber 6laJ3rotl)cn ©(^teifen in bie

Singen, bie Sötte bor l)attc, al§ ic^ fie !ennen lernte,

unb um bie i^ feitljcr etlichemal geBeten '^atte. (Sy

tnaren 3lt)ei 33üd§elc^en in S)nobe3 hahä, ber !leine

3Betfteinif(^e .Spomer, eine 5lu§gabe, nai^ ber iä) fo 10

oft berlangt, um mi(^ auf bem Spogiergonge mit bem

ßrneftifc^en ni(^t gn fc^leppen. ©iel)! fo lommen fie

meinen SJßünfdjen ^ubor, fo fucj^en fie atte bie lleinen

@efäEig!eiten ber ^reunbfc^aft auf, bie toufenbmal

)r)ert§er finb al§ jene blenbenben ©efi^ente, inoburrf) 15

un§ bie @itel!eit be§ @eBer§ erniebrigt. ^ä) !üffe biefe

Sd^leife taufenbmal, unb mit jebem Slt^em^uge fc^lürfe

iä) bie Erinnerung jener 6eligfeiten ein, mit benen

mi(^ jene Ixtenigen
,

glüc!li(^en , uniineberBringli(j§en

Xage überfüEten. äßil^elm, ey ift fo, unb i^ murre 20

nidjt, bie 25lütl^en be§ SebenS finb nur (Srf(Meinungen

!

3ßie biete ge'^n borüber, ol)ne eine Spur leintet ftd^

äu laffen, h)ie iuenige fe^en ^rud)t on, unb h)ie iüenige

biefer ^rüctjte toerben reif! Hub borf) finb beren nod;

genug ha; unb bod) — mein 33rnbcr! — fönnen 25

Uiir gereifte f^^rüdjte bernac^läffigen , berac^ten, un=

genoffen berfaulen laffen'?

Sebe tüo^l! 6§ ift ein t)errlic§er 6ommer; id; fi^e
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oft auf bell Cbftbäumen in Cotten'3 iöaumftücf mit

bem DBftbrec^er, ber langen Stange, unb l)olc bie

kirnen aibj bem ©tpfel. Sie fte^t unten nnb nimmt

fie ab, tüenn iä) fie i^r herunter taffe.

5 ^)tm 80. ^^luguft.

Ungtüiflieber ! 3?ift bu nic^t ein Xt)or ? betriegft

bu bic§ ni(^t fel6ft ? 2Büö foE biefe tobenbe enbtofe

Ceibenfcfjaft ^ ^3*^ l)aöe fein ©cbet mel)r al§ an fie;

meiner (^'inbitbungafraft erfc^eint feine anbere ©eftalt

10 a(» bie irrige, unb alte§ in ber äßelt um mic§ ()er

fe^e ic^ nur im 3}er^äÜniffe mit i^x. Unb ha^ macf)t

mir benn fo manche gtücflic^e Stunbe — bi§ ic^ micfj

tüieber öon ifjr Io§reiBen muB! 5t(^ 3Bil{)e(m! tnoju

mic§ mein .Sperj oft brängt !
— SBenn icf} bei it)r ge=

15 feffen bin, gtoei, brei Stunben, unb mic^ an if}rer

6efta(t, an i§rem betragen, an bem ^immlifc^en 5(u§=

brucf ibrer SBorte geiueibet i}aiK, unb nun nad) unb

nac^ alle meine Sinne aufgefpannt luerben, mir eä

büfter öor ben klugen tüirb, icfj faum nod) höre, unb

20 e§ mic§ an bie ©urget fa^t iuic ein 'JJtcuc^elmörber,

bann mein -öer^ in milben Schlägen ben bebrängten

Sinnen Cuft ,]n machen fucbt, unb ibre 3}erh)irrung

nur oermebrt — äßilbelm, ict) iDeiB oft nic^t, ob iä)

auf ber ÜBett bin! Unb, — toenn nicf}t man(^mat bie

25 äßet)mutb hü^j Übergemict^t nimmt, unb ^>iotte mir ben

elenbeu 3:roft erlaubt, auf it)rer .öanb meine S5eflem=

mung aus^umeinen, — fo ntu^ icf; fort, rnnji binauäl
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unb f(^tt)eifc bann Wii int ^elb iim'^er; einen jäl^en

SSerg 3U tiettetn ift bann meine ^reube, burd^ einen

untregfomen SSalb einen 5pfab burc^^uaröeiten, burc^

bie §etfen, bic mic^ öerle^en, bnrc^ bie dornen, bie

mi(^ jervei^en! 3)q imrb nür'ö ettoag Beffer! ßttüoS! s

Unb iüenn iä) bor ^JOIübigleit unb £)ur[t manchmal

untex'toegg liegen Heibe, ntanci^ntal in ber tiefen ^a^t,

iüenn ber ^o~^e SßoEmonb über mir fte§t, im einsamen

SQßolbe, auf einen frummgetuac^fenen SSaum mi(^ fe^e,

um meinen berh)unbeten @o!^Ien nur einige ßinberung lo

3U berfc^offen , unb bann in einer ermattenben "Siuijt

in bem 2)ämmerf(^ein ^infd^lummrc ! D Sßil^elm ! bie

einfame SBo^nung einer 3^0^^/ ^a§ l^ärene ©eiüonb

unb ber 6ta(^e(gürtel hjären SaBfole, \mä) benen

meine Seele fd;ma(^tet. ^bieu! ^ä) fei)' biefe§ @lenbe§ is

fein @nbe al§ ha^ @rab.

5tm 3. 6e)3tember.

^ä) muB fort! ^ä) banfe bir, mif)tlm, ha^ bu

meinen iöanfenben (Sntf(^lu^ Beftimmt ^aft. 6(^on

üier^el^n 21oge gel)e iä) mit bem ©ebanfen um, fie ju 20

öerlaffen. ^ä) mu^ fort. @ie ift Inieber in ber ©tobt

bei einer ^reunbin. Unb Gilbert — unb — ic§ mu| fort

!

5tm 10. September.

2)a§ inar eine dlaä)t ! äßill^elm ! nun überfte^^e id§

aEe§. 2^ toerbe fie nic^t tnieber fe^n! € ba^ id§ 25

nid^t an beinen §ol§ fliegen, bir mit taufenb 3^!§ränen
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unb @nt3üc!ungen ou§btücEen tonn, mein SSefter, bie

@mpfinbungen, bie mein ^etj beftürmen. |)ier fi|e

iä) unb fc^noppe m^ Suft, fuc^e mid§ ju beruhigen,

ertüarte ben ^Jlorgen, unb mit <5onnenaufgong finb

5 bie ^Pferbe befteHt.

%ä) fie fd^ldft ru^ig unb ben!t nid§t, bo^ fie mic§

nie toieber fe^en tnixb. ^äj ^aBe mic^ lo§gexiffen,

Bin [tat! genug geiuefen, in einem @ef|)xd(^ Don jtüei

Stunben mein S^or^oBen nic^t 3U öerrot^en. Unb

10 @ott, 'wdä) ein ©efpräc^

!

5tlBert l^atte mir öerfprod^en , gleich naä) bem

9^a(^teffen mit ßotten im ©orten ^u fein. 2^ ftanb

Quf ber S^erraffe unter ben ^o^en ^aftonieuBäumen

unb ]di) ber 6onne nac§, hk mir nun jum le^tenmal

15 üBer bem lieBlic^en X^ale, üBer bem fanften ^lu^

unterging. So oft ^aiie id§ ^ier geftonben mit i^r

unb eBen bem §errlic§en ©c^aufpiele ^ugefe^en, unb

nun — 3<^ ßing in ber 5lEee auf unb aB, bie mir

fo lieB tt)Qr; ein geheimer ftjmpat^etif(i§er ^ug §atte

20 mi(^ !^ier fo oft gehalten, e!^e ic§ no(^ ßotten tonnte,

unb niie freuten tüir un§, ol§ loir im 5lnfong unferer

^Belonntfc^oft bie mec^felfeitige ^leigung ^u biefem

Pä^c§en entbedten, bog toa^r^oftig ein§ bon ben

romontif(^ften ift, bie ic§ Don ber ^unft ^eröorgeBrod^t

25 gefe§en t)oBe.

ßrft :^oft bu ^iüifc^en ßoftonieuBäumen bie meite

5lu§fic^t — %ä) xä) erinnere mid§, iä) ^oBe bir, benf

i(5§, fcf)on tjiel baöon gefc^rieBen, tüie §o^e S5ud§en=

®oetf)c5 aSetfc, 19. So. 6
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iüänbe einen enblid§ einfc^lie^en, unb burd§ ein baran

fto^enbe§ ^o§!ett bie 3lEee immer büfterer toirb, Bi§

jule^t atte§ fid§ in ein gefd§loffene§ ^Uäl^djen enbigt,

ba§ atte Sc^aner ber @infom!eit umfd§lxieBen. ^^
füf)(e e§ no(^, lüic Ijeimliif; mir'y tnarb, al§ iä) jum 5

crftenmale an einem ^o^en 5Jtittage l^inein trat; ic^

a^nete ganj leife, tt)a§ für ein 6cC)aupIa| bo§ no(^

iuerben fottte öon 6elig!eit unb ©djmer^.

3i(^ !^atte mi(^ ettüo eine ()alBe 6tunbe in ben

fc^mad^tenben fü^en (Sebonfen be§ 3l6f(^eiben§ , be§ 10

3Bieberfef)en§ getoeibet, al§ iä) fie bie 2^erraffe herauf

fteigen Ijörte. 3<^ 'tief il)nen entgegen, mit einem

Schauer fo^te iä) il^re §anb unb !ü^te fie. äBir

moren eBen 'herauf getreten, al§ ber 5[Ronb 'hinter bem

Buf(^igen §ügel aufging; luir rebeten mancherlei unb 15

!amen unüermertt bem büftern ^aBinette nai)tx. Sötte

trat hinein unb fe|te ft(|, 5llBert neBen fie, iä) au(^;

bo(^ meine Unruhe lie^ mitf) nic^t lange fi^en; x^

ftanb auf, trat öor fie, ging auf unb aB, fe|te mi(^

lt)icber : e§ tnar ein öngftlic^er ^itftö^^^- "^^c mad§te 20

un§ aufmerffom auf bie fi^öne 2Gßir!ung be§ 5Jionben=

li(^te§, ha§ am @nbe ber SSuc^entoänbe bie gange

Serroffe bor un§ erleuchtete: ein ^errlic^er 5tnBli(f,

ber um fo öiel frappanter tnar, tüeil un§ ring§ eine

tiefe Dämmerung einftfjlo^. äßir tnaren ftiE, unb 25

fie fing nac^ einer äßeile an: 9Hemal§ ge^^e id§ im

^Jionbenlid^te fpagieren, niemals, ha^ mir nic^t ber

@ebanlc an meine ^serftorBenen Begegnete, bafi nicfjt
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ha^ ©efü^l t)on Sob, öon 3u!unft üBer mi(^ !äme.

2Btr tüerben fein ! \ui)x fie mit bei; Stimme be§ '^exr=

lid^ften ©efu^lS fort; aBer, äöett:^ei;, foEen totr un§

tt)ieber finben? tuieber erfennen? toaS a'^nen 6ie?

5 itta§ fogen ©ie?

Sötte, fagte iä), inbem id) i^x bie §anb reichte,

unb mir bie klugen öoE X^ranen tüurben, tt)ir tocrben

un§ tüieber fe:§n! ^ier unb bort tüieber fe!§n! — ^d)

lonnte nic§t tüeiter reben — 2Bii:^elm, mu^te fie

10 mi(^ bQ§ fragen , ha iä) biefen ängftlic^en 5lBf(^ieb

im ^er^en ^atte!

Unb oB bie lieBen 5lBgefc§iebnen öon un§ toiffen,

fu^r fie fort, oB fie fü'tjlen, toann'g un§ tt)o^t ge^t,

bo^ tt)ir mit toarmer SieBe un§ il^rer erinnern? D!

15 bie ©eftolt meiner ^Jluikx fc^toeBt immer um mid^,

tüenn ic§ om ftiEen 5lBenb unter t^ren ^inbern,

unter meinen lÜnbern ft^e, unb fie um mi(!§ t)er=

fammelt finb, tüie fie um fie öerfammelt tnaren.

Sßenn ic§ bann mit einer fe'^nenben S^'^räne gen

20 §immel fe^c, unb Inünfc^e, ha^ fie herein fc§aueu

!önnte einen 5IugenBIic!, trie ic§ mein Sßort ^alte,

ha§ iä) xt)X in ber ©tunbe be§ Sobe§ gaB : bie ^Jlutter

i'^rer l^inber au fein, ^it h3el(^er ßmpfinbung rufe

id) ou§: SSer^ei^e mir'g, S^'^euerfte, h^enn id) i^nen

2:. nid)i Bin tüa§ bu t^nen toorft. %d)l t^ue ic§ bod^

oUe§ ttia§ id) lann; finb fie hod) gelleibet, genährt,

ad), unb ttia§ met)r ift al§ ha^ aEe§, ge|)f(egt unb

gelieBt. .^önnteft bu unfere ©introc^t fe^en, lieBe

6*
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^eilige! bu toürbeft mit bem !^ei^cften 2)an!e ben

©Ott tizxijnxliä^en , ben hu mit ben legten Bitterften

X^ränen um bie 3BoI)lfa^rt beiner ^inber Bateft. —
6ie fagte ha^l o 2Bill)eIm, tüer !ann tnieber'^olen

töa§ fie fagte! äöie !ann ber falte tobte S5u(j^ftaBe 5

biefe !^immlifc§e S3Iütl)e be§ @eifte§ barftetten! SllBert

fiel i'^r fanft in bie Diebe : 6§ greift 6ie ju ftar! an,

lieBe ßotte! iä} toei^, S^re 6eele ^ängt fe^r naä)

biefen ^been, aBcr iä) Bitte Sie — €) 5llBert, fagte

fie, id§ lüei^, bu öergiffeft nii^t bie 5lBenbc, ha h^ir 10

gufammen fa^en an bem lleinen runben Xifii)c§en,

iDenn ber ^^a|^o öerreif't Inar, unb toir bie Meinen

fci^lafen gefd^icft Ratten. £)u l^atteft oft ein gute§

S5u(j^ unb famft fo feiten bo^u, etit)a§ 5U lefen —
äBor ber Umgang biefer l}errli(^en ©eele nic^t me^r ir,

al§ atte§? bie fc^öne, fanfte, muntere unb immer

tl)ätige grau! ©ott lennt meine X^ränen, mit benen

i(^ mic^ oft in meinem SSette üor i^n l^intoarf: er

motzte mid§ i^r gleich machen.

ßotte! rief ii^ au§, inbem ic^ mi(^ öor fie ^in= 20

tnarf, i^re §anb na^m unb mit taufenb X^rönen

ne^te, ßotte! ber ©egen @otte§ ru^t üBer bir, unb

ber ©eift beiner Wutkxl — 2Benn ©ie fie gelaunt

Ijätten, fagte fie, inbem fie mir bie ^anb brüdte, —

fie inar toertf) t)on ^l)mn gelaunt ju fein! — ^ä) 2d

glauBte 3U öergcl)en. ^flie h)ar ein gri3^ere§ ftol^ereS

äßort üBer mi(^ au§gefprod;en tüorben — unb fie

fulir fort : Unb biefe grau mu^te in ber S?lütl)e i^rer
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2ai)xc bo^in, ha tf)r iüngftcr ©oI)n nidjt fc(5§§ Dlonotc

alt hjar! ^fjixl^rantfjdt baucrtc nidjt lange; ftc lt)ar

rul){g, Eingegeben, nur i^re l?inbcr tl)aten i^^r tnel),

Befonber§ bo§ !letne. 2Bte ey gegen ha§ @nbc ging,

5 unb fie gu mit fogte: ^Bringe mir fie ^erouf, unb

tüie tc^ fie l)erein führte, bie lleinen, bie md§t tonnten,

nnb bie dlteften, bie o^ne 6inne lüarcn, tuie fie nm'§

Settc ftanben, unb toie fie bie §änbe auf^oB, unb

üBer fie Betete, unb fie !ü§te nat^ einanber unb fie

10 tticgfc§i(fte, unb 3U mir fagte: Sei i^re ^cuttcr! —
'i^ä) goB i^r b,ie ^anb brouf! — £)u t)erf|Dridjft biel,

meine Xoc^ter, fagte fie, ha§ §er3 einer ^ITcutter unb

ha§ 5lug' einer 50tutter. ^^ ^aBe oft an beinen

banlBaren 2^1§ränen gefeiten, ha^ hu fü!§lft toa§ ba§

15 fei. öaBe e§ für beine @ef(^tuifter , unb für beinen

25ater bie Streue unb ben @e!§orfam einer 3^rau. Du

lt)irft i^n tröften. — @ie fragte naä) i^^m, er iüar

ausgegangen, um un§ ben unertröglid^en Kummer ^u

öerBergen, ben er füllte, ber Wann toax ganj jerriffen.

20 5llBert, bu marft im 3^^^^er. ©ie ^örte jemanb

ge^n unb fragte unb forberte bi(^ ju fic^, unb iuie

fie bi(^ anfa^ unb mi(^, mit bem getröfteten rul^igen

Sölic!e, ba^ tüir glü(flid§ fein, 3ufammen glüc!li(^ fein

iDürben. — 5llBert fiel i^x um ben §al§ unb tn^k

25 fie unb rief : 2ßir finb e§ ! toir tüerben e§ fein !
—

2)er ruhige ^llBert ttiar ganj au§ feiner Raffung, unb

id^ tonnte ni(j§t§ öon mir felBer.

äßert^er, fing fie an, unb biefe ^rau foEte ba^in
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fein! @ott! tnenn iä) mand^mol ben!e, iüte man ba§

Siefifte fetne§ ßeBen§ tüegtragen lö^t, unb nietnanb

qI§ bte ^tnber ha^ fo fc^atf fü^lt, bie fid§ noc§ lange

Beklagten, bie fci^tüotäen Männer !§ättcn bie 5!JlQma

tücggettagen

!

5

6ie ftanb auf unb ic^ inarb ertüedt unb etf(^üt=

tcrt, Blieb fi|en unb l^ielt i^re ^anb. — Sßit tooEen

fort, fagte fie, e§ U)irb 3eit. — 6ie tooEte i^re §anb

jurütfgie^en unb iä) ^kli fie fefter. — Söir toerben

un§ tüiebet fe^en, tief ic§, tüir iüerben un§ finben, 10

unter aEen ©eftalten tnerben tüir un§ erfennen. ^ä)

ge^e, fu§r iü) fort, iä) ge^e iüiEig, unb boc§, tüenn

ic§ fagen foEte auf eh)ig, iä) iüürbe e§ niij^t au§=

Ijolten. SeB' tüo^l, Sötte! SeB' tüo^, 5lIBert! 2Bir

fetin un§ tuieber. — ^O^lorgen, beule iä), öerfe^te fie 15

fc^ergenb. — ^^ fü'^lte ha^ borgen! 5l(^ fie tonnte

nic^t, al§ fie i^re |)anb au§ ber meinen 30g — 6ie

gingen bie lEee '^inouS, iä) ftanb, fa"^ i^nen nac§ im

5)lonbf(i§eine unb hjarf mi(^ an bie ßrbe unb hjeinte

mic§ au§ unb f|)rang auf unb lief auf bie S^erraffe 20

^erbor unb fo^ no(^ bort unten im 6d§otten ber ^o'^en

ßinbenBöume i^r tüei^e§ Meib nac§ ber @artent§ür

fc^immern, ic§ ftrectte meine 5lrme au§, unb e§ ber=

fc^tüanb.
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%m 2U. Dctoöer 17 71.

©eftern finb tutr ^ier angelangt. Sier ©efanbtc

i[t unpaB, unb tütrb ftd; aljo einige 2agc einhalten,

äßenn er nur nic^t fo un^olb tüäre, tüär' alle§ gut.

5 ^ä) merte, id§ mer!e, bog @d§i(ffal ^at mir f)arte

^Prüfungen ^ugebac^t. ^<oä) gute» ^ut^§ ! ©n leichter

Sinn trägt oHe» ! Gin leichter Sinn ? boö mac^t mic^

äu lachen, tüie ha§ SBort in meine lieber fommt. D ein

Bi^c^en leic^tereg ^(ut tnürbe mic^ jum ©lücflic^ften

10 unter ber Sonne motten. 2ßa§ ! ha tüo anbere mit

i!^rem 6i^(^en .^raft unb 31alent öor mir in 6ef}ag=

Ii(i^er SeI6[tgefäItigfeit ^erumfc^tDabroniren, öer^toeifle

iä) an meiner ^raft, on meinen @a6en? ©uter 6ott,

ber bu mir ha^ alle§ fc^en!teft, nDamm ^ielteft bu

15 nic^t bie öälfte ^urütf, unb ga6[t mir SelBftöertrauen

unb (Senügfamfeit

!

©ebulb! @ebulb! es toirb beffer merben. S)enn

tc^ fage bir, SieBer, bu §a[t 9iec§t. Seit ic^ unter

bem S5ol!e alle Sage herumgetrieben inerbe, unb fef)c

20 iüa§ fie t^un unb tüie fie'g treiben, fte'^e tc§ öiel beffer

mit mir felbft. ©emi^, tüeil tnir boc^ einmal fo ge=

macS^t finb, bo^ tüir aEe§ mit ung unb un§ mit

oEem Dergleichen, fo liegt ©lud ober ©lenb in ben
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©egenftänben, lüomit \mx un§ sufotntnen^alten, unb ha

tft ni(^t§ Qefä!§rlic§cr aU bie ßinfamteit. Unferc 6tn=

Bilbungyfroft, burc^ t!§re 5tQtiix gebrungen ftc^ ju er=

IjeBen, bur(^ bie p!^ontafttfd§en S3tlber ber S)t(j§t!unft

genährt, bilbet fic^ eine 9ietl)e 3[Befen l^inouf, tt)o tüir 5

ba§ unterfte finb, unb oüeg au^er un§ if)errltc§er er=

fc^eint, ieber anbete boEfommnet tft. Unb ba^ ge^t

gan3 natürH(j§ ^u. 2ßtr fü!^len fo oft, ha% un§

ntan(^c§ mangelt, unb eBen U)a§ un§ fe'^lt fc^eint un§

oft ein ariberer gu T6efi|en, bem tüir benn au(^ oIIe§ 10

bogu geben, iüa§ toix l^aben, unb noc§ eine getoiffc

ibealifc^e SSe^oglid;!eit bo^u. Unb fo ift ber @lü(flic§e

t)ott!omnten fertig, bo§ @efd§ö|)f unferer felbft.

S)agcgen iüenn toir mit all unferer 'Bä)toa^^dt

unb 5[)tü~^felig!eit nur gerabe fortarBeiten, fo finbcn 15

n)ir gar oft, ha^ toir mit unferem ©c^lenbern unb

Sabiren e§ ioeiter Bringen, al§ anbere mit i'^rem

Segeln unb Ütubern — unb — ha§ ift boc§ ein toa^re§

@efü!^l feiner felBft, toenn man anbern Qkiä) ober

gar öorläuft. 20

5lm 26. 5^ot)emBer 1771.

^ä) fange an, mid) in fo fern gan^ leiblich ^^ier

3U Befinben. £)a§ SSefte ift, ba§ e§ 3U ti^un genug

giBt; unb bann bie vielerlei ^enfi^en, bie atterlet

neuen ©eftalten machen mir ein Bunte§ 6(^auf|)iel 25

öor meiner Seele, ^ä) ^abt ben ©rafen (5. . lennen

lernen, einen Mann, ben id^ leben 2^ag me!§r t)erel)ren
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mu^r einen iuciten großen ^o|)f, unb ber bc^ttjegen

nic§t lalt ift, Jueil n bicl überfie()t; qu§ beffen Um-

gange fo t)iel ©mpfinbung für ^^reunbic^oft unb SicBc

T)crt)orleu(^tct. ßr naf)m X^eil an mir, al§ iä} einen

5 @cf(^äft§auftrog on i^n au§ri(^tete, unb er Bei ben

erften äöortcn merfte, ha^ lüir un§ berftanben, ha^

er mit mir reben tonnte toie ni(^t mit jebcm. 5lud)

!ann i^ fein offne» iSetragen gegen mic^ nid^t genug

rühmen. 60 eine tt)a()re iüarme f^reube ift nii^t in

10 ber äöelt, ol§ eine gro^e 6eele gu feigen, bie \iä) gegen

einen öffnet.

5tm 24. S)ecemBer 1771.

£)er ©efanbte mad§t mir biet SSerbru^, \^ ^aU

e§ t)orau§ gefe^n. ßr ift ber ^ünctli(^fte ^larr, ben

15 e§ nur geBen !ann; Schritt bor 6(5^ritt, unb um=

ftänbli(^ tüie eine S5afe; ein 5Jtenf(^, ber nie mit fi(^

felBft aufrieben ift, unb bem e§ ba^er niemanb gn

2)an!e machen !ann. ^c§ arBeite gern leidet tüeg, unb

toie e§ fte^t fo fte:^t e§: bo ift er im ©taube, mir

20 einen 5luffa^ 5urü(JgugeBen unb gu fagen : @r ift gut,

oBer fe"^en 6ie i'^n burd^, man finbet immer ein

Beffereg SCßort, eine reinere ^ßartüel. — 3)a möchte

ic^ be§ S^eufelS toerben. ^ein Unb, fein S5inbett)örtd§en

barf ou^enBleiBen, unb üon oKen S^berfionen, bie

25 mir mand^mal entfo'^ren, ift er ein Sobfeinb; hjenn

man feinen ^perioben nid^t nad^ ber "^ergeBrad^ten

5Mobie ^eraBorgelt, fo berfte()t er gar md§t§ brin.
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S)a§ ift ein Seiben , mit fo einem ^Icnfc^cn ju t^un

gu 'fioBcn.

S)Q§ SSertrauen be§ ©rofcn bon 6 . . ift no(^ haä

ßinjige, tt)Q§ mid^ fc^obloS plt. @r fagtc mir Ie^t=

^in ganj aufrichtig, it)ie un^ufrieben er mit ber 2ang= 5

fomMt unb S3eben!ti(5§!eit mcine§ ©efanbten fei. S)ie

Seutc crf(^h)eren e§ fi(j§ unb anbern; bod), fagte er,

man mu^ fid^ barein reftgniren, tüic ein 9teifenber,

ber über einen SSerg mu^; freilitj^, toäre ber SSerg

nid§t ha, fo hDöre ber 2ßeg biel bequemer unb fürjer; 10

er ift nun ober ha, unb man fott hinüber! —
allein 5llter fpürt auc^ h)o^l ben 33or3ug, ben mir

ber @raf bor i^m gibt, unb ba§ ärgert t^n, unb er

ergreift jebe (Selegen^^eit, Übel§ gegen mi(^ bom trafen

3U reben: ic§ !^alte, tüte natürlich, 2Cßiber|3art , unb 15

baburc^ tnirb bie <Baä)t nur fi^limmer. ©eftern gor

brachte er mii^ auf, benn i^ toor mitgemeint: p fo

2ßeltgef(^äften fei ber ©raf ganj gut, er T^abe biete

£ei(^tig!eit gu arbeiten unb fü'^re eine gute ^eber,

bo(^ an grünblid§er ©ele^rfamleit mangle e§ i!^m toie 20

allen S5eEettriften. 3)a3u machte er eine ^iene, aU ob

er fagen tooEte: p^lft bu ben Sti(^? Iber e§ t]§at

bei mir ni(^t bie 2ßir!ung, ic§ berac^tete ben 5Jlenfd^en,

ber fo beulen unb fi(^ fo betrogen !onnte. ^^ ^klt

i^m 6tonb, unb foi^t mit ^iemlid^er §eftig!eit. ^ä) 25

fogte, ber ©rof fei ein ^Dlonn, bor bem man 5lc§tung

]§aben muffe, tnegen feine§ 6!^ara!ter§ fomo!§l al§

toegen feiner ^enntniffe. ^ä) ^obe, fogt' iä), nie=
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manb gefonnt, bem cö fo geglückt lüäre, feinen ©etft

äu exhjettern, t§n üBer un^ä^^ltge (Segenftänbe 5U t)ei'=

Breiten unb bod§ biefe S^ätigfeit für'§ gemeine SeBen

äu Behalten. — £)a§ iüQren bem @e^ixne fpanifc^e

5 2)örfer, unb iä) empfahl miä), um nic§t üBer ein meitereg

£)ei-aifonnement noc§ meljr (Satte gu fc^lutfen.

Unb boron feib i^r atte ©c^ulb, bie i^t mi(i§ in

bo§ i^od^ gejc^tüaljt, unb mir fo öiel öon 5(ctiöität

borgefungen ^aBt. Stdiöitot! äßenn ni(i§t ber me^r

10 t^ut, ber Kartoffeln legt, unb in bie Stabt reitet fein

Korn 3u üerfaufen, a(§ iä), fo mitt iä) je^n ^o^re

no(^ vxiä) auf ber ©aleerc aBarBeiten, auf ber i^ nun

angef(^miebet Bin.

Unb ha^ gldngenbe ©lenb, hu Sangetneite unter

15 bem garftigen S5ol!e, ha§ fic§ "^ier neBen einonber

fie^t! bie 9iangfu(^t unter i^nen, tüie fie nur mad§en

unb aufpaffen, einanber ein 6(^rittc§en aB^ugetninnen

;

bie elenbeften erBärmlid^ften fieibenfc^aften, gonj o^ne

Üiöcfc^en. S)a ift ein äßeiB, jum ©jempel, bie ieber=

20 mann öon i'^rem 3lbel unb i§rem ßanbe unterhält,

fo baB ieber ^rembe benfen mu^ : ha§ ift eine 5Iärrin,

bie fic^ auf ha^ Bi^c^en ^bcl unb auf ben 9tuf i^re§

Sanbe§ Sßunberftreic^e eiuBilbet. — 5tBer e§ ift no^

öiel ärger: eBen ha§ SBeiB ift ^ier au§ ber 9iac§Bar?

25 f(^aft eine§ 5lmtf(^reiBer§ Xoc^ter. — 6ie^, iä) tann

ba§ 5)lenfc^engef(^(ec^t ni(^t Begreifen, haö fo tnenig

6inn ^at, um fi(^ fo platt ju proftituiren.

3tt)ar ic^ mer!e töglic§ me^r, mein SieBer, mie
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t^öric^t man ift, onbere naä) fic^ 5U Berechnen. Unb

tüeil ic^ fo biel mit mir felöft ^u t!§un ^aBe, unb

biefeg |)er3 fo ftürmifd) ift — aä) iä) laffe gern bie

anbern i:^re§ 5pfabe§ ge^en, Inenn fie mic§ nur anä)

!önuten ge^en laffen.

2Ba§ mic§ am meiften netft, finb bie fatalen Bürger=

lid^en SSer^ältniffe. ^tvax lt)ei^ ic§ fo gut aU einer,

tt)ie nijt"§ig ber Unterfc§ieb ber Stäube ift, iuie biet

SSorf^eile er mir felBjt öerfc^afft: nur foE er mir

uic^t eBen gerabe im äßege fielen, tüo iä) no(^ ein 10

tüenig ^reube, einen 6(^immer öou ©lütf auf biefer

6rbe genießen lönnte. 2^ lernte neulich auf htm

©j^o^iergange ein ^räulein t)on S5 . . kennen, ein

IieBen§tt)ürbige§ ©efc^öpf, ha§ fe^r biete 9latur mitten

in bem fteifen ßeBen erhalten ^at. äöir gefielen un§ 15

in unferem ©efpräi^e, unb ha tüir f(Rieben, Bat iä)

fie um ßrlauBui^, fie Bei fi(^ fe!^en ^u bürfen. Sie

geftattete mir bo§ mit fo bieler ^reimüt^igleit, bo^

iä) ben fc§itfli(^en 5tugenBli(f !aum ertoorten tonnte,

3U i^r 5U ge^en. ©ie ift nid;t üon !^ier unb tüo^nt 20

Bei einer Staute im ^aufe. S)ie ^^^fiognomie ber

5llten gefiel mir nic^t. ^cf) Bezeigte i!§r öiel 5luf=

merlfamteit, mein ©efpröc^ toar meift an fie geh)anbt,

unb in minber al§ einer l^alBen ©tunbe l§atte iä) fo

3iemli(^ töeg, inag mir ha^ ^räulein nüä)^cx felBft 25

geftanb: ha^ bie lieBe Saute in i^rem 2(lter 5Jlangel

öon altem, !ein anftänbige§ SSermögen, teinen ©eift,

unb feine ©tü^e i)ai al§ bie 9iei^e il)rer 25orfa:^rcn,
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leinen Schirm aU ben Stanb, in ben fie fi(^ ber=

paKifabirt , unb !ein ßrge^en, aU öon i^xem 6tocf=

tuet! ^txab über bie bürgerlichen ^du^ter tüeg^ufe^en.

3n i^rer ^uQ^nb fott fie fc^ön getoefen fein unb i^r

:> 2e6en tueggegüufelt, erft mit if)rem ^igenfinne manchen

armen jungen gequält, unb in ben reiferen ^a^ren

fic§ unter ben ©e^orfam eine§ alten DfficierS gebucht

f}a6en, ber gegen biefen $|3rei§ unb einen leiblichen

Unterhalt bog eherne 3al)r§unbert mit i^r juBracJ^te

10 unb ftar6. dlun fie^t fie im eifernen \\ä} allein unb

n)ürbc nic^t angefe^n, luär' i^re 5Hc§te nic^t fo lie6en»=

lt)ürbig.

S)en 8. Januar 1772.

SSag ha§ für ^lenfc^en finb, bereu ganje 6eele

15 auf bem Zeremoniell ru^t, bereu 3)ic§ten unb Srac^ten

3al)re lang bal)in ge^t, iüie fie um einen 8tu^l meiter

hinauf bei 2^ifc§e fic§ einfc^ieben tüoUen! Unb ni^t,

ba^ fie fonft !eine 5lngelegen^eit Ratten: nein, t)iel=

me^r Raufen fic^ bie 5lr6eiten, eben hjeil man über

•M ben fleinen 3}erbrie^lic§leiten öon ^eförberung ber

mic^tigen Sachen abgehalten toirb. Moorige äßoc^e gab

e§ h^i ber Schlittenfahrt §änbel unb ber gan^e 6pa^

n)urbe öerborben.

3)ie S^^oren, bie nic^t fe^en, ba^ e§ eigentlicf) auf

25 ben 5pla| gar nic^t anfommt, unb ha^ ber, ber

ben erften §at, fo feiten bie erfte Üiotle fpielt! 2Bie

mancher fiönig lüirb burc^ feinen ^linifter, tuie
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mancher ^Jlinifter burc^ [einen 6ecretär regiert! Unb

iüer ift bann bet ©rfte? bcr, bün!t mi(^, ber bie

anbern üBerfie^t, unb fo biel ©etüolt ober Sift ^at,

i^rc Gräfte unb Seibenfc^aften ju ^luSfüfirung feiner

^lane on^ufpannen. 5

%m 20. Januar.

^ä) mu^ 2^Mn fc^reiben, liebe ßotte, T^ier in ber

6tuBe einer geringen ^auern!§erBerge, in bie iä) mi(^

t)or einem fd^tüeren äöetter geflüchtet !§oBe. ©0 lange

iä) in beut traurigen 5lefte S). ., unter beut frem= 10

ben, meinem ^erjen gan^ fremben SSolfe !§erum3iel^e,

^abe i(j§ leinen 5lugenBli(f geI)aBt, leinen, an bem

mein §er3 mi(^ ge!^ei^en ^ötte ^l^nen ju fi^reiBen;

unb je^t in biefer §ütte, in biefer ßinfamleit, in

biefer ßinfc^ränlung , ha ©c^nee unb ©c^lo^en tüiber 15

mein f^enfter(j§en h)ütl}en, l^ier toaren @ie mein erfter

©ebanle. 3Bie i^ !§erein trat, überfiel mid§ ^l^re

©eftalt, ^ijx einbeulen, ßotte! fo ^eilig, fo toorm!

@uter ©Ott! ber erfte glüdlic^e ^tugenbliif tüieber.

äßenn ©ie mid§ fä!^en , meine SSefte , in bem 20

©(^tüaE öon ^ei^ft^'euung ! tuie au§getro(Jnet meine

©inne merben; ni(^t ©inen ^lugenBlicf ber ^ütte be§

^er^enS, ni(l)t (Sine feiige ©tunbe ! nic§t»! ni(^t§! 2^
fte^e mie öor einem 9taritätenlaften, unb fe^e bie

5[IMnn(i)en unb @äul(i§en öor mir l)erumrü(fen, unb 25

frage mic^ oft, 6h e§ nid^t optifc^er SSetrug ift. 2^
fpiele mit, öielmelir, iä) merbe gef^ielt mie eine
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^Jlarionette, unb faffe manchmal meinen ^loc^Bor an

bei; ^öl^ernen §anb unb fc^oubere ^uxM. 2)e§ ^benb»

nel^me td§ mir öor, ben (Sonnenaufgang ju genießen,

unb !ommc nti^t au§ bem 35ette; am Sage Ijoffe

5 ic§, mic§ be§ 5Jtonbf(^ein§ ]u erfreuen, unb HeiBe in

meiner 8tuBe. ^(i) luei^ nic^t rec^t, toarum ic^ auf=

[te^e, nparum iä) fd;Iafen ge^e.

S)er Sauerteig, ber mein ßeben in SSehjegung

fe|te, fep; ber Üteij, ber mi(^ in tiefen Mäjkn

10 munter erhielt, ift ^in, ber mic^ be§ ^31orgen§ au»

bem ©(^lafe "mtäk, ift tneg.

diu einzig toeiBlid^eg (SJefc^öpf ^abe id) ^ier ge=

funben, eine ^^räulein Don S3. ., fte gleicht ^§nen,

Iie6e ßotte, Jnenn man ^i^mn gleichen !ann. ßi!

15 tüerben Sie fagen, ber ^m^äj legt ftc^ auf nieb=

tic^e Komplimente! ©an^ unina^r ift e» nic^t. Seit

einiger ^eit Bin xä) fe§r artig, Ineil iä) bod§ nic^t

anberg fein !ann, ^abe biel äßi^, unb bie |^rauen=

äimmer fagen: e» tüü^te niemanb fo fein ju loBen

20 ol» id^ (unb ju lügen, fe|en Sie ^inau, benn o^ne

ha§ ge^t e§ nic^t ab, Oerfte^en Sie?), ^ä) tooltte t)on

f^räulein 35. . reben. Sie !^at öiel Seele, bie OolC

au§ iliren Blauen ^ugen ^eröorblicft. ^lir Staub ift

i^r aur Saft, ber !einen ber äßünfc^e t^re§ ^eraenS

25 Befriebigt. Sie fe^nt ftc§ aui bem Getümmel, unb

tt)ir Derp^antafiren mand^e Stunbe in länblic^en

Scenen Oon ungemifc^ter @lüctfelig!eit; aäjl unb Oon

S^nen ! äßie oft mu^ fic ^^nen ^ulbigen, mu^ nic^t,

®oetljc§ saJerfe. 19. SJb. 1



98 S)te ßeibcn bc§ jmtgen 2ßcrtf)er.

t^ut e§ freitDttttg, ^öxt fo gern t)on S^nen, liebt

@te. —
O fä^' {(^ 3u S^ren i^ü^en in bem liefien t)er=

txaiilid^en ^^^Ttietc^en , unb unfcre üeinen ßieBen

hJäljten fic^ mit einanber um mi(^ ^etum, unb toenn 5

fie Sitten §u laut iüürbeu, tüoEte id^ fie mit einem

f(^aueiiid§en ^Jld^rc^cn um mid) 3ur 9iul^e öerfammeln.

2)ie 6onne ge^t Ijen-litf) unter ü6ei* ber f(^nee=

glängenben ©egenb, ber Sturm i[t ^inüBer gebogen,

unb ii^ — mu^ mic^ irieber in meinen ^äfig fperren. 10

— mieu! ^^t mbert Bei 3^tien? Unb toie -?
©Ott t»eräei§e mir biefe f^rage!

S)en 8. Februar.

Sßir §aben feit a^i Sagen bo§ abf(^euli(^fte 3Bet=

ter unb mir ift e§ too'^lt^ätig. £)enn fo lang id^ 15

f)ier bin, ift mir no(| lein ft^öner 2^ag om §immel

erfd§ienen, ben mir nii^t jemanb öerborben ober t)er=

leibet ^ätte. 3Benn'§ nun xtäjt regnet unb ftöbert

unb fröftelt unb tl)aut: ^a\ h^nt i^, !ann'§ boc^

3U §oufe nic^t f(^limmer tnerben, ol§ e§ brausen ift, 20

ober umge!e!§rt, unb fo ift'§ gut. @el)t bie Sonne

be§ ^lorgen§ auf unb öerfpric^t einen feinen 2^ag,

ertoe'^r' iä) mir niemals aug^urufen: ha '^aben fie

bot§ tüieber ein ^immlifc^e§ @ut, toorum fie einanber

bringen lönnen. @ö ift ni(^t§, toorum fie einanber 25

nicl;t bringen. @efunbf)cit, guter 9iame, ^^reubigleit.
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Gf^olung! Unb meift aii§ 2lI6ern§eit, UnBegriff unb

(Snge, unb tuenn man fie anfjört, mit ber beften

5Jleinung. ^Jlanc^mal möd)V ic^ fie auf ben Änieen

Bitten, nic^t fo rafcnb in i^re eigenen ©ingetneibe ^u

5 tDÜt!§en.

'3tm 17. T^eBruar.

^(^ fürd§te, mein ©efanbter unb i^ galten e» 3u=

fammen ni(^t lange me^r au». 2)ei; Tlann ift ganj

unb gar unerträglich. Seine 3lrt ju arbeiten unb

10 ©efc^äfte 3U treiben ift fo ld(^erli(^, baB i^ mi(^

nic§t enthalten tann i§m 3U tniberfprec^en , unb oft

eine @a(^e nac^ meinem ßopf unb meiner 5lrt ju

machen, ha5 i^m benn, toie natürlich, niemals red^t

ift. S)arüBer §at er mic^ neulirf) Bei §ofe öerllagt,

15 unb ber 53Knifter gaB mir einen ^toar fanften $öer=

toeiö, aBer e» h^ar bo(^ ein 3}ertüei», unb ic^ ftanb

im begriffe meinen 5lBfc§ieb ju Begehren, al§ i^ einen

^priöatBrtef*) öon i^m erhielt, einen ^rief, öor bem

iä) niebergefniet, unb ben §o§en, eblen, tüeifen Sinn

20 ongeBetet ^aBe. Sßie er meine att^ugrofee Gm|)finb=

lic^feit 3urec§t n)eifet, inie er meine ü6erf]pannten ^beeit

*) aJlan ]^at au» (Si}xfaxä)t für biefen trefflichen §errn ge=

bockten SBrtef, unb einen nnbern, beffen Leiter f)inten errtjäfint

iDirb, biefer Sammlung cntjogen, toeil man nic^t glaubte, eine

folc^e Mi)nt)iit burd) ben Ujärmften San! be§ 5ßubticum§ cnt=

jdjulbigen ju tonnen.

7*
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t)on 2ßir!fam!ett, öon ©tnftii^ auf anbete, öon ®ui*c^=

bringen in 6ef(^äften aU jugenbli(^en guten d^lutf)

^toax e^rt, fie nic^t auSjurotten, nux ju milbern nnb

ba^in ju leiten fuc^t, lüo fie i^r tüo^reg 6piel ^aBen,

il)re Iräftige 2Bir!ung tl)un fönnen. %nä) Bin iä)

auf a(^t 2;age geftärlt, unb in mir felbft einig ge=

Inorben. 2)ie 9iu^e ber 6eele ift ein !^errli(|e§ S)ing

unb bie ^reube an fi(5§ felöft. SieBer ^reunb, lüenn

nur ha^ ^leinob nidjt eBen fo jerBrei^lic^ timre, al§

c§ \ä)'ön unb toftBar ift.

%m 20. ^eBruar.

@ott fegne eu(^, meine SieBen, geBe eud§ aEe bie

guten 2^age, bie er mir aB^ie'^t!

^ä) ban!e bir, 5llBert, ba% hu vxiä) Betrogen l^aft

:

\ä) tüortete auf ^aä)xiä)t, tnann euer -öot^^eittag fein n

iDÜrbe, unb ^atte mir öorgenommen, feierlii^ft an bem=

felBen ßottens ©c^attenri^ öon ber 3Banb ^u nei^men

unb i^n unter anbere ^Papiere gu BegraBen. 9tun feib

il^t ein $Paar unb i^r ^ilb ift no(^ l)ier! ^lun fo

fott e§ BleiBen! Unb toarum ni(j§t? ^ä) iDei^, iä) 20

Bin ja au(^ Bei eu(^, Bin bir unBefc^abet in Sotten§

|)er3en, l)aBe, ja i^ l)aBe ben gtöeiten ^la^ barin

unb toitt unb mufe ilju Behalten. O iä) ioürbe rafenb

inerben, toenn fie öergeffen !önnte — SllBert, in bem

©ebanfen liegt eine §öEe. 5llBert, leB' too^! SeB' 25

tt)of)l, (?ngel bes ."pimmel§! ßeB' tüoljl, Sötte!
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S)en 15. ^ära.

^ä) ^a6e einen 25erbru^ ge^aBt, ber mic^ bon ^icr

töcgtret6cn tuirb. ^c^ fnirjc^e mit ben ^ä^ncn!

Seufel! er ift nic§t ^u erfe^en, unb i^r feib bocfj

5 aEein 6c§ulb boran, bie i^r mic^ fporntet unb triebt

unb quältet, mic^ in einen 5]3often ^u Begeben, bcr

mä)t nad) meinem Sinne tnar. 9Zun ijabt ic§"ö! nun

^oBt i^r's! Unb bo^ bu nic^t tuieber fagft, meine

überfpannten ^been öerbürben aEe», fo §aft bu f)ier,

10 lieBer öerr, eine ßraä^lung, plon unb nett, tnie ein

6^roni!enf(^rci6er ha^ Qufjeic^nen tnürbe.

Xer ©rof üon 6.. liebt mic^, biftinguirt mi(^,

bay ift Befannt, ha^ ^oBe iä) bir fc^on ^unbertmal

gejagt. 51un wax iä) geftern bä i§m ju 2afe(, eben

15 an bem 2^age, ha 5(benbö bie noble ©efeEfc^aft öon

."gerrn unb ^^rauen Bei if)m ^ufammen fommt, an bie

iä) nie gebac^t f)abc, auc^ mir nie aufgefoEen ift,

ba^ tüir Subalternen nicfjt tjincin gehören, öut. "^d)

fpeife Bei bem Örafen unb nac§ Xif(^e ge§n toir in

20 bem großen Soal auf unb ab, icf) rebe mit i^m, mit

bem Dbriften ^. ., ber baau fommt, unb fo rütft bie

6tunbe ber @efeEfc§aft ^eran. ^d) h^nk, Sott toei^,

an nic§t§. S)a tritt herein bie übergnäbige S)ame

öon 6. . mit i^rem öerrn ©ema^le unb tno^l au§=

25 geBrüteten ©änslein 2^oc§ter, mit ber flachen Sruft

unb niebli(^em Sc^nürleibe, mod^en eu passaut i'^re

'^ergeBracfjten ^orfjabelic^en 5tugen unb 9la»lö(^er, unb

toie mir bie Dlation oon ."perlen juraiber ift, rtioEte
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xä) mid) eBcn empfehlen unb tüartete nur, bt§ ber

©raf t)om gaxftigen @eit)äf(5§e ftei tüäte, al§ meine

gröulein 35. . herein trat. 2)o mir bo§ §er3 immer

ein T6i^(^en aufgebt, Inenn i^ fie fefie, Ukh ic^ eben,

[teilte mi(^ hinter i!^ren ©tu^l, unb Bemerfte erft naä) 5

einiger 3ett, ha^ fie mit iDeniger £)ffen!^eit aU fonft,

mit einiger S3erlegen!^eit mit mir rebete. S)a§ fiel

mit auf. Sft fie auc^ h)ie atte bog SSol!, badete iä),

unb hjat angeftoc^en unb tüoUte ge§en, unb boc§ Blieb

ic§, toeil ic§ fie gerne entfd§ulbigt ^ötte, unb e§ nid§t 10

glaubte, unb nod^ ein gut Sßort öon i^r ^offte unb

— tDa§ bu tniEft. Unterbeffen füEt fi(^ bie (5)efet(=

fd§aft. S)er SSaron ^. . mit ber ganzen ©orberoBc

t»on ben ßrönung§3eiten f^ran^ be§ ©rften ^er, ber

|)ofrat^ 9t.
. ,

^ier aber iu qualitate §err bon 9i. . 15

genonnt, mit feiner tauben ^rau ?c., ben übel four=

nirten 3. . nic^t gu bergeffen, ber bie 2Mm feiner alt=

fränüfd^en ©arberobe mit neumobifc§en ßappen ou§=

f(i(ft, ha^ fommt 3U §auf, unb ic§ rebe mit einigen

meiner S5e!anntf(j§aft, bie aKe fe'^r lofonifd^ finb. ^c§ 20

haä)k — unb gab nur ouf meine 35. . 5tc^t. ;3d§

merlte ni(3§t, bo^ bie Sßeiber am ßnbe be§ @aale§

fi(j§ in bie O^ren ftüfterten, \>o,% e§ auf bie 'JDMnner

circulirte, 'tiOi^ ^rau öon ©. . mit bem trafen rebete

(ba§ atte§ l)at mir ^^räulein ^. . nadj^er ergabt), ^^ 25

enblid§ ber @raf auf mid§ losging unb mic^ in ein

f^fenfter na'^m. — Sie Jniffen, fagte er, unfere h)unber=

baren 3ßer§ältniffe ; bie @efeEfd)aft ift ungufrieben,
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mer!e iä), Sic f)tcr ,]u fe^n. ^^ inodtc nic^t um

alle§ — ^i)xo Grceßen^, fiel ic^ ein, ic^ 6itte taufcnb=

mal um 5>er3ei^ung; ic^ f)ätte ef)er brau beuten foßen,

unb ic^ lüei^, Sie öergeben mir biefe ^nconfequen^

;

5 iä) tüoEte fc§on öox^in mic^ empfehlen, ein Böfer

@eniu§ f)at mic^ 5utü(fgef)a(ten, [e^te i^ läc^elnb

^inju, inbem iä) mic^ neigte. — S)ei; &xa] brücftc

meine l^änhi mit einer Gmpfinbung, hu aKes fagte.

^ä) ftxid§ mi(^ fac^t au» ber üorne§men ©efetlfc^aft,

10 ging, je^te mi(^ in ein ^^aBriolett, unb fu^r noc^

W. ., bort öom §üge( hk Sonne untergeben ]u je^en,

unb baBei in meinem öomer ben fjerrüc^en ©efang

äu lejen, toie U(i)^ öon bem treff(ic§en Si^toein^irten

Bett)irtf)et tnirb. £a§ tnar aEe» gut.

15 S)e» 5t6enb§ !omme iä) ^uxüd au 2if(^e, e» tüaren

noc^ tüenige in ber ©aftftuöe; bie tnürfelten auf einer

6c!e, Ratten ha^ Sifc^tucfj ^urücfgeferlagen. 3)a fommt

ber e^rlic^e 5lbelin f)inein, legt feinen öut nieber,

inbem er mi(^ anfielt, tritt 3u mir unb fagt leife:

20 S)u ^aft 35erbruB gehabt? — 3d§? fagte ic§. — Der

@raf f|at bi(^ auy ber ßefeUfc^aft getüiefen. — .öolc

fie ber 2^eufel! fagt' id), mir tüar'§ (ie6, ha^ iä) in

bie freie Suft !am. — ©ut, fagte er, ha^ bu e§ auf

bie leichte ^c§fel nimmft. ^lur öerbrie^t micf;'», e§

25 ift fc^on überatt ^erum. — £a fing mic§ ba^ S)ing

erft an ju iüur-men. 5(lle bie ^u S^ifc^e !amen unb

mi(^ aufaßen, ba(^te iä), hit fe^en bic§ barum an!

2)a5 gab böfes Stut.
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Hub ha man nun I)cute gar, \vo iä) "Eintrete, mtd)

Bebanert, ha i^ ^öxt, ha^ meine ^Jletber nun trium=

p^iren unb fagen: ha fä^e man'§, Ido e§ mit ben

ÜBcrmüt^igen I)inQU§ginge, bic fic^ i!§re§ Bi^c^en

^opf§ üBcr'^öBen unb glaubten, fid§ barum üBer attc 5

a^erljältniffe ^inau^fe^en 3U bütfen, unb tt)a§ be§

.Spunbegef(^U)ä|e§ me"f)t ift — ha m'6ä)k man fic^ ein

Reffet in'§ .^erg BoT^ren; benn man xebe bon (5eIB[t=

[tänbigfeit ttia§ man miE, ben h)itt t(^ fe'^en, ber

bulben !ann, ha^ ©c^urfen üBer il)n teben, tcenn fie 10

einen SSort^cil üBer if)n !^aBen; tüenn ii}X ©efc^tüä^e

leer ift, ad§, ba !ann mon fie lcic§t laffen.

5lm 16. ^äta.

6§ f)eljt mi(^ atte§. .^cute treffe id§ bie ^räulein

S. . in ber Mee, iä) !onnte mi(^ ni(^t entl)alten fie 15

anjureben, unb i^r, foBalb toir ettüaS entfernt öon

ber @efeHf(^oft tüaren, meine @mpfinbli(^!eit üBer

i'^r neulid§e§ SSetragen 3U geigen. — SÖßertT^er,

fagte fie mit einem innigen Sone, lonnten Sie meine

SSertüirrung fo au§legen, ha «Sie mein §er3 tennen? 20

2ßa§ iä) gelitten f)aBe um ;3^i^eiith5iIIen , öon bem

5lugenBIi(fe on, ha iä) in ben ©aal trat! ^ä) fa^

olle§ t)orau§, "^unbertmal fa^ mir'§ auf ber 3uitge,

e§ S^nen ju fagen. ^ä) tüu^te, ha^ bie öon ©.

.

unb %. . mit i^ren 5}tännern e!^er aufBrei^en mürben, 25

al§ in 3^rer ©efelCfc^aft ju BleiBen; ic§ mu|te, ba^
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bcr ©rof e§ mit t^nen ni(^t berberBen barf, — unb

jet^t bcr Särm! — äßte, i^räulein? fagte tc^, unb

öerbarg meinen 6(^retfen ; benn aEe§, tua§ 5Ibelin mir

er)egeftcrn gefügt !§atte, lief mir mie fiebenb SBoffer

•'' burc^ bie 5tbern in biefem StugenBlitfe. — 2ßa§ f)Qt

mic^ e§ fc§on gcloftet ! fagte ha^ fü^e (Sefi^öpf , inbem

i:^r bie 3^^ränen in bcn ^ugen ftanben. — ^c§ mar

nicf)t §err me^r üon mir felBft, mar im SSegriffe,

mid§ i^x 3U ^ü^en gu merfen. — @r!lären Sie fic^,

10 rief id§. — 2)ie 2^^ränen liefen i§r bie Spangen

I)erunter. ^ä) mar au^er mir. 8ie troc!nete fie ab,

of)nc fie Verbergen ^u motten. — ^Jleine Siante tennen

6ic, fing fie an; fie tüar gegenmärtig, unb ~^at, o

mit h)a§ für 5lugen ^at fie ha^ angefe^en! SBertl^er,

15 i^ fjabe geftern ^aä)t au§geftanben , unb l§eute frü^

eine ^Prebigt ü6er meinen Umgang mit 3^nen, unb

iä) f)aBe muffen ju^ören ©ie f)eraBfe|en, erniebrigen,

unb tonnte unb burfte 6ic nur f)ar6 öert^eibigen.

:3ebe§ Söort, ba§ fie fprac^, ging mir mie ein

20 6c^mert burc§'§ ^etj. 6ie füllte nit^^t, meldte Sarm=

t)er3ig!eit e§ gemefen märe, mir ha^ oEe§ ju t)er=

fc^meigen, unb nun fügte fie no(^ bogu, ma§ meiter

mürbe getrdtfdjt merben, ma§ eine 3lrt 5Jtenf(f)en

barüBer triump^iren mürbe. 2ßie man \xä) nunmefjr

25 üBer bie Strafe meine§ Übermutes unb meiner @e=

ringfc§ä|ung anberer, bie fie mir fd§on lange öor=

merfen, titeln unb freuen mürbe. ^a§ alte§, äöil=

^elm, üon xtjx ^u t)ören, mit ber Stimme ber maljreften
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X^ctlnc'fjmung — \ä) tüar 3er[tött, unb bin nocj^

tüüt^enb in mit. ^c^ iroEte, ba§ fi(5§ einer unter=

ftünbe mir e§ öorgulDerfen, bo^ ic^ i^m ben 2)egen

burc§ ben SeiB flogen tonnte; tüenn iä) ^lut fä^c,

lüürbe mir e§ Keffer tüerben. %ä) iä) ^aBe ^unbert= &

mal ein Keffer ergriffen, um biefem gebrängten ^erjen

Suft 5U madjen. Man erad^t t)on einer eblen 5trt

^Pferbe, bie, lüenn fie fc§re(flic§ er'^ilt unb aufgejagt

finb, fic^ felbft au§ ^nftinct eine 5tber aufbeißen,

um \\ä) 3um 9lt^em ju Reifen, ©o ift mir'§ oft, iä) lo

möchte mir eine ^ber öffnen, bie mir bie ehjige ^rei=

l^eit fd^affte.

3lm 2i.mäxi

^ä) fjobe meine (Sntlaffung bom .§ofe Verlangt unb

tücrbe fie, ^offe iä), erhalten, unb i^r trerbet mir is

öergei^en, ha^ iä) ni(^t erft ßrlaubni^ baju bei mä)

geholt f^abi. ^ä) mu^te nun einmal fort, unb h)a§

i^r 3u fagen galtet, um mir ha^ SSleiben ein^ureben,

toei^ iä) aEe§, unb alfo — Springe ba^ meiner 5Jfutter

in einem 6äft(^en M, iHi) iann mir felbft nic^t Reifen, 20

unb fie mog fi(^ gefallen loffen, tüenn ic^ i^r aud§

nic^t l^elfen !ann. ^reili(^ mu^ e§ i!^r tüe^e t^un.

3)en f(^önen Sauf, ben il^r ©o^n gerabe gum @el)eimen=

ratl^ unb ©efanbten anfe^te, fo auf einmal |)alte 3U

fe'^en unb rücftoärts mit bcm 2^l)ierc§en in ben ©taK! 25

Wa^t nun barau§ ma» i^r troEt, xmb combinirt bie

möglichen ^dtte, unter benen id; Ijätte bleiben lönnen
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uub [oUcn; genug, ic^ gct)c, unb bamit if)r lüiBt, tüo

ic^ ^tn!omme, fo ift ^ter ber ^ürft * *, bet ötelen

©efc^mac! an meiner ©efeltfi^aft ftnbet ; ber f)at mt(j^

geBeten, ba er öon metner 5(6fic^t ^örte, mit i§m auf

5 feine ©üter ,3U ge^en, unb ben fc^önen ^rü^Iing ba

3U3u6ringen. ^ä) foE ganj mir fel6ft gelaffen fein,

'^ot er mir öerfproc^en , unb ba tDir un§ jufammen

bt§ auf einen gctoiffen ^^unct Oerfte^n, fo toitl ic§ e»

bcnn auf gut ©tücf tragen unb mit i§m ge§en.

10 3ur ^lad)xid)i.

'}im 10. 3{pril.

2)an!e für bcine beiben Briefe. 3c§ antiüortctc

ni(^t, toeil icf) biefeg S5(att liegen lie^, bi§ mein 3lb=

f(^ieb öom öofe ba it)äre ; ic§ fürchtete, meine ^ITcutter

15 mb^k fic^ an ben 5)linifter lüenben, unb mir mein

S3orf)a6en erfc^toeren. 5hm aber ift eg gefc^ef)cn, mein

5l6fc^ieb ift ba. ^c§ mag euc^ nic^t fagen, tnie un=

gern man mir i^n gegeben t)at, unb toa» mir ber

*:)JUnifter fc^reibt: i^r toürbet in neue Samentationen

20 ou^brec^en. £er ©rbprin^ ^at mir jum 5tbfc^iebe

fünf unb ^toanjig Xucaten gef(^ic!t, mit einem äßort,

ba§ miä) bi» ^u X^rdnen gerührt f)at; alfo brauche

i(^ öon ber 531utter ha^ ©elb nid^t, um ba^ iä) neu=

lic§ f(^rieb.
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%m 5. mal

^[JlorQen ge^e iä) bon ^tex qT6, unb tüeil mein @c=

BurtSort nur fe(^§ 5[)leilen öom äßege liegt, fo tüitC

td) ben au(^ tüteber fe'^en, iriU mid§ ber alten, glütf=

li(^ t)ei-träumten 2^age erinnern, ^u eben bem %t}oxt

toiE i(^ hinein gel)n, au§ bem meine ^Jlutter mit mir

l)erau§ful}r, aU fie nQ(j§ bem 2^obe meine§ S3ater§

ben lieBen öertraulic^en Ort öerlie^, um ft(^ in i'^re

unerträglidje Stobt ein^uf^jerren. 5(bieu, äßill^elm,

bu foKft öon meinem Quq^t ^ören.

%m 9. mal

^ä) ijdbc bie 2[ßattfa^rt nac^ meiner §eimat^ mit

aller 5lnbad;t eines ^ilgrim» öoHenbet, unb monc^e

unertoorteten ©efüiyic IjaBen mid) ergriffen. 5tn ber

großen Sinbe, bie eine 3]iertcl[tunbe öor ber 8tabt is

naä) ©. . 3U fte'^t, lie^ iä) galten, flieg au§ unb

!§ie^ ben ^^oftillon fortfahren, um ju ^u^e jebe (Srinne=

rung gan^ neu, lebhaft, nad^ meinem öerjen ju loften.

2)a ftanb id; nun unter ber ßinbe, bie e^ebem, al§

^no6e, ha§ ^id unb bie (Sjränge meiner Spaziergänge 20

gemefen. äßie anber§! ®amal§ feljute ic^ mic§ in

glüctli(^er Unmiffenlieit ^inau§ in bie unBe!annte

2Belt, iüo i(^ für mein ^erg fo öiele 5^a^rung, fo

öielen (SJenu^ l)offte, meinen ftreBenben, feljuenben

33ufen au§äufüllen unb 3U Befriebigen. ^etjt !omme 25

ic^ ^urüd auö ber Joeiten äßelt — mein greunb,



3tDeiteö «lief). 109

mit lüte öicl fefjlgejc^tagenen Hoffnungen, mit tüie

biet jerftörten ^planen! — ^(i) fa^ has @e6irge hox

mir liegen, ba^i jo tanfenbmal ber ©egenftanb meiner

2ßünf(^e getoejen iüar. Stunbenlang !onnt' i(^ ^ier

'> fi^en unb mic§ ^inüBer fernen, mit inniger Seele

micfj in ben äßdlbern, ben 2£)ä(ern öerlieren, bic fic^

meinen fingen fo freunbüc§=bämmernb barftellten;

unb wenn ic§ bann um bie 6e[timmte 3eit lieber

3urü(f mu^te, mit tüeld^em SßibertniEen öerlie^ icf)

10 nic^t ben lieben ^ia^ ! — ^ä) tarn ber Stabt nä^er,

oEe bie alten 6e!annten @artenf}äu»c^en tourben öon

mir gegi-ü^t, bie neuen Inaren mir ^utoiber, ]o aud)

alte Serdnberungen, bie man fonft öorgenommen ^tte.

3c§ trat äum X^or hinein, unb fanb mid§ boc§ gleic§

15 unb gan3 tnieber. Sieber, ic^ mag ni(^t in'§ S)etail

ge§n
; fo reijenb, al» e» mir tüar, fo einförmig toürbc

e§ in ber (Sräd^lung ioerben. ^ä) ^atte Befc^loffen,

auf bem Wcaith äu moljnen, gleich neben unferem

alten ijaufe. ^m öingetjen bemerlte id^, ba^ bie

20 «Sc^ulftube, nio ein e^rlic^e» alte» äßeib unfere ,^nb=

§eit jufammengepferc^t ^atte, in einen ßramlaben

öertuanbelt tüar. ^d) erinnerte mic^ ber Unrul)e, ber

21^ränen, ber 2)umpff]eit beS Sinne», ber öer3en§=

angft, bie ic^ in bem Soc^e au^geftanben l}atte. —
25 ^ä) t^at leinen Schritt, ber nic^t merln^ürbig toax.

@in 5pilger im ^eiligen Sanbe trifft nic§t fo oiele

Stätten religiöfer Erinnerungen an, unb feine Seele

ift fc^toertic^ fo Ootl ^eiliger ^\^toegung. — 9io(^ ein» für
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taufenb. ^ä) ging ben glufe i)inab, bt§ an einen ge=

itjiffen §of; ba§ lüor fonft auä) mein Stßeg, unb bie

$piä|c§en, tüo tüir ^naBen un§ üöten, bie meiften

©prünge ber flachen ©tetne int Sfßaffer i^ei;t)or3uBxingen.

^ä) erinnerte nti(^ fo leB^aft, Itjenn i^ man(^mal 5

ftanb unb bem äßaffer nac^fa^, mit iuie Irnnberfiaren

9l!§nungen i(^ e§ öerfolgte, tüie obentenerlicj^ ic^ mir bie

©egenben öorftettte, \vo c§ nnn l)inftöffe, unb tt)ie id§

ba fo Bolb ©ränjen meiner 3}orfteEung§!raft fanb;

unb bo(| mu^te ha^ töeitcr gelten, immer toeiter, Bi§ id^ 10

mid; ganj in bem 5ltifd;auen einer unfic^tbaren ^erne

üerlor. — 6ie^, mein SieBer, fo Befc§rän!t unb fo

glü(!Ii(^ tnaren bie !§errli(^en Slltbäter! fo ünblid^ i!^r

©efü^l, i^re S)ic§tung! äßenn UIl)^ t)on bem ungemeff'=

neu 5Jteer unb bon ber unenblic^en (Srbe fpric^t, bQ§ ift 15

fo too^r, menfc§li(^, innig, eng unb ge^eimni^öoE.

3öa§ ^ilft mi(i)''5, bo^ ic^ ie|t mit jebem ©d^ulfnaBen

nac^fagen !onn, ha^ fie runb fei? S)er ^enf(^ Brandet

nur toenige (Srbfc^oEen, um brauf 3U genießen, tt)e=

niger, um brunter 3U ru~^en. 20

9hin Bin ic^ !^ier, Quf bem fürftlid^en ^ogbfc^lo^.

6§ lä^t fi(^ noc§ gan^ tüo^l mit bem §errn leBen,

er ift tüo^r unb einfod^. äßunberlii^e 5Jlenf(^en finb

um i^n ^erum, bie iä) gar ni(^t Begreife, ©ie f(^ei=

neu !eine ©(Reimen unb ^aBen hoä) au^ nic^t bo§ 25

5tnfel)en öon el)rli<^en ßeutcn. ^lonc^mol lommen

fie mir e'firlid) öor unb id) !ann i^nen hoä) nic^t

trauen. 2[ßo§ mir noc^ leib tl)ut, ift, ba^ er oft t)on
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Sachen rebet, bic er nur gehört unb gelefen ^at, unb

ätnat au§ eöen bem @eft(^tg|3uncte, tote fte i^m ber

Qnbere öorfteHen mochte.

%n^ }ä)ä^t er meinen 3}erftanb unb meine Polente

5 me^r al§ bie^ ^ei-'S, ^(^^ ^oä) mein einziger Stolj

ift, ba§ ganj aKein bie OueEe öon allem ift, oller

Äraft, aller Setigleit unb atte§ 61enbe§. 5tc^, toa^

id§ töei^, !onn jeber tüiffen — mein §er3 ]§aöe id§

allein.

10 ^m 25. Wal
^(i) ^atte etma» im ^opfe, baöon id§ eud^ ni(j§t»

jagen toottte, Bi§ e» au»gefü§rt toäre: je|t, ba nic^t»

brau§ toirb, ift e» eben fo gut. ^ä) tooEte in ben

.^rieg; ha§ §at mir lange am öerjen gelegen. 9}or=

15 ne§mli(^ barum bin iä) bem dürften ^ier^er gefolgt,

ber General in * * * f(^en Sienften ift. 5luf einem

6|3a3iergang entbedte iä) iljm mein 2}or§aBen; er

iDiberriet^ mir e», unb e» müßte bei mir me§r

Seibenf(^aft al^ ©rille gelnefen fein, tuenn id^ feinen

20 ©rünbcn nic§t §ätte @e^ör geben toollen.

%m 11. Suniu§.

©age iua§ bu toiltft, i^ lann nid^t lönger blei=

ben. äßa» fott ic^ ^ier? bie ^eit hjtrb mir lang.

S)er ^üx]i ^ält mic^, fo gut man nur !ann, unb

25 bo(^ bin ic§ nic^t in meiner Sage. äBir §aben im

©runbc nid)t§ gemein mit einanber. 6r ift ein 5Jknn
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öon ä>erftanbe, aber öon gan3 gemeinem SSetftanbe;

fein Umgang unterljält mic^ nidjt me^r, al§ tüenn

iä) ein tüo^lgefc^rieBene^ S5uc^ lefe. dloä) aä)i ^^oge

bleibe ii^ unb bann 3ief)C iä) toieber in ber ^xic f}tx=

um. S)a§ ^efte, lr)a§ i(^ f)ier getljan IjoBe, i[t mein 5

3ei(^nen. 2)er gürft fü'^lt in ber ^unft unb lüürbe

no(^ ftär!er fiü^len, itienn er nid^t bur(^ bo§ garftige

it)iffenfc§aftlic§e äBefen unb burd^ bie geit)ö!^nli(^e

Terminologie eingefc^rönft Inärc. 5Jianc§mal !nirfd§e

iä) mit ben ^d^nen, lüenn id^ it)n mit luarmcr 10

Imagination on 9iotur unb ßunft fjerumfül^re unb

er e§ auf einmal rec§t gut 3U machen ben!t, inenn

er mit einem geftem|3elten ^unfttnorte brein ftolpert.

5lm 10. 3untu§.

^a tt)ol§l Bin ic^ nur ein SBanbrer, ein SBotter is

auf ber 6rbe! 6eib i^r benn me^r?

5lm 18. 3iuntu§.

äöo iä) '§in U)ill'? ba^ la^ bir im SSertrauen

eröffnen. SSiergelju 2^age mu^ iä) boä) noä) ^ier

Bleiben, unb bonn IjaBe id^ mir h)ei§ gemad§t, ba^ 20

iä) bie SSergtoerte im * * * fd^en Befud§en toottte; tft

aBer im ©runbe nid§t§ bran, id§ IniE nur Sotten

tüieber nö^^er, ba^ ift aKe§. Unb iä) laä)^ üBer mein

eignet i^erj — unb tl)u' il)m feinen äßiüen.
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%m 29. Sultu§.

5^e{n, e§ i[t gut! e§ ift alle§ gut! — ^(^ — i^r

5JiQnu! D ©Ott, ber bu mi(^ :uad§teft, inenu bu

mir biefe Seligfett Bereitet !^ätteft, mein gongeg ßeBeu

•'' follte eiu au^altenbeS ©eBet fein. 3<^ iüiH ni(^t

teerten, imb öerjeilje mir biefe Sl^rönen, öer^ei^e mir

meine dergeBIid^eu äßünfrfje! — 6ie meine ^^rau!

Sßenn ic^ ha§ liebfte ©efc^öpf unter ber ©onne in

meine 5lrme gefd^loffen 'i)ätU — (S§ ge^t mir ein

10 6(^auber bur(^ ben ganzen ßör|)er, Sßil^elm, toenu

?(I16ert fie um ben fd^lanfen Seiö fa^t.

Unb, barf id) eS fagen? äßorum nic^t, 2öit:§elm?

6ie tüäre mit mir glücflieber gelüorben aU mit i^m!

C er i[t nic§t ber ^enfd§, bie äßünfc^e biefeg ^erjenS

15 alle gu füllen. (Sin gelüiffer 53langel an fyü^lBarleit,

ein ^ongel — nimm eS, iöie bu toittft; ha% fein

^erj ni(^t f^mpat^etifc^ ft^iögt Bei — o^! — Bei

ber 6teEe eine» lieBen S5u(^e§, iüo mein ^erg unb

Sotteng in ßinem ^ufammen treffen; in ^unbert anbern

20 SßorfdEen, tnenn e§ !ommt, ha^ unfere @m|)finbungen

üBer eine |)anblung eine§ S)ritten laut Serben. SieBer

äßilljelm! — ^\mx er lieBt fie üon ganzer ©eele,

unb fo eine SieBe tt)a§ berbient bie nic^t! —
6in unerträglii^er 5}lenfc§ ^ot mi(^ unterBro(^en.

25 ^Jleine Sl^ränen finb getrocknet, ^ä) Bin aerftreut.

^Ibicu, SieBer!

loetljcS Söcrtf. 19. m.
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5lm 4. 5luguft.

@§ ge^t mir ni(^t attein fo. Me ^lenfd^en ioerben

in i^ren .^Öffnungen getäufi^t, in ii)xm ©rlnartungen

betrogen. ^c§ Befui^te mein guteö SSeib unter ber

Sinbe. 3)er ältefte ^unge lief mir entgegen, fein 5

f^reubengefc^rei führte bie 5Rutter ^erbei, bie fe^r

niebergefc^lagen auSfo^. 3\§r erfte§ Söort tüar: ©uter

|)err, qc§ mein §an§ ift mir geftorBen! — 6§ tüar

ber jüngfte if)rer ßnoBen. ^ä) lüar ftiUe. — Unb

mein ^^Jtann, fogte fie, ift au§ ber ©d^mei^ ^urücf, 10

unb ^ot ni(^t§ mitgebracht, unb o!^ne gute ßeute

l^ätte er fi(^ ^erouS betteln muffen, er ^atte ha§

lieber untertt)eg§ gelriegt. — ^ä) fonnte i^r ni(^t§

fagen unb fc^enlte bem Meinen tt)a§, fie bat mid§,

einige 5lpfel angune^men, ha§ iä) t^at, unb ben Drt 15

be§ traurigen 5(nben!en§ öerlie^.

5lm 21. 5luguft.

2ßie man eine öcinb umit)enbet, ift e§ anber» mit

mir. 5Jtan(^mal tnilt iüofil ein freubiger SSlitf be§

Seben§ toieber aufbämmern, ac^! nur für einen 2lugen= 20

blitf! — äßenn i^ mic^ fo in S^röumen öerliere,

!ann i^ mi(^ be§ ©ebanlen« nid§t ertüel^ren: Inie,

Irenn Gilbert ftürbe? S)u tüürbeft! ja, fie trürbe —
unb bann laufe iä) bem §irngefpinnfte nad), bi§

e§ mic^ an 5lbgrünbc führet, öor benen \ä) iuxüd= 25
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äßenn ic^ jum Z^ox ^inauBge^e, ben 2ßeg, ben

id§ 3UTn erftenmol fuf)r, Sotten jum 2^anäe 3U f)olen,

h)ie toat ba§ fo gang onbcr» ! Meö, atteg ift tJorüBer

gegangen! ßein 2ßtn! ber bortgen SBelt, !etn ^ulö=

5 jc^lag meine» bamaligen ©efü^Ie». ^ir ift es, toie

e§ einem (Seifte fein mü^te, ber in ha§ au§ge6rannte

gerftijrte Sc^loB 3urü(ffef)rte, ha5 er al§ Btü^enber

f^ürft einft gebaut unb mit aßen (SaBen ber öerr=

lic^feit au§geftattet , fterBenb feinem geliebten So§ne

10 ^offnung^OoU ^interlaffen ^dtte.

%m 3. 6e|3tem6er.

^ä) Begreife manchmal nic^t, toie fie ein anberer

lieB ^oBen !ann, lieB ^aBen barf, ba ic§ fie fo gang

aUein, fo innig, fo öoE IteBe, ntc^tl anbers fenne,

nod^ lueiB, no(^ ^aBe al§ fie!

5lm 4. SeptemBer.

3a, c§ ift fo. äßie bie ^f^atur fic^ gum -öerBfte

neigt, toirb es öerBft in mir unb um mic§ ^er. 531eine

SSlötter toerben gelB unb fc^on finb bie SSIätter ber

20 Benac^Barten SSäume aBgefatten. öaB' iä) bir nic^t

einmal bon einem SSauerBurfc^en gefc^rieBen, gleich ba

id^ §er!am? ^e^t erfunbigte iä) mic^ tüieber noc^

i^m in äßa^l^eim; e§ t)ieB, er fei au5 bem £ienfte

gejagt toorben, unb niemanb tooUte toa» tüeiter Oon
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xt)m tütffen. (Seftern traf tc^ il)n bon ungefähr auf

bem SBege nod^ einem anbern S)orfe, t(^ rebete t^n

Ott ttnb er er3ä"^lte tttir feitte @ei(^icf}te, bie ttiic§

boppelt imb breifarf) gerührt ^at, tote bu lei(^t Be=

greifett totrft, toettn tc^ btr fte toteber er^ä^le, S)o(^ •>

too^u ba§ atte§? toaruttt Be'^alt' iä) ni^i für tittc^,

lt)a§ mt(^ öngftigt unb fräntt? toaruttt Betrüb' tc^

noä) bicä^*? iraruttt geb' iä) bir itttttter ©elegett^eit,

ittt(^ 3U bebauertt unb mtc^ ju fc^elten? 6ei'y benn,

auc^ ha^ mag ^u meinem ©(^icffal gehören! ^^

5}Ut einer ftiHen 2^raurtg!eit, in ber iä) ein toenig

f(^eue§ SBefen ^u Bemerken fd^ien, antwortete ber

^enfc^ mir erft auf meine fragen; oBer gar Balb

offner, al§ toenn er fi(^ unb mi(^ auf einmal tuieber

erfettnte, geftattb er mir feine fye^ler, üagtc er mir i»

fein Unglüd. ßönnt' i^ bir, mein g^reunb, jebe§

feiner äßorte bor @eric§t fteUen! @r Betannte, ja,

er erja^Ite mit einer 2trt bon @enu^ unb ©lüif ber

SGßiebererinnerung, ha'^ bie 2eibenf(^aft gu feiner .öau§=

frau fi(^ in il}m tagtägli(^ bermef)rt, ba^ er 3ule|t 20

nic^t getbu^t §aBe h3a§ er tt)ue, ni(^t, toie er fi(^

augbrütfte, too er mit bem ßo;)fe I)ingefoEt'? @r

]§aBe toeber effen noc^ trittlen no(^ fdjlafen !önnen,

e§ ^aBe if)m an ber ße'^le geftodt, er ^aBe getrau

tnaS er nic§t tl)un fo'Uen, tnoö if)m aufgetrogen Sorben 25

^oB' er bergeffen, er fei al§ toie bon einem Böfen

@eift berfolgt getoefen, Big er eine§ 2ag§, aU er fie

in einer oBern ^otnmer getbu^t, i^r nachgegangen, jo
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bielme^r t^r nachgezogen tüorben fei; ba fie feinen

S^itten fein 6el)ör gegeben, i^ab' er fi(^ i^ret mit @e=

Inalt Bemäcf)tigen »oHen, er iniffe ni(^t, iüie if)m ge=

f(^e^en fei, nnb ne^me @ott ^um 3ßugen, ha^ feine

5 5l6ft(^ten gegen fie immer reblic^ getoefen, nnb ha'^ er

nid§tö fe^nlic^er gett»ünf(^t, o(§ ba^ fie i^n ^eirat^en,

ba^ fie mit ifjm i()r SeBen juöringen mö(^te. £a er

eine 3eit lang gerebet §Qtte, fing er an ^u ftocfen

tüie einer, ber noc§ ettt)a§ ju fagen ^at nnb ]xä) e§

10 niä)i ^erau§3ufagen getraut; enbtii^ geftanb er mir

auc^ mit S(^üd§tern^eit, tra» fie i^m für fteine 23er=

trauli(^feiten erlaubt, unb tnelc^e 5MI}e fie i^m t)er=

gönnet. 6r bxa^ ^toci-, breimal ab unb n}ieber^olte

bie {e6{)afteften ^roteftationen, baB er ha^ nic^t fage,

15 um fie iä)kä)i ]u madjen, njie er ]iä) augbrüdtc, ba^

er fie lieBe unb f(^ä|e toie öor^er, bo^ fo ettüoö

ni(^t über feinen 53^unb gefommen fei, unb ba^ er e§

mir nur fage, um mic^ ]u üöer^eugen, ha^ er lein

ganj öerfe^rter unb unfinniger 5Jtenf(^ fei. — Unb

20 §ier, mein SSefter, fong' iä) mein alte§ Sieb mieber

an, ba§ ic^ etüig anftimmen tüerbe : !önnt' i(j§ bir ben

5Jlenfc^en öorfteKen, mie er bor mir ftanb, tüie er

noc^ öor mir fte()t! ßönnt' i^ bir aEe» redjt fagen,

hamit bu fü^lteft, tüie ic§ an feinem Sc^iiffole X^eil

L'5 ne^me, S^eil nehmen mu§! %oä) genug, ha bu auc^

mein ©c§i(ffol lennft, aud§ mii^ !ennft, fo h)ei^t bu

nur äu tüo^t, lt)a§ mic^ ju alten Unglücfticken , h)a§

mid) 6efonberö ^u biefem Unglüctlidjcn fjin^ie^t.
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S)a iä} ba§ 35latt tüteber buri^lefe, fe^' ic§, ba^

ic§ ba§ ßnbe ber @ef(^td§te ju er^ä^len öetgeffen ^aBe,

ba§ ftd§ a'6er leidet ^tTt^ubenlen lä^t. 6ie ertoe^rtc

fi(^ fein; {"^t SSruber tarn baju, ber i^n fc^on lange

ge^a^t, ber tl^n fc§on longe au§ bem §aufe geh)ünf(i§t 5

l)atte, U)eil er füri^tet, burc§ eine neue §eirot!§ ber

(S(^tüefter n^erbe feinen ^inbern bie @rBf(^aft ent=

ge!§n, bie i!^nen ie|t, ha fie !inberlo§ ift, fc§öne §off=

nungen gibt ; biefer ^abe il^n glei(^ ^um |)aufe ^inou§=

gefto^en unb einen fol(^en ßärm t)on ber <Büä)t ge= lo

moc^t, ba^ bie ^^rau, auä) felBft tüenn fie getüoEt,

i!§n ni(^t toieber ^ätte aufnehmen lönnen. 3c|t I)abe

fie Irieber einen anbern ^nec^t genommen, auc^ über

ben, fage mon, fei fie mit bem S5ruber gerfaHen, unb

man be^au^te für geini^, fie tüerbe i^n ^eirat^en, 15

aber er fei feft entfc^loffen, haö ni(^t 3U erleben.

3ßa§ iä) bir erjäl^le, ift nic§t übertrieben, ni{^t§

ber^ärtelt, ja i^ barf too^l fagen, fd^tüoc^, fc^iüad^

T^ab' i(^'§ erää'^lt unb üergröbert 'ijaW iä)'^, inbem

id§'§ mit unfern !§ergebra(^ten fittlid^en äßorten t)or= 20

getrogen "^abe.

S)iefe Siebe, biefe Xreue, biefe ßeibenfd^aft ift alfo

feine bic^terifd^e ßrfinbung. ©ie lebt, fie ift in il)rer

größten SteinT^eit unter ber klaffe bon Wtn\ä)zn, bie

toir ungebilbet, bie mir ro'^ nennen. SCßir ©ebilbeten 25

— 5U ^Itic^tg Sßerbilbeten ! Sieg bie @efd^id§te mit

5lnba(j§t, iä) bitte hxä). 2^ bin "^eute ftitt, inbem

id; hü^ ^infdjreibe; bu fie^^ft an meiner §anb, ha^
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ic^ ntc^t fo ftrubelc unb fubele irie fonft. Sie», 1116111

(^clicBter, unb beule baBei, ha^ e§ and) bie ©efc§id)tc

beiueg ^i;euube§ ift. ^a, fo ift mit'§ gegaugeu, fo

tütrb mir'S gel^u, unb id) bin nid§t IjaU) fo Brat), ntc^t

5 "^alB fo entfc§loffen als h^x arme Unglüdlic^c, mit

bcm id) mic^ ^u dergleichen xnid) faft uic§t getraue.

Slm 5. 6e|)temBer.

6ie ^atte ein ^ettelci^eu on i!§ren 5Jlann auf'§

2anh gcfd)rielien, tuo er \iä) ©efc^äfte tnegen anfljiclt.

10 60 fing an: Hefter, SieBfter, fomiite, foBalb bu fannft,

id; ertoarte bid§ mit taufenb ^^rcuben. — ©n ^reunb,

ber herein tarn, Brachte 5la(|rid)t, bo^ er tüegen ge=

iüiffer Umftäube fo Balb noc^ ni(^t jurüdfel^ren luürbc.

£)a§ 35illet BlieB liegen unb fiel mir 5lBenb§ in bie

15 .^änbe. ^ä) la§ e§ unb lächelte
;

fie fragte tüorüBer ?

— 2ßo§ bie 6inBilbung§!raft für ein gottlic^e^ @e=

f(^en! ift, rief ic^ au§, id) fonnte mir einen 5lugen=

Blid öorfpiegeln, al§ tüäre e§ an mid^ gefc^rieBen. —

Sie Brad^ aB, e§ fc^ien il)r ^u miMoHen, unb id;

20 f(^U)ieg.

5lm 6. 6e^temBer.

@§ ^at fc^hjer geilten, Bi§ id) mid) entf(|lofe,

meinen Blauen einfad^en f^rad, in bem ic^ mit Sotten

3um erftenmale tauätc, oB^ulegen, er tuarb aBer 3ule|t

25 gar unfc^einBar. ^^uc^ ^aBc id) mir einen moc^en
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loffen öona tüte ben bongen, .fragen unb ^tuffc^lag,

unb anä) toteber fo gelBe Söefte unb 35etn!letber baju.

(Bang h)iE e§ boc§ bte äßtrfung nid§t t^un. ^ä)

tüzi^ nid)t — ^ä) benle, mit ber ^eit joE mir ber

au(j§ lieBex toerben.

5tm 12. ©e)3temT6er.

6ie tüax einige Xage berrcif't, 5IlBerten aBju^^olen.

§eute trot iä) in i^re ©tuBe, fic tarn mir entgegen

unb ic^ !ü^te if)re §anb mit taufenb ^reuben.

@in (Sanorienüogel flog öon bem Spiegel il)r auf lo

bie 6cf)ulter. — ©inen neuen ^reunb, fagte fie unb

lodte it)n auf i~^re §anb, er ift meinen Meinen 3uge=

haä)t @r t§ut gar ^u lieb ! 6e^en ©ie i^n ! 3Cßenn

i(^ i^m ^rot gebe, ftottert er mit ben i^^lügeln unb

:pic!t fo artig. @r lü^t mid§ aui^, fe^en 6ie! 15

51I§ fie bem 2^^ierc§en ben ^unb !§tn^ielt, brühte

e§ fi(^ fo lie6li(^ in bie fü^en ßippen, al§ hjenn e§

bie 8elig!eit ^ätte füllen !i3nnen, bie e§ geno^.

@r foE ©ie anä) füffen, fagte fie, unb reichte ben

SSogel ^erüBer. — Sa§ ©d§näBel(^en mad)te ben SCßeg 20

bon i^rem ^Dtunbe 3U bem meinigen, unb bie l^idenbe

S5erü!§rung toar tvk ein §au(^, eine 5l^nung lieBe=

boHen @enuffe§.

©ein ^u^, fagte iä), ift nid^t gon^ oljue ^egierbe,

er fuc§t 9^a^ruug unb !el)rt unBefriebigt bon ber lee= 25

reu SieBfofung jurüd.
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@r i^t mir auä) au§ bcm 5Jcunbe, fagte fie.
—

©ie reichte t§m einige 33rofamen mit i^ren Sippen,

au§ benen bie ^reuben unfdjulbig tljeilnef^menber

ßieBc in oEer Sßonne lächelten.

5 ^ä) !e^rte bo§ (Sefti^t tueg. Sie foUte e§ nic^t

t^un! foHte ni(^t meine (äinBiIbung§!taft mit biefen

SSilbern f)immlifd;cr llnfc^ulb unb ©eligfeit reiben

unb mein -öerj qu§ bcm Schlafe, in ben e§ manchmal

bie @tcicf)gü(tig!eit be§ Se6en§ toiegt, ni(^t mec!en !
—

10 Unb morum nic^t ? — ©ie traut mir fo ! fie luei^,

mie ic^ fie liebe!

%m 15. September.

Wan möchte rafenb tnerben, SBil^elm, ba% e§

53lenfc§en geben foE o()ne Sinn unb (Sefü^l an bem

15 SBcnigen, ma§ auf ßrben noc^ einen SBertf) ^at. Xn

!ennft bie ^Inpäume, unter benen i^ bei bem ef)r=

licfjen ^Pfarrer p St. . mit Sotten gefeffen, bie f)err=

liefen ^flupäume! bie mi(^, @ott mei^, immer mit

bem größten Seelenöergnügen füllten ! äßie t)ertrau=

20 lid§ fie ben 5|3farrl)of macf)ten, mie !ü§l! unb mic

"^errlic^ bie 5lfte maren! unb hu (Erinnerung bi§ ju ben

e^^rlic^en ©eiftlic^en , bie fie öor fo üielen 3flf)i^en

pflanzten. 5)er Sc^ulmeifter f)at nn§ ben einen 5^a=

men oft genannt, ben er non feinem ©ro^öater gefjört

25 "^atte; unb fo ein braöer Wann foE er gelnefen fein,

unb fein 5tnbenfen mar mir immer fjeilig unter htn

S3äumen. ^d) fage bir, bem Sct)ulmeifter ftanben bie
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2^^ränen in ben ^ugen, ha iuir geftern baöon rebctcn,

bo^ [ic aBge^auen lüorben — 5l6gel)0ucn! ^ä) möchte

toE luerben, ic§ !önnte ben §unb ermorbcn, ber ben

cr[ten §{eB bran t^ot. 3<^/ ^ei^ t<^ ^^^^ ücxtrauern

fönnte, tncnn fo ein paax SSäume in meinem §ofe 5

ftünben unb einer boöon [türBe öor Filter ab, iä}

mu^ 3ufe^en. SieBer 6(^a|, ein§ ift bod§ baBei ! 2Ba§

5)lenf(^engefü:^l ift! S)a§ gan^e S)orf murrt, unb

iä) I)offe, bie ^rou ^farrerin foE e§ an SSutter unb

©crn unb üBrigem Zutrauen jpüren, tr)a§ für eine 10

Sßunbc fie if)rem Drte gegeBen f}ot. £)enn fie ift e§,

bie i^rau be§ neuen ^farrer§ (unfer alter ift auc^

geftorBen), ein !^agere§ !rän!Iic§e§ ©efc^öpf, ha^ fe^r

Urfac^e fjat, an ber Sßelt leinen 5lnt^eil gu ne~^men,

benn niemanb nimmt ^nt^eil an i^r. ©ine 91ärrin, 15

bie fi(^ aBgiBt gele^^rt 3U fein, \xä) in bie Unterfud^ung

be§ ßanon» melirt, gar t)iel an ber neumobifc^en

moralifc§=!ritifc§en 9ieformation be§ 6;:^riftentf|ume§

arBeitet unb üBer Sat)ater§ @c§n3ärmereien bie 5Ic^feln

3utft, eine gang zerrüttete ©efunb^^eit '^at unb be^= 20

iüegen auf @otte§ ©rbBoben feine ^renbe. 60 einer

(5;reatur tüar e§ aud^ aEein möglich, meine 5tnPäume

aB3ul)auen. ©ie'^ft bu, iä) !omme nid^t ju mir!

SteEe bir bor, bie aBfattenben SSlätter mad^en il^r

ben .^of unrein unb bum)3fig, bie S5äume ne'^men i!^r 25

ha^ 2^age§Iic^t, unb Inenn bie 51üffe reif finb, fo

Joerfen bie .^naBen mit Steinen barnac§, unb bo§

fällt i'^r auf bie teöen, ha^ ftört fie in itjren tiefen
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Überlegungen, incnn fte ßennüot, ©emier unb Wi^a=

diQ gegen etnonber aßlDiegt. 3)a tc^ bie ßcute im

S)orfe, Befonber§ bie ölten, fo unjufrieben fat), jagte

ic^: Sßarum tjabt i^r e§ gelitten? — äßenn ber

5 6d§uläe iüilt, ^ier 3U Sanbe, jagten jie, iöa§ !ann

man moc^en? — 5lBer ein§ i[t red^t gej(^e^en. 2)er

6(^ul3e unb ber ^jarrer, ber boc§ au(^ öon jeiner

grauen ©rillen, bie i^m ol)nebie^ bie 6u^pen nidjt

jett matten, h)o§ !^aBen Inottte, backten e§ mit ein=

w anber ju t^eilen ; ha erju^r e§ bie .frommer unb jagte

:

l)icr herein! benn jie l)atte no(^ alte $Prätenjtonen an

ben 21^eil be§ 5pjarr^oje§, tno bie SSäume jtanben,

unb üerlaujte jie an ben 5!)ceijt6ietenben. ©ie liegen!

tüenn iä) ?^ürjt tnöre! ic§ luoEte bie ^jarrerin,

15 ben ©(^uljen unb bie .Kammer — gürjt! — ^a,

tr»enn iä) ^^ürjt inäre, Jtia§ fümmerten mi(^ bie

SSäume in meinem Sanbe!

5lm 10. DctoBer.

Sßenn id) nur i^re jc^hjargen 5lugen je^e, ijt mir

20 e§ j(5§on tüo^l! ©iel), unb h)a§ mi(^ berbrie^t, ijt,

ha^ Gilbert ni(^t jo Beglüdft ^u jein jc^einet, al§ er —
l)ojjte — al§ id§ — äu jein glaubte — tnenn — ^ä)

ma^t nii^t gern @eban!enjtri(^e , aBer ^ier !ann i(^

mic§ nic^t anber§ au§brücfen — unb mic§ bün!t

25 beutlic^ genug.
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5tm 12. Octobet.

Offian ^ai in tnetnem ^er^en ben §omer öei-bröngt.

Sßeld^ eine Sßelt, in bic ber öerrlic^e mi(5§ fü^rt!

3u Iranbern üBer bie .^eibe, unifauf't öom Stui'm=

tüinbe, ber in bam|3fcnben 5^eBeln bie @eifter ber Später 5

im bäntmernben Si(i)te be§ 5Jlonbe§ !^infü!^rt. ^u

f)'öxm bom @eBirge I)er im ©eBrüEe be§ 2Cßalb=

ftrom§ T§al6 öerire^teS 5l(^3en ber ©eifter an» i^rcn

^ö^m, unb bie SBe^flogen beg ju 2^obe [ic^ jam^

mernben 5rcäbd§en§, nm bie öier mooSBebedten gra§= 10

BehJad^fenen Steine be§ ßbelgefoEnen, if}re§ ©elieBten.

äßenn ic^ i'^n bonn finbe, ben inonbelnben grauen

Starben, ber auf ber tneiten §eibe bie gu^ftopfen

feiner SSäter fuc^t, unb a^\ i^re ©roBfteine finbet,

unb bann jammernb nac^ bem lieBen 6terne be§ 15

^IBenbS IfiinBlicft, ber fic§ in's roEenbe ^eer öerBirgt,

unb bie ^^iten ber SSergangen^eit in be§ gelben

6eele leBenbig hjerben, ba no(^ ber freunblid^e ©tra"^!

ben ©efa^ren ber Xa|3feren leuchtete, unb ber ^onb

i'^r Befranste? fiegrütfte'^renbeg ©(5§iff Bef(^ien. Sßenn 20

iä) ben tiefen Kummer auf feiner ©tirn lefe, ben

legten öerlaffenen §errlid;en in atter (^rmottung bem

@raBe pi h)an!en fel)e, Voie er immer neue f(^mer3=

Iid§ glül^enbe ^reuben in ber !raftlofen ©egeninart

ber ©d)atten feiner 5IBgef(^iebenen cinfaugt, unb nac^ 25

ber falten ©rbe, bem l)o^en toeljcuben ©rafe nieber=

fie^t unb aufruft: ®er 2Banberer iüirb !ommen,

!ommen, ber mi(^ fannte in meiner Sdjön§eit, unb
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fragen: äßo ift bet Sänger, Q^tngaÜ trefflicher ©o^n?

Sein ^uBtritt ge^t ü6er mein @rab ^in, unb er

fragt bergeBen» nac^ mir auf ber @rbe. — D f^reunb

!

iä) mi)d§te gleich einem eblen SBüffenträger ba» Sc^tüert

sieben, meinen ^'ü^'ft^n öon ber 3Ü(fenben Qual be»

langfam abfterbenben 8e6en§ auf einmal befreien unb

bem befreiten Ä^albgott meine ©eele nac^fenben.

2tm 19. DctoBer.

5lc^ biefe Sütfe ! biefe entfct^lit^e Süde, bie iä) l)ier

10 in meinem ^ufen fü^le! — ^ä) h^nU oft, toenn bn

fie nur Einmal, nur Einmal an biefe» §er3 brüden

tönnteft, biefe gan^e Süc^e ioürbe au§gefüEt fein.

5lm 26. OctoBer.

^a e§ tüirb mir gelni^, 2ie6er! getüi^ unb immer

15 geluiffer, ha^ an bem S)afein eine» @ef(^öpfe§ luenig

gelegen ift, ganj tnenig. 6§. !am eine ^yreunbin ju

Sotten, unb ic^ ging herein in'§ DteBen^immer, ein ^u(^

3U neljmen, unb lonnte nic^t lefen, unb bann nat)m icl)

eine ^eber 3U fc^reiben. ^(i) §örte fie leife reben
; fie

20 er^ä^lten einanber unBebeutenbe Sachen, 8tabtneuig=

feiten: Sßie biefe l)eirat^et, tnie jene franf, fe^r !ron!

ift; — fie §at einen trocfnen .Stuften, bie ßnoc^en

fte^n ii}x äum ©efic^te l)erau5, unb !riegt D§n=

machten; iä) gebe feinen ßreuaer für il)r Seben, fagte
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bie eine. — ®er 5R. 5^. ift auä) fo üBel bron, fagte ßotte.

— (Sr ift gefd)h)oIIen, fagte bic anbete. — Unb meine

lebhafte @in6ilbung§!raft öerfe^tc mi(^ an'§ SSett bie=

fer 5(rmen; iä) fo^ fic, mit tt)el(^em SÖibetlüiEen fie

bem SeBen ben Ütüden tnanbten, tt)ie fie — 3BiI!§elm! 5

unb meine 3ßeiB(^en tebeten baöon, tüie man eBen ba=

öon tebet — ha% ein ^^rember ftirBt. — Unb tüenn \^

mi(^ umfe^e, nnb fe^e ha§ !^ixmmx an, unb ring§ um

miä) ßotten§ Meiber unb 5llBert§ Scripturen unb

biefe 5!)iöBeln, benen iä) nun fo Befreunbet Bin, fogar 10

biefem 3)intenfäffe , unb ben!e: ©ie^e, tt)a§ bu nun

biefem ^aufe Bift! 5lEe§ in oEem. 3)eine ^reunbe

e^ren bi(5§! bu ma(^ft oft i^re f^'^eube, unb beinem

^erjen fc^eint e§, ol§ tüenn e§ o^ne fie nic^t fein

tonnte; unb bo{| — tüenn bu nun gingft, tüenn bu 15

au§ biefem Greife fi^iebeft? tüürben fie, tüie lange

toürben fie bie Sude füllen, bie bein SSerluft in x^x

6(^id^fal tei^t? tnie lange? — O fo öergänglic^ ift

ber 5Jlenfc^, bo^ et anä) ha, too et feine§ S)ofein§

eigentliche ©etoipeit ^at, ba, too et ben einzigen 20

toasten @inbtu(f feinet ©egenl^att mod^t, in bem

5lnben!en, in bet @eele feinet SieBen, ha'^ et au(^

ba öetlöfi^en, betfd^lninben mu^, unb ba§ fo Bolb!

5lm 27. DctoBet.

^ä) möcf)te mit oft bie ^tuft aettei^en unb ha^ 25

©e^itn einflößen, bo^ man einanbet fo loenig fein
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!ann. %d) bte Ciebe, g^reube, äßärme unb SBonne,

bie id§ nic^t tjin^uBringe, iuirb mir ber onbere nic^t

geben, unb mit einem ganjen ^ex^m öott 6elig!eit

tüetbe id) ben anbern nic^t begtüdfen, bet !alt unb

5 !raft(o§ öor mir fte^t.

5lm 27. Dctober 2lbenb§.

2^ ^obe fo öiel unb bie ßmpfinbung an i^r t)er=

fc^lingt alle», ic§ t)abe fo biet unb of)ne fie tüirb mir

aüey 3U nic^tg.

,0 9lm 30. October.

äßenn icf) ni(f;t frfjon [)unbertmal auf bem spunde

geftanben bin, if)r um ben .^al» ju faEcn! 2i}ei^ ber

gro^e ©ott, toie einem ha^ tf)ut, fo öiele Sieben§mür=

big!eit öor einem ^erumfreu^en 3u fef)en unb nicf)t

15 zugreifen äu bürfen; unb ba§ ^i^Qi^^ifen ift boä) ber

natürlic^fte Srieb ber 5Jlenfc^§eit. ©reifen hk ^n=

ber nic^t nac^ aüem, töag i§nen in ben Sinn faßt?

- Unb ic^'?

%m 3. 3flobember.

20 äßei^ ©Ott! ic§ lege mic§ fo oft ju SSette mit bem

äßunfc^e, ja manchmal mit ber Hoffnung, nic^t tuieber

3u ertuac^en: unb ^JlorgenS fc^Ioge i(^ bie 5tugen auf,

fe^e bie Sonne tnieber unb bin elenb. D ha% vä) lau=

nifc^ fein fönnte, fönnte bie Sc^ulb auf» Sßetter,
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Quf einen i)ntten, auf eine fef)Ige[c§lagene Unterne^=

mnng jc^ieBcn, fo n^ürbe bte unerträgliche Soft be§

üniüiEeny bo(^ nur I^alb auf mir ruf)en. äße^emir!

ic§ fü§Ie 3n Itia^r, ha^ an mir allein olle ©(^ulb

liegt, — ni(^t ©(^u(b ! ©enug baß in mir bie GueEe o

oEe§ 6lenbe§ berfiorgen ift, toie e!^emal§ bie QueEe

aller Selig!eiten. SSin ictj ni(^t nod^ eT6en berfelöe,

ber e^emal§ in aEer ^üEe ber ßmpfinbung ^erum=

f(^tt)eT6te, bem ouf jebem dritte ein 5parabie§ folgte,

ber ein ."per^ ^atte, eine gange Sßelt lieBedoH gu um= lo

fäffen ? Unb hk^ .^erg ift je^t tobt, au§ i^m fliegen

!eine ©«tgüdtnngen me^r, meine 5lugen finb troden,

unb meine Sinne, bie nic^t mel)r öon erquidenben

^^T^ränen gelabt inerben, giel^en ängftti(^ meine 8tirn

jnfommen. ^c^ leibe Oiel, benn iä) f)dbe öerloren is

tt)a» meines SeBenS einzige äßonne tnar, bie ^eilige

BeleBenbe ^raft, mit ber ic^ äßelten um mi(^ f(^uf;

fie ift ba§in! — Söenn iä) gu meinem ^^enfter '^in=

au§ an ben fernen §ügel fe^e, toie bie ^Jiorgenfonne

üBer i^n ^er ben ^f^eBel burc^bricl)t unb ben ftiüen 20

äßiefengrunb Befc^eint, unb ber fanfte (^lu^ gtüifc^en

feinen entBldtterten äßeiben gu mir ^erfc^längelt, —
0! toenn ha biefe l§errli(^e 5Ratur fo ftarr öor mir

fte^t tüie ein lodirteS ^ilbc^en, unb alle bie Sßonne

leinen 2;ro|jfen 6clig!eit au§ meinem ^ergen herauf 25

in ha^j ©eljirn |)umpen lann, unb ber gange Äerl

öor @otte§ 3lngefict;t fte^t toie ein berfiegter Brunnen,

Inic ein Oerled^ter ©imer. 3^ f)o6<^ ^^^ oft auf ben
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S5oben geinotfen unb (Sott um 2^ränen geBeten, itite

ein 5(tferSmann um Siegen, h^enn ber .ötmmel e^ern

über if)m ift, unb um tf)n bie @rbe üerbürftet.

516er a(^! iä) jü^Ie e§, @ott gtBt Stegen unb

5 Sonnenfcfiein nicfit unferm ungeftümen SSttten, unb

jene 3eiten, beren 5Inben!en mic^ quält, tuarum toaren

fte fo felig, al§ toeil ic§ mit ©ebulb feinen ©eift er=

kartete, unb bie äßonne, bie er ü6er mic§ ausgoß/

mit ganzem, innig bantöarem öer^en aufnahm!

10 5lm 8. 5tobemBer.

Sie i)at mir meine ©rceffe öorgetoorfen! ai^, mit

fo oiel Sie6en»li)ürbig!eit ! 53teine ßjceffe, ha^ i(^ mic§

mQn(^maI bon einem ©tafe SBein öerleiten laffe, eine

SSouteille gu trinfen. — S^un Sie e§ nic^t! fagte

15 fie, beulen Sie an ßotten! — £en!en! fogte ic§,

brauchen Sie mir ha^ gu ^eiBen? ^ä) hznkl —
xä) ben!e nid§t! Sie ftnb immer Oor meiner Seele.

Öeute }a^ id) an bem ^^leife, too Sie neulich au§ ber

ßutfc^e ftiegen — Sie rebete mo§ anbers, um mic§

so nic^t tiefer in ben 2ert fommen gu laffen. Hefter!

ic§ bin bofiin ! fie tann mit mir machen toas fie toili.

%m 15. 9Zobem"6er.

^ä) ban!e bir, Sßit^elm, für beinen ^erglic^en ^n=

t^eil, für beinen too^Imeinenben Ütatf), unb bitte bic§.

»oetlic» SDSetfc. 19. Sb.
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TU§tg 3u fein. ßa§ miä) augbiilben, i(^ §aBe Bei otter

meiner 5Jlübfelig!eit noc^ ßraft genug burc^^ufe^en.

^ä) e^te bie 9teligion, ha^ tüei^t bu, i(^ fü^le, ba^

fie mantfjem Ermatteten 6tab, man(^em ä5erf(^ma(^ten=

ben @rqui(fung ift. 9iur — !ann fie benn, mu^ fie &

benn bog einem jeben fein? äßenn bu bie gro^e äßelt

Qufie^ft, fo fie^ft bu 2^aufenbe, benen fie e§ ni(^t

tüor, 2aufenbe, benen fie e§ nic^t fein toirb, geprebigt

ober ungeprebigt, unb mu^ fie mir e§ benn fein*?

Sogt nid)t felbft ber ©o^n @otte§: ha^ bie um i§n lo

fein toiirben, bie if)m ber Später gegeBcn ^at? SBenn

i(^ i]§m nun nic^t gegeBen Bin? tnenn mi(^ nun ber

SSater für fi(^ Behalten lüiH, tüie mir mein §er3

fagt? — ^ä) Bitte bid^, lege ha^ nic^t falfc^ au§;

fiel) ni(^t ettna ©pott in biefen unfc^ulbigen SBorten; is

eö ift meine gange ©eete, bie ic^ bir öortege; fonft

tüollte id) lieBer, i^ ^ätte gefc^iniegen : )t)ie iä) benn

üBer alleg ha^, iDoöon iebermann fo loenig lüei^ al§

iä), nic^t gern ein äßort üerliere. Sßa§ ift e§ anber§

al§ ^enfd)enf(^ic!fa(, fein 5Jio^ auSguleiben, feinen 20

S5eC§er au§äutrin!en ? — Unb luarb ber ^dä) bem

©Ott t)om .^immel ouf feiner ^Jlenfd^enlippe gu Bitter,

tüorum foE ic§ gro^ t^un unb mx(i) ftelten, aU

fc^me(fte er mir fü^? Unb hjarum fottte iä) mi(3§

f(^ämen, in bem fd§re(flid§en 5lugenBli(f, ba mein 25

ganae§ SCßefen giüifc^en 6ein unb ^'iic^ticin gittert, ba

bie 25ergangen§eit loie ein &'(i^ üBer bem finftern

5JBgrunbe ber 3u!unft leuchtet, unb alles um mic^
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^er öerftnft, unb mit mir bie Söelt untergeht — ^[t

e§ ba nicf)t bie Stimme ber ganj in ftc^ gebrängten,

ftc^ fetßft ermangelnben unb unauff^oltfam ^tna6=

ftür^enben ßreatur, in ben innern S^tefen i^ret t)er=

ge6en§ aufatfieitenben Gräfte gu !ntrfd§en : W^in @ott

!

mein Sott! marum ^aft bu mic^ öerlaffen? Unb foEt'

iä) mic^ beg 5(u»bru(fe§ fc^dmen, joEte mir ey bor

bem 5{ugen6Iirfe Bange fein, ha i^m ber nic^t entging,

ber bk §immel äufommenroHt mie ein Suc§?

10 %m 21. DZobemBer.

Sie fie^t nic^t, fie fü^It nic^t, ha^ fte ein @ift

Bereitet, ba§ mi(^ unb fie ^u ©runbe richten tüirb;

unb id^ mit öoKer äßoEuft fc^Iürfe ben ^et^er au§,

ben fie mir gn meinem 3}erberBen reicht. 2Jßa§ fott

15 ber gütige SSticf, mit bem fte micf) oft — oft? —
nein, nic^t oft, aBer boc^ mam^mal anfielt, bie @e=

föEigfeit, Inomit fie einen unmiE!ürlic§en 5lusbru(f

meine§ @efü!§le§ oufnimmt, ha^ 5JHtteiben mit meiner

2)ulbung, bog ft(^ auf i^rer Stirne ^eic^net?

20 ©eftern, al§ iä) tnegging, reichte fte mir hie

§anb unb fagte: %hku, UeBer äßert^er! — SieBer

äöert^er! @§ toor ha§ erftemol, ha^ fte mi(^ SieBer

!^ie^, unb e§ ging mir burc§ 5Jlor! unb S5ein. ^ä)

'§oBe e§ mir §unbertmal tüieber^olt unb geftern

25 ^aä)t, ba ic^ ju ^ette ge^en tooEte, unb mit mir

felBft allerlei fc^ma^te, fagte id) fo auf einmal: @ute
9'
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S^ac^t, IkUx SBert^er! unb mu^te ^erttad^ felbft üUx

mii^ Iod§en.

5lm 22. g^obember.

3(^ ^ann nid^t beten: Sa^ mir fte! unb hoä)

iommi fie mir oft al§ bte 5}leine öor. 3it^ l^onn 5

nid§t beten: @ib titir fie! benn fie ift eine§ anbern.

^d§ h)i^le mic^ mit meinen ©c^merjen :§ernm; tüenn

iä) mir'§ nad^Iie^e, e§ gäbe eine gange Sitonei öon

5tntitbefen.

5lm 24. ^Jloöember. 10

©ie fü!§lt tüa§ ic§ bulbe. ^eute ift mir i^r SSlicf

tief bnrc^'l ^erg gebrungen. 3<l fö^b fie aHein; iä)

fagte nid)t§ nnb fie fal) mi(^ an. Unb ic^ fa'^ nid§t

me§r in i^r bie lieblid^e ©c^ön^eit, ni(^t me!^r ha^

Sendeten be§ trefflichen @eifte§, has ti^ar aEe§ öor 15

meinen fingen t)erfd;it)unben. @in \vät herrlicherer

f&lid mir!te auf mic§, öott ?lu§brud' be§ innigften

5tnt^eil§, be§ fü^eften ^titleibenS. SBarum burfte id^

mid; nid^t il)r 3U ^ü^en tuerfen? iDarum burfte iä)

ni(^t an i^rem §olfe mit taufenb Püffen anthjorten? 20

©ie na^m i^re ^uflud^t gum ßloöier unb !§au(^te

mit fü^er leifer ©timme §armonif(^e ßaute ju i^rem

©|)iele. 9He i)dbt iä) i^re Sippen fo reigenb gefel)n;

e§ ir»ar, al§ tüenn fie fid§ led^genb ijffneten, jene fü^en

5löne in fid^ gu fd^lürfen, bie au§ bem i^nftrument 25

§ert)orquolten, unb nur ber ^eimlii^e äBieberfd^all au§
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bcm reinen ^Jhinbe ,3ui'ü(f!länge — ^s'q, lt)enn ic^ bir

has fo jagen fönnte! — ^ä) iüiberftanb ni(^t länger,

neigte mic§ nnb fc^tüur: nie iüilt iä) e§ tüagen, einen

^u^ euif) auf^ubrücfen, Sip^ien ! auf benen bie ©eifter

s be§ .*pimmel§ j(^tt)e6en — Unb bod§ — ic§ tt)ill
—

.§a! fte^ft bu, ba§ fte^t tüie eine Sc^eibetnanb for

meiner ©eele — biefe 8elig!eit — unb bann unter=

gegangen, biefe ©ünbe aB^uBü^cn — ©ünbe?

%m 26. gfJobemöer.

10 ^and§mal fog' iä) mir: 3)ein 8(^id£fal ift einzig;

preife bie Übrigen glüiflic^ — fo ift no(^ feiner ge=

quält tüorben. S)ann lefe i^ einen S)i(^ter ber 3Sor=

jeit, unb e§ ift mir, aU fä^' iä) in mein eignet ^er^.

^ä) i)aU fo t)iel auslüfteten! %ä) finb benn ^en=

15 fd§en bor mir fc^on fo elenb gelüefen?

9lm 30. gZoöemBer.

^ä) foH, iä) foH nid§t ^u mir felBft !ommen! tüo

t(^ 'Eintrete, Begegnet mir eine @rfc§einung, bie mic^

au§ alter ^^affung Bringt, .^eute! o 6(^i(ffal! o

20 ^3J^enf(f)^eit!

2^ ge"^e an bem Sßoffer ^in in ber 5Jlittag§ftunbe,

iä) §atte feine Suft ju effen. 5ltte§ tüar öbe, ein

na^folter 5lBenbtt)tnb Blie§ bom S^erge, unb hk grauen

Oiegenmolfen jogen haä %i)ai tjinein. 33on fern fet|'
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iä) einen 5Jlenjc^en in einem grünen ft^lec^ten Ütotfe,

ber 3tx)if(^en ben f^elfen T§erum!raBBelte unb Kräuter

3U fudjen fc^ien. 5ll§ iä) nä^er ^u i§m lam unb er

fi(^ auf ba§ @eröuf(^, ha^ iä) machte, ^erumbre§te,

fo§ xä) eine gar intereffante $p^t)[iognomie, borin eine 5

ftiHe 2^rauer ben §au|3t3ug machte, bie aber fonft

ni(S§t§ al§ einen geraben guten Sinn auSbrücfte; feine

fi^lrargen §aare iuoren mit 5Rabeln in ^toei Ütoüen

geftecft unb bie übrigen in einen ftarlen 3opf ge=

ftod§ten, ber i^m ben 9M(fen !^erunter ^ing. £)a mir 10

feine ^leibung einen 5}tenf(^en bon geringem ©tonbe

3U Be^eic^nen fc^ien, glauBte iä), er tüürbe e§ nid§t

üBel ne'^men, trenn id^ ouf feine S5ef(^äftigung auf=

mer!fom tüäre, unb ba^cr frogte ic§ it)n, tüa§ er

fuc^te? — 2'^ fu(^e, antwortete er mit einem tiefen 15

©eufjer, SJlumen — unb finbe leine. — 2)a§ ift auc§

hk ^aijx^zxi nic^t, fagte iä) läc^elnb. — @§ gi6t fo

öiele 35Iumen, fagte er, inbem er gu mir !^erunter

!am. ^n meinem ©arten finb 9tofen unb 3cltänger=

jelieBer gtoeierlei 8orten, eine '^at mir mein SSater 20

gegeben, fie mac^fen lt)ie Uniraut ; iä) fu(^e fi^on gmei

2^age barnac^ unb !ann fie nid§t finben. 2)a ^au^en

finb auä) immer SSlumen, gelBe unb Blaue unb rot^e,

unb ha^ Soufenbgülben!raut T§at ein f(^öne§ S5lüm(^en.

^eine§ !ann iä) finben. — ^ä) merlte tüa§ Un!^eim= 25

Ii(^e§, unb brum fragte id; burc§ einen UmJüeg : 2Cßa§

triß 6r benn mit ben S5lumen? — @in munberBoreä

^utfenbeö Söi^eln ber^og fein (SJefid^t. — äßenn @r
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mtrf; nic^t beuat^eu tüiü, fagtc er, inbetn er ben

Ringer auf ben DJlunb brütfte, ic^ f)Q6c meinem 8(^a|

einen ©trau^ üerfproc^en. — 2)q5 ift brat», jagte id§.

— £), fagte er, fie tjai öiel anbere 6a(^en, fte ift xää).

5 — Unb boc^ ijüt fte Seinen ©trauB He6, berfe^te id).

— €! fu^r er fort, fie ()at ^ulüclen unb eine -ftrone.

— 3ßie §eiBt fie benn? — Sßenn mic§ bie (5)eneral=

ftaoten ße^afjlen inoltten, berfe|te er, id^ tüäx' ein

anberer 9Jcenfc§! ^a, e§ tüar einmal eine 3eit, ha

10 mir e§ fo tüo^l tdaxl ^e|t ift eS au§ mit mir. ^d)

bin nun — (5in naffer S5Iicf ^um .|)immel brückte

aUe§ aus. — @r tnar alfo glü(fli(^? fragte ic^. —
3lc§ ic§ iüollte, i(^ tnäre töieber fo! fagte er. 2)ah3ar

mir e» fo mo^I, fo luftig, fo leicht tt)ie einem Q^ifc^

15 im äßaffer! — -öeinric^! rief eine alte ^rau, bie ben

SSeg l)er!am, ."peinrii^, )X)0 ftecfft bu? luir f)a6en bic^

überalt gefud^t, fomm jnm Gffen! — ^ft ha^ euer

©o:§n? fragt' ic^, ju i§r tretenb. — SÖo^l, mein

armer ©o^n ! öerfe^te fie. ©ott §at mir ein fc^tnereä

20 ßreug aufgelegt. — Slßie lange ift er fo ? fragte iä).

— So ftille, fagte fie, ift er nun ein ^albe§ ^atfX.

öott fei 2^an!, ha^ er nur fo tneit ift, öor^er toar

er ein gan^eg ^a^r rofenb, ha t)ai er an Letten im

S^oE^aufe gelegen. ^e|t t^ut er niemanb nidjty, nur

25 ^at er immer mit Königen unb ßaifern ju fc^affen.

6§ toar ein fo guter ftilter ^Jcenfc^, bcr mic§ ernäf)ren

l)alf, feine f(^öne öanb fcljrieb, unb auf einmal mirb

er tieffinnig, fällt in ein Iji^igeö ^^ieber, barau§ in
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Staferei, unh nun ift er tuie 6ie t^n fe^en. 2Benn

iä) S^nen eraö^len fottte, §exr — ^ä) unkxbxa^ ben

©trom i^rer äöorte mit ber i^rage: 2Ba§ toar benn

ba§ für eine 3eit, öon ber er rü^mt, ba§ er fo glüif-

lid§, fo tt)of)l borin getnefen fei? — Der t^öri(f)te &

5[)lenf(^! rief fie mit mitleibigem Säckeln, ha meint

er bie 3eit, ba er öon ]iä) toax, ba^ rü~^mt er immer;

ba^ ift bie 3eit, ba er im Xolt^oufe inor, too er ni(^t§

öon fid§ Inn^te — 2)o» fiel mir auf toie ein 2)onner=

fdllag, ic§ brü(fte i§r ein 6tü(f @elb in bie §anb lo

unb berlie^ fie eilenb.

2)0 bu glüdlic^ iDorft! rief iä) au§, fd^nell bor

mic§ ^in na^ ber 6tabt gu ge^enb, ba bh e§ tro^I

tüor tüie einem i^ifc^ im Söaffer! — @ott im §immel!

^aft bu ba^ ^um '8(^i(!fale ber ^[Ftenfc^en gemad^t, is

ba'i^ fie nid^t glüc!li(^ finb, al§ zijt fie ju i^rem S5er=

ftanbe tommen unb loenn fie t^n tuieber Verlieren!

— ßlenber ! unb anä) Joie Beneibe id§ beinen 2^rüBfinn,

bie SSertoirrung beiner ©inne, in ber bu öerfc^mac^teft!

2)u ge^ft ^offnungSdott au§, beiner Königin 35lumen 20

3u pftütfen — im Söinter — unb trauerft, ba bu

leine finbeft, unb Begreifft nii^t, toarum bu !eine

finben !annft. Unb ic§ — unb i^ ge^e o!^ne |)off=

nung, o!^ne ^toed ^erou§, unb !e^re ioieber ^eim toie

i^ gefommen Bin. — S)u tod^nft, toelc^er ^IRenf(^ bu 25

fein toürbeft, h)enn bie ©enerolftaaten bid^ Bega^lten.

©eligeg ©efc^öpf ! ba§ ben 5Jlangel feiner @Iü(ffelig!eit

einer irbifc§en ^inberni^ ^ufc^reiBen !ann. S)u fü^Ift
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nt(^t ! bu fü^lft m(^t, ba^ in beinern 3erftörten .'perlen,

in beinern ^zerrütteten öe^irne bein (itenb liegt, lüoöon

oEe ßijnige ber 6rbe bir nic^t Reifen fönnen.

5Rüffe ber troftto^ um!ommen, ber eine» ^ran!en

5 f|)ottet, ber naä) ber entfernteften GucHe reift, bie

feine .^ranf^eit t)er*mef)ren, fein 5Iu0le6en fc^mer^^after

machen ttjirb ! ber fic^ über ha^2 bebrängte öerj erf)eBt,

bog, lim feine ©elniffenSbiffe lo§ ^u Serben unb bie

ßeiben feiner Seele a63ut§un, eine ^pilgrimfc^aft na^

10 bem !^eiligen ©rafie t^ut. ^eber ^yu^tritt, ber feine

©o^len Quf ungebahntem äßege burc^fc^neibet , ift

ein Sinberung^tropfen ber geängfteten Seele, unb

mit jeber auSgebauerten Xagereife legt fic^ bos öerj

um öiele S^ebrängniffe lei(^ter nieber. — Unb bürft

15 i^r has SÖa^n nennen, if)r äÖort!rämer auf euren

^olftern? — äßa^n! — D ©ott! bu fief)ft meine

S^ränen! ^]^^ufeteft bu, ber bu ben 53bnf(^en ar-m

genug erfc^ufft, i^m auc^ trüber jugeben, bie il)m

ha^ bi^i^en ^rmut§, ha^ biBc^en ^ßertrauen noc^

20 raubten, ba^ er auf bi(^ ^ot, auf bic^, bu 5ltt=

liebenber! Denn ba§ 3Sertrauen ju einer §eilenben

äßurgel, 3U ben X^rönen h^§ SBeinftodeg, mag ift e§

al§ SSertrauen ^u bir, ha'^ bu in aEeö, toas un§ um=

gibt, §eil= unb Sinberung»!raft gelegt ^aft , ber mir

25 fo ftünbli(5^ bebürfen? 35ater! ben iä) nic^t !enne!

S3ater! ber fonft meine gan^e Seele füllte, unb nun

fein ^ngefi(^t öon mir getoenbet liat! rufe mic^ gu

bir! f(^n)eige nic^t länger! bein Sc^lücigen lüirb biefc
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bürftenbe 8ede nic^t aufhalten — Unb tüürbe ein

Tlen'iä), ein Sßoter jütnen fönnen, bem fein unber=

mutzet rü(f!e"^renber 8o§n um ben .^al§ fiele unb

tiefe: ^ä) Bin hjieber bo, mein äJater! ^ü^'^e niii^t,

ba^ iä) bie äöanberfc^aft aBbrec^e, bie icf| naci) beinem 5

Sßitten länger ang^olten fottte. 5i)ie äßelt ift üBeraE

einerlei, auf 5Jlü^e unb ?trBeit Sol)n unb ^reube;

aBer tuog foE mir ba§? mir ift nur tooljl, h)o bu

Bift, unb öor beinem 5lngefi(^te tuitt ic^ leiben unb

genießen. — Unb bu, lieBer l)immlif(f)er SSoter, follteft 10

il§n öon bir tüeifen?

5tm 1. 2)ecemBer.

SBillielm! ber Tlm]ä), bon bem ic§ bir fd^rieB,

ber glütflic^e Unglüdlid^e, bar @d§reiBer Bei Sotten§

SSater, xmb eine ßeibenfi^aft 3U i^r, bie er nä!§rte, 15

öerBarg, entbedte unb jDorüBcr er au§ bem £)ienft

gefc^idt tüurbe, !^at i^n rafenb gemacht. 3^ü^le Bei

biefen trodnen äßorten, mit Ineld^cm Unfinne mid^

bie @ef(l)ic§te ergriffen !§at, ba mir fie 5ll6ert eBen

fo gelaffen erga^lte, al§ bu fie bielleic^t liefeft. 20

5lm 4. 2)ecemBer.

Zs^ Bitte bid§ — Sie'^ft bu, mit mir ift'§ au§,

ic^ trag' e§ nic^t länger! -Speutc fo^ icf) Bei i^r —
fo^, fie fpielte auf i^rem Glabier, maunic^faltige

5JMobieen, unb all ben ^^tu^brnc!! aE! — aE! — 25
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2Ba§ tütUft bu? — ;3^r Sd^hjefterd^en |)u|te i^rc

^uppc auf meinem Ante. 5Jlir !amen bie S^ränen

in bie 5liigen. ;3(^ neigte mi(^ itnb ifjr Siraunng

fiel mir in'§ @efi(^t — meine SL^rdnen floffen
—

5 Unb Quf einmal fiel fie in bie alte ^immelfü^e 5Jle=

lobie ein, fo ouf einmal, unb mir bur(^ bie ©eele

ge^n ein 2roftgefü^l, unb eine Erinnerung be§ S>er=

gangenen, ber Reiten, ha iä) ha§ Sieb gel)ört, ber

büftern 3hJifc^enräume, be§ SSerbruffes, ber fef)l=

10 gef(j^lagenen Hoffnungen, unb bann — ^ä) ging in

ber 8tu6e auf unb nieber, mein §crä erftirfte unter

bem Zubringen. — Um ©otteg teilten, fagte ic^, mit

einem heftigen %U5bxuä) ^n gegen fie fa^renb, um
©otteö miKen, ^ören 6ie auf! — 6ie l^ielt, unb

15 \af) mic§ ftorr an. — SSert^er, fagte fie mit einem

Säckeln, ha§ mir burc^ bie 6eele ging, äBertljer, Sie

ftnb fe^r !ran!, 3§^e Sie6ling§geri(^te miberftel^en

;3i^nen. ©e^en Sie! ^ä) Bitte 6ie, Beruhigen 6ic

fid). — ^ä) ri^ mic^ öon i^r tueg, unb — ©ott!

20 bu fte'^ft mein (Slenb, unb iDirft e§ enbcn.

2lm 6. S)eceml6er.

2Bie mi(^ bie ©eftalt berfolgt! äßa^enb unb

träumenb füKt fie meine gon^e ©eele! öier, h)enn

iä) bie 5lugcn fc^lie^e, '^ier in meiner 8tirne, tüo bie

25 innere 6e§fraft fic§ bereinigt, ftefjen i^re f(^tt)ar,^en

5lugen. §ier! i(^ tann bir eö uid;t ausbrücten. ''Maä)t
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i(^ meine klugen gu, fo finb fte bo; tüie ein 5!)leer,

luic ein 5lBgrunb ru^en fie öor mir, in mir, füUen

bie 6innc meiner 6tirn.

.äßa§ ift ber 5Jlenf(^, bcr gc^riefene .^olbgott ! 6r=

mongein i^m nii^t eBen ba bie Gräfte, iüo er fie am

nöt^^igften Braucfjt ? Unb toenn er in ^reube fic§ auf

=

fc^mingt, ober im ßeiben öerfinft, h)irb er nic^t in

Beiben eBen ba aufgespalten, eBen ha ju bem ftum|)fen

!alten SSeiöU^tfein tüieber auriufgeBrac^t, ba er fic§ in

ber ^iille be§ Unenblic^en 3U Verlieren feinte '^
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2ßte fe^r toünfc^t' iä), ha^ un§ t)on ben leiten

merltüürbtgen flogen unfer§ ^reunbeg fo öiel etgen=

§önbige ^eugmfje üfirtg gefilieöen tüären, ha% iä)

5 nic^t nöt^ig ijätk, bie i^^olge feiner ^interlaffenen

SSriefe bur(^ (Sr^ä^Iung ju unterbrechen.

2ä) ^dbz mir angelegen fein loffen, genoue 9^ad§=

richten au§ bem 5)^unbe berer ju famnteln, bie öon

feiner @ef(^ic§te ioo^l unterrichtet fein fonnten; fie

10 ift einfo(^ unb eS fommen oEe ©rgä^lungen baöon

bi§ auf tnenige ßleinigfeiten mit einanber ü6erein;

nur ü6er bie 6inne§arten ber ^anbclnben ^erfonen

finb bie ^Jleinungen öerfi^ieben unb bie Urt^eile ge=

t^eilt.

IS äßoy bleibt un§ übrig, al§ baüjenige, tt)a» toir

mit lüieber^olter 5M§e erfahren fönnen, ge)t)iffent)aft

ju er3ö^(en, bie öon bem 5lbf(^eibenben ^interlaffenen

SSriefe einjufc^alten unb bos lleinfte aufgefunbene

S5lätt(^en ni(^t gering 3U atzten; ^umal ha e» fo

20 f(^mer ift, bie eigenften tno^ren 2^riebfebern aud§ nur

einer einzelnen ^anblung 3U entbetfen, Jnenn fie unter

5)^enfc^en borgest, bie nic§t gemeiner 5trt finb.
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Unmuts unb Unluft Ratten in äöert^erg ©eele

immer tiefer äßurjel gefc^logen, fid; fefter unter ein=

anber Verfehlungen unb fein gon^e^ SBefen nQc§ unb

nad§ eingenommen. S)ic .^armonie feine§ ©eifteS

inar oöttig ^erftört, eine innerliche §i^e unb -'peftig= ^

!eit, bie alle .Gräfte feiner 9latur burc^ einonber

orBeitete, Brachte bie iüibrigften SSirfungen ^eröor

unb Iie§ i^m gule^t nur eine Ermattung üBrig, au§

ber er no(^ ängftli(^er empor ftreBte, al§ er mit aEen

ÜBeln Bisher ge!ämpft ^atte. S)ie SSeängftigung fei= lo

ne§ .Speräeuy ge^rtc bie üBrigeu .Gräfte feine§ @eifte§,

feine SeB!^aftig!eit, feinen 6c§arffinn auf, er l^arb

ein trauriger ©efettfc^after, immer unglüdftiefer, unb

immer ungerechter, je unglütflirfjer er tcarb. äßenig=

ften§ fagen bie^ ^IBertS f^reunbe; fie Beljaupten, bo^ 15

2Bertf)er einen reinen ru'Ciigen ^Jlanu, ber nun eine§

lang getüünfd^ten ©lüdg t^eil^aftig geworben, unb

fein Sßetragen, fic^ biefe§ MM an^ auf bie ^u^uuft

3U erhalten, nic^t ^aBe Beurt'^eiten !önnen, er, ber

gleic^fam mit jebem S^age fein ganjeS SSermögen 20

öerjeljrte, um an bem ^Benb 3U leiben unb ju barBen.

5llBert, fagen fie, Ijatte fic^ in fo fur^er 3eit ni(^t

teränbert, er tnar noc^ immer berfelBige, ben Söert^er

fo Oom Einfang ^er tonnte, fo fe!^r fc^ä^te unb e^rte.

6r lieBte Sotten üBer aEe§, er h)ar ftolj auf fie 25

unb it)ünf(^tc fie auc^ öon iebermonn al§ ba§ !^err=

lic^ftc ©efd^öpf aner!annt 3U tüiffen. Söar e§ Ü^m

ba§er ^u berbenfen, iücnn er aut^ ieben ©d§ein be§
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3>erba(^te§ oBjuhJcnbcn h3Ünfd;te, toenn er in bem

^ugen6liife mit ttiemanb biefcn !öftli(^en SSeft^ aud§

auf hu unf(^ulbigfte SBeife ^u ttjeilen ßuft ^atte?

6te gefte^en ein, ba^ 5((16ert oft ba^ ^twtmer fetner

5 t^ron öertaffen, tnenn SBert^er Bei i^x toax, aBer

mä)t au§ -öa^ no(^ 5l6neigung gegen feinen ^rennb,

fonbern mir lüeil er gefüllt §oBe, ha^ biefer öon

feiner ©egenlüart gebrütft fei.

Sotten§ ^ater \vax öon einem ÜBel BefoHen

10 tüorben, bo§ i^n in ber ©tuBe ^iett, er fc^idEte il^r

feinen SBagen, unb fie fu^r ^inou§. @§ toax ein

fc^ijner äßintertag, ber erfte ©d^nee toax ftar! gefatten

unb bedte bie gan^e ©egenb.

äöert^er ging i!^r ben anbern 5}lorgen naä), um,

15 toenn ^IBert fie ni(^t aB^uIjolen !äme, fie Ijerein ^u

Begleiten.

:BQä !Iare äßetter tonnte lüenig auf fein trüBeg

©emütt) tnirten, ein bum^fer Drutf lag auf feiner

6eele, hk traurigen SSilber Ratten \iä) Bei i^m feft=

20 gefegt unb fein @emüt^ fannte leine ^ehjegung al»

öon einem fc^merjlic^en ©ebanfen gum anbern.

äöic er mit \iä) in einigem Unfrieben leBte
, fc§ieu

i§m auc§ ber ^uftanb anbrer nur Bebenllic^er unb

öerinorrner , er glauBte, ba§ fc^öne S^er^dltni^

2ö ähjifi^en ^IBert unb feiner ©attin geftört ^u !^aBen,

er machte fi(^ 3]ortnürfe barüBer, in bie fic^ ein

^eimlic^er UntniEe gegen ben (hatten mifc^te.

©eine ©ebanlen fielen and; untertneg» auf biefeu
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©egenftanb. ^a, ja, fagte er ^u ft(^ felBft, mit l§etm=

liebem 3öt)i^'^^M'^ß^ • ^ö§ ift ber Vertraute, freunb=

lt(^e, järtlit^e, on aU^m f^eilne^mcnbe Umgang, bie

tu^tge bauernbe 2^teuc! Sotttgleit tft'§ unb @Ietd§=

gültiglett! S^ti)t i'^n nid^t jebeS elenbc ©efc^äft me'^t 5

an al§ bie t^eure !öftlid§e ^rau? äßei^ er fein

@Iüc! 5U f(^ä^en ? äBei^ er fie ju achten, tüie fie e§

öerbient? @r ^at fie, nun gut, er ^at fie — ^ä)

h)ei^ ba§, tüie ic^ h)a§ anber§ anä) töei^, ic^ glauBe

an ben @eban!en getüö^nt gu fein, er trirb mi(5§ nod^ 10

rafenb moc§en, er tüirb mic§ no(^ umbringen — Unb

^ot benn bie ^^reunbfc^aft au mir 6ti(^ ge'^alten?

8ie!^t er ni(^t in meiner 5tn^ängli(^!eit an Sotten

f(|on einen Eingriff in feine 9iec§te, in meiner 5luf=

merffam!eit für fie einen ftiEen SSortourf '? ^ä) tnei^ 15

e§ tüo^l, ic^ fü^r e§, er fie^t mic§ ungern, er tnünfi^t

meine Entfernung, meine ©egentnart ift il)m Be=

Dft ^ielt er feinen rafdjen 6(^ritt an, oft ftanb

er ftiHe, unb fc^ien iimfe^ren 3U tDoEen; aEein er 20

richtete feinen @ang immer Juieber boriüärtg unb

toar mit biefen ©ebanlen unb 6elbftgef)3röd§en enblid^

gleii^fam tüiber SßiEen Bei bem Sößi^^öiife ange=

tommen.

6r trat in bie %f)m, frogte naä) bem 5llten unb 25

na(^ Sotten, er fanb ba§ .§au§ in einiger SSetnegung.

£)er ölteftc ^naU fagte il^m, e§ fei brüben in äBa^l=

t)eim ein llnglüd gefi^e^n, e?? fei ein SSauer erfd^Iagen
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tüorben! — @§ machte bo§ hjettet feinen ßtnbrucf

auf il)n. — @r trat in bie 6tu6e unb fanb Sotten

befd^äftigt, bem 5llten jugureben, ber ungeachtet feinet*

ßi*an!f)eit ^inüBer tüoEte, um an Ott unb 6teEe hk

5 3^^at 3U unterfud^en. 3)er S^l^äter trat noc§ unBe=

fannt, man ^atte ben (Srfc§(agenen be§ 5!)lorgen§ bor

ber ipauSt^ür gefunben, man ^atte ^Jlut^ma^ungen

:

ber ßntleiBte tüor ßned^t einer Sßittüc, hk öor^er

einen anbern im S)ienfte gehabt, ber mit Unfrieben

10 auö bem öaufe gefommen tüar.

2)a äßert^er biefe§ ^örte, fu^r er mit §eftig!eit

auf. — ;^ft'§ möglich ! rief er au§, id§ mu^ '^inüBer,

iä) tann nic^t einen 5tugenBIi(f rul^n. — (Sr eilte

nacfj äßaljl^eim ju, jebe Erinnerung tüarb il^m lekn=

15 big unb er streifelte nid§t einen ^tugenBlid, ha^

jener ^^enf(^ bie X§at Begangen, ben er fo manchmal

gefprod^en, ber i^m fo tnert!^ geitiorben tnar.

3)a er burd^ bie Sinben mu^te, um nad§ ber

©d§cn!e ]u fommen, tno fie ben ^öipn tjingelegt

20 Ratten, entfe^t' er fid§ l)or bem fonft fo geliebten

?pia|e. ^ene @d§tx>ette, tnorauf bie 9la(^Bar§!inber

fo oft gefpielt Ratten, tüar mit ^lut Befubelt. SieBe

unb Streue, bie fd^önften menfd^lid^en Empfinbungen,

Ratten fid^ in ©etoalt unb ^orb öertnanbelt. S)ie

25 ftarlen SSäume ftanben o'^ne SauB unb Bereift, bie

fd^önen .|)ed^en, bie fid) üBer bie niebrige l^ird^'^of=

mauer tüölBten, iDaren entBlättert unb bie ©raBfteine

fa^en mit ©d^nee Bebedft burd§ bie Südfen ^eröor.

®oct()c§ ^ertc. 19. «b. 10
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%l5 er ftc^ ber 6(^en!e nätjerte, bor U}elc^ei- bog

gonje 2)oi'f öerfammelt luar, entftanb auf einmal ein

©efd^rei. Wan erblitfte öon fern einen 2:!rupp 16e=

tDaffneter ^Mnner, unb ein jeber rief, ha^ man ben

S^öter f)erBeifü!^re. äßertl^cr fa^ !^in nnb Blieb nic^t 5

lange jineifel^aft. ^o! e§ trar ber S^m^t, ber jene

SS^ittne fo fel)r liebte, ben er öor einiger 3cit mit hixn

ftitten ©rimme, mit ber ^eimlit^en rBer^iueiflung um=

^erge^enb angetroffen ^atte.

3ßay ^oft hu begangen, llnglüdlieber ! rief äBertl)er 10

au§, inbcm er auf ben (befangnen logging. — S)iefer

fa'^ il^n ftilC an, f(^tüieg unb öerfe|te enblic^ ganj

gelaffen: deiner inirb fie ^aben, fie löirb feinen

fjaben. — Wan brad^te ben ©cfangnen in bie 6(^cn!e

unb 2ßertl)er eilte fort. 15

S)urc§ bie entfeljlii^e gewaltige ^erülirung toar

atte§, tnaS in feinem äßefen lag, burc§ einanber ge=

fc^üttelt iüorben. 5lu§ feiner Xrauer, feinem 5Jii^=

mut§, feiner gleichgültigen §ingegebenl)eit tüurbe er

ouf einen 5lugenbli(f ^erau§geriffen; unüberlninblid; 20

bemächtigte fid§ bie 21^eilne!§mung feiner unb e§ er=

griff i§n eine unfäglii^e SSegierbe, ben 5Jtenfd^en ^u

retten. 6r füllte i^n fo unglü(fli(^, er fonb i^n al§

S5erbrec§er felbft fo fd§ulblo§, er fe|te fid^ fo tief in

feine Sage, ha'^ er getüi^ glaubte, auä) anbere boöon 25

3u überjeugen. (Sc§on hjünfc^te er für i^n fpretf)en

5U lönnen, fc^on brängte \\ä) ber lebl)aftefte SSortrag

xiaä) feinen £i|3pen, er eilte naä) bem Soö^^öi^l"^ ^^^
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tonnte f{(^ untettüeg§ nic^^t enthalten, alle§ ba§, it)Q§

er bem 5(nttmann botftettcn tüoEte, fc^on !^aI6laut

au»3uf)3re(^en.

^I§ er in bie StuBe trat, fonb er Gilberten gegen=

5 tüärtig, hk^ öerftimmte i^n einen 5lut3en6l{(f ; bod^

fa^te er \iä) Balb lüteber unb trug bem 5lmtntanne

feurig feine ©efinnuugen öor. S)iefer f(^üttelte einige=

mal bcn ^opf, unb o6g(ei(^ äßert^er mit ber größten

SeBI)aftig!eit , Seibenfi^oft unb Sßa^r^eit alte» t)or=

10 brachte, tx)a§ ein 5Jlenfc^ 3ur ©ntfc^ulbigung eine§

5[)lenf(^en fagen !ann, fo toar boi^, Inie ft(^'§ leidet

beuten lä^t, ber 5(mtmonn boburc^ mä)t gerül)rt.

6r lie^ bielme^r unfern ^reunb ni(^t ouSreben,

njiberfproc^ i^m eifrig unb tabelte i^n, bo^ er einen

15 ^P^eud^elmörber in 6(^u^ ne^mc! er geigte it)m, boB

ouf biefe äßeife jebe« @efe| aufgehoben, aEe 8id§er^eit

be§ ©taatg ^u ©runb gerichtet toerbe, auc§, fe^te er

^inju, ba^ er in einer foIc§en ©oi^e ni(^t§ tt)un

!önne, o^ne fi(^ bie größte S^eranttoortung aufjulaben,

20 e§ muffe atte§ in ber Orbnung, in bem t)orgef(^riel6e=

neu ©ang ge^en.

2ßertf)er ergab fic^ no(^ mä)t, fonbern bat nur,

ber 5Imtmann motzte burc§ bie i^inger fe^n, tnenn

man bem 5J^enf(^en pr gluckt be^ülflic^ tnäre ! Uuä)

25 bamit h)ie§ i^n ber 3lmtmann ab. Gilbert, ber fid^

enbli(^ in'§ ©efpräc^ mif(^te, trat aurf} auf be§ Otiten

8eite: SJßert^er n)urbe überftimmt unb mit einem

entfe^Ii(^en ßeiben machte er fic^ auf ben 2Beg, naä)=

10'
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bem i§m ber 5lmtmann einigemal gefagt §otte : 5^ein,

er ift nic^t §u retten!

äßie fe^r itjm biefe ^Ißorte aufgefallen fein muffen,

fe^n mir ou§ einem 3i^tteld}en, ha^ fic^ unter feinen

^4^a)3ieren fanb, unb ha^ geUii§ an bem nämlichen

Sage gef(^rieBen tüorben.

„S)u bift nic^t ju retten, Unglüiflidier ! i^ fe^e

mo^l, bo^ mir ni(i§t ju retten finb."

äßa§ ^I6ert 3ule|t ü6er bie 8ac^e be§ befangenen

in föegenmort be§ ImtmannS gefproc^en, mor SÖer= lo

t^ern ()ö(^ft 3umiber gemefen: er glaubte einige @m==

pfinbli(^!eit gegen fid) borin bemerkt ju ^aben, unb

menn gleich bei me^rerem 9lacf;ben!en feinem 6(i§orf=

finne nid)t entging, bo^ beibc ^JJlänner 9ted)t ^aben

möchten, fo mor eS i^m bo(^, al§ ob er feinem in- y->

netften S)ofein entfagen mü^tc, menn er e§ gefielen,

irenn er e§ zugeben foÜtc.

(Sin S5lätt(^en, bo§ fii^ borauf bejiel^t, ba^ t)iel=

leicht fein gon^eS SSer^öltni^ gn Gilbert ou^brüclt,

finben inir unter feinen kopieren. 20

„3Ba§ ^ilft e§, bo^ i^ mir'§ foge unb mieber

fage, er ift broö unb gut, ober e§ getrei^t mir mein

inneres ßingemeibe; id) fonn mä)i gerecht fein."
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2ßet( cy eilt geünber 5I6enb lüar unb ha§ Sßctter

anfing fic^ jum %i)amn ju neigen, ging Sötte mit

Gilberten ju ^^u^e juxüc!. UnterbegS ^at) fie fic§ f^iet

unb ha um, e6en, al§ tuenn fie 2ßertf)er§ Begleitung

5 üermi^te. 5lIBert fing öon i^m an gu reben, er tabelte

if)n, inbem er i^m ©erec^tigfeit ltiiberfaf)ren lie^. (^r

Berührte feine unglücttic^e ßeibenfc^aft unb toünfc^te,

ba^ e§ möglich fein motzte, i^n ^u entfernen. — ^^
tnünfd§' e§ aud) um unfertlüiUen , fagt' er, unb iä)

10 Bitte bid), fu^r er fort, fic^e ^u, feinem Betragen

gegen bii^ eine anbere 9?i(^tung ju geben, feine öftern

Befuc§e 3u berminbern. 3)ie ßeute iüerben aufmer!=

fom, unb iä) iuei^, ha^ man ^ier unb ha brüBer ge=

fproc^en "^at. — ßotte fc^toicg unb 5(tBert f(^ien i^r

15 Sd§h3eigen empfunben ^u ^aBen, tnenigftenS feit ber

,5eit ertüü^nte er Sßert^erö ni(^t me^r gegen fie, unb

tüenn fie feiner ertoä^nte, lie^ er ha§ (Sefpräc§ faEen

ober len!te e§ tt)o anber§ !^in.

S)er bergeBlic^e 33erfuc§, ben Sßert^er 3ur Olettung

20 be§ Unglüd'lic^en gema(j§t Ijatte, tnar ha§ leljte ?tuf=

lobern ber flamme eine» Oerlöfi^enben Si(^te§ ; er t)er=

fan! nur befto tiefer in Gc^mer^ unb Unt^ätigfeit;

Befonberg tarn er faft au^er fic^, al§ er ^örte, ha%

man t'^n bielleic^t gar gum Beugen gegen ben ^Jlm=

25 f(^en, ber fic^ nun auf» ßäugnen legte, auf forbern

fönnte.

3ine§ toaö i^m Unangenehme» jemalä in feinem

tüir!famen SeBen Begegnet tuar, ber 33erbru^ Bei ber
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@cfanbtf(3^aft, alle§ tnoS i^m fonft mißlungen tuar,

löa§ t^n je ge!xän!t ^atte, ging in feiner 6eele auf

unb niebet. (Sr fonb ]\ä) buri^ alle§ biefe§ tüie ^ux

Unt^dtigfeit Berechtigt, er fanb fii^ aBgefc^nitten bon

oEer luöfii^t, unfät)ig, irgenb eine §anb!§aBe ju er= s

greifen, mit benen man bie (Sefc^öfte be§ gemeinen

SeBeng anfaßt, unb fo rüdfte er enblic§, ganj feiner

tüunberBaren ßmpfinbung, S)en!art unb einer enb=

lofen 2eibenf(^aft t)ingegeBen, in bem einigen Einerlei

eine§ traurigen Umgang^ mit bem lieBen§tt)ürbigen lo

unb gelieBten @ef(5^ö|3fe, beffen 9iu^e er ftörte, in feine

Gräfte ftürmenb, fte o"^ne S'^^^ unb 5tn§fid§t aBarBei=

tenb, immer einem traurigen 6nbe nä^er.

23on feiner SSertüorren^eit, Setbenfc§oft, bon feinem

raftlofen XreiBen unb ©treBen, bon feiner ßeBen§= 15

mübe finb einige ^interlaffene SSriefe bie ftär!ften

3eugniffe, bie tüir ^ier einrüden tooHen.

„5lm 12, 2)ecemBer.

SieBer äßil^elm, iä) Bin in einem ^iiftonbe, in

bem jene Unglüifltc^en getoefen fein muffen, bon benen 20

man glauBte, fte tüürben bon einem Böfen Reifte um=

l^ergetrieBen. 5Jlond§mal ergreift mi(i§'§; e§ ift nic§t

5lngft, ni(^t SSegier — e§ ift ein inneres unBe!annte§

SoBen, ha§ meine Sruft ju ^errei^en bro'^t, ba^ mir

bie ©urgel äu|)re^t! äöe'^e! h)e!)e! unb bann fc^lneife 25

iä) um'^er in ben furc^tBaren näd§tli(i§en Scenen biefer

mcnfd)enfeinblid§en ^a^r§3eit.
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©eftern 5l6cnb inii^tc id) ()inau§. 6§ tüar plö|=

litfj 2^!§auh)ettcr eingefallen, ic^ §attc ge()ört, ber ^lu^

fei übergetreten, aUe 33äd;e geftfjttioUcn nnb lion 3CÖat)l=

f)eini tjerunter mein liebet %i}al ü6crfd)lüemmt ! 9lac§tö

5 nad) ©itfe rannte id) f)inan». (Sin fürd)tcrli(^e§

©d)aufpie(, öom ^el§ f)ernnter bie hjüfjtenben g(ntf)en

in bem ^JJlonblidjte iüirBeln ju fe'^en, üBer %än nnb

2[ßiefen nnb ^eden unb aEe§, unb ha^ tneite X'^al

t)inanf nnb IjinoB 6inc ftürntenbc ©ee im ©aufen

10 bey 2[ßinbe§! Unb tnenn bann ber ^onb iüicber I)er=

Uortrat nnb üöer ber fc^t^argen äßolle rnf)te unb Hör

mir ^inau§ bie ^lutf) in fürc^terlid) I)errlid)em

2ßieberfc§ein rottte nnb !(ang: ha üBerfiel mi(^ ein

©(^auer unb iüieber ein ©e^nen! %ä) mit offenen

15 5lrmen ftanb iä) gegen ben 5tBgrunb unb otf)mete

IjinaB! ()inaB! unb öerlor mic§ in ber Söonnc, meine

Dualen, mein Reiben ba !^ina6 ^u ftürmen ! baf)in ^u

btaufen Inie bie äiBeHen! £)!^! — unb ben ^u^ bom

SSoben p ^^b^n bermoc^teft bu nic^t, unb aEe dualen

20 gu enben ! — ^Jleine ll^r ift nod§ ni(^t ou§gelaufen,

id) fü!^le e§! 2Bill)elm! tnie gern l)ätte id) mein

^JZenfi^fein brnm gegeben, mit jenem ©turmtoinbe bie

2Bol!en ^n ^errei^en, bie i^lut^en 3u foffen! §a! unb

inirb nid^t t)ieEei(^t bem 6inge!erlerten einmal biefe

25 SBonne ju Sl^eil? —
Unb tüie id) Ine^müt^ig ^inab fal) auf ein ^lä|=

c^en, tüo ic§ mit Sotten unter einer SiBeibe geruht,

auf einem tjei^en ©l^a^icrgange, — bo§ tüar aud;
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üBerfc^iremmt, unb faum ha^ iä) bte SSeibe er!annte,

äßtl^elm! Unb ifite äBtefen, badete i^, bie ©egenb

um i!^r ^agbf)au§! tüie tierftött je|t bom rei^enben

(Strome unfere SauBe ! bac^t' iäj. Unb ber 5Bergan9en=

l)eit 6onnenftra^l bltdte herein, luie einem ©efongenen 5

ein 2^xaum bmt beerben, SBiefen unb ß^renämtern

!

^ä) ftanb! — ^ä) fc§elte mic§ nic^t, benn i^ l^aBe

5Rut^ 5U fterfien. — S<^ ^ätte — 5^un fi|e ic§ ^ier

tüie ein olteg 2ßeiB, ha^ i^r ."pol^ öon Rannen ftoppelt

unb i^r SSi'ot an ben X^üren, um i^r t)in[ter6enbe§ 10

freubelofeg £)afein nod) einen 5(ugenBli(f gu öerldugern

unb 3U erlei(i§tern."

„%m 14. 2)ecember.

2öa§ ift ha^, mein SieBer ? ^c§ erfc^teife öor mir

felBft! 3ft ^^^^ meine ßieBe 3U i^r bie ^eiligfte, 15

reinfte, Brüberlic^fte SieBe? §aBe iä) jcmalö einen

[trafBaren 3Sunf(^ in meiner ©eele gefüllt? — ^ä)

toxU mä)i Bet!§euern — Unb nun, Xräume! £> tnie

tüal^r fü^^lten bie 5Renfc§en, bie |o tniberfprec^enbe

2ßir!ungen fremben Wää)kn jufc^rieBen ! 3)iefe ^aä)t ! 20

iä) gittere e§ 3U fagen, !§ieU id^ fie in meinen Slrmen,

feft on meinen SSufen gebrücft, unb beifte i!§ren lieBe=

lifpelnben ^unb mit unenbli(^en .Püffen; mein 5luge

fi^tnamm in ber Xrun!ent)eit be§ Übrigen! ©ott! Bin

i(^ ftrafBar, ha^ iä) au(^ jeljt noc§ eine ©eligMt 25

\ui)U, mir biefe glü"§enben fyreuben mit öoEer 3nnig=
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!eit 3urü(f,5urufen'? Sötte! Sötte! — Unb mit mir ift

e§ au§! meine ©inne t)erh)in*en fic§, fc^on aäjt 2;age

^abc id) leine ^efinnungsfraft mel^r, meine 5(ugen

finb bott S^ränen. ^d) Bin nirgenb tüo^I, unb

5 üBeroH tüo^l. S^^ toünfd^e ni(^t§, Oerlonge nid§t§.

5Jlir toäxe Beffer, i(^ ginge."

2)er ©ntfc^InB, bie Sßelt ^u Oerlaffen, Ijatte in

biefev 3cit, unter fold^en Umftänben in SSert^er^

»Seele immer me^r ßroft getüonnen. Seit bcr 9tüc!=

10 !e§r 3U Sotten toar e§ immer feine (e^te ^2(uöfi(^t

unb Hoffnung getnefen; bo(^ ^otte er ]iä) gejagt, e§

foUe !eine üBereilte, !einc rafd§e X^at fein, er tnode

mit ber Beften ÜBergeugung, mit ber möglii^ft ruhigen

@ntf(^loffen^eit biefen Schritt t^un.

15 Seine ^^i^it^^' f^^^ Streit mit \id) felBft Blicfen

au§ einem ^ettß^'^en l)erOor, ha^ tüa^rfc^einlic^ ein

angefangener SSrief an äBil^etm ift unb o^ne 2)atum

unter feinen papieren gefunben morben.

„^^re ©egentoort, i'^r Sd^idfal, if)re il^eitne^=

20 mung an bem meinigen pre|t no(j§ bie legten X^ränen

au§ meinem berfengten @e!^irne.

£)en 3Sor'§ong auf^u^eBen unb ba^inter ^u treten

!

ba^ ift oEeg! Unb marum ha§ ^oubern unb ^QQen'?

äßeil man nic^t mei^, toie es ba^inten ausfieljt ?
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unb man nxdjt lr)iebcr!e^x-t *? Unb ha^ ba^ nun bte

©igcufdjQft uufereg @et[te§ ift, ha Sßcrlüirrung unb

ginftcrnt^ gu a^ncu, tüolion Inir nictjtö 3^efttmmte§

tüiffen."

(änblid) inarb et mit beut traurigen ©ebanlen &

immer mel)r üertranbt unb Bcfreunbet unb fein 23or=

fa|[ feft unb unlniberruflid) , tüoöon folgenber 3tüei=

beutige SSrief, ben er an feinen i5^eunb fd^rieB, ein

3eugni^ aBgiBt.

„5lm 20. S)ecemBer. lo

2^ ban!e beiner SieBe, SBil'^elm, bo^ bu ba^

Sßort fo aufgefangen '^aft. ^a, bu t)aft 9?ec§t: mir

iüäre Beffer, ic^ ginge. 2)er 35orfc§lag, ben bu ju

einer üiü(!!c^r ju eu(^ t^uft, gefäEt mir nic§t ganj;

Inenigfteng mö(j§te xä) noc^ gern einen Umtt)eg mod§en, is

Befonberg bo h)tr on^altenben f^roft unb gute Sßege

3U !^offen "^aBen. %uä) ift mir e§ fe'^r lieB, ha^ bu

!ommen luillft, mi(5§ aBgu^oleu; Ueraie^e nur noi^

Bierje^n 2^age, unb ertoarte noi^ einen ^rief Bon mir

mit bem Söeiteren. 6§ ift nöt^^ig, bo^ ni(^t§ gepftücft 20

tnerbe, e^e e§ reif ift. Unb öierge^^n Sage auf ober

aB t^un biel. 9Jteiuer 5)lntter foEft bu fagen: ha^

fie für i^ren <Bo^\\ Beten foH unb ha^ iä) fie um

25ergeBung Bitte, inegen aEe§ 23erbruffe§, ben id§ i'^r

gemacht ^aBe. S)a§ toax nun mein Sc^itffal, bie 3U 25

BetrüBen, benen ic§ ^reube fi^nlbig inar. SeB' tüolii,
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mein X^euerfter! Tillen Segen be§ §imtnel§ üBer

3ÖQ§ in biefer ^eit i» Sotten§ Seele borging, tric

i^rc ©efinnungen gegen i!^ren ^ann, gegen i^xm un=

5 glüdlii^cn ^reunb gclt^efen, getrauen tt)it un§ !aum

mit SBorten oug^ubrücten, oB töir un§ gleich baüon,

naä) ber ßenntni^ i^te§ (^^axatkx§, h)o^l einen

ftiEen S3egi;iff mad^en !önnen unb eine fc^öne tüeiB=

Ii(^e Seele fid§ in bie il)rige benlen nnb mit i^c

10 empfinben !ann.

So öiel ift getüi^, fic hjar feft Bei fi(^ entfd^loffen

aüe§ p t!§un, um Sßert^ern p entfernen, unb trenn

fie zauberte, jo 'max c§ eine Tjerjlic^e freunbf(^aftli{^e

Schonung, tüeil fie tüu^te, luie biel e§ i!^m foften,

15 ja ha^ e§ i^m Beinalje unmöglii^ fein tüürbe. 3)od)

tüorb fie in biefex ^^^t me^r gebrängt ©ruft ju

machen; e§ fc^bieg i'^r Wann ganj üBer bie^ 23er=

Ijältni^, tüie fie auc^ immer barüBer gefd^toiegen

'^atte, unb um fo me^r fear il)r angelegen, i^m bur(^

20 bie 5l!§at ^u Betoeifen, tüie i^re ©efinnungen ber

feinigen tüert^ feien.

5tn bemfelBen S^age, al§ Sißert^er ben ^ule^t ein=

gefc^alteten SSrief an feinen ^reunb gefc^rieBen, e§

hjor ber Sonntag bor Sßei^nac^ten, !am er 5lBenb§

25 3u Sotten unb fanb fie aEein. Sie Befc^äftigte ft(^,

einige Spiellüerle in Orbnung ju Bringen, bie fie

i:^ren !leinen @ef(j§h)iftern ^um 6§riftgef(^en!e äuredjt
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gemocht t)atte. @r rebete öon bem SSergnügen, ha^

bie steinen ^aBen tüürben, unb t»on ben Reiten, bo

einen bie unertüortete Öffnung ber Z^üx unb bie

©rfdjeinung eines aufgepnijten S5aumc§ mit 3Bac§§=

li(^tern, ^utfexttier! unb 5lpfe(n in ^jarobiefifi^e (5nt= 5

3Ü(fung fe^e. — 6ie foUen, fagte Sötte, inbem fte

il§re SSerlegen^eit unter ein lieBe§ Säckeln öexBorg,

6ie foHen au<^ Bef(^ett friegen, tnenn @ie recS^t ge=

fc§ic!t finb; ein ^aä)§^ibää)en unb noc§ lt)a§.
—

Unb lüa§ '^ei^en ©ie gefc^icEt fein? tief er au§; w

toie fott iä) fein? itiie !ann iä) fein? T6efte Sötte! —
2)onner§tQg 5lBenb, fagte fie, ift 2ßei^na(^t§aBenb,

hü fommen bie ßinber, mein SSater auc^, ha !riegt

iebe§ ha^ ©einige, ha lommen ©ie aud; — aber

nic^t e^er. — 2Bertt)er ftu^te. — ^ä) Bitte ©ie, fu^r 15

fie fort, e§ ift nun einmal fo, iä) Bitte ©ie um

meiner Ütu^e tüiHcn, e§ !ann nic^t, e§ !ann ni(|t

fo BleiBen. — 6r tüenbete feine 5lugen bon i^r, unb

ging in ber ©tuBe auf unb oB, unb murmelte ha§:

@§ !ann nid§t fo BleiBen! ^tnifc^en ben ^ö^en. 20

Sötte, bie ben f(^re(fliefen ^uftanb fü^^lte, tüorein

i!§n btefe Sßorte berfe|t Ratten, fu(^te bur(^ atterlet

fragen feine ©ebanlen aBgulenfen, aBer öergeBen^.

— 9tein, Sötte, rief er au§: ic^ toerbe ©ie nic§t

lt)ieber fe'^en! — äßorum ha^'i öerfc^te fie, 2Q3er= 25

tl}er, ©ie Bnnen, ©ie muffen un§ tuieber fe^en, nur

mäßigen ©ie ft(^. O, tnarum mußten ©ie mit biefer

§eftig!cit, biefer unBe^lüinglid) Ijaftenben Seibenfd;aft
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für alte§, tua§ Sie einmal onf äffen, geBoxen toetben!

^ä) Bitte Sie, fu^r fie fort, inbem fie if|n Bei ber

Öanb na§m, mäßigen Sie fi(^! ^i)X ©eift, S^re

äßiffenfc^aften, ^^xe S^alente, tnaS Bieten bie S'^nen

5 für nmnnic^faltigc (?rge|ungen hax"^ Sein Sie ein

5Jlann! tüenben Sie biefe traurige 5ln^ängli(^!eit

öon einem ©efi^öpf, ha^j ni(^t§ tf)un !ann, ol» Sie

Bebanern. — 6r fnirrte mit hm ^^ixi^mn unb fol)

fie büfter on. Sic f)ielt feine i^anb: 9tur einen

10 ^^ugenBIic! rul)igen Sinn, äßert^er! fagte fie. I^ü^ten

Sie nic^t, ha^ Sie fic^ Betriegen, fic^ mit SSilten ju

©runbe richten! äßarum benn mic^, äßert^er? juft

mic^, ha^ ©igent^um eine» anbern? juft bog? ^ä)

\nxä)U, id) fürchte, e» ift nur bie Unmi3gli{^!eit mirfj

1-, 3U Befi^en, bie ^I)nen biefen äßunfd) fo reigenb mac^t.

— @r ,]og feine -Spanb ou§ ber if)rigen, inbem er fie

mit einem ftorren untoiEigen ^(ict anfat). — äßeife!

rief er, fe§r tneife! f)at bieüeic^t ^^(bert biefe 5(nmer=

fung gemotzt? ^^olitifc^! fef)r |3olitifc^! — @§ !ann

20 fie jeber madjen, üerfe^te fie brauf. Unb foüte benn

in ber toeiten äßelt !ein 5Jlöbc^en fein, ba^ bie

äßünf(^e S^re§ .^er^enS erfülltet @etüinnen Sie'S

über fic§, fuc^en Sie barnadj, unb iä) fc^möre 3^Tten,

Sie iüerben fie finben ; benn fd^on lange öngftet mic^,

2;, für Sie unb un§, bie 6inf(^rän!ung , in bie Sie fid^

biefe 3cit f)^^' f^tBft geBannt f)aBen. ©eminnen Sie

eö üBer fic§! eine Üieife mirb Sie, mn^ Sie 3er=

ftreueu ! Suchen Sie, finben Sie einen irert^en öegen=
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ftanb ^ijxn SieBe, unb ttijxtn 6te ^uxM unb laffen

6te un§ 3ufammen bie 6eUg!eit einer iüal^ren |^reuTib=

f(^oft genießen.

3)a§ fönnte man, fogte er mit einem falten ßad^en,

bruden laffen unb allen §ofmeiftern empfef)Ien. SieBe 5

Sötte! laffen 6ie mir noc§ ein flein )t)enig ^nt),^

e§ tüirb aEe§ tüerben! — 9lur ha^, äßert^er, ha^

8ie nic^t e^^er fommen al§ äßei§na(^t§aBenb! — (Sr

tüoltte antmorten, unb 5(I6ert trat in bie ©tuBe.

^J}tan Bot fic^ einen froftigen @uten 5lBenb unb ging 10

öerlegen im ^twmer neBen einanber auf unb nieber.

äßert^er fing einen unBebeutenben 2)i§cur§ an, ber

Balb au§ inar, 5llBert be^gleit^en, ber fobann feine

^rau naö) gemiffen ?Iufträgen fragte, unb al§ er

^örte, fie feien no(^ niäjt ausgerichtet, i^r einige 15

Sßortc fagte, bie 2BertI)ern !alt, ja gar !^ort öor=

famen. @r hJoEte gel)en, er tonnte nic^t unb jauberte

Bi§ 5t(^t, ha fid§ benn fein Unmuts unb Unmitten

immer öermel^rte, Bi§ ber %i]ä) gebedft Inurbe unb er

§ut unb ©to(f na^m. 5llBert lub i^n 3U BteiBen, 20

er aBer, ber nur ein unBebeutenbe§ ßompliment ju

tjören glouBte, ban!te Mt bagcgen unb ging tüeg.

6r !am nac^ §aufe, nai)m feinem SSurfd^en, ber

i§m Ieu(5^ten tüoEte, bo§ 2i(^t au§ ber §anb unb

ging aEein in fein 3i^wer, meinte lout, rebete auf= 25

geBrac^t mit fid) felBft, ging l)eftig bie 6tuBe auf

unb aB, unb tnarf fic§ enblic^ in feinen Kleibern ouf'§

S3ette, U10 if)n ber SSebiente fanb, ber e§ gegen @ilfe
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ttjogte ^tnetn gu ge^n, um 311 frogcn, oB er bem

Öerrn bie Sticfctn auö^tefjen joEte? has> er benn 311=

lie^ unb bem 33ebienten öerbot, ben anbern 53brgen

tn'§ 3^^^er ^u fommeu, Bio er i§m rufen iüürbe.

5)lontag§ früf), ben ein unb ^mangigften S)ecember,

fcfjrieb er folgenben SSrief an Sotten, ben man nac^

feinem Xobe öerfiegelt auf feinem Sc^reibtifc^e ge=

funben unb i§r überbrac^t ^at, unb ben tc^ a6fa^=

tDcife ^ier einrücken mill, fo )nie am ben Umftönben

10 erteilet, ha^ er i§n gefcf)rie6en ^abe.

„6» ift 6ef(^loffen, Sötte, ic^ IniU fterben, unb

bo5 fc^reibe ic§ bir ot)ne romantifc^e Überfpannung,

gelaffen, an bem ^^Jiorgcn beö Xage«, an bem iä) bi(^

3um le^tenmate fe()en merbe. äBenn bu biefe§ liefeft,

1-. meine ^efte, becft fc^on ha^ fü^Ie ©rab bie erftarrten

tiefte beö Unruhigen, UngluctUc^en, ber für bie testen

^^tugenblicfe feines SebenS feine größere 3üBigteit

toeiB, al§ fic§ mit bir ^u unterhalten, ^d) ^obe

eine fc^recftic^e Dcac^t gehabt, unb ac^ ! eine n)o^Itt)ätige

20 dlad)t Sie ift eg, bie meinen 6ntfc§(uB befeftiget,

beftimmt ^at: ic§ mill fterben! äßie ic^ mic§ geftern

öon bir riB, in ber fürchterlichen 6m|)örung meiner

6inne, mie fic^ atle§ bo» nac§ meinem öerjen brängte,

unb mein ^offnungsIofeS freubelofeö 2)afein neben bir

25 in gröBüc^er Äälte micf) anpackte — ic^ erreichte

laum mein ^immcr, icf) loarf mic^ auBer mir onf
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meine ^nie, unb o @ott! bu getüä^rteft mir bo§

le^te SoBfol bei* Bittexften X^rönen! 21oi:fenb 5ln=

fc^lögc, taufenb 5lu§fic§ten lx)üt!^eten biirc^ meine

Seele, unb 3ulelU [tanb er ha, feft, gang, ber Ie|te

einzige @eban!e: iä) lüitt ftci'kn! — 3c§ legte mid^ 5

niebet, nnb Borgens, in ber 9iul)e be§ ©rtüod^enS,

fte^t er no(^ feft, noi^ gan^ ftar! in meinem .^er^en:

i(^ toitt fterBen! — @§ ift nic^t SSerjtoeiflnng, e§ ift

©etüipeit, bo^ ii^ ou§getragen fjah^, unb bo^ id^

mi(^ opfere für bic§. ^a, ßotte! tüarum fottte id^ 10

e§ öerfcfjiücigen'? ein§ bon un§ breien mn^ ^intneg

unb ba§ )t)ill ic^ fein ! D meine Sefte ! in biefem äer=

riffenen ^er^en ift e§ toüt^enb l)erumgefc^li(^en, oft

— beinen Wann ^u ermorben! — bid)! — mid§! —
60 fei ey benn! — SiBenn bu l)inauf fteigft auf ben 15

S3erg, an einem fc^önen SommeroBenbe, bann erinnere

bi(^ meiner, toie id§ fo oft ba§ %i^al herauf !am,

unb bonn Blidfe nad§ bem ^ird§^ofe ]§inüber nad;

meinem ©raBe, lt)ie ber äßinb ba^ ^o^e &xaö im

©(^einc ber finicnben 6onnc l)iu= unb Ijerlüiegt. — 20

^ä) \vax ru^ig, ba id^ anfing, nun, nun toeine id)

ioie ein ^inb, bo aEeg ha^ä fo leB^aft um mid^

toirb.
—

" -

©egen ge'^n U^r rief Sßerf^er feinem SSebienten

unb unter bem ^ilnjie^en fagte er i!^m: Inie er in 25

einigen S^ogen öerrcifen Inürbe, er foEe bal)er bie

Kleiber au§!e^ren unb alle§ äum ßinpacfen jurei^t
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motten; auc^ gaB er tl^m SSefe^l, übetoK 6onto§ 3u

forbern, einige auggelieljene SSüc^er aB5u!^oIen unb

einigen 5trmen, benen er tt)ö(^entli(^ etit)a§ ju geben

gelr)o^nt toax, i^r 3uget!§eilte§ ouf jtrei ^onote t)or=

5 ou§ 3U Begonien.

6r lie^ fi(^ boS (Sffen auf bie 6tuBe Bringen,

-

unb naä) %i\ä)e ritt er !^inau§ jum Slmtmanne, ben

er niä)t ju |)aufe antraf. 6r ging tieffinnig im

©arten auf unb aB unb fc^ien nod§ 3ule|t oEe

10 6d§lüerntut^ ber Erinnerung auf fic^ Raufen ju

tüoEen.

S)ie Meinen liefen i^n nid§t longe in 9luf)e, fie

öerfolgten i^n, fprongen an i!f)nt !§inauf, er^ä^lten

ifjvx: hü^, inenn morgen, unb toieber morgen, unb

15 noc§ ein %aQ toäre, fie bie 6!§riftgefc§en!e Bei Sotten

"polten, unb er^ä^lten i^m äBunber, bie fic§ i^re

tleine (SinBilbung§!raft öerf|}ra(^. — 5!)lorgen! rief

er au§, unb inieber morgen! unb no(^ ein Sag! —
unb !ü^te fie aEe tjtx^liä) unb tnoEte fie öerlaffen,

20 ülä i^m ber Meine nod§ ettoaS in ha§ £)!§r fagen

lüoEte. ^er öerriet^ i^m, bie großen SSrüber Ratten

)ä)'öm D'leuia^rStüünfi^c gefc^rieBen, f o gro^ ! unb einen

für ben ^apo, für 5llBert unb Sotten einen unb au(^

einen für §errn Söert^er; bie tooEten fie am 9fieu=

25 ia!§r§tage frü!^ üBerrei(^en. £)a§ üBermannte il)n, er

fc^en!te jebem etioa», fe^te ftd§ gu ^ferbe, lie^ ben

eilten grüben unb ritt mit 2^!§rönen in ben klugen

boöon.

®oetl)c§ SBerte. 19. 2)b. 11
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@egen ^ünf tarn er na^ -|)aufe, Befahl ber ^agb,

nQ(j§ betn ^euer 311 fe^en unb e§ Bt§ in bie 9lo(^t

3u UTitetljalten. Den SSebienten ^ie^ er S5ü(^er unb

2Bäf(^e unten in ben J?offer pacfen unb bie Meibcr

einnä!^en. 3)arauf fc^rieB er lüatirfi^einlid) folgenben

3lBfo| feines legten S5riefe§ an Sotten.

„S)u ertnarteft mi(^ ni(^t! bu glouBfi, iä) iüürbe

ge^ür(5^en unb erft 2öei^na(^t§aBenb hiä) iuieber fe^n.

ßotte! !^eut ober nie me!^r. 2ßei§nac§t§aBenb ]§ä(tft

bu biefeS ^Popier in beiner §anb, gitter[t unb öene^eft 10

e§ mit beinen lieBen X^ränen. ^d^ loill, iä) mu^!

Q h)ie iüo§( ift e§ mir, ba^ i(^ entfd§toffen Bin."

ßotte bar inbe^ in einen fonberBoren 3uftanb ge=

rattjen. ^aä) ber le|ten Unterrebung mit äßert!^ern

§atte fie empfunben, tüie fc^iner e§ i^r foUen loerbe, 15

fii^ öon it)m gu trennen, toaS er (eiben toürbe, iDenn

er fi(^ Bon i!^r entfernen fottte.

65 lüar tüie im SSorüBerge^n in ^lBert§ @)egen=

toart gefagt inorben, ha^ Sßert^cr Bor 2ßei^nac§t§aBenb

nid^t tüieber !ommen werbe, unb 5llBert toar ju einem 20

S9eamten in ber 5^ad§Barf(^aft geritten, mit bem er

©efd^öfte oBguf^un ^atte, unb too er üBer ^aä)i au§=

BteiBen mu^te.

Sie fa^ nun allein, !ein§ Bon i^ren (Sefd^toiftern

mar um fie, fie üBerliefj fid) i^ren @eban!en, hk 25
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ftiHe Übet i^ren Sßer'^ältntffen l^enimfd^toetften. 6te

iat) fic^ nun mit bem ^Jlonn auf etoig öerBunben,

beffen Sieöe unb %xcm fie lannte, bem fie öon öei^en

äugetl^on Wax, beffen Ütu'^e, beffen 3uberläfftg!ett rec^t

5 t)om ^immel bagu Beftimmt 3U fein fc^ien, ha^ eine

hjadfere ^rau bo§ ©lücf i^re§ SeBen§ barauf gxünben

foUte; fie füllte, tüQ§ er i^r unb i^ren Äinbern auf

immer fein lt)ürbe. 5tuf bex anbetn 6eite tüax i§r

äßert!^er fo treuer getüorben, glei(^ üon bem erften

10 3(ugenBli(f i^rer ^efanntfc^aft an ^atte ftc^ bie Ü6er=

einftimmung i^rer ©emüt^er fo \ä)ön gezeigt, ber

lange bauernbe Umgang mit i^m, fo manche bui*(^=

leBten Situationen Ratten einen unau§Iöfc§lic§en @in=

hxüd auf xi)x ^erg gemacht. 5llley, h)o§ fie ;3nter=

15 effante§ füllte unb backte, )xfax fie getno^nt mit i^m

gu t^eilen, unb feine Entfernung bro^ete in i^r ganzes

Sßefcn eine Sücfe gu reiben, bie ni(^t ioieber au§=

gefüEt toerben lonnte. D, ^dtte fie i^n in bem ^ugen=

biiä 3um SSruber umtnanbeln tonnen! ioie glüd^lic^

20 lüdre fie gelnefen !
— ^ätte fie i^n einer t^rer ^reun=

binnen öer!§eirat^en bürfen, ^ätte fie !^offen !önnen,

auc^ fein Sßer^ältni^ gegen 5(l6ert gang toieber ^er=

aufteilen

!

6ie ^otte il^re ^reunbinnen ber 9tei§e na^ huxä)=

*25 gebockt unb fanb T6ei einer jeglii^en ettnag üu§5ufe|en,

fanb feine, ber fie i^n gegönnt ^ötte.

ÜBer alten biefen SSetraifitungen füllte fie erft tief,

o^ne fid§ es beutlic§ ]u matten, ba^ it)r ^erjüc^e^

11*
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^eimli(^e§ SSeiiangen fei, t^n für fic^ ^u be'^alten,

unb fagte fi(^ baneBen, ba^ fie i^n nic^t Bereiten

fönne, Bel^alten bürfe; Ü^r xeine§, fc^öncg, jonft fo

hiä)k§ unb leidet fid§ t)elfcnbe§ ©emüt^ empfnnb ben

S)ru(f einer Sd^tüerntntf), bem bie 5lu§f{(^t ^um (^IM r.

berfc^Ioffen ift. ^^t öerg toor gepreßt unb eine trübe

2ßol!e lag üBer t^rent 5Xuge.

So hjar e§ ^alB 6ieBen getnorben, ol§ fie 2Bertl§ern

bie %xtppt l^erouf lomnten ^ijrte unb feinen Stritt,

feine Stimme, bie naä) i^r fragte, Balb erfannte. lo

2ßie fc^lug it)r i^er^, unb n)ir bürfen foft fagen ^um

erftenmal, Bei feiner 5ln!unft. Sie ^ötte fi(^ gern

öor i^m öerläugnen laffen, unb al§ er l^erein trat,

rief fie i^m mit einer 5lrt öon (eibenfc^aftlic^er S?er=

h)irrung entgegen : Sie ^aBen nid§t Sßort ge'^alten. — is

^ä) f)oBe ni(^t§ öerfjjroi^en , 'max feine ^tnttoort. —
So Ratten Sie tuenigftenS meiner SSitte Statt geBen

foÜen, berfe^te fie, iä) Bat Sie um unfer Beiber Stu^e.

Sie iDu^te ni(^t rec^t lno§ fie fogte, eBen fo Inenig

tDa§ fie t^at, al§ fie naä) einigen ^reunbinnen fc^iifte, 20

um ni(^t mit Sßert^ern aEein 3U fein. @r legte einige

^ü(^er !^in, bie er geBroc§t l)ottc, fragte nac§ anbern,

unb fie toünfd^te, Balb ha'^ i^re ^reunbinnen fommen,

Balb ha'^ fie tnegBleiBen möditen. S)a§ 53iäb(^en !am

3urü(f unb Brat^te bie ^aä)xiä)t, ha^ fi(^ Beibe ent= 25

fc^ulbigen liefen.

Sie tnoEte ha^ ^täbc^en mit il^rer 5lrBeit in bo§

^^eBenjimmer filmen laffen ; bann Befonn fie fi(^ mieber
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anberS. Sßert^er ging in ber 6tu6e auf unb ab, ftc

trat an'§ ßtüöter unb fing eine ^Jtenuctt an, fie trollte

nic^t fliegen, ©ie na§m \iä) jufamnten unb fe|te ftd^

geloffen ju SOßert^ern, ber feinen gett)öf)nlid)en ^la^

5 auf bem (Sana|3ee eingenommen ^atte.

ÖaBen ©ie nii^t§ ^u lefen? fagte fie. — (Sr ^atte

uid^t§. — S)a brin in meiner ©c^ublabe, fing fie an,

liegt 3^rc Überfe^ung einiger (Sefdnge DffianS; ic^

'^aBc fie noc§ nid^t gelefen, benn ic^ ^offte immer, fie

10 bon S^nen ^u ^ören; aBer ^eitljer ^t fic^'§ ni(^t

finben, nic^t machen troEen. — 6r lächelte, f)oltc

bie Sieber, ein 6(^oucr überfiel ifju, al§ er fie in

bie .öänbe na^m, unb bie Singen ftanben i^m üoll

X^ränen, aU er l^inein fa§. @r fe^te fic§ nieber

15 unb la§.

„6tern ber bammernben ^aä)t, fc^ön funlelft bu

in SBeften, l)e6ft bein ftra^lenb §aupt au^ beiner

2Bol!e, tuonbelft ftattlid^ beinen §ügel §in. 3Bornac§

Blitfft bu auf bie öeibe? £)ie ftürmenben SBinbe

20 ^aben fic^ gelegt; öon ferne !ommt be§ ©iepat^g

^Jlurmeln; rauf(^enbe Seilen fpielen am Reifen ferne;

haö ©efumme ber 5l6enbfliegen fi^toärmet über'» ^^elb.

äßornac^ fie^ft bu, f(^öne§ Sic§t'? 5lber bu läc^elft

unb ge^ft, freubig umgeben bic^ bie äßeEen, unb baben

25 bein liebliches .'oaar. Sebe njo^l, ruhiger ©tral^l.

@rf(f)eine, bu l)errlic^c§ ßic^t oon DffianS ©eele!
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Unb e§ erfd^eint in feiner ^raft. ^^ fe'^e meine

geft^iebenen ^reunbe, fie fammeln \xä) auf ßora, Inte

in ben Xagen, bie öorüBet finb. — i^ingol tommt

it)ie eine feuchte 51eBelfäule; um i^n finb feine Reiben,

unb, fie^e! bie. SSatben be§ @efange§: ©rauer Ullin! 5

ftattli(i§er 9tl^no! 5llpin, (ieblic^et 6önger! unb bu,

fanft üagenbe 5Rinona! — äBie berdnbert feib t'^r,

meine ^teunbe, feit ben feftli(|en S^agen auf 6elma,

ha tüir,^u^lten um bie @^te be§ ©efangeg, iüie ^xut\=

Iing§Iüfte ben §ügel ^in tüed^felnb Beugen ha^ fc^tüoi^ 10

lifpelnbe @ra§.

2)a trat ^Jtinona "^erbor in i^rer @(5§ön^eit, mit

niebergefc^Iagenem fSlid unb t^ränenöoHem 5(uge,

f(5^it)er f(o§ i^r §aar im unftöten SCßinbe, ber Uon

bem |)ügel i^erftie§. — Lüfter U)arb'§ in ber 6eele ber 15

gelben, al§ fie bie lieBlic^e Stimme er^oB; benn oft

Ratten fie ha§ ©roB 6algar§ gefe'^en, oft bie finftere

äßo'^nung ber meinen ßolma. ßolma, berloffen auf

bem §ügel, mit ber ^armonifi^en ©timme; 6algar

berfprac^ gu !ommen; oBer ringsum 30g fic^ bie 20

S^lac^t. |)öret 6o(ma'§ ©timme, ba fie auf bem .§ügel

aEein fa^.

ßolma.

@§ ift 5^o(^t! — ic^ Bin allein, berloren auf bem

ftürmifc^en §ügel. Der SQßinb fauf't im ©eBirge. 3)er 25

©trom ^eult ben Reifen "^inaB. ßeine §ütte f(^ü|t

mi(^ t)or bem Stegen, mic§ SSciiaff'ne auf bem ftürmi=

f(^en |)ügel.
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2;titt, ^bnb, aus bcinen SSolfen! erfc^emet,

Sterne ber 5iac^t! Seite mi(^ irgenb ein Strahl 511

bem £)rte, luo meine 2ie6e ru§t bon ben SSefc^iüerben

ber ^agb, fein ^ogen neBen i^m aBgefpannt, feine

5 .öunbe fc^noBenb um i^n! 5(6er ^ier mu^ ic^ fi|en

aEein auf bem Reifen be§ öertnac^fenen Strom§. Xer

Strom unb ber Sturm fauft, iä) ^öre mä)t hk Stimme

meinet ©eltebten.

SBarum ^oubert mein Solgar ? -öat er fein 2Bort

10 öergeffen? — Sa tft ber j^tl^ unb ber 35aum unb

t)icr ber raufc^enbe Strom! ^it einBre(^enber dla^t

bcrfprac^ft bu f)ier 3U fein ; a^ ! tno^in f)at fic^ mein

Satgar öerirrt ? 5)lit bir 'tüoliV ic^ fliegen, üertaffen

2}ater unb SSruber! bie Stollen! Sauge finb unfere

15 ©efc^lec^ter ^ß^nbe, aber h)ir finb teine Q^einbe,

Salgar

!

S(i§tüeig' eine SBeilc, Sßinb! ftiE eine !teine

SBeile, Strom! ha% meine Stimme !(inge burc^'»

X^al, baB mein äßanberer mic§ §öre. Satgor! id§

20 6in'5, bie ruft! öier ift ber ^aum unb ber ^elö!

Satgor! mein Sie6er! f)ier 6in ic^; morum 5auberft

bu 3u lommen?

Sie^, ber 5Jconb erfc^eint, bie fytut^ glänzt im

%i:}ak, bie f^rßlfen fte^en grou ben öüget ^inouf ; aöer

25 iä) fe^' i^n nic§t auf ber -öö^e, feine öunbe oor i§m

^er öerfünbigen nid^t feine '^tufunft. -öier muB ic^

fi^en ottein.

'2l6er n)er finb, bie bort unten tiegen auf ber
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^etbe? - gnetn ©elieBtet? mtin Säxuber? - hiebet,

meine ^reunbe! ©ie antworten md§t. Sßte ge=

ängftet tft meine 6eele! — %ä) fie finb tobt! S§re

©(^lt3erter rot^ öom @efe(^te! £) mein SSruber, mein

35ruber! marum ^oft bu meinen 6algar erfd^tagen? 5

O mein 6algar! tuarnm ^aft bu meinen 35rubet er=

f(plagen? 3^t inart mir Beibe fo lieB! £) bu trarft

fd^ön an bem §ügel unter S^aufenben ! @r tüor \ä)xtä=

lic^ in ber ©(^lac^t. 5lnttt)ortet mir! t)ört meine

6timme, meine ©elieBten ! 5lBer ad§ ! fie finb ftumm ! 10

ftumm auf etnig! !alt, tuie bie @rbe, ift i^r Stufen!

£) bon bem Reifen be§ .^ügel§, öon bem @i|)fel

be§ ftürmenben S5erge§, rebet, @eifter ber Siebten

!

rebet! mir foH e§ nic^t graufen! — Sßo^in feib i!^r

3ur 3tu^e gegangen? in beld^er ©ruft be§ @eBirge§ 15

foH iä) tuä) finben! — ^eine f(^tt)a(^e 6timme t)er=

ne^me iä) im äBinbe, !eine toe^enbe 3lntmort im

©türme be§ §ügel§.

^ä) fi^e in meinem ^amxmt, iä) ^arre auf ben

borgen in meinen X^ränen. SBü^Iet bo§ @raB, i!^r 20

^reunbe ber Siebten, aBer f(^lie§t e§ nic^t, Bi§ ic§

!omme. ^ein SeBen fc^minbet tüie ein Xraum, tüie

fottt' iä) 3urü(!BIeiBen. §ier IniE id§ tno^^nen mit

meinen ^reunben an bem ©trome be§ tlingenben

f5felfen§ — äßenn'g 91ac^t Inirb auf bem .f)ügel unb 25

Sßinb !ommt üBer bie §eibe, foE mein ©eift im

Söinbe fte^n unb trauern ben %ob meiner ^reunbe.

2)er ^äger prt mi(^ ou§ feiner SauBe, fürchtet meine
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6ttmmc unb liebt fie; benn füB foU meine Stimme

fein um meine 5i-"eunbc, fie Inaren mir beibe fo lieb!

S)Qö tüar bein ©efang, o ^Jcinona, %oxmar\§

fanft erröt^enbe S^oc^ter. Unferc I^rdnen floffen um

5 (Solma, unb unfere 6eele tt)atb büfter.

UEin trat ouf mit ber .*oarfe unb gab un§ 5llpin§

©efang — SllpinS Stimme mar freunblic^, 9fl)no'§

Seele ein ^euerftral)!. '^Ibcr f(^on ruhten fie im

engen öaufe unb i^re Stimme mar ber^altet in

to Selma. ßinft !e§rte Min ^urütf öon ber ^agb, e^e

bic gelben noc^ fielen. 6r ^örte i^ren Sßettegcfang

auf bem ."pügel. ^^x Sieb mar fanft, aber traurig.

Sie üagten ^Xcorarg fyaK, be§ erften ber .Soelben.

Seine Seele tuar mie gingat§ Seele, fein S(^mert

1.^ tüie bü5 Sc^mert D§!ar5 — 5tber er fiel, unb fein

Später jommerte, unb feiner Sc^mefter 5lugen maren

öott X^ränen, ^Jlinona'» klugen tuaren bolt X^ränen,

ber Sc^tnefter be§ l)errli(^en 53lorar§. Sie trat 5U=

xM bor Utlin§ ©efang, mie ber 5}lonb in äßeftcn,

20 ber ben Sturmregen öorou§ fie^t unb fein f(^öne§

Öaupt in eine äßol!e öerbirgt. — ^c^ fi^lug bie

Öarfe mit UEin gum (^cfange be§ 3ammer§.

9il)no.

35orbei finb 2ßinb unb biegen, ber Mittag tft fo

25 f)eiter, bie äßolfen t^eilen fic^. ^lie^enb befc^eint ben

.^ügel bie unbeftönbige Sonne. 9töt^lic^ fließt ber

Strom bc5 Scrgs im 2l}ale i}in. SüB ift bein 5^lur=
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mein, 8trom; bo(i) fü^er bte Stimme, bte td§ '^öte.

ß§ ift 5llping Stimme, er Bejammert ben S^obten.

Sein §aupt ift öor Filter geBeugt, unb tot^ fein

f^ränenbeS ?luge. ?llpin, trefflicher Sönger! hjarum

attein auf bem fc^toeigenben §ügel? toarum jammerft 5

bu, tüie ein SCßinbfto^ im äßalbe, iüie eine äßeEe am

fernen (Seftabe?

Sllpin.

^eine S'^ränen, 9t^no, finb für ben Siebten, meine

Stimme für bie ^äetüo^^ner be§ @raB§. Sc§lan! Bift «

bu auf bem i^ügel, fc§ön unter ben Sölinen ber §eibe.

5lBer bu tüirft faEen tüie ^Jtorar, unb auf beinern

©raBe ber Xrauernbe fi^en. S)ie |)ügel tuerben bi{i§

Dergeffen, bein SSogen in ber §aEe liegen ungefpannt.

S)u tüarft f(5^nell, 9Jbrar, tüie ein 9te§ auf bem 15

§ügel, f(5§re(flid; tnie bie 9iac§tfeuer am |)immel.

2)ein ©rirnm tt»ar ein Sturm, bein Sd^töert in ber

Sc^lac^t Inie Sßetterleud^ten üBer ber §eibe. S)eine

Stimme gli(^ bem äßalbftrome nadj bem Siegen, bem

S)onner auf fernen §ügeln. ^ianc^e fielen Kor beinern 20

5trm, bie flamme beineg @rimme§ öer3e!§rte fie.

5lBer tüenn bu tt)ieberM)rteft öom Kriege, toie frieb=

lic§ iüar beine Stirne! bein 3lngefic§t tüar gleid} ber

Sonne nac§ bem ©etoitter, gleich beut 5}^onbe in ber

f(^h3eigcnben ^aä)i, rul^ig beine SSruft niie ber See, 25

n^enn \iä) be§ 2ßinbe§ SÖraufen gelegt ^at.

@ng ift nun beine äBol)nung ! finfter beine Stätte

!

mit brci Schritten meff ic§ bein (Bxab, bu! ber bu
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e^c fo gro^ iüarft ! öter Steine mit moofigen ^äu|3tern

finb bein cinjigeä @cbäc§tni^, ein entblötterter ^aum,

lange» ©ra», bas im Sßinbe tüifpelt, beutet bem 3tuge

be§ ;3ö9et§ ha^ @rab be» mächtigen Woxax§. ßeine

5 5[fluttex !§aft bu, biä) gu Betüeinen, fein 5JMbc§en mit

X^ränen ber SieBe. Xobt ift, bie bic§ geBar, gefaEen

bie Xo(^ter üon ^JJiorglan.

SBer ouf feinem ©toBe ift ba§ ? äßer ift e§, beffen

§aupt Itiei^ ift bor 3llter, beffen Singen rot§ finb

10 öon X^tänen? @§ ift bein Später, o 9]lorar! ber SSater

!eine§ 8o^ne§ an^er bir. (Sr l)örte öon beinem 9tuf

in ber <Bä)la(i)t, er '^örte üon jerftoBenen ^einben;

er !^örtc ^JlorarS 9tu^m! ^c^! nichts Oon feiner

Sßunbe? SBeine, Soter 5}M'ar§! hjeine! aBer bein

15 ©o!§n ^öxt bi(^ nic^t. Xief ift ber 6d§laf ber S^obten,

niebrig i^r .Riffen Oon ©tauBe. 9limmer achtet er

auf bie ©timme, nie erh^adjt er auf beinen 9hif. D
monn tnirb ey 5Tcorgen im ©raBe, 3U Bieten bem

©(^lummerer : @rina(^e

!

20 SeBe loo^l ! ebelfter ber 9Jlenf(f)en, bu ßroBerer im

^elbe! 5lBer nimmer tnirb bic§ ha§ f^elb fe^en!

nimmer ber büftere äßalb leuchten üom ©lan^e beine§

©ta'^lg. 2)u :^interlie^eft leinen ©o^n, aBer ber

©efang foE beinen Flamen erhalten, !ünftigc Reiten

25 follen Oon bir ^ören, ^ören Oon bem gcfaüenen 5Jlorar.

Saut mar bie 2^rauer ber .Spelben, om lauteften

3trmin§ Bcrftenber ©eufger. 3^1" erinnerte e§ an

ben lob feine§ ©o^ne», er fiel in ben lagen ber
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Sugenb. (Soxmot fa^ na^ bei bem gelben, ber ^ürft

be§ l^oEenben ©almal. 3Sorum fc^liic^get ber ©euf^er

5(rmin§ ? fpra(^ er , tüa§ ift ]^ter gu töetnen ? Mtngt

nicfjt ßicb unb ©efong, bie ©ee(e ^u fd^melgen unb gu

ergcljen? [ie ftnb tüte fanfter 5leBeI, ber fteigenb öom 5

@ee auf'§ X^al fprül)t, unb bie Blü^enben S5lumen

füEct ha& ^a^; aber bie ©onne lommt tüieber in

Ü^rer .ßraft unb ber 9iebel ift gegangen. Sßarum bi[t

bu fo jornmerbott, 5lrmin, §errfc§er bc§ feeumfloffenen

©orma '? 10

3ammert)oE! äBo^^l ba§ Bin i(^, unb nic^t gering

bie Urfac^e meine§ äße^S. — Marmor, bu öerlorft

leinen ©o^n, öerlorft !eine Blü^enbe 2;oc§ter; ßolgar,

ber Sapfere, leBt, unb ^Inniro, bie fc^i3nfte ber Wäh-

c§en. £)ie 3^eige beine§ ^aufe§ Blühen, Garmor; 15

aber 5Irmin ift ber le|te feine§ ©tamnte§. ^infter

ift bein S3ett, o £)aura! bunt^jf ift bein ©i^laf in

bem ©rabe — äßann ertüai^ft bu mit beinen @efäu=

gen, mit beiner melobif(^en Stimme ? 5tuf ! i^r SBinbe

be§ .'perbfteö! auf! ftürmt über bie finftere |)eibe! 20

SBalbftröme, brouf't! !§eult, ©türme, im ©ipfel ber

@i(^en! SBanble bur(^ gebrochene 2öol!en, 5)lonb,

^eige h)e(5§felnb bein bleic^eg @efic§t ! ©rinnre mi(^ ber

fc^re(fli(f)eu ^laäft, ha meine ^inber um!amen, ha

5lrinbol, ber 5Jlä(^tige, fiel, ^aura, bie Siebe, üerging. 25

2)aura, meine Xod§ter, bu morft fd^ijn! f(^ön mie

ber ^onb auf ben §ügeln don f^uro, tüei^ Inie ber

gefallene ©c^nee, fü§ h)ie bie atl)menbe Suft ! 5lrinbal,



3tucite§ Sud). 173

bein ^ogen tüar ftov!, bein Speer fc^neU auf bem

i^elbe, bein ^üd h)ie 9Ie6el ouf ber äBeEe, bein 6d§ilb

eine f^euertt)oI!e im Sturme!

2ltmar, Berühmt im Kriege, tarn unb toarB um
5 2)aura'§ SieBe; fie iDibetftonb nic^t lange. <Bä)'ön

tüoten bie Hoffnungen i^rer i^^reunbe.

ßratt), ber So'^n Dbgal§, groEte, benn fein SSruber

lag erfc^lagen don ^ilrmar. (Sr !am in einen 6d)iffer

bertleibet, ©(^ön )xiax fein 5Jia(^en auf ber äöeHe,

10 tüei^ feine Soden bor Filter, ru^ig fein ernfte§ @efic§t.

Sc^önfte ber 5Jläb(^en, fagtc er, liebliche %oä)kx bon

5(rmin, bort am O^elfen, nid;t fern in ber See, too

bie rott)e fyrui^t bom SSaume ^erBlin!t, bort toartet

^rmar auf £)aura ; \ä) !omme, feine SieBe gu fuhren

15 üBer bie roHenbe See.

Sie folgt' i^m unb rief naä) ?lrmar; nic^t» ant=

tüortete al§ hk Stimme be§ Reifen». ?lrmar! mein

ßieBer! mein ßieBer! tnorum ängfteft bu mii^ fo?

Ööre, So!§n 5lrnart^§! ^ijre! S)aura ift'§, bie bid;

20 ruft!

6rat!§, ber 35errät^er, ffo^ lac^enb jum Sanbe.

Sie er^oB iBre Stimme, rief nac^ il)rem 9}ater unb

trüber: 5lrinbal ! 5lrmin ! 3ft Mner, feine £)auro gu

retten ?

25 ;3^re Stimme !am üBer bie See. 5(rinbal, mein

So^n, flieg bom .*pügel ^eraB, rau^ in ber S^eute ber

3iagb, feine Pfeile raffelten an feiner Seite, feinen

3?ogen trug er in ber öanb, fünf fc^tüor^graue S)oggen
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lüoren um i()n. @r fa^ ben turnen @tat§ am Ufer,

fa^te unb 6anb i^n an bie @i(^e, feft umflocht er

feine Ruften, ber ©efeffelte füüt mit ^c^^en bie

äßinbe.

5trinbal Betritt bie SffieKen in feinem SSoote, S)aura 5

t)erüBer 3U Bringen, ^ilrmor !am in feinem ©rimme,

brüdt' aB ben grau Befieberten ^Pfeil, er Hang, er fan!

in bein ^erj, Slrinbal, mein ©o^n! ©tott 6rat^§,

be§ 3>errät^er§, !amft bu um, ha^ SSoot erreid^te ben

Reifen, er fan! brau nieber unb ftarB. 3u beinen 10

p^en fto^ beineg S5ruber§ S^lut, iueld^ toar bein

;3ammer, 5)aura!

S)ie äßeEen jerfc^mettern ha^ SBoot. ^rmar ftürat

fic§ in bie ©ee, feine S)aura 3U retten ober ju fterBen.

©c^neE ftürmt ein ©to^ öom öügel in bie äÖeEen, 15

er fanf unb ^oB fic§ ni(^t tnieber.

^Eein auf bem feeBefpülten ^^^elfen §örte iä) bie

klagen meiner 2^oc^ter. 33iel unb taut toar if)X

©(freien, bo(^ fonnte fie it)r Später nid^t retten. S)ie

ganje ^laä)t ftanb id§ am Ufer, irf) fal) fie im fc^toac^en 20

©traute be§ 5!)lonbe§, bie gan^e '^aä)i l}örte ic§ it)r

©(freien, laut inar ber Sißinb, unb ber Otegen fd^lug

fi^arf nact) ber ©eite be§ S5erge§. S^re ©timme

inarb f(^triad§, e^e ber 5}lorgen erfc^ien, fie ftorB tüeg

iüic bie 5lBenbluft gtüifc^en bem ©rafe ber Reifen. 25

SSelaben mit .Jammer ftarB fie unb lie§ 5lrmin aEein

!

S)a^in ift meine ©tärle im Kriege, gefaEen mein

©tolä unter ben ^äbc^en.
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Sßenn hk Stürme bey ^ergey tommen, iDenn ber

5iorb bic äßeEcn ^oc§ ^ebt, fi|c i(^ am fc^aÜenben

Ufer, fc^auc nad^ bem fc^retfliefen Reifen. Oft im

finlenben ^Ftonbe fe^e iä) bie ©elfter meiner ßinber,

5 ijalb bämmcrnb toanbeln fie jufammen in trauriger

(^intxaäjt."

©in ©trom öon S^ränen, ber au» Sotten» 3(uQen

hxaä) unb i^rem gepreßten ^er^en ßuft machte, fjemmte

äßert^ex§ ©efang. @r luarf bo§ Rapier ^in, fa^te

10 i!^te -öanb unb tneinte bie Bitterften S^ränen. ßotte

ru'^te auf ber anbern unb öerBarg i^re 5lugen in'§

Sc^nupftuc^. 2)ie ^etnegung beiber toar für(^terlid§.

6ie fü"§tten if^r eigene^ (Slenb in bem Sc^idtfale ber

@blen, füllten e» gufammen unb i§re S^^ränen ber=

15 einigten fie. S)ie Sippen unb 5Iugen Sßert^er» glühten

on Sotten§ ^rme ; ein ©c^ouer üfierfiel fie
;

fie lüoEte

\iä) entfernen unb ©c^mer^ unb ^Int^eil lagen Be=

täubenb tüie 35Iet ouf i§r. ©ie at^mete \iä) 3U er=

§olen, unb Bat i^n fd§lu(^3enb fortzufahren, Bat mit

20 ber ganjen ©timme be» .&immel§! äßert^er gitterte,

fein .öer3 lüoHte Berften, er '^oB ba§ Statt auf unb

to» ^alB geBroi^en.

„2Barum toed^ft bu mxä), ^rü^ling»Iuft ? S)u

Bu'^lft unb fpric^ft: ^ä) Betraue mit 2^ropfen be§ .'pim=

25 mel§! 5tBer bie 3ßtt meine» äßeüeuö ift na^e, nat)e

ber ©tunn, ber meine Blätter f)eraBftört! ^J^orgen
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tüirb ber äßonberer !otnmcn, fommen ber m\ä) \a'^

in meiner 6(^önl§eit, ringsum lt)irb fein ?Iufie im

^elbe mi(^ fui^en, unb \mxh mic^ nic§t finben.
—

"

S)ie gan3e ©etoalt biefer Sßorte fiel üBer ben Un=

glüifli(^en. @r tüarf fid^ öor Sotten nieber in ber 5

boüen SSerglüeifelung , fo^te i()re §änbe, brücfte fte

in feine 5lugen, Iniber feine ©tirn, unb i^r fd^ien eine

5l!§nung feinet f(^rec!lic§en 33or^oBen§ bur(j§ bie 6eele

gu fliegen. 3^re 6inne bertnirrten fic^, fic brüdte

feine |)änbe, brücfte fie tüibzx i^re SSruft, neigte \iä) 10

mit einer tüe-^müt!^igen SSetoegung 3U ifjvx, unb i'^re

glü^enben Sßongen Berül^rten fid). S)ie SBelt berging

it)nen. @r fc^lang feine 5lrme um fie ^er, preßte fie

an feine 35ruft unb becfte i^re äitternben, ftammeln=

ben ßip|}en mit Inüt^enben Püffen. — äöertl^er! rief 15

fie mit erftitfter Stimme, fic§ aBluenbenb, SGßert^er! —
unb brüdtte mit fi^tnac^er .5)anb feine SSruft t)on ber

irrigen; — äßert^er! rief fie mit bcm gefaxten 2^one

be§ ebelften @efüt)le§. — (Sr tniberftonb nic^t, Iie§

fie au§ feinen Firmen unb tüarf fi(^ unfinnig öor fie 20

l§in. ©ie ri^ fi(^ ouf unb in ängftli(j§er SSertnirrung,

6e'6enb ^Inifd^en ßieBe unb 3orn, fagte fie: S)o§ ift

ha^ le^emal! äßert^er! ©ie fel§n mi(^ ni(^t inieber.

— Unb mit bem boEften 33li(f ber ßieBe auf ben

©tenben eilte fie in'§ S^eBenjimmer unb fc§lo^ 'hinter 25

fid§ 3u. Sßert^er ftredftc il§r bie 5trme naä), getraute
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ft(^ ntc^t fie 3u fialten. 6r lag an ber 6xbe, ben

^opf auf hem ^anaptt, unb in biefer ©tettung Blieb

er üBer eine ^alBe 6tunbe, 6i§ i:^n ein @etäufc§ ju

fi(^ felbft xief. (5g toar ba§ ^Mbd^en, ba§ ben %x\ä)

5 betfen troEte. ßr ging im ^inimer auf unb ab, unb

ba er fic§ tüieber aEein \a^, ging er gur Xl^üre be§

^oBinett§ unb rief mit leifer 6timme: Sötte! Sötte!

nur no(5§ 6in SBort! ein SeBe tüo^l! — 6ie fc§toieg.

@r ^arrte unb Bat unb ^orrte ; bann ri^ er \iä) ioeg

10 unb rief: SeBe too^l, Sötte! auf einig leBe hjo^l!

@r !am an'» ©tabtt^or. S)ie äßäc^ter, bie i^n f(^on

getro^nt toaren, liefen i§n ftiltfd^toeigenb §inaug. 6ä

ftieBte glnifc^en Stegen unb 6d§nee, unb erft gegen

©tlfe l(o|)fte er toieber. ©ein 2)iener Bemerkte, al§

15 äßert^er nad^ §aufe !am, bafe feinem §errn ber |)ut

fehlte. 6r getraute \iä) nid§t, etina» ^u fagen, ent=

Eeibete i^^n, oKe» toar na§. Wan ^at nad^^er ben

§ut auf einem i^elfen, ber an bem ^B^ange be»

§ügel§ in'§ 2^^al fie'^t, gefunben, unb e§ ift un=

20 Begreiflich, toie er i§n in einer finftern feudalen 9lac§t,

o^ne 5u ftürjen, erftiegen l^at.

@r legte fic§ p Sette unb fc^lief lange. 2)er

SÖebiente fanb i^n fc^reiBenb, al» er i^m ben anbern

5!Jlorgen auf fein 9tufen ben Toffee Brachte. 6r fd^rieB

25 ^JolgenbeS am SSriefe an Sotten.

„^um le^tenmale benn, jum le^tenmale fd§lage

iä) biefe fingen auf. ©ie follen aä) ! bie ©onne nid^t

®üctl)C'3 'iaScrtc. 19.430. 12
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me^r '\^t)^n, ein ttüBer neBUc^ter Zao, ^ait fie Bebedft.

60 traure benn, 9latur! bein 'Bo^n, betn ^reunb,

bein GJelieBter nal)t fttf) feinem @nbe. ßotte, ba§ ift

ein ©efii^l o^ne glet(^en, unb bo(^ lontmt e§ bem

bämmetnben S^raum am näc^ften, ju fic^ gu fagen: 5

ba^ ift ber le^te 5Jlorgen. 2)er le|te! Sötte, iä) ^aBe

leinen ©inn für bo§ äßott ber Ie|te ! 6te^e iä) nid^t

ba in meiner ganzen ßraft, unb morgen liege iä) au§=

geftredtt unb \ä)laf\ am ^oben. 6terBen! tt)a§ ^ei^t

ha^'^ ©ie§e, tüir träumen, menn tnir öom 21obe 10

reben. 3<^ t}aBe manchen fterBen fe^en; aBer fo etn=

ge|c^räu!t ift bie 5Jienf(^f)eit, ha^ fie für i^re§ DofeinS

Einfang unb 6nbe feinen ©inn ^ai. 3e|t no(^ mein,

bein! bein, ©elieBte! Unb einen ^lugenBIic^ — ge=

trennt, gefc^ieben — oieEeic^t auf etüig? — 5iein, 15

Sötte, nein — 32ßie !ann xä) berge'^en? toie !annft

bu öerge^eu? äßir finb ja! — 2ßergel)en! — äöa§

^ei^t ha^'^ £)a§ ift tuieber ein äßort! ein leerer ©(^aH!

o^ne ©efü^l für mein ^erg. 31obt, Sötte! ein=

gefc^orrt ber Mten 6-rbe, fo eng! fo finfter! — ^ä) 20

fjatte eine f^reunbin, bie mein Me§ tüor meiner l)ülf=

lofen Sugenb; fie ftarB, unb iä) folgte i^rer Seiche,

unb ftanb an bem ©raBe, tüie fie ben ©arg l)inunter

liefen unb bie ©eile fc^nurrenb unter i^m tüeg unb

mieber herauf fd^neHten, bann bie erfte ©c^aufel 25

Ijinunter fj^oEerte, unb bie ängftlic^c Sabe einen

bumpfen 2^on ix)iebergaB , unb bum^fer unb immer

bumpfer, unb enblid§ Bebecft tt)ar! — ^ä) ftürjte neBen
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ha§ @tqT6 l^in — ergriffen, erf(^üttert, geängftet, 3er=

riffen mein ^nnerfte», ober ic^ touBte ni(^t, iüie mir

gef(^a§ — lt)ie mir gef(^e^en toirb — 6terBen! ©raB!

ic§ berfte^e bie äßorte nic^t!

5 D t)ergi6mir! öergib mir! @eftern! ©§ ^ätte ber

le|te 2lugen6litf meine§ SeBeng fein foEen. bu

(^ngel! jum erftenmale, ^um erftenmale gong o^ne

^tüeifel burc^ mein innig ^nnerfteg buri^glü^te mi(|

ha^ äßonnegefü^I : 8ie liebt mic^ ! fie lieBt mic§ ! @§

10 brennt nod§ auf meinen 2ippen ha^ ^eilige ^euer,

ha^ t)on ben beinigen ftrömte, neue iüarme Sßonne

ift in meinem ^er^en. 33ergi6 mir! bergib mir!

^ä) iä) hju^te, ba^ bu mic^ liebteft, tnuBte e§ an

ben erften feelenbotten S3ti(len, an bem erften §änbe=

15 brud, unb boc§, tnenn iä) tüieber toeg toax, tüenn iä)

Gilberten an beiner Seite fa§, der^agte iä) tnieber in

fieberhaften ^ii^eifßiri-

ßrinnerft bu bic§ ber SStumen, bie bu mir f(^icE=

teft, ol§ bu in jener fatolen ©efeltft^aft mir !ein

20 2ßort fagen, feine §anb reichen fonnteft? o iä) i:)ah^

bie §albe ^laä)t babor ge!niet, unb fie berfiegelten

mir beine fiiebe. 5(ber ai^! biefe (Sinbrücfe gingen

borüber, iüie ba§ ©efü^l ber ©nabe feine§ @otte§

aEmä^lic^ n^ieber au§ ber 6eele be§ ©laubigen toeic^t,

25 bie i^m mit ganjer §immel§füEe in ^eiligen fic^tbaren

3eic§en gereicht marb.

5lIIe§ hav ift bergänglic^, aber !eine (Stüigleit fott

ha§ glü^enbe Seben au§löfc§en, ha5 iä) geftern auf

12'
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beitten 2ipp^n geno^, ha^ iä) in mir fü^le! 6ie lieTöt

mi(^ ! S)iefei; 5lrm ^ot fic umfo^t, biefe Si^^pen ^afeen

auf il^ren Sippen gegittert, biefet ^unb fjot on bem

i'^rigen geftantmelt. 6ie ift mein! bu Bift mein! ja,

Sötte, auf eiüig. 5

Unb n)a§ ift ha^, ha^ 5ll6ert bein mann ift?

5)lann! S)a§ tüäre benn für biefe äöelt — unb für

biefe äßelt ©ünbe, bo^ ic^ hiä) .lieBe, ha^ i^ bi(j§ au§

feinen Firmen in bie meinigen reiben möchte ? Sünbe ?

©ut, unb id) ftrafe mi(^ bafür; ic§ ^aBe fie in il^rer 10

ganzen .S^immelötoonne geft^medt, biefe 6ünbe, !^aBe

SeBen§BalfQm unb ^roft in mein |)er3 gefougt. 2)u

Bift t)on biefem 5lugenBlitfe mein ! mein, Sötte ! 3d§

ge^e öoran ! ge!^e gu meinem SSater, jn beinem 35oter.

£)cm tüiU t(^'§ üagen, unb er Inirb mic§ tröften Bi§ 15

bu fommft, unb id) fliege bir entgegen unb faffe bic§

unb BleiBe Bei bir bor bem 3tngefid§te be§ Unenblic^en

in etüigen Umormungen.

^d) träume nic^t, ic^ iüä'^nc nid^t! no^e am

©raBe hjirb mir e§ tieHer. Sßir tüerben fein! tüir 20

Inerben un§ toieber fe'^en! 3)eine 5!Jlutter fe^en! id)

tüerbe fie fetien, toerbe fie finben, oc^ unb bor i^x

mein gan^eg §erä au§f(i^ütten ! S)eine 5Jlutter, bein

eBenBilb."

@egen @ilfe fragte 3ßert"^er feinen SSebienten, oB 25

tüo:^l 5tl6ert äurüd^ gelommen fei? 2)er SSebiente

fogte: ja, er '^aBe beffen ^fcrb boI)in führen fe'^en.
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5)rauf gibt i§m bcr .^crr ein offene» ^ziklä)m be§

Sn^alt§:

„SßoEten Sie mir tüo'^l 31t einer bor^abcnbcn 9teifc

3^re pftolen leiten? 2e6en «Sie red^t tüo^l!"

5 2)ie lieBe ^rau I)atte bie le|te ^aä)i tüenig ge=

fd)Iafen; tüa§ fte gefürchtet t)atte, trar entfi^ieben, auf

eine Sßeife entfc^iebcn, bie fie iueber a'^nen no(^ für(^=

ten tonnte. ^t)X fonft fo rein unb leidet fließenbeg

!ölut toar in einer fieBertjaften Empörung, taufenber=

10 (ei ßmpfinbungen zerrütteten bog frf)öne .^erg. Sßar

e§ ba§ i^euer öon äöert^erS Umarmungen, ha§ fie in

i^rem SSufen fü'^lte? it)or e§ UntüiEe üBer feine 2Ser=

megen^eit? Inar e§ eine unmut^ige 23erglei(^ung i^re§

gcgenmärtigen 3iiftnnbe§ mit jenen S^agen ganj un=

15 Befangener freier Unfcf;ulb unb forglofen 3uti*öUßn§

an fid^ felBft? 3ßie foHte fie i!^rem 5Jknne entgegen

get)en? mie if)m eine Scene Benennen, bie fie fo gut

gcftel)en burfte unb bie fie fic§ hoä) ju gefielen ni(5§t

getraute? Sie !^atten fo lange gegen einanber ge=

20 fd)miegen, unb foUte fie bie erfte fein, hk ha§ 6till=

fc^meigen Bräche unb eBen 3ur unrechten 3eit i^rem

ö)atten eine fo unermartete (Sntbeifung machte? 8(^on

fürchtete fie, bie Blo^e 5Zac§ric^t Oon äßertl^er» ^efu(^

merbe i§m einen unangenehmen ßinbrutf machen,

25 unb nun gar biefe unerwartete Äataftrop^e! Äonnte
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fte too'^l ^offen, ba^ i^x ^Ulanti fte gattä im rechten

Sichte fe'^en, gan^ o'^ne Sßoturtl^eil aufne'^men iüütbe ?

unb tonnte fte it)ünf(^en, bo§ er in i^rer 6eele lefen

ntö(^te? Unb bo(^ iüteber, !onnte fte ftc§ öerfteüen

gegen ben Wann, tiox bem fte immer lt)ie ein !rt)fta!I= 5

^elle§ @la§ offen unb frei geftanben tuar, nnb bem

fie !eine i^re ßmpfinbungen jemals öer'^eimlii^t no(^

ber'^eimlicJ^en !önnen? @in§ unb ba^ anbre mad^te

i^r Sorgen unb fe|te fie in SSerlegen^eit ; nnb immer

lehrten i'^re Gebauten h)ieber 3U Sßert'^ern, ber für fie 10

öerloren tüar, ben fie ni(^t laffen !onnte, ben fie leiber!

fi(^ felbft üBerlaffen mu^te, unb bem, toenn er fie

öerloren tjotte, nid§t§ me^r übrig Blieb.

2ßie f(^tDer lag je|t, ina§ fie fi(^ in bem 5lugen=

Blitf ni(^t beutlic^ machen lonnte, bie ©toifung auf 15

i!^r, bie \\ä) unter il)nen feftgefe|t Tratte! 60 t)erftän=

bige, fo gute ^enfd^en fingen tüegen getniffer '^eim=

lieber 25erf(f)ieben!§eiten unter einanber ju fc^lneigen

an, jebeg backte feinem S^iec^t unb bem Unrechte be§

anbern nad§, unb bie 33erl)ältniffe bertuicfelten unb 20

Oer^e^ten fi(^ bergeftalt, ba^ e§ unmöglich toarb, ben

^oten eben in bem lritifc§en Wommtz, bon bem

otte§ aB~^ing, 5U löfen. |)ätte eine glütfliij^e S5er=

trauli(^!eit fie früljer Inieber einanber nä'^er ge=

brockt, Inäre ßiebe unb 9la(^fi(^t tt)ec§fel§ineife unter 25

i^nen lebenbig tnorben, unb l^ätte i^re |)er§en ouf=

gef(^loffen, t)ieEei(^t Inäre unfer ^reunb no(^ ju retten

getncfen.



3tDeite§ 23ud). 183

9io(^ ein fonberBai-er Umftanb Com bo^u. äßer=

t^er ^atte, tuie inix ou§ feinen 35riefen Iriffen, nie

ein @el)eimni§ baraug gemacht, ha^ er ftc§, biefe

Sßelt 3u berlaffen, feinte. 2ll6ett ^atte i§n oft be=

s ftritten, qu(^ ttiar ^inifc^en Sotten unb i§rem ^Jconn

manchmal bie 9iebe babon getoefen. 2^iefer, toie er

einen entfi^iebenen äßibertniEen gegen bie X^at em=

pfanb, ^atte aiiä) gar oft mit einer 5lrt don ßmpfinb=

(i(^feit, bie fonft gong ou^er feinem ß^aralter log,

10 3u erfennen gegeben, boB er an bem (5rnft eine» foI(^en

5l>orfa^e§ fe§r ]ü .^toeifeln Urfac§' finbe, er ^atte fid)

fogar barüber einigen Sc^erg erlaubt, unb feinen

Unglauben Sotten mitget^eilt. £)ie§ berufjigte fic

jJnar bon einer Seite, tüenn i^re ©ebanfen if)r ba§

15 traurige Silb Oorfü^rten, öon ber anbern aber füllte

fie fic§ auä) baburd^ ge'^inbert, i'^rem ^Jlanne bie

^eforgniffe mit^ut^eilen, bie fie in bem 5(ugenblitfe

quälten.

Gilbert !am jurüd , unb Sötte ging il^m mit einer

20 berlegenen öaftigfeit entgegen, er trar nid^t 'Reiter,

fein ©efc^dft tnar mä)t öoUbrac^t, er ^atte an bem

benac^borten '^Imtmanne einen unbiegfamen !leinfin=

nigen ^Jicnfc^en gefunben. X>er üble äöeg au(^ Ijatte

i!^n öerbrie^li(^ gemacht.

25 6r frogte, ob nic^t» Oorgefallen fei, unb fic ant=

trortete mit Übereilung: äßertl)er fei geftern 5lbenb§

bo getnefen. 6r fragte, ob Briefe gelommen, unb er

ert)ielt gur '^Inttüort, ba^ ein ^ricf unb ^atfete ouf
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fetner StuBe lägen. @r ging "^inüBet, unb ßotte BlteB

oHetn. 2)te ©egeniüart be§ 5JlQnne§, ben fte liebte

nnb e^rte, "^atte einen neuen (Sinbturf in i^r -^er^

gemotzt. 3)q§ 5Inben!cn feine§ 6belmut!§§, feiner

SieBe unb @üte ^otte i'^r ©emüt!^ me^^r Beruhigt, 5

fie füpe einen "^eimlid^en ^ug i^tn au folgen, fie

no^m i^xt 3lrBeit unb ging auf fein 3i^tner, tnie

fie mt^x 3U t!§un |3flegte. 6ie fanb i^n Befd;öftigt,

bic ^Pallete 3U erBrei^en unb 3U lefen. Einige f(^ienen

nic^t ha^ Ingene^mfte ^u entgolten. 6ie tfjat einige 10

f^ragen an i^n, bie er lux] Beanttnortete, unb fic§ an

ben $Pult fteKte gu f(^reiBen.

©ie tnaren auf biefe SBetfe eine ©tunbe neBen ein=

anber getnefen unb e§ h)arb immer bunller in 2otten§

©emüf^. ©ie fül)lte, toie fc^lücr e§ i§r irerben 15

hjürbe, i'^rem Wann, anä) tuenn er Bei bem Beften

Öumor h3äre, ha§ gu entbetfen, tnaS i^r ouf bem

^er^en lag: fie öerfiel in eine SSe^mut!^, bie il)r um
befto ängftli(^er tnarb, ol§ fie folc^e gu berBergen unb

i!^re SEl^ränen 3U öerf(^lu(ien fu(^te. 20

S)ie @rf(^einnng t)on 2ßert!^er§ ^naBen fe|te fie

in bie größte SSerlegen^eit ; er üBerreii^te 5llBerten

ha§ 3cttel(^en, ber fi(j§ gcloffen nac§ feiner ^rau

iDenbete unb fagte: @iB il}m bie 5piftolen. — 3^
loffe i^m glüdfli(^e 3ieife it)ünfc§en, fogte er gum 25

i^ungen. — £)a§ fiel auf fie tüie ein £)onnerf(^lag,

fie fd§tüan!te aufjufte'^en , fie tunkte niti^t, iüie i^r

gef(^al). Sangfom ging fie nac^ ber 2Banb, jitternb
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nofim ftc ba§ ©eine'^r 'herunter, ^u^te ben «Staub dh

unb jaubette unb ^ätte noc§ lange gezögert, trenn

ntc§t 5tr6ert burc^ einen fragcnbcn 25lt(f fte gebrängt

:^ötte. 6ie ga'6 ba§ unglütfli(^e 2ßer!äeug bem ßnaBen,

5 o'^ne ein äöott öorBringen ]u !önnen, unb aU ber

3unt -öaufe ^inauy tüar, mai^tc fie if)re 5Ir6eit 3U=

fammeu, ging in i^r ^i^^ner, in bem ^^[tcni'^ß ^^^

unau§fpfC(^Ii(^[tcn UngeiüiB^eit. ^'^r ^erj tneiffagte

i:§r atte 6(^rec!nific. 33alb luar fie im SBegriffe, fic§

10 gu ben ^ü^cn i^re» DJcanne» gu locrfeu, i^m alle§ gu

entbetfen, bie @ef(^ic§tc be§ gcftrigcn 3(6enb§, i^tc

©d^ulb unb i^re 3{§nungen. 3)ann |a^ fie Ujieber

!einen 5(u§gang be§ Unterne^men§ , am lt)enigften

!onute fie fjoffen, i'^ren ^Ilann ^u einem ©ange nad^

15 äßett^ern ^u Bereben. £)ei; Zi^ä) tüaxh gebeift, unb

eine gute ^^^reunbin, bie nur etn)a§ ju fragen !am,

glei(^ ge^en tüoEte — unb Blieb, machte bie Untcr=

!^altung bei 5Iifc^c erträglich; man ^tuang ]\ä), mon

rebete, man er^ä^lte, mon bcrga^ fi(^.

20 £)er ßnabe !om mit ben ^piftolen ]u äßert^ent,

ber fie i'^m mit ©ntjücJen abna'^m, al§ er '^örte,

Sötte i)ahe fie i^m gegeben. 6r lie^ fic§ SSrot unb

3Bein bringen, l)ie^ ben Knaben ju %i\ä)t ge^en unb

fe|te fid§ nieber ju f(5§reiben.

„8ie finb buxä) beine .^änbe gegangen, bu f)aft

ben Staub babon gepu|t, ic^ lüffe fie taufenbmal,

bu ^aft fie berührt: unb bu, (Seift be§ öimmel^, be=
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günftigft meinen ^ntfc^lufe! unb bu, ßotte, retc^ft

mix ba^ SCßerlgeug, bu, öon beren §änben id§ ben %ob

3U empfongen tüünfc^te, nnb üä)l nun empfange. D
i(f) I)QBe meinen jungen ausgefragt. 2)u jitterteft,

al§ bu fie if)m retc^teft, bu fogteft !ein SeBe ino^t! &

— 2Be^e! ine'^e! !ein Sebe "motull — 6ottteft bu betn

,^er3 für mic^ t)erf(^Ioffen !^aBen, um be§ 5lugenBli(fS

hjiHen, ber mid^ etrig an hxä) befeftigte? ßotte, !ein

^a^rtaufenb öermag ben ©inbrucf ausäulöfc^en! unb

iä) fii^le es, bu fannft ben ni(^t §affen, ber fo für lu

bid§ glü^t."

^aä) %\^ä)t ^e^ er ben Knaben aEe§ öoHcnby

einpaden, jerri^ biete ^Papiere, ging au§ unb Braci^te

mä) !teine ©d^ulben in Drbnung. @r !am trieber

naä) -Sooufe, ging trieber au§ öor'§ 2^^or, ungeachtet 15

be§ 9legen§, in ben gräflichen ©arten, fc^toeifte treiter

in ber ©egenb um'^er unb !am mit auBred^enber ^aä)i

^uxM unb f(^rieB.

„äBiI!§elm, iä) fiaBe gum le^tenmale ^elb unb SBalb

nnb ben §immel gefe'^en. SeBe ino'^l auc^ bu ! SieBe 20

^JJlutter, t)erseit)t mir ! 3:röfte fie, äöilt^elm! (Sott

fcgne mä)l 5Jleine Sachen finb alte in Drbnung.

SeBt hjo^l! tüir fel)en un§ tüieber unb freubiger."

„3d) ^oBe bir üBel gelohnt, ItBert, unb bu t)er=

giBft mir. ^ä) IjaBe ben ^^riebcn beine§ §oufe§ 25
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geftört, iä) ^aBe 5]lt§trauen jiütfd^en euc^ geBtac^t.

Se6e lt)o^l! iä) iöiH eS enben. D baB t^r glücfltc^

tüdret burc^ meinen S^ob! ^(6cxt! ^lIBert! macfie ben

@ngel gtüc!Iic§! llnb fo h}of)ne ©otte» ©egen ü6er

5 bir!" .

@r !ramtc ben 5I6enb no(^ ötel in feinen ^Papieren,

äerri^ bieleg unb Inarf c§ in ben Dfen, öerfiegelte

einige $äcEc mit ben Slbrefjen an äßit^elm. Sie ent=

f)ie(ten t(eine 5hiffä|e, aBgetiffene ®eban!en, beten iä)

10 bcrfc^iebene gefe^en ^a6e; unb nac^bem er um ge^n

Uf)r Treuer ^atte nadjlegen unb fic^ eine ^^lafc^e 3Jßein

geBcn laffen, fc^icfte er ben ^ebienten, beffen .Kammer

trie ouc^ bic Schlafzimmer ber .Soouöleute meit hinten

fjinau» maren, ju ^ette, ber fic^ bann in feinen

15 Kleibern nieberlegte, um frü^e 6ei ber .Vocinb ^u fein:

benn fein öerr ^atte gefagt, bie 5poftpferbe iüürben

bor Sec^fe öor'§ .&au§ fommen.

„"ilaä) eitfe.

5lIIe§ ift fo ftiti um mic^ Ijer, unb fo ruf)ig meine

20 Seele, ^c^ ban!e bir, @ott, ber bu biefen legten

5(ugen6(icfcn biefe äöärme, biefe -ßraft fc^enfeft.

^ä) trete an boö ^enfter, meine SSefte! unb fe^c

unb fe!^e noc^ buri^ bie ftürmenben, öorüBerflie^enben

2ßol!en einzelne Sterne bes etoigen -öimmelg! 9lein,

25 i^r iDerbet nic^t falten! ber Einige trägt zuä) an feinem

^er^en, unb mic^. ^c^ fe^e bie £eic§fetfterne be»
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Sßagenö, be§ lieBften unter allen ©eftirnen. SCßenn

xä) 9la(^t§ t)on btt ging, h)te id§ au§ beinern X!§ote

trat, ftanb er gegen mir üBer. 5Jlit tuelc^er 2;run!en=

l^eit ^oBe i^ i^n oft angefe^en ! oft mit aufgehobenen

.•pänben i^n gum 3ei<^en, ^um Ijeiligen 5Jler!fteinc 5

meiner gegentüärtigen (5elig!eit gemocht! unb nod^ —
Sötte, it)o§ erinnert mic§ ni(^t on bi(^! umgiBft

bu mic^ nic^t ! unb tjaBc \ä) niäji, gleid^ einem ßinbe,

ungenügfam allerlei Meinigleiten ^u mir gcriffen, bic

bu ^eilige Berührt ^atteft! 10

SieBeS 6(^attenBilb ! ^c^ öermad^e bir e§ jurüd,

Sötte, unb Bitte bid§, t§> 5U e'^ren. Xaufenb, taufenb

^üffe :^aBe iä) brauf gebrüdt, taufenb ©rü^e i^m 5u=

geiüintt, tt)enn id§ au§ging ober nad§ ."paufe !am.

2^ ^aBe beinen SSater in einem 3ettel(^en geBeten, 15

meine Seilte gu fd^ü^en. 5luf bem Äirc^^ofe finb

3tt)ei SinbenBäume, hinten in ber ©de nac^ bem ^elbe

3u; bort tnünfc^e iä) ju ru^en. 6r tann, er h)irb

ha^ für feinen ^reunb t^un. SSitte i^n auc§. ^c^

\inU frommen 6§riften nx^t gumut^en, i^ren ^ör)3er 20

neBcn einen ormen Unglüiflic^en ^u legen. %ä) iä)

IroKte, i^r BegrüBt mid^ am Sßege, ober im einfamen

Xl^ale, ha'iß ^riefter unb Seöit üor bem Bezeichneten

Steine fi(^ fegnenb üorüBergingen unb ber Samariter

eine %f)xäm meinte. 25

.|)ier, Sötte! ^t^ f(^aubcrc nid^t, ben falten f(^rc(f=

li(i§en ^eld^ 3U fäffen, au§ bem ic^ ben Xaumel be§

2obe§ trinlen foE! S)u rcid;teft mir il)n unb xä)
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3age nic^t. 3(U! aß! So finb alle bie äöünfc^e unb

Hoffnungen meines Se6en» erfüllt! So tait, fo [tarr

an ber ehernen Pforte be§ S^obe» anjuüopfen.

S)a^ i(^ be» @lü(fe§ ^ätte t^eil^afttg toerben !ön=

5 nen, für btc§ ju [teröen! Sötte, für bt(^ mi(^ ^tn3u=

geBen! ^(^ tooEte mut^ig, tc§ tüoUte freubig fteröen,

toenn iä) bir bie 9iu^e, bie äßonne beines Se6en»

Ipieber f(Raffen tonnte. 3I6er ac§! ha^j ioarb nur

tuenigen ßbetn gegeben, i^r ^(ut für bie ^()rigen ^u

10 bergie^en unb buri^ i^ren Xob ein neue» §unbert=

fättige» SeBen i^ren ^^reunben an^ufoc^en.

3n biefen Äleibern, Sötte, toitt id) begraben fein,

bu §aft fie berührt, gezeitigt; icf) ^abe au^ beinen

3}ater barum gebeten. 5Jleine Seele fc^toebt über bem

15 Sarge. dJlan foU meine Saferen nici^t au§fu(^eu.

2)iefe bta^rot^e Sd§leife, bie bu am ^ufen ^atteft,

aU iä) biet; gum erftenmate unter beinen Äinbern

fanb — D tüffe fie taufenbmal unb er3ä^te i§nen

bo§ Sd^itffal i^re» unglütfticken ^reunbe». S)ie Sieben!

20 fie toimmeln um mi(^. %ä) tuie ic§ mii^ an hiä)

]ä)lo%l feit bem erften ^ugenblicte bid^ nic^t laffen

tonnte! — 5)iefe Schleife foH mit mir begraben

toerben. ^n meinem ©eburtötage fc^enfteft bu mir

fie! 2Bie ic^ has aEe§ Oerfc§(ang! — 2td§ ic§ haäjtt

25 nic^t, ha^ mic§ ber äßeg ^ier^er führen foEte !

Sei ru§ig! ic§ bitte bic^, fei ru^ig! —
Sie finb gelaben — , 6» fc^lögt 3^öife! So fei

e§ benn! — Sötte! Sötte, lebe lr)o§l! lebe 1t)o§1!"
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& ^lad^Bar fal) ben SÖliif bom ^pulüer irnb ^örte

ben 6c§u^ faEen; ba aber alle§ ftiEe Wieb, a^kk er

nid§t lüeiter brauf.

3)loi-gen§ um ©ed^fe tritt ber SSebiente herein mit

bem Sid^te. 6r finbet feinen |)errn an ber @rbe, bie 5

Pftole unb SBIut. @r ruft, er fa^t i!^n an; !eine

5lntlt)ort, er röd^elte nur noc§. (Sr läuft naä) ben

^träten, nod; Gilberten. Sötte l^ört bie 6d§ette aiel^en,

ein gittern ergreift alte i^re ©lieber. 6ie tntäi i^ren

5J1onn, fie fte'^en auf, ber SÖebicntc Bringt "^eulenb 10

unb ftotternb bie dlaä)x\ä)i, Sötte finit ol^nmöi^tig

t)OT Gilberten nieber.

5ll§ ber 5Jtebicu§ gu bem Unglüdlid^en !am, fanb

er i^n on ber (Srbe o^ne 9iettung, ber 5pul§ fc§lug,

bie ©lieber tooren aEe gelähmt. ÜBcr bem rechten 15

Singe §atte er fic^ burrfj ben ,^opf gefc^offen, baö

©e^irn toar !§erau§getrieBen. 5Jtan lie^ tl)m äum

Überfluß eine 5lber am 5lrme, ha^ SSlut lief, er l^olte

nod) immer 5lt!^em.

5ln§ bem ^lut auf ber Sel)ne be§ @effel§ tonnte 20

mon fc^lie^en, er l)aBe fi^enb Oor bem 6(^reibtif(5§e

bie %i)üt t)oE6ra(^t, bann .ift er herunter gcfunlen,

T§at fi(^ conbulfibifc^ um ben ©tuljl :§erum getoölät.

6r lag gegen ha^ ^^enfter entlräftet auf htm 9tü(fen,

ioar in OiJEiger Meibung, geftiefelt, im Blauen ^ratf 25

mit gelber äöefte.

S)a§ §au§, bie 9iac^Barf(^oft , bie ©tabt !am in

5lufru§r. SllBert trot herein, äßert^ern l)atte man
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auf ha5 SBette gelegt, bie Stirn öerBunben, fein @e=

fic§t fc^on tüte eine» 5Iobten, er rührte !ein ©lieb.

2)ie Sunge röc^ette noc^ für(^terltc§ , Balb fc^tüoc^,

Bolb ftärfer; man ertüartete fein @nbe.

5 SSon bem äßeine "^otte er nur ein @ta§ getrun!en.

©mitia ©alotti tag auf bem ^utte aufgefc^tagen.

23on 3(t6ert5 93eftür3ung, öon Sotten^ Jammer

ta^t mxä) nichts fogen.

3jer otte 3(mtmann !am auf hu ^aä)nä)t herein

10 gefprengt, er üi^te ben Sterbenben unter ben ^ei^eften

2;^rdnen. Seine älteften Sij^ne famen 6atb noc^ i^m

,3U {yu^e, fie fielen neben bem ^ette nieber im 5tu§=

brucfe be§ unbänbigften Sc^mer^en», fügten i§m bie

-Öönbe unb ben 5Jlunb, unb ber ült'fte, ben er immer

15 am meiften geliebt, ()ing an feinen Sippen, Bi§ et

t)erf(^ieben mar unb man ben ßnaBen mit ©etoalt

megriB. Um ^^lötfc 5Mtag§ ftarb er. 5)ie @egen=

mart be§ Amtmannes unb feine ?tnftalten tufc^ten

einen ?(uflauf. 9lac^t§ gegen ßilfe lie^ er if)n an

20 bie Stätte Begraben, hu er ]iä) ermä^lt §atte. S)er

2tlte folgte ber 2ää)c unb bie Sij^ne, Gilbert t)er=

moc^t'y nic^t. 5Ji:an fürchtete für Cotten§ Seben.

.•ganbmerler trugen il)n. ßein ©ciftlic^er i)üt i^n be=

gleitet.
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%l§ üor mehreren 3af)ven xm§ nac^fte^enbe

iöriefe abfd^rtftüc^ mitgetfjetit lüurben, 6ef)ai:p^

ktt man fte unter SÖßert^er^ papieren gefunben

§u l^aben, iinb ttjottte tüiffen, ba§ er öor feiner

5 ^e!annt]"(^aft mit !^otten in ber (S(^tt)ei§ ge^

njefen. ^ie Originale ^ben tüir niemals

gefef)en, unb mögen übrigen^ bem (^efü^I unb

Urt^eil be^ ^efer^ anf feine 3[Öeife vorgreifen:

benn, njie bem anc^ fei, fo n)irb man bie

10 tüenigen ißlätter nic§t o'^ne ST^eitna^me bnr^*

laufen fönnen.

13*





StBie eleln tntc^ meine S9ef(^x'eiBungen an, tnenn

iä) fte tüieber lefe! 9^ui; bein 'Staii), bein @et)et^,

bcin SSefe^l !önnen mtc^ baju Vermögen, ^ä) Ia§

Quc§ fo bielc SSef(^reibungen btefer ©egenftönbe, e'^e

5 id^ fie fa'^. ©oben fte mir benn ein 39ilb, ober nur

irgenb einen SSegriff? 33ergeben§ arbeitete meine

(5inbilbung§!raft [ie ^^eröorjubringen, üergebeng mein

©eift ethjo» babei 3U ben!en. 5iun fte^' iä) unb

fdjaue bie[e äöunber, unb toie toirb mir haM'^- i(^

10 beule nic§t§, iä) empfinbe nid§t§ unb möchte fo gern

ettt)a§ hahti beuten unb empfinben. S)iefe l^errlid^e

©egentnart regt mein 3nner[te§ auf, forbert mid^ gur

2^^ätig!eit ouf, unb tt)a§ taxm iä) tt)un, toa§ t^ue

iä)\ S)a fe^' iä) miä) ^in unb fc^reibe unb ]6efct)rei6e.

IS ©0 ge'^t benn !§in, i^r SSefd^reibungen! betriegt

meinen ^^reunb, mac^t i^n glauBen, ha^ ic§ ettüaS

t^ue, ha^ er eth3a§ fie^t unb lieft. —

grei hjären bie ©(^tneijer? frei biefe tno'^l'^oBenben

S5ürger in ben üerfi^loffenen 6täbten? frei biefe

20 armen S^eufel an i^ren flippen unb Reifen? 2öa§

man bem 5Jtenfcf)cn nidjt aEe§ h)ei§ machen tonn!
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befonbet§ toenn man fo ein alte§ 5)lä^X(5^en in

S:piiitu§ QuffietüQl^it. 6ie machten ftc^ einmal öon

einem 2;^tannen lo§ unb konnten fid) in einem

SlugenBIic! frei ben!en; nun erfc^uf il^nen bie lieBe

©onne au§ bem 5la§ be§ UntetbrüderS einen (5(5§h)arm 5

t)on üeinen S^^rannen burd^ eine fonbetbore 2ßiebei-=

gebutt; nun er5ä:^len fie ha^ alte Tlat^iä^^n immer

fort, man l^iJrt bi§ jum ÜBerbru^: fie l^ätten fi(^

einmal frei gemacht unb tnären frei geBlieBen; unb

nun fi|en fie hinter i|ren dauern, eingefangen öon 10

i^ren @ett)o!§n!§eiten unb @efe|en, i'^ren f^roubafereien

unb $p^iliftereien, unb ha brausen auf ben Q^elfen

ift'§ auä) tt)o!§l ber Tln^i h)ertl§ bon ^^rei^eit ju

reben, Irenn man ha^ ^alBe ;^a^r üom 6(^nee toic

ein 5}turmelt^ier gefangen ge'^alten Inirb. 15

^fui, Irie fie!^t fo ein 5[)lenf(^entt)er! unb fo ein

f(^lecl)tc§ not%ebrungene§ 5}lenf(^entüer!, fo ein fd)trar=

3e§ 6täbt(S§en, fo ein ©c§inbel= unb Steinhaufen,

mitten in ber großen "^errlic^en 9latur au§! @ro|e

^iefel= unb anbere Steine auf ben £)ädjern, ha^ ja 20

ber Sturm i'^nen bie trourige S)etfe ni(^t bom .^o^fe

tüegfü'^re, unb ben Sc§mu|, ben ^ift ! unb ftaunenbe

SOßa'^nfinnige! — 2ßo man ben ^enfd^en nur mieber

Begegnet, möd§te mon bon i^nen unb t^ren !ümmer=

li(^en äßerten gleid^ babon fliel^en. 35
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2)Q§ in bell 5Jlenfc§en fo ötele geiftige Einlagen

finb, bie fie im SeBen nid§t enttüirfeln !i3nnen, bic

auf eine beffere ^ufunft, auf ein !§armonifi^eö S)a=

fein beuten, baiin finb )xiix einig, mein ^^^reunb, unb

5 meine anbete @riEe !ann ic§ Qnc§ nid^t aufgeben, oB

hu mic§ gleid§ f(^on oft für einen ©c^tuävmer crllärt

f)aft. 2Bir fü{)len au(^ bie 5l§nung förpexlid^er ?ln=

lagen, auf bereu ßnttüicfelung h)ir in biefem SeBen

S^eräid^t t^un muffen: fo ift e§ ganj geini^ mit bem

10 3^liegen. <Bo tnie mi(^ fonft hit 2Bol!en f(^on reiften

mit i^nen fort in frcmbc Sauber 3u giel^en, Inenu fie

1)00) über meinem Raupte iücgjogcu, fo ftel)' ic§ ie^t

oft in @efa!)r, ba% fie mid^ üon einer ^elfenfpi|e

mitue'^men, tnenn fie an mir borbei^iel^en. äßelcj^e

15 SSegierbe füt)!' id§, mid§ in ben unenblid§en Luftraum

3u ftür^en, über ben fd^auerlic^eu ^Ibgrünben ju

fc^tueben unb mi(^ auf einen uuäugönglic^en Reifen

nieberaulaffen. Wü hjelc^em SSerlangen ^oV iä) tiefer

unb tiefer 5ltt)em, toenn ber Ibler in bunüer blauer

20 2;iefe, unter mir, über Reifen unb SBälbern fd^toebt,

unb in @efellf(^aft eine§ 2Seib(^en§ um ben ©i^fel,

bem er feinen §orft unb feine 3"^gen anüertrauet

"^at, gro^e Greife in fanfter ßintrad^t jiel^t. 6ott

iä) benn nur immer bie ^ot\^ ertried^en, am ]§öd§ften

25 i^elfen it)ie am niebrigften SSoben Heben, unb tnenn

i{^ müfifelig mein 3iei erreicht ^a'ht, mi(^ ängftlic^

auHammern, bor ber 9iü(i!e!§r fd§aubern unb bor bem

^afle gittern?
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5Jlit tüelc^en jonberboren ©igen^eiten finb totr

boä) geBoren! h)el(^e§ unBefttmmte Streben tühlt in

un§! tüte feltfam h)ir!en ©inbtlbungStraft unb !örpcr=

\xä)e Stimmungen gegen einanbet! ©onbetBarteiten

meiner frühen ;3ugenb fommen tüieber !§ert)or. SSenn 5

iä) einen langen SCßeg öor miäj l^inge^e unb ber 9lrm

an meiner Seite fcf)Ien!ert, greif iä) mant^mal gu,

al§ hjenn ic§ einen 2[ßurff|3ie§ fäffen tüoHte, \^

f(^leubre il^n, ic^ tnei^ nid^t auf tuen, i(f) tüei^ nic^t

auf tDa§; bann !ommt ein $Pfeil gegen mid§ an= 10

geflogen nnb buri^Bo'^rt mir hci§ §er3; i^ fi^lagc

mit ber §anb auf bie SSruft unb fü'^le eine unau§«

f|)re(i)lic^e Sü^igfeit, unb furg barauf Bin ic§ tüieber

in meinem natürlid)en 3uftanbe. Sßol^er !ommt mir

bie ©rfd^einung? tüa§ fott fie l^ei^en unb tüarum 15

tüieber'^olt fie fic^ immer ganj mit benfelBen Silbern,

berfelBen förderlichen SSetoegung, berfelben (5m|)fin=

bung?

Tlan fagt mir tüieber, ha^ bie ^enfc^en, bie mi(^

untertüeg§ gefe^en IjaBen, fe^r tüenig mit mir 3U= 20

frieben finb. ^ä) tüitt e§ gern glauben, benn aui^

niemanb üon i^nen ^at gu meiner 3ufriebent)eit bei=

getragen. 2Ba§ mei^ iä), tüie e§ guge'^t! ha^ bie

©efettfGräften mi(^ brüifen, ba^ bie §öflic§!eit mir

unbequem ift, ha% ha^ toaS fie mir fagen mid^ nid^t 25

intereffirt, ba^ ha§ tüa§ fie mir jeigen mir enttüeber

gleichgültig ift, ober mi(^ gan^ anber» aufregt. Se!^'
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i^ eine gejetd^nete, eine gema^lte Sanbfc^aft, fo ent=

fte§t eine Unruhe in mir, hk unauSfprec^lic^ ift.

S)ie ^u^äef)en in meinen 6c^ut)en fangen an gu

3U(fen, al§ ob fte ben SSoben ergreifen tüoEten, bic

5 Ringer ber §änbe Belegen fit^ fram|}f()aft, ic^ bei^e

in bk Sippen, unb e§ mag f(^i(flicf; ober unf(^itfti(^

fein, iä) fuciie ber ©efellfc^aft ju entfliegen, iä) toerfe

mic^ ber '§errli(f)en ^flatur gegenüber auf einen un=

bequemen 6i|;, i^ fud^e fie mit meinen 5lugen 3U

10 ergreifen, gu bur(i^bo{)ren, unb !ri|te in i^rer (Segen=

toart ein SBlättd^en OoH, bo§ nic^ti barftettt unb bod)

mir fo unenblitf) toert^ bleibt, treil e§ mid§ an einen

glüdlidjen Slugenblid erinnert, beffcn 6eligfeit mir

biefe ftümper^afte Übung ertragen f)at. 2Ba§ ift

15 benn ha§, hkk^ fonberbare Streben oon ber .ßunft

3ur 9latur, öon ber 5^ütur jur ^unft ^urüd ? S)eutet

e§ auf einen ßünftler, ioarum fe^^lt mir bie Stätig=

!eit? 9tuft mic^'S gum @enu§, h^arum !ann iä)

i^n nic^t ergreifen? 5[Ran fc^idte un§ neulid^ einen

20 ^orb mit £)bft, id) toar ent^üdt toie Oon einem

^immlif(^en 3lnblic!; biefer Oteic^t^um, biefe ^ülle,

biefe ^Jlannic^faltigfeit unb 3}ertDanbtfc§aft ! ^ä)

!onnte mi(^ nic^t übertoinben eine SSeere ab3upflüden,

eine ^firfd^e, eine f^^eige aufzubrechen. @ett3i§ biefer

25 ©enufe be§ 5luge§ unb be§ innern 6inne§ ift !§ö^er,

be§ 5[Renf(^en toürbiger, er ift bieEei(^t ber 3^«^^ ^er

9^atur, toenn bie f)ungrigen unb burftigen 5[Renfd§en

glauben, für i^ren ©aum §abe fic^ hk 9iatur in
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SBunbern erf(i)öptt. ^erbinanb tarn unb fonb nii(j^

in meinen SSetroc^tungen, er gab mir 9{ed§t unb fagte

bann lädjelnb mit einem tiefen 6eufäer: ^a, toir

finb ni(^t tüert^ bieje Ijcrrlic^en ^Jlaturprobucte gu

3er[tDren, tüQ^rlic^ e§ Inäre ^ä)ahc\ (Urlaube mir, s

ha% iä) fie meiner ©elieBten fc^itfe. 2Bie gern \aij

iä} ben l^orB tüegtragen! lüie liette iä) ^erbinonben!

iüie ba nfte ic^ i^m für bog (Sefü^l ba§ er in mir

erregte, üBer bie 3lu§fi(^t bie er mir gal6. ^q iüir

foEen bQ§ ec^öne !ennen, tüir foEen e» mit 6nt= lo

äüdfen betrachten unb un§ 3U it)m, 3U feiner ^Ratur

gu er'^eben fu(^en; unb um bo§ ju bermögen, foEen

tüir un§ uneigennü|ig erhalten, tt)ir fotten e§ un§

nic()t aneignen, toir foEen e§ Heber mitfreuen, e§

benen aufopfern, bie uni lieb unb lx»ert!^ finb. 15

2Cßa§ bilbet man nid^t immer an unferer i^ugenb

!

^a foEen tnir balb biefe balb jene Unart ablegen,

unb bod) finb bie Unarten meift eben fo öiele Organe,

bie bem 5[llenfd)en hmä) ba§ ßeben l^elfen. 3Gßa§ ift

man nic^t !§inter bem Knaben ^er, bem man einen 20

Junten ßitelfeit abmertt! 2Ba§ ift ber men^ä) für

eine elenbe Kreatur, tnenn er aEe (Sitelfeit ab=

gelegt t)at! 2Bie iä) ^u biefer 9?ef(cjion gelommen

bin, IniE id§ bir fagen: SSorgeftern gefeEte fid) ein

junger 5}lenfd) 3U un§, ber mir unb ^erbinanben 25

anwerft ^utöiber toar. Seine fd^tüac^en Seiten toaren
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fo (]erau»ge!e^rt, feine Seer^eit fo beutlic^, feine ©org=

folt für'§ StuBere fo auffaltenb, tüir hielten i^n fo

Mit unter unl, unb überall toar er Beffer Quf=

genommen a{§ h)ir. Unter nnbern 2§or§eiten trug

5 er eine Untertüeftc üon rotf)em -iltla», bie am öalfe

fo 3ugef(^nitten mar, ha^ fie Jt)ie ein Crbenebanb

au»fa^. älMr tonnten unfern Spott ü6er biefe 2tI6ern=

^eit nic§t öerBergen; er üeB aKeg ü6er fid^ erge!^en,

30g ben 'beften 25ortf)eit t)ert)or unb lachte un§ ma^r=

10 fc^einlict) t)eimtic^ au§. S)enn SBirt^ unb 3Sirtf)in,

IJ^utfd^er, Änec^t unb 9JMgbe, fogar einige ^paffogierc,

lieBen ixd) burd) biefe Sc^ein^ierbe betriegen, begegneten

it)m ^öflieber a(» uns, er marb juerft Bebient, unb

3U unferer größten Semüt^igung fa'^en tüir, ha^ bie

15 !^übfcfjen ^J]äb(^en im ^au» b^fonber» naä) if)m

f(^ielten. 3ule|t mußten tüir bie huid) fein bor=

ne^me» SBefen t^eurer geJDorbne S^ä)t ju gleichen

2^^ei(en tragen. 2Ber tüor nun ber ^axi im Spiel?

er ma^r^aftig ni(^t!

20 @B ift ma» Sc^öne^ unb (SrBauIi($esi um hie

SinnBilber unb Sittenfprüc§e, biz man §ier auf hcw

Cfen antrifft. |)ier ^aft bu bie 3ei(^nung öon

einem fotc^en Se^rBilb, ha§ mic§ befonbers anfprai^.

©in ^ferb mit bem ^interfu^e an einen $]3fa^l ge=

25 Bunben grof't um:§er fo meit e§ i^m ber <Btxiä 3U=

lä^t, unten fte^t gefc^rieBen ; 2a% miä) mein Befd^eiben
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%^dl 6)3etfe batjin ne'^tncn. ©o )X)ix\) e§ ja tuo'^l

autf) Balb mit mir Serben, trenn iä) naä) §aufc

!ommc unb na(^ enrem Tillen, Iric ba§ 5Pferb in

ber ^ü^le, meine 5Pf(i(^t tf)uc nnb bofür, toie ha§

^ferb ^ier am Ofen, einen tno^l oBgemeffenen Unter= -^

T^alt em)3fa'f)e. ^a iä) !omme ^nxM, unb toa§ mii^

ertüartet toar tt)o^l ber ^ü'^c tnert^ biefe SSerg^ö^en

3U er!lettern, bie[e X^öler gu burdjirren unb biefen

Blauen .^immet ju fe^en, ^u fe"^en, ba^ e§ eine 3^atur

giBt, bie burc^ eine etoige ftummc ^lof^njenbigteit lo

Befteljt, bie unBebürftig, gefü!^llo§ unb göttlich ift,

inbe^ tnir in §letfen unb 6täbten unfer tümmerlid^e»

25ebürfni§ 3u fiebern '^aBen, unb neBen!§er alle§ einer

öertnorrenen SßiEüir unterhjerfen , bie toir ^reÜ^eit

nennen. 15

2a iä) ^aBe bie gurca, ben ©ott^arb Beftiegen!

S)iefe er-^aBenen unbergleic^Udjen ^laturfcenen tuerben

immer bor meinem ©eifte fte'^en; ja iä) !§aBe bie

römifc^e @ef(^ic§te gelcfen, um Bei ber S5erglei{^ung

red§t leB^aft 3U fül^len, tt»Q§ für ein ormfeliger 20

©d^Iuder ic§ Bin.

6§ ift mir nie fo beutlid^ getuorben, h)ic bie legten

2^age, bo^ i(f) in ber S5efc§rön!ung glüdlid^ fein

!önnte, fo gut gtüc!Ii(^ fein !önnte toic jcber onberc,

trenn id) nur ein @ef(5^äft tüüfjtc, ein rü'^rigeS, ha^ 25
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aber feine ^olge auf ben 9Jlorgen t)ätte, ha^ j^hi^

unh SSeftimmt^eit im 2tugen6Ii(f erforberte, o^ne

25orfi(^t unb 9tütf|id§t ]u üeiiangen. 3eber §anb=

inerfer fc^eint mir ber glüdtlidjfte Wm\^; toaU er ju

5 t^un ^at, i[t au§geipro(^en; toaS er leiften tann, ift

entf(^ieben; er befinnt \xä) nid^t bei bem, iöa§ man

öon i^m forbert, er arbeitet o§ne ^u ben!en, o^m

5lnftrengung unb A^aft, ober mit SIpplication unb

ßiebe, tüie ber 33ogel fein 9le[t, lüie bie 33iene i^re

10 fetten ^erfteHt ; er ift nur eine 6tufe über bem S^ier

unb ift ein gonjer ^enfc§. SCßie beneib' ic^ ben

2^öpfer an feiner 6cf)eibc, ben 2if(^er f)inter feiner

§obelban!

!

S)et 5I(ferbau gefättt mir nid^t, btefe erfte unb

15 not^tüenbige S9ef(^äftigung ber ^[Renfd^en ift mir 3U=

löibcr; man äfft hk 3latur nac^, bie i§re 6amen

überatt auöftreut, unb tüiä nun auf biefem befonbern

gelb biefe befonbre gruc^t ^erdorbringen. 2)a§ get)t

nun ni(^t fo; ha§ Un!raut mä(^f't mächtig, ßälte unb

20 ?iäffe f(^abet ber Saat, unb §agelh)etter ^erftört fie.

S)er arme Sanbmann ^arrt ha^ ganje ^ai)X, inie ettna

bie harten über hin äöolfen faEen mögen, ob er fein

^aroli getüinnt ober Oerliert. (Sin foId)er ungelniffer

jmeibeutiger 3iM'tanb mag ben 5Jlenf(^en ioo^l an=

25 gemeffen fein, in unferer £)umpf§eit, ba toir nic^t

toiffen tüo^er toir fommen no(^ mo^in toir ge^en.

5Rag e» benn auc^ erträglich fein, feine 23emü§ungcn
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bcm ^ufoU äu übergeBen, ^ot boc^ ber ^pfoxter @e=

legen^eit, tüenn e§ xec^t ft^lec^t au§ftet)t, feinet ©ötter

3U gebenlen unb bie 6ünben feiner ©emeine mit

9^Qtur6egeben'f)etten äufammen ^n "Rängen.

60 T^aBe xä) benn ^etbinanbcn ni(^t» borjuluerfen ! 5

au(j§ mi(5§ fiat ein lieBe§ 5lBcnteuei- ettoartet. 5t6en=

teuer? tnorum Braudie \ä) ba§ alberne Sßort, e§ tft

nic^t§ 5lbenteuerli(^e§ in einem fünften Sitge, ber

^enfc^en ju ^Jlenfd^en ^in3iet)t. Unfer Bürgerlict)e§

SeBen, unfere falfc^en SSer'^ältniffe, ha§ finb bie 5IBen= 10

teuer, bog finb bie Ungeheuer, unb fie fommen

un§ bod^ fo Be!annt, fo öertnanbt töie OnM unb

Tanten öor!

äßir luaren bei bem §errn Xubou eingeführt, unb

iDir fanben un§ in ber Familie fe^r glü(I(id§, reiche, 15

offne, gute, leB'^afte ^Jlenfd^en, bie ha^ ©lütf be§

3^age§, i'^reg SSermögcn§, ber l^errlic^en Soge, mit

if)ren ^inbern forgloS unb anftänbig genießen. 2Bir

jungen Seute tnaren nic§t genötf)igt, U)ie e§ in fo

öielen fteifen Käufern gefc^ie^t, un§ um ber 5llten 20

tüillen am Spieltifc^ aufzuopfern, ^ie 5llten gefeEten

fi(^ bielmel^r gu un§, SSater, 5J^utter unb Sante, tüenn

tüir !leine ©piele auf6rad§ten, in benen 3"fatt/ @eift

unb 2Bi^ burc5^ einanber iüir!en. Eleonore, benn iä)

mu§ fie nun boc^ einmal nennen, bie jlüeite 2^o(i§ter, 25

elDig tüirb mir i^r S5ilb gegenwärtig fein, — eine
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f(^lQrt!e 3Qrte ©eftalt, eine reine ^ilbunc^, ein ^eitere§

5(uge, eine binffe ^axU, hk bei ^XRäbc^en biefe§ eiltet»

efjer rei^enb als abfc§retfenb ift, tueil fie auf eine

"^eilÖQte Äranf^eit beutet, im ©anjen eine unglQu6=

5 (id§ angenef)me ©egenli^art. 6ie fd^ien fri)^li(^ unb

lebhaft, unb man tüax fo gern mit if)r. 33alb, \a ic^

barf fagen gleich, gleid^ ben erften ^6enb gefeilte fie

fic^ 3U mir, fe^te fiti^ neben mid§ unb tnenn un§ ha^

Spiel trennte, tüu^te fie mid) boc§ luieber ju finben.

10 ^ä) tnar fro"^ unb fieiter; bic Steife, ba§ fc^öne SBetter,

bic ©egenb, alle§ ^atte mid^ ju einer unbebingten, jo

ic§ mijc^te faft fagen, ju einer aufgefpannten ^^rö!^=

(ic^teit geftimmt; icf) na^m fie öon jebem auf unb

tt)ei(te fie jebem mit, fogar ^erbinanb fc^ien einen

15 ?lugenblitf feiner Sc^ijnen ju öergeffen. 2ßir !§atten

un§ in abiüec^felnben 6pielen erfc^ijpft, aB tnir enbtic^

Quf'§ §eirat§en fielen, ba§ aU 6pie( luftig genug

ift. S)ie Flamen bon ^Jtännern unb grauen hjerben

in 5iüei §üte getüorfen unb fo bie 6^en gegen einanber

io gejogen. ^uf jebe, bk ^erou» !ommt, mad§t eine

^Perfon in ber @efeUf(^aft, an ber hk Steige ift, ba^j

@ebic§t. StEc ^erfonen in ber ©efeÜfc^aft, SSater,

5J]utter unb Spanten mußten in bic §üte, aEe be=

beutenben ^erfonen, bk toix ou§ i^rem Greife kannten,

25 unb um bie i^a^l ber ßanbibaten 3U berme'^ren,

tüorfen tüir noc§ bie belannteften 5perfonen ber poIi=

tifc^en unb literarif(f)en 2jße(t mit !^inein. 2ßir fingen

an unb e§ tDurben qltiä) einige bebeutenbe ^aare ge=
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jogen. 9]ic§t iebermann !onntc mit ben 23erfen fo*

gleich na(^; fte, f^^erbtnatib unb i(^, unb eine öon ben

Spanten, bie fe!^r artige franjöfifi^e Sßetfe mac^t, toir

t!^eilten un§ Balb in bog ©ecittoxiat. 2)ie ©infäEe

tOQten nteift gut unb bie SSerfe leiblidf); befonber§ 5

l^Qtten bie il^xigen ein ^Jlaturett, ha§ \iä) t>or aHen

anbern au§äeid)nete , eine glüdtli(^e äßenbung o^ne

eben geiftteid) 3U fein, ©c§erä o'^ne 6|3ott, unb einen

guten äßillen gegen iebexmann. Der äJoter ladete

f)eräli(^ unb glänjte bor ^reuben, al§ man bie SSerfe lo

feiner Sioc^ter neben ben unfern für bie Beften an=

ernennen mu^te. Unfer unmäßiger SSeifatt freute i'^n

^oä), it)ir lobten toie man ha^ Unerlt)artete ipreif't,

tüie man :preif't, toenn un§ ber ?lutor beftod^en ^at.

@nbli(j§ !am au(^ mein ßoo§ unb ber §immel ^atte 15

mid) e:§rent)ott bebac^t; e§ mar niemanb toeniger al§

bie ruffifc^e ^aiferin, bie man mir jur ©efä^rtin

meine§ ßeben§ ^^erouSgegogen l^atte. ^an lacijte t)erä=

Ii(| unb Eleonore be'^auptete, auf ein fo ^o^e§ S9ei=

lager mü^te fi(^ hie gauäe ©efettfdjaft angreifen. 5ltte 20

griffen fid^ an, einige ^ebern iuaren ^erfaut, fie toar

5uerft fertig, tüottte aber 3ule|t lefen, bie ^[Rutter unb

bie eine Xante brachten gar ni(^t§ gu ©tanbe, unb

obgleid) ber Spater ein menig gerabe^n, ^erbinanb

fc^alKjoft unb bie Spante ^urüdEjaltenb getoefen mar, 25

fo tonnte man bodj burc^ aEe§ i!^re ^reunbfd^aft unb

gute ^J'leinung feigen. 6nbHd§ !am e§ an fie, fie

^olte tief ^f^em, i^re §eiter!eit unb ^rei^eit Oerlie^
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fie, fie Iq§ ttti^t, fte lifpelte eB nur unb legte e§ bot

Tiiic^ Ijxn gu ben onbern; iä) toax etftount, erfd^rocEen

:

fo örid^t bie ^nofpe ber SieBe in i'^ret größten 6(^ön=

^eit unb ^ef(j§eiben^eit auf! @§ tuor mir, aU trenn

5 ein ganzer ^rü^ling auf einmal feine SSlüt^en auf

mic^ herunter f(ä)üttelte. ^ebermann fc^tüieg, f^er=

binanben öerlie§ feine ©egentüort be§ @eifte§ nid^t,

er rief: fc^ön, fe^r fd^ön! er öerbient ha§ @ebi(^t fo

toenig al§ ein ^aifert^um. Sßenn toir e» nur t)er=

10 ftanben ptten, fagte ber SSater; man Oerlangte, iä)

foEte e» no(^ einmal lefen. 5}leine klugen Ratten Bi§=

]§er auf biefen töftlid)en SCßorten geru!^t, ein 6(|auber

überlief vxiä) öom ^o^f Bii auf bie ^^ü^e, ^erbinanb

merlte meine SSerlegen'^eit, na'^m ha^ SSlatt h3eg unb

15 la§; fie lie§ i§n !aum enbigen al§ fie fc^on ein

anbereg Soo§ 30g. i)a§ Spul bauerte ni(^t lange

mel§r unb ba^ ©ffen iüarb aufgetragen.

©ott iä), ober foH iä) ni(^t? ^\i e§ gut bir ettoa?

5U berfc^tüeigen, bem iä) fo Oiel, bem ic^ alCel fage?

20 <BoU iä) bir eth)a§ S5ebeutenbe§ t)erf(^it)eigen, inbeffen

i(^ bid^ mit fo üielen ^leinig!eiten unterljalte, bie ge=

tt)i^ niemanb lefen möd^te, al§ bu, ber bu eine fo gro^e

unb tüunberBare 33orlieBe für mic^ gefaxt ^aff? ober

fott iä) ettnag berfc^toeigcn, lt)eil e§ bir einen falfd)en,

25 einen üblen SSegriff bon mir geben fönnte? 9Zein! bu

fennft mic§ beffer, al§ iäj mid^ felbft lenne, bu lüirft

@oet^e§ aScrfe, 19. Sb. 14
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Quc^ bog, h)Q§ bu mit nt(ä§t juttauft, autec^t legen,

trenn ic5^'§ t^un tonnte, bu trifft mi(^, trenn i^

tabelngtrext"^ Bin, nid§t t)erf(^onen, mic^ leiten unb

fül)ren, trenn meine ©onbexBarfeiten mic^ bom rechten

äßege obfü'^ren foHten.
^

5Jleine f^teube, mein ^ntäüiJen an ^unfttrexten,

trenn fie tra!^r, trenn [ie nnmittelBor geiftreidie 5lu§=

fprüc^e bet ^lotur ftnb, mQ(^t febem 58eft|er, jebem

Sieb'^aBet bie größte gteube. 2)ieienigen, bie \iä)

.Kenner nennen, ftnb nid)t immer meiner Meinung; lo

nun ge:^t mid^ hoä) i'^re ßennerfc^aft ni(^t§ an,

trenn icf) glüc!ti(^ Bin. 3)rü(ft fid) nid^t bie IcBenbige

5^Qtur leB^^aft bem 6inne be§ 5luge§ ein, BleiBen

bie Silber nic^t feft t)or meiner 6tirn, tjerfc^önern

fte fic^ nictjt unb freuen fie fid) nic^t, ben burdj !•

5Jlenfc§engeift Ijerfd^önerten SSilbern ber ßunft ju Be=

gegnen? ^d) geftefje bir, barauf Beruht Bi§^er meine

ßieBe ^ur 9^Qtur, meine >^ieBl)QBerei jur .^unft, bo§

iä) jene fo f(^ön, fo fd^ön, fo glän^enb unb fo ent=

jüdenb fal), hü% mic^ bog ^iac^ftrcBen be§ ^ünftler§, 20

bQ§ unt)oK!ommene 9la(^ftreBcn , faft trie ein t)olI=

!ommene§ SSorBilb l^inri^. @eiftrei(^e gefü'^lte ^unft=

trerle finb e§, bie midj entlüden. S)q§ falte Sßefen,

ha§ fic^ in einen Befd)rän!ten 6ir!el einer getriffen

bürftigen 5}tanier, eine§ Ütmmerlic^en Pei^e§ cin= 25

fi^ränlt, ift mir gan^ unertröglic^. 3)u fie'^ft bal)er,

ha% meine f^'veube, meine 9^eigung Bi§ je^t nur fold^en

,^unfttrer!en gelten tonnte, bereu natürli(^e @egen=
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ftänbe mit Belannt hjoren, Me i^ mit meinen (Sr=

fa^rungen dergleichen !onnte. Sänblic^e ©egenben,

mit bem hjag in i^nen leBt unb toeBt, S5tumen= unb

^ruc^tftücle , got^ifc^e ßirc^en, ein ber 5latur un=

5 mittelbar aBgetoonnenes ^orträt, bal !onnt' ic§ er=

{ennen, füllen unb, tüenn bu tüiEft, getüifferma^en

6eurtf)eilen. 2)er toüdxe 5J1**^ ^Qtte feine ^reube an

meinem äßefen unb trieb, o^ne ha^ iä) e§ übel nel)men

!onnte, feinen @(^er^ mit mir. 6r üBerfie^t miC^ fo

10 tüeit in biefem ^ai^e unb iä) mag lieBer leiben, ha^

man le^rreic^ fpottet, al§ bo§ man unfruc§tBar tobt.

6r ^atte fic§ aBgemer!t, it)a§ mir ^unäc^ft auffiel,

unb öerBarg mir r\aä) einiger S5e!anntfc^aft nii^t,

ha^ in ben S)ingen, hk mi(^ entäü(ften, noc^ mond^eg

15 ©c^ä^en»lx)ert^e fein mi)(^te, ha§ mir erft bie ^eit

entbecEen toürbe. ^ä) laffe ha§ bo^in gefteUt fein

unb mu^ benn boc^, meine f^^eber mag auc^ no(f) fo

öiele llm|(^tt)eife nehmen, jur Sad^e tommen, bie iä)

bir, oBtDo^l mit einigem äßibertüillen, öertraue. ^ä)

20 fe^e hiä) in beiner 6tuBe, in beinem .^ausgörtc^en,

h)o bu Bei einer ^Pfeife 2:aBa! ben S5rief erBrec^en unb

lefen toirft. können mir beine ©ebanfen in bie freie

unb Bunte 2Belt folgen? SBerben beiner 6inBilbung§=

traft bie 23erl)öltniffe unb bie Umftänbe fo beutlic^

25 fein? Unb toirft bu gegen einen aBlnefenben ^reunb

fo na(i)ftc§tig BleiBen, ol§ i^ bid^ in ber ©egenbart

oft gefunben §aBe?

^fioc^bem mein ßunftfreunb mic^ nä§er lennen 9e=



212 SSriefc nu§ bct ©cfjtDetj.

lernt, nad^bem et mid^ h)ert!§ ^telt ftufentoeiS beffete

@tü(fe äu fe'^en, brachte er, ntc^t o'^ne ge^eitnni^boEe

5niene, einen Soften tjerbet, her eröffnet mir eine

Danae in ßeBen§grö^e jeigte, bie ben golbnen Ütegen

in i'^rem 6(^o^e empfängt. ^^ erftounte über bie 5

^xaä)t ber ©lieber, über bie §errlid^!eit ber Sage unb

6teEung, über bog ©ro^e ber 3örtlic^!eit unb über

bog ©eiftreii^e be§ finnlic^ften ©egenftanbe» ; itnb bo(^

ftanb ic§ nur in SSetrad^tung boöor. @§ erregte nid§t

iene§ ©ntgüden
,

jene f^^reube , jene unQU§fpred§li(^e 10

Suft in mir. 5Mn ^reunb, ber mir biele§ öon ben

Sßerbienften biefe§ S5ilbe§ öorfagte, bemerkte über fein

eignes ©nt^ücJen meine ^ölte nic^t unb toax erfreut,

mir an biefem treffUd)en SBilbe bie SSor^üge ber ita=

liäniftfien 6(^ule beutlid§ 3U mad^en. S)er 5(nbli(f »^

biefe§ S5ilbe§ ^atte mic§ nid§t glüdlid^, er ^otte mic^

unruhig gemotzt, äßie! fagte iä) 3U mir felbft, in

melc^em befonbern ^alle finben tnir un§, tdh bürger=

li(^ eingef(^rän!ten 5Renfd§en? (Sin bemooster 5el§,

ein äßafferfoE pit meinen Solid fo lange gefeffelt, id^ 20

!ann i§n au§töenbig; feine §ij^en unb liefen,

feine Sid^ter unb 6c§atten, feine fj^arben, §alb=

forben unb äßiberfd^eine , oEe§ fteEt ftd§ mir im

©eifte bar, fo oft iä) nur toiK, aEe» lommt mir

au§ einer glüdlid^en 9la(^bilbung eben fo leb^^aft 25

Vüieber entgegen: unb t)om 53leifterftütfe ber 9^atur,

t)om menf(^li(^en .^lörper, öon bem 3ufammen=

l)ang, ber ,3"föntmenftimmung feine» ©lieberbaue»
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^Q6e iä) nur einen aUgenteinen Segriff, ber eigentlich

gar fein SSegriff ift. 5Jleine ßinBtlbungölraft fteEt

mir tiefen ^errlic^en S5nu nic^t Iebf)aft öor, unb

iüenn mir i^n bk Äunft barbietet, Bin ii^ nic^t im

5 6tanbe tneber ettöa§ babzx ju fügten, noc§ ha§ S5ilb

3U Beurt^eiten. 9lein! ic^ lüiE nic^t länger in bem

ftumpfen 3"[tQ^^e bleiben, iä) tüilt mir bic @eftalt

be§ 5}lenfc^en cinbrütfen hjic hk ©eftalt ber ^Erauben

unb 5pfirfc§en.

10 ^ä) öeronlo^te f^erbinanben ju boben im ©ec;

toie ^errlic^ ift mein junger ^reunb gebilbet! tüeld^

ein Gbenma^ aller 2§eile! tnelc^ ein f^üUe ber ^orm,

\miä) ein ©lanj ber ^ugenb, ttjelc^ ein ©etoinn für

mi(^, meine @inbilbung§!raft mit biefem doEfommenen

15 dufter ber menfcl)li(^en DIotur Bereichert ju '§aBen!

9lun Beböltere iä) Södlber, Sßiefen unb •öö'^en mit

fo fc^önen ©eftalten; i^n fei)' ic^ al§ 3lboni§ bem

(SBer folgen, i^n als ^flarci^ fic^ in ber GueEe Be=

fpiegeln!

20 ^0^ aBer fe'^lt mir leiber 23enu§, hk i'^n 3urücf=

^ält, 25enu§, bie feinen Sob Betrauert, bie fcj^önc

6c^o, bie noc^ einen fSlid auf ben lalten ^ütiQi^^S

lüirft, e§e fie öerfc§tt»inbet. ^ä) na^m mir feft bor,

e§ !ofte tüa§ e§ inolte, ein ^äbc§en in bem 5latur=

25 äuftanbe ju fe^en tük iä) meinen ^reunb gefetien ^atte.

2ßir !amen nac^ @enf. Sollten in biefer großen

©tobt, bacj^te ic^, nic^t Wähä)m fein, bie fici^ für

einen getoiffen ^reiö bem ^Planne üBerlaffen^ unb
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foEte ni(^t eine borunter ]ä)ön unb tüillig genug fein,

meinen fingen ein f^eft gu geten? ^ä) ^ord)tc an

betn So'^nBebienten, ber fii^ mir, jeboc^ nur langsam

unb auf eine !Iuge Sßeife, näherte, ^i^atürlid) fagte

ic^ i^m ni(^t§ üon meiner 5(bft(^t; er mochte bon &

mir beuten tüa§ er tooUte, beun man iüiH Hefter ie=

manben laftert)aft al§ Iac§erli(^ erfc^einen. @r fü'^rte

mic^ 3l6enb§ ju einem alten Sßeibe; fie em|)fing mi(^

mit biet Sßorfi(^t unb 35eben!ti(^!eiten: e§ fei, meinte

fie, überall unb BefonberS in @enf gefäf)rlid§ ber lo

3^ugenb ju bienen. ^ä) erflärte mi(^ fogleid), h)a§

idj für einen £)ienft bon i^r berlange. ^ein ^ö^r=

c^en glüdte mir unb bie Süge ging mir geläufig öom

9}lunbe. ^ä) tnar ein ^Jla'^ler, l)otte ßanbfc^aften

ge^eic^net, bie iä) nun huxä) bie ©eftalten fd§öner 15

9^^mp^en ju !§eroif(^en ßanbfi^aften erl)eBen lt)oUe.

3i(^ fagte bie inunberlii^ften 2)inge, bie fie i!§r ßeBtag

nxä)t ge^ijrt !§aBen moi^te. ©ie fi^üttelte bagegen ben

ßo^f unb öerfic^erte mir : e§ fei fc^tüer meinen äßunf(^

5U Befriebigen. 6in e!^rBare§ ^äbc^en tüerbe fid^ 20

nitf)t let(f)t ba^u entfd)lie§en , e» töerbe mid§ tt)a§

itoften, fie tüolte fel)en. 2ßa§? rief i^ au§, ein e!^r=

Bare§ ^ähä)zn ergibt fic^ für einen leibli(3§en $Prei§

einem fremben 5Jlann — 5lßerbing§ — Unb fie it)itt

nic^t nadenb bor feinen klugen crf(^einen? — ^eine»= 25

Jrcge» ; bagu ge^ijrt biel @ntfc§Ue^ung — ©elbft toenn

fie fd^ijn ift? — %ü^ bann, ©enug ic§ tüilt fe^en,

tt)a§ ic^ für 8ie t()un fann, ©ie finb ein junger,
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artiger, fjübfc^cr ^Jcann, für bcn man ficf) fc^on Wni^c

geben muß.

©ic !(o^ftc mir auf bic 6(i)ultern unb auf bie

Sßangen: ^a! rief fie quI, ein 5}ca^Ier, ha^ muß e§

5 too'^t [ein, benn Bit ftnb h?eber olt noc^ borne^m

genug, um bergleic^en Scenen ju Bebürfen. ©ie 6e=

ftettte mi(^ auf ben fotgenben Sag unb fo fd^ieben

tüir au» etnanber.

^ä) !ann '^eute nic§t bermeiben mit ^erbinanb in

10 eine gro^c (^efellfc^aft ju ge^en, unb auf ben ?l6enb

ftef)t mir ha5 ?I6enteuer öeüor. G§ mirb einen f(^ö^

nen ©egenfalj geBen. 6(^on !enne iä) biefe berlDÜnfc^tc

©efeüfc^aft, too bie alten äßeiBer öerlangen, ha% man

mit i§nen fpielen , bie jungen , ha% man mit i{)nen

15 lieBäugeln fotl, tno mon bann bem G5ele^rten ^u^i^ren,

ben ©ciftlic^en bere'^ren, bem ßbelmann ^ia^ machen

mufe, hjo bie bieten Siebter faum eine leibliche Se=

ftatt Beleuchten, bie noct) baju !^inter einen BarBatifd^en

^u| berftecft ift. SoE ic^ frangöfifc^ reben, eine

20 frembe 6pra(^e in ber man immer alBern erfc^eint,

man mag }xä) ftetten hjie man mill, treil man immer

nur ha§> ©emeine, nur bie groBen ^üge unb noc^

bo^u [totfenb unb ftotternb au§brüc!en lann? S)enn

h)a§ unterf(^eibet ben 2^umm!opf bom geiftreic^en

25 ^JJ^enfc^en, aU ha^ biefer ha§ S<^xk, ©etjörigc ber

©egenmart fcfjnell, leBtjaft unb eigentümlich ergreift

unb mit l'ei(^tigfeit auöbrüctt, aVi ba^ jene, gerabe
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tük tüh e§ in einer ftemben 6prad§e t^un, \iä) mit

fd^on geftem^jelten IjergeBroi^ten ^^^^tafen Bei jeber

(Selegenfjeit Behelfen muffen. §eute iüitt ic^ mit

Ülul^e ein paar 6tnnbcn bie fdjlei^ten ©^ofec ertragen

in ber 5lu§fi(^t auf bie fonberBare Scene, bie meiner 5

hjartet.

^dn 5lBenteuer ift Beftonben, bollfommen noc^

meinen Sßünfdien, üBer meine Sßünfi^e, nnb bo(^

ioei^ id) nid^t oB iä) miä) barüBer freuen ober oB iä)

mid§ tabeln foE. 6inb tüir benn nici^t gemacfit bog 10

8d§öne rein 3U Befc^auen, o^ne ßigennul boS @ute

l^eröor 3U Bringen? ^^ürc^te ni(!^t§ nnb ^öre micf):

icfj ^dht mir nid§t§ bor^uhjerfen ; ber 5lnBli(! ^at

m\ä) nic^t ou§ meiner Raffung geBrodit, oBer meine

©inBilbung§!rQft ift entjünbet, mein S5Iut er^i^t. 15

! ftünb' ic§ nnr fd^on ben großen ©iSmoffen gegen=

üBer um mid; mieber aB3u!ü:§len! 3<l W^ä) miä)

au§ ber @efettfd§aft unb in meinen 5!)lQntel geh)idelt

ni(5§t ol^ne SSetoegung gur 5llten. SGßo l^aBen Sic

2^x ^ortefeuiEe? rief fie qu§. - ^ä) ^oB' e§ biefe= 20

mal nid^t mitgeBrai^t. 2^ mill fieutc nur mit ben

5lugen ftubiren. — 3^re 3lrBeitcn muffen ;^f)nen gut

Be^a^lt toerben, trenn 6ie fo t!§eure Stubien maä)tn

tönmu. .f)eute merben Sie nid^t tno^^lfeil babon

kommen. 2)a§ 5}Mbd§en üerlangt *** unb mir !önnen 25

@ie aud^ für meine S5emü!^ung unter ** nid§t geBen.

(S)u öerjeitift mir, trenn id^ bir ben $rei§ nid§t ge-
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fte!£)e.) S)afüf finb ©te ober auä) Bebtent h)ie @tc

c§ tüünfi^en !önnen. ^ä) fjoffe, 6te foHen meine

äJorforge loten; fo einen Slugenfc^moug ^aBen ©ie

noc^ nic^t ge^Bt unb . . . bo§ ?(nfü^ten ^oben ©te

5 umfonft.

©ie Brachte mic§ barauf in ein !letne§, artig

ntöBIiite§ ^iwtnter: ein fauBerer Sc^pic^ htäk ben

^npoben, in einer 5lrt bon 5lifc§e ftanb ein je!§r

reinli(^e§ 35ett, ju ber ©eite be§ Raupte» eine Sioilette

10 mit anfgeftelltem ©piegel, nnb ju ben ^^üB^n ein

©ueribon mit einem breiormigen ßeu(^ter, auf bem

f(^öne !^eEe Äerjen Brannten; anä) ouf ber 5Ioilette

Brannten ^bei £id)ter. (Sin crIofc^ene§ ftaminfeuer

^attc bie ©tuBe hm^au^ ertüärmt. S)ie ?llte tt)ie§

15 mir einen ©effel an, bem SSette gegenüBer om ^amin,

unb entfernte \xä). , @§ toä^rte nic^t lange, fo !am

gu ber entgegengefe^ten X^üre ein gro^e», ^crrlic^ gc=

Bilbete§, f(^öne§ grauen^immer ^erau§; i^re .^leibung

unterf(^ieb \\^ nic^t üon ber getoö§nli(^en. ©ie fc^ien

20 mic^ nid§t ju Bemerken, trarf if)ren f(^tüargen 5Jlantel

aB unb fe|te fi(^ Oor bie 2^oiIette. ©ie na^m eine

gro^e §auBc, bie i^r ©efic^t Bebedt §atte, öom 5fopfe

:

eine fc^öne regelmö^ige SBilbung jeigte fii^, Braune

§aore mit bielen unb großen Soifen roEten auf bie

25 ©d^ultern !§erunter. ©ie fing an fid^ auSjulIciben;

hjeld) eine hjunberlic^e (Smpfinbung, \>0i ein ©tüd

nad) bem anbern !^eraBfiel, unb bie 9latur, bon ber

fremben §ülle entfteibet, mir al§ fremb erf(i)ien unb
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beinafje, mö^V iä) fagen, mir einen fci^auerlidien

ßinbrutf mochte. ?I(^! mein ^^^reunb, ift c§ nid^t

mit unfein Meinungen, unfern SBorurt^eilcn, ®inri(^=

tungen, (Sefe^en unb ©rillen anä) fo? 6rf(^re(len

lüir nid)t, tt)enn eine üon biefen fremben, unge'^örigen, 5

untDol^ren Umgebungen unS entzogen toirb, unb irgenb

ein 2^^eil unferer tno^^ren Statur entblößt bofte"^en

foE? 2Bir fcS^aubern, töir fc§ämen un§, ober bor

leiner Irunberlic^en unb aBgefc^mocften ?lrt, un§ buri^

äußern 3^öng ju entfteHen, fü'£)ten h)ir bie minbefte 10

5lbneigung. 6ott ic^ bir'§ geftel^en, iä) tonnte mid)

eben fo trenig in ben !§errti(5^en Mxptx finben, ha

bie le|te §üllc tjeroB fiel, qI§ öieEeid^t ^^^'eunb S.

fi(^ in feinen ^uftonb finben toirb, lüenn i^n ber

§immel gum ^Infü'^rer ber ^Jloljati)!? maij^en foEte. 15

2ßQ§ fe'^en tnir an ben SBeiBern? U)q§ für äßeiBer

gefallen un§ unb toie confunbiren ir>ir aHe SSegriffe?

6in fleiner Bä)u^ ftet)t gut au§, unb tüir rufen:

todä) ein fc^^öner üeiner gu^! ein f(5§maler <Bä)mx=

leiB ^at ettr)a§ 6(egante§, unb h)ir preifen bk f(i§öne 20

2:oiHe.

^ä) Befd^reibe bir meine 9tef(ejionen , toeil ic^ bir

mit Söorten hk Steige t)on entjüifenben SSilbern nid§t

barfteKen tann, bie mid^ baS fc^ijne 5}läbd)en mit

^ilnftanb unb 5lrtig!eit fe'^en lie^. ''Me SSetüegungen 25

folgten fo natürlich auf einanbcr, unb bod; fd^iencn

fte fo ftubirt ju fein. Üteijenb toar fie, inbem fie fi(^

entlleibetc, fi^ijn, ^errlic^ fd^ön, aU ba^ le^te @e=
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ironb fiel, ©te ftanb, toic 5)Hneröa bor ^ariS motzte

geftanben Mafien, befifietbert Beftieg fte i^r Säger, un=

bebedt berfud^te fte in berfdjiebenen Stellungen fi(^

bem Schlafe ju Ü6ergc6en, cnblic^ fi^ien ^k ent=

5 f(^Iummert. ^i" ber anmut^igften Stellung BlicB fic

eine Söeile, icf) tonnte nur [taunen unb BeU)unbern.

©nblic^ f(f)ien ein leibcnfc§aftli(^er 3^raum fie 3U

Beunruhigen, fie feuf^te tief, beränberte ^eftig bic

©teltung, ftammclte bcn Ülanten eine§ (SelieBten unb

10 fc^ien i^re Irme gegen i^n au§,3uftretfen. ßomm! rief

fic enblid^ mit t)ernet)mlic§er Stimme, !omm, mein

^reunb, in meine ^rme, ober iä) fi^Iofe toirflic^ ein.

^n bem 5IugenBli(! ergriff fie hk feibne burc^nä^te

2)e(Ie, 30g fie üBer fic§ !§er, unb ein olterlieBfteB @e=

15 fic^t fa^ unter i^t "^erbor.





Briefe

3 tu e 1 1 e ^ihti) ex iun q.





^Jliinfter, ben 3. OctoBer.

©onntag Sfüeitb».

SSon SBojel erhalten 6ie ein 5pa!et, bog bie @e=

id)id)te iinfrer Bt»^ertgen Oteife entr)ält, inbeffeu U)tr

5 unfern ^ug burd^ bie (Sifjlreij nun ernftlid^ fortie|en.

5tuf bem äßege nad) Siel xitten tüir bn§ f(^i3ne S5i);i(^=

2;§al ^crauf unb famen enbtic^ an ben engen ^a^ bei'

^iei-^er fü^tt.

S)ur(j^ ben üiüden einer ^ot)en unb Breiten @eBirg=

10 fette f)at bie Sirf(^ , ein mäßiger glu^ , \iä) einen

äöeg öon Uralter» gefu(^t. S)a§ Sebürfni^ mag no(^=

l)er burdj i^re Sc^lud^ten ängftlic^ nai^gellettert fein.

3)ic 9tömer erlüeiterten f(^on ben äßeg, unb nun ift

er fe!^r bequem buri^gefü^rt. 2)a§ üBer gelgftüde

15 raufc^enbe 2!Baffer unb ber 2Beg ge'^en neben einanber

^in unb machen an ben meiften Orten bie gan3e

äSreite beS ^affe§, ber auf beibcn Seiten öon Reifen

befd^loffen ift, bie ein gemäc^lid) aufgehobene» 5lugc

faffcn !ann. §interlüärt§ ^eben ©ebirge fanft i^re

20 9iüden , bereu ©ipfel uu§ öom 5^ebel bebcdt tnaren.

SSalb fteigen an einanber t)ängenbc SBänbe fenfred^t

auf, balb ftreid^en gewaltige ^agen fc§ief nad) bem

^tufe unb bem äßeg ein, breite 5Jiaffen finb auf

einanber gelegt, unb gleicfj baneben ftet)en fc^arfe
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kippen oBgefe^t. ©ro^e Müfte [|3olten [id^ auf-

it)ärt§, unb Patten öon ^aueiftärle l^oBen fid§ öon

bem übrigen ©eftetne loygetrennt. ©ingelne f^el§=

ftüife finb Ijerunter geftür^t, nnbeve fiängen no(^ über

unb laffen naä) Hjxex ßoge fürd^ten, ha^ [ie bereinft 5

gletd^faUS "herein !omnten inerben.

SSoIb runb, bolb f|){^, bolb beiüac^fen, balb natft,

finb bie ^irften ber Reifen, too oft no(^ oben brüber

ein einjelner ^o:pf tat)! unb fül)n herüber fie"§t, unb

an SCßänben unb in ber Siefe fernliegen fii^ au§= 10

gegitterte Klüfte !§inein.

^ir tnad^te ber ^ug buri^ biefe @nge eine gro^e

ru'^ige 6m|jfinbung. 2)a§ ©rl^abene gibt ber 6eele

bie fc^öne Üiu^e, fie tüiib gan^ boburd^ auggefüllt,

fü^lt fti^ fo gro^ al§ fie fein !onn. 2öie '^errlid) 15

ift ein fold)e§ reine§ ©efül^l, iüenn e§ bi§ gegen ben

^anb fteigt o'^ne überzulaufen, ^ein 5luge unb

meine «Seele konnten bie ©egenftänbe fäffen, unb ha

iä) rein toar, biefe ©mpfinbung nirgenb§ falfc^ n)iber=

ftie^, fo toirften fie tnaS fie foEten. 23ergleic§t man 20

fold§ ein ©efü'^l mit jenem, h)enn mir un§ mü!§felig

im Meinen umtreiben, aüe§ aufbieten, biefem fo öiel

olt§ möglich 3U borgen unb oufjufticfen , unb unferm

@eift burc^ feine eigne ßreatur ^reube unb ^utter

3U bereiten; fo fielet man erft, h)ie ein armfeliger S5e= 25

^elf e§ ift.

©in junger ^ann, ben mir üon ^afel mitna'^men,

fagte: e§ fei il^m longe nic^t toie ha^ erftemal, unb
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fioB bet ^ieu'^eit bte 6!^rc. ^d) inöd)tc oBer fogen:

tüenn tüir einen folc^en ©egenftanb jum erftenmol ei;=

blitfen, fo tüeitet fid^ bie ungetüol^nte ©eele erft qu§,

unb e§ moc^t bie^ ein fc^mer^lid^ SSergnügen, eine

5 ÜBerfütte, bie hk 6eele Betnegt nnb un§ iuottüftigc

Sfixänen obloift. 3)ut(^ biefe £)|)erQtion tuitb bie

©eele in fic^ größer, o'^ne eS ju tüiffen, unb ift jener

erften @ni|)finbung nid^t mti)x fä^ig. Der ^Jhnfc^

glauBt öerloren gu ^oBen, er l)ai aBer gelüonnen.

10 äBo§ er an äßoKuft üerliert, geioinnt er an innenn

SSoc^gt^unt. §ötte nti(S§ nur ha§ <Bd)\d\al in irgenb

einer großen (Segenb leiten iüol^nen, iä) h)ottte mit

iebem 5Rorgen ^f^a^rung ber ©rofe^eit au§ i^r fangen,

tüie au§ einem lieBtid^en %i)al ©ebulb unb 6tiüe.

if. %m (5nbe ber 6d)lu(^t ftieg idj aB unb !el)rte

einen X^eit allein ^nxüä. 3d) enttüidelte mir nod)

ein tiefet @efüt)l, burd^ tnelc^eS ha^ SSergnügen auf

einen ^o§en @rab für ben aufmertfamen @eift t)er=

me^rt )r)irb. Wan a^nd im S)unMn bie @ntftel)ung

20 unb ha^ SeBen bicfer feltfamen ©eftalten, 6§ mag

gefc^e!§en fein töie unb mann e§ moEe, fo ^aBen fid^

biefe ^IRaffen, nac^ ber 6c§mere unb ^!^nlid§feit t^rer

2{)eile, gro^ unb einfach gufammen gefegt. 2öa§

für 9tet)olutionen fie nad^'^er Betüegt, getrennt, ge=

25 fpalten i)aBen, fo finb aud) biefe bo(^ nur einzelne

6rfd)ütterungen gemefen, unb felBft ber ©ebante einer

fo unge£)euren SSeluegung giBt ein '^otieS ©efüt)! bon

etoiger geftigfeit. S)ie ,3eit ^at auc§, geBunben an

eUi c t f) c S Sßcvtc. 19. SBb. 15
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bie einigen ©efc^e, Bolb me^r Balb tueniger auf fic

getüirft.

6te fc^einen innerlich öon gelbttd^er ^atbe 3U fein;

allein bay äßetter unb bie Snft öevönbern bic Dber=

flädje in ©raublau, ha% nui; t)iev unb ha in Streifen r.

unb in frifc^en ©|3olten bie erfte ^arbe fic^tbar ift.

Sangfam bertüittert ber ©tein felbft unb runbet fid;

an ben ßtfen ab, iüeid^ere ^^ledten hjerben toeggeje^rt,

unb fo gibt'S gar ^ierlici^ auSgefc^iüciftc |)ö!^len unb

ßöd^er, bic, tnann fie mit fc^arfen .Tanten unb ©pi|en »o

3ufamnten treffen, fi(| feltfam jeii^nen. ^ie S3ege=

tation behauptet i^r Utäji; auf iebem SSorf|3rung,

^läc^e unb 6|3alt foffen ^ic^ten äßur^el, 9Jtoo§ unb

Kräuter fäunten bie Reifen, ^an fü^lt tief, ^ier

ift ni(^t§ 2öiE!ürlic§e§, §icr tt)ir!t ein al[e§ langfam 1.-.

betüegenbeS ch}ige§ @efe^, unb nur Hon ^Jlenfdjenljonb

ift ber bequeme 2ßeg, über ben man burc^ biefc fett=

fomen (Segenben burdjfc^leic^t.

(Senf, ben 27. October.

S)ic gro^e SSergfette, bie t)on SSafel bi§ @cnf 20

©(^tüeij unb f^ran!reidj fc^eibet, tüirb, tüic ^i)nm

befannt ift, ber ^ura genannt. 2)ie größten |)i)l)en

baöon äiel)en fid^ über Saufanne bi§ ungefähr über

^fJoüe unb ^ition. 5luf biefem ^öc^ften Üiüden ift ein

merthjürbigeg 2^al öon ber 91atur eingegraben — idj 2:.

möchte fagen eingefdjtüemmt, ha auf atten biefen ^al!=

Ijö^en bie äßirlungen ber uralten ©eträffer fid)tbar
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finb — ha§ to SSoEce be i^oui* genannt tüirb, toelt^cr

9flame, ba ;3oui* in ber Sanbfprac^e einen Reifen

ober SSerg bebeutet, beutfc^ bog SSergt^al ^ie^e. ©^'

i(^ 3ur SBefc^reibung unfrer 9{eife foxtge!§e, Iritt td§

r. mit tüenigem hk Sage beffelben geogra|)f)ifrfj angeöen.

Seine Sönge [tteic^t, iüie ba§ (Sebirg felbft, jiemlid^

öon 5)^ittag gegen 5Jlitterna(f)t, unb iüirb an jener

Seite t)on ben 6e|3tmoncel§ , an biejer öon ber S)ent

be SSoulion, tüelc^c noc^ ber 3)ole ber i)'öä)\k ©ipfel

10 be§ i^ura i[t, begrän^t unb ^at, nad^ ber Sage be§

ßanbeg, neun fleine, nod§ unfrer ungefö^ren 9ieife=

red^nung aber fed§§ ftar!e Stunben. S)er ^erg, ber

e§ bie Sänge t)in an ber ^Jlorgenfeite begrän^t unb

auc§ öon bem ftaj^en Sanb herauf fid^tbar ift, fjei^t

IS Se noir 5)tont. ©egen 3l6enb ftreid^t ber 9iifou ]^in

unb öerliert ftd) allmöl§lid§ gegen hu -i5^ran(^e=6omte.

(^ran!rei(f) unb 23ern t^eilen fid^ 3iemli(^ gleid§ in

hk\e^ Sfial, |o ha^ jeneS bie obere fc^Iec^te §älfte

unb biefe§ bie untere beffere befi^t, lt)eld)e (entere

20 eigentlid§ Sa SSaEce bu Sac be ^oui' genannt toirb.

&an^ oben in bem 2^[)al, gegen ben j^u^ ber ©ept=

moncelg, liegt ber Sac be§ 9{ouffe§, ber feinen fidf)t=

li^en einjelnen Urf;)rung §at, fonbern fi(^ au» quel=

(igem Soben unb ben überatt auülaufenben S5runnen

20 fammelt. 5lu§ bemfelben ftie^t bie Drbe, burd§ftrei(^t

ha§ ganje franäöfifd§e unb einen großen X^eil be§

SÖerner ©ebieti, bia fie hjieber unten gegen bie i)ent

be i^aulion fic^ ,]um Sac be ^onj-: bilbet, ber feit=
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tnäftS in einen üeincn 6ee olJfäEt, tnomn» boo

SÖQffer enblitf; fid) unter ber 6ibe öeiiieret. S)te

Streite bes 2;^al§ ift öexfc^teben, oBen Bei'm Sac be§

9touffe§ ettün eine f)alBe 6tunbe, alSbann beiengevt

ftd/§ unb läuft tüiebet unten qu§ einanber, tüo ettüa 5

bie größte SBreite anbert'^alb Stunben tnixb. 60 üiel

3um Befjern SSetftänbni^ be§ ^olgenben, iroBei id) 6ie

einen Slid auf bie l^orte 5U t^un Bitte, 06 \ä) fie

c(lnä) aEe, lüaS biefe ©egenb Betrifft, unrichtig ge=

funben ^oBe. 10

Den 24. Oct. ritten it)ir, in SSegleitung eine?

.*pQuptmQnn§ unb DBerforftmeifter§ biefer ©egenben,

erfttic^ ^JJiont ^inon, einen üeinen jerftreuten Ort,

ber eigentlicher eine ,^ette öon 9teB= unb Sonb^äufern

genennt toerben lijunte. S)a§ SBettcr tt)ar fe^r !^ell; »•

Uiir tjatten, tnenn tüir un§ utnfe^^rten, bie 5lu§fici^t

auf ben ©enferfee, bie 6at)0t)er unb äßoEifer ©eBirgc,

tonnten Saufanne erlennen unb burc^ einen leid)ten

S^ieBel aud) bie @egcnb öon @enf. S)er 5!}lontBlanc,

ber üBer atte (SeBirge be§ -3^aucigni rngt, !ani immer 20

mel)r ^eröor. S)ie ©onnc ging !tar unter, e§ mar

fo ein großer 5lnBlid, ha^ ein menfd^lic^ Singe nid)t

ba^u ^inreid)t. 2)cr faft üoEe ^onb !am l^erauf

unb mir immer l)öl)er. S)urd) g^ic^tenmälber fliegen

mir meiter ben ^lii^fl ^inan, unb fallen ben See in ^r.

S)uft unb ben SBiberfd^ein be§ 5Jlonbe§ barin. @§

mürbe immer gelter. £)er 2[ßeg ift eine Ino'^lgemac^te

(il)auffce, nur angelegt um ha§ §ol3 au§ bem (Sc=
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btrfl Bequemer in bQ§ 2anh Iieruntcr ^u bringen. 2ßir

tDQven h3of)l brei ©tiinbcn geftiegcn, al§ eS l)intcth)ätt§

[adjte lüicber IjinaB^ugc^eii anfing. Si^ir glaubten

unter un§ einen großen ©cc ju erblic!en, inbem ein

s tiefer 9iebel ha^ ganae %l)al, tüa§ toir überfe^en

tonnten, ausfüllte. Sßir !amen i'^nt mhliä) näf)er,

fa'^en einen h)ci§en S3ogen, ben bcr 5}lünb barin

bilbete, nnb iüurbcn balb gan^ Dom 3^ebel eingeJnidelt.

S)ie SSegteitung be§ .^anptmanuy Derfcf^affte uuy Quar=

lu tier in einem .f)anfe, Wo man fonft nid^t y^rembe

aufäunc()men pftegt. 6§ unterf(i)ieb fic§ in ber innern

iöauart Don gemöf)nlic§en ©ebäuben in ntc§t§, al§ ha%

ber gro^e Diaum mitten inne 3uglei(^ ßüd^c, 33er^

fammlunggplal, 3>orfaal ift, unb man Don bo in bic

15 3ii«tner gleicher @rbe unb au(^ bie %xeppt hinauf

ge'^t. 5luf ber einen ©eite mar on bem S5obcn

auf fteinernen Patten ha§ ^cnn ange^ünbet, baDon

ein meiter ©d^ornftein, mit 58retern bauer'^oft unb

fauber au§gefd)lagen , ben 9tau(^ aufna^^m. i^n ber

20 6tfc maren bie S^^üren ju ben SSaiföfen, ber gan^e

gu^boben übrigens gebielet, bi§ auf ein !leine§ ^d^cn

am 3^enfter um ben ©pülftein, ha§ ge^ftaftert mor,

übrigens ringS l)erum, anä) in ber §ö'^e über ben

halfen, eine ^lengc .^auSrat:^ unb @erätf)fdjaften in

25 fc^öner Drbnung angebraii^t, alteS nic^t unreinlich ge=

!^alten.

2)en 25. ^JlorgenS mar l)elle§ !alte§ Sßetter, bie

äöiefen bereift, fjier unb ha jogen leidste 9Zebel: tüir
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tonnten ben untern 2^1^eil be§ %i)alö giemlid) übei;=

fel)en, nnfer §au§ lag am f^u^ be§ öftUc^en noir

^Utont. ©egen 3Id§te ritten iüir ab, unb um bcr

6onne gleid^ 5U genießen, an ber 5l6enbfeite '^in.

!2)er %^ni be§ SI'^olS, an bcm tnir I){nritten, befielt 5

in abgetl^eilten SBiefen, bie gegen ben 6ee ju eth3Q§

fumpfic^ter tüerben. 2)ie €rbe fliegt in ber ^Dlittc

bnrd). 2)ic 6intt)of)ner l^aben fid) t!^eil§ in einzelnen

.^äu[ern an ber 6eite angebaut, t'^eilS ftnb fte in

£)örfern nä'^er jujammengerüdt , bie einfache Flamen lu

bon if)rer Sage fü!^ren. S)a§ erfte, hjoburc^ tnir

tarnen, tüar le ©entier. SBir fal)en t)on tüeitcm bie

3)ent be SSauIion über einem 5lebel, ber auf bem 6ce

ftanb, I)ert)orbli(fen. S)a§ 2^^al toarb breiter, toir

tarnen ^inter einem ^el§grat, ber un§ ben See t)er= i--

bectte, burc§ ein anber £)orf, le Sien genannt, bie

S^lebel [liegen unb fielen Inec^fel^tDeife t)or ber ©onne.

|)ier na'^ebei ift ein tleiner See, ber teinen ^n= unb

5lbftu§ äu ^aben fd§eint. S)a§ äßctter tlärte fidj

böEig auf unb tnir tamen gegen ben ^u^ ber S)ent 20

bc SSaulion unb trafen l)ier an'§ nörblic^e (Snbe be»

großen ©ee§, ber, inbem er fic^ h)efttüärt§ iüenbet, in

ben tleinen hnxä) einen 2)amm unter einer 33rü(te

iüeg feinen 2lu§ftu^ "^at. S)a§ 2)orf brüben Ijeifet le

5Pont. S)ie !i2age be§ tleinen ©ees ift toie in einem 25

eigenen tleinen 2^^al, tüa§ man nieblid^ fagen tann.

?ln bem tceftlii^en @nbe ift eine merthjürbige 5)lü^lc

in einer ^eBtluft angcbrad)t, bk el)emal§ ber tleine



Stoeitc 2{btt)eitung. 231

8cc QUafüEtc. 5iunmcf)i- ift er abgcbämmt unb bic

mni]k tu bic Xtefc getaut. i)Q§ SBaffer läuft butrf)

©d)lcufeu auf bie ^täber, e§ ftürat fi(^ l)on ba tu

^elört^eu, lüo c§ ettigefi^lutft hiirb uub erft eine

r. Stuubc t)on ba im $öalor6e '^eröor lomtnt, lüo e»

tüieber ben Planten be§ Drbeftuffcy führet. 2)iefe %h=

3Ügc (entounoirs) ntüffeu rein getjalteu luerben, fouft

toürbc bo§ Sßaffer fteigeu, bic ^luft tnieber ausfüllen

unb über hk 9M^le tüeg gel)en, toie e§ fd^on ntet)r

10 gcfdje'^en ift. 6ie hjaren ftor! in ber 5lr6eit '6e=

griffen, ben tnorfc^cn .^alffelfen tl§eil§ njcg^uf(Raffen,

tl)eit§ 3U Befeftigen. Sßir ritten jurütf üBer bie SSrücfe

nad^ ^ont, naljmcn einen SCßeglüeifer auf la S)ent.

^m Sluffteigcn fa^en Irir nunntel)r h^n groBen 8ec

15 öölCig hinter un§. DftbärtS ift ber noir 5Jlont feine

©rän^e, 'hinter bem ber ta^le ©i^fel ber £)ole !^erüor=

fontmt, tücftiDärty !§ält i§n ber ^el§rü(!en, ber gegen

ben @ee gan3 natft ift, jufanimen. 2)ie ©onne fc^ien

^ei§, e§ h^ar ätoifd^en @ilf unb ^Jlittag. 9^a(^ unb

2u naö) üBerfol^en n^ir ha§ gan3e Sl^al, lonntcn in ber

Sterne ben Sac be§ 9^ouffe§ ernennen, unb Ineiter l)er

Big 5U unfern ^ü^tn bie ©egenb burd^ bie hjir ge=

!ommen iüaren, unb ben Sßeg ber un§ rüdtoärt§ nod)

üBerBlieB. ^nt ?luffteigen tnurbe öon ber großen

25 6tre(fe SanbeS unb ben §errf(^aften, bie ntan oben

unterfc§eiben Bnnte, gefprod^en, unb in folc^en @e=

baitlen Betraten n^ir ben @i)3fel; aUein un§ toar ein

anber 6(^aufpiel zubereitet. 3hir hk t)o[}en (SeBirg=
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tetteii tüQicn unter einem flarcn unb Reitern .^immel

fic^tbar, QÜe meberen ©egenbcn mit einem tnei^eu

tüolügen 5^ebelmecr überbeut, ba^ ^i^ öon @enf Bi§

norbtüörty an ben .^oii^ont erftrcdEtc unb in bei

Sonne glänzte. S)Qrau§ ftieg oftK)ärt§ bie ganje reine 5

y{cit)e aller @d^nee= unb ßisgebirge, o^ne Unterfc^ieb

\3on 5kmen ber 33öl!er unb dürften, bie fie 3U be=

fi^en glauöen, nur (Sinem großen §errn unb bem

Slic! ber 6onne untertüorfen, ber fie fd^ön röf^ete.

2)er 5)iontbIanc gegen un§ ilber fd^ien ber ^öc^fte, 10

bie (SiSgeBirge be§ äBaIIi§ unb be§ DöerlanbeS folgten,

jule^t fc^loffen niebere SSerge be§ 6anton§ SSern.

©egen 2l6enb "max an einem ^pio^e bog Welmeer

unBegrän^t, ^ur Sin!en in ber iüeitften ^erne äetgten

fi(^ fobann bie ©ebirge Don 6olot^urn, nä^er bie 15

öon 9Ieuf(^ätel, gleici^ bor un§ einige niebere @i|)fel

be§ ^ura, unter un§ lagen einige Käufer bon SSaulion,

bal)in hu S)ent geljört unb bal^er fie ben 5lamen l)at.

©egen 5lBenb ^ä)ik^t bie ^rand§e=(Somtc mit \laä)=

ftreidjenben inalbigen bergen ben gangen ^origont, 20

iüoDon ein einziger gong in ber f^erne gegen 9'torb=

iüeft \iä) unterfd§ieb. @rab a'b tnar ein fc^öner ''än=

Blitf. |)ier ift bie S|)i|e, bie biefem &ip\d ben Flamen

eine§ ^ai^n^ gibt. @r ge!§t fteil unb e'^er ettnaS ein=

Jr)ärt§ l)inunter, in ber 2^iefe ferliefet ein !leine§ 25

i^ic^tent^al on ntit f(^önen @ra§|)lä|en, gleit^ brüBer

liegt ha§ Xl)ol S^alorbc genannt, tno man bie Dr6e

au§ bem ^Jelfen fommen fielet unb rücfnjärt» 3um
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Keinen See iijun untctirbifc^en Sauf in föeba nfcu

Verfolgen tann. 3)a§ Statteten $üaIor6c liegt audj in

bieicm %i)ai. Ungern fc^ieben lüir. Einige 6tunbcn

längeren 5lufcnt^alty, inbcni bcr 5Ie6el um bicfe ^eit

5 ftd) ju jerftrcuen pflegt, Ijättcn uns haQ tiefere L^anb

mit bem 6ee entbccfen laffen; )o aber mu^te, bomit

ber (^cnu§ öottfommen tucrbe, noä) ettoaS 3U tüünfcfjcn

übrig bleiben. 3lbh)ärt5 l)atten toir unfer gan,3ey

%^ai in otter Älarf)cit bor un§, fliegen hd ^^ont ]n

10 ^Pferbe, ritten an ber Dftfeitc ben ©ee l)inauf, famen

burc^ r5lbbal)e be ^ouj, iüel(^ey ie|t dn 2)orf ift,

c^emal§ aber ein ©i^ bcr (Seiftlid;en hjar, benen ha^

gan^e %^al ^uge^örte. ©egen 5öiere langten mir in

unferm 2ßirtf)§!^auy an, unb fanben ein Gffcn, toobon

15 un§ bie Sßirt^in berfic^erte, ha^ eg um 5J^ittag gut

geioefen fei, aber anä) übergor trefflicfj fc^medte.

£)a^ id) noc^ einige», toie man mir e§ er^äfjlt,

l^in^ufüge. äßie ic§ eben ertöä^nte, foU e^ebem baä

%t)al 5Jlönc^en ge^i3rt l)aben, hk e§ bann toieber

20 öerein^elt, unb ju Reiten ber Oieformation mit ben

übrigen ausgetrieben toorben. ^e|t gehört e§ jum

(Santon ^ern, unb finb bie @ebirge uml)er bie .^olg^

!ammer bon bem ^at}^ be SSaub. 2)ie meiften ^ölger

finb 5pribQtbefi|ungen, Serben unter 5tuffi(^t gefc^lagen

25 unb fo in'ö Sanb gefahren, ''^uc^ merben l)ier bie

£)auben ju fic^tenen ^^öffern gefc^nitten, ßimer, SSot=

ticfje unb aHerlei ^öl3erne ©efäBe bcrfertiget. Die

Seute finb gut gebilbet unb gcfittet. 5leben bem .^01^=
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Dcr!auf treiben fic bic S3tct)3udjt; fic '^abeii tleineS

^ul) iinb machen gute .^äfe. ©ic finb gefcS^öftig, unb

ein ßrbfc^ollen ift tl^nen öiel tnertl). äßtr faiiben

einen, ber bie tüenige au§ einem ©räbc^en Qufgelüovfenc

@rbe mit 5Pferb unb dorren in einige SSertiefungen &

eben ber Söiefe fü'^rtc. £)ie Steine legen fie forg=

fältig gufommen unb bringen [ie auf Heine .'pQufen.

@§ finb öielc 6teinf(j§leifer Ijier, bie für ©enfer unb

Quberc ^aufleute arbeiten, mit lT)el(5|em ßrlncrb fid^

auä) bie f^rouen unb ^inber befc^äftigen. S)ie ^äufer i"

finb bQuerl)oft unb fauber gebaut, bie ^orm unb

Einrichtung nod^ beni SSebürfni^ ber @egenb unb ber

33etr>ol)ner; bor jebem .*poufe löuft ein SSrunnen, unb

burd§au§ f|3Ürt man f^lei^, 9tül)rig!eit unb äßol)l=

ftanb. Über aEe§ aber mu^ man bie fd^iinen Söege is

:preifcn, für hk, in biefen entfernten ©egenben, ber

©taub SSern tuie bur«^ ben ganzen übrigen Ponton

forgt. (Si ge^t eine (Sl)auffee um hci§ ganje %^al

Ijerum, ni(i)t übermäßig breit, ober ioo'^l unterhalten,

fo ha% hk @inh?ol)ner mit ber größten S5equemli(^!eit 2u

il)r ©elüerbe treiben, mit !leinen $Pferben unb leidsten

SÖßagen fortlommen lönnen. 2)ie ßuft ift fel)r rein

unb gefunb.

S)en 26. tüarb bei'm grül)ftü(f überlegt, ineldjen

2Beg man ^nxüä nehmen hjoüe. S)a Inir IjiJrten ba^ -'&

bie S)ole, ber l)ö(^fte @ipfel be§ ^vura, nid)t tneit öon

bem obcrn (Snbe be§ Sl)al§ liege, ha ha^ Sßetter fid)

auf hciii !^errli(^fte anlief unb lüir Ijoffen lonnten,
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h)Q§ un» geftcm noc^ sefeljlt, f)cute bom ©lud aUeä

3U cilongen; fo Jtjuxbc bal)in 3U gel)en Bef(^Ioffcn.

2ßir pQ(ftcn einem 33oten ßäfe, S^utter, Sorot unb

SBetn auf, unb litten gegen 5Ic§te ob. Unfcr äBeg

5 ging nun burc§ ben oBern 2^^eil be» %i}aU in bem

©(Ratten be» noir ^Jiont "^in. (S§ h)ar fe^r !olt, I)Qttc

gereift unb gefroren; lüir Ratten noc^ eine 6tunbe im

SSernifc^eu 3U reiten, Ino fidj bie (S^auffee, bie man

eben gu @nbe bringt, at)fcf)neiben ioirb. 3)urd) einen

10 !leinen gic^tentüalb rüdten tüir in'§ franaöfifdje &c=

biet ein. §ier beränbert ficf) ber 6(^au)3la| fe!^r.

äÖa§ hiir ^uerft bemerften, tüaren bie fc^lec^ten äßege.

S)er ^oben ift fefjr fteini(f)t, überall liegen fe^r grofec

.|)aufen jufammen gelefen; h3icber ift er eine» S^eilsi

15 fet)r moraftig unb quettig; bie 2J3albungen um^er finb

fe^r ruiniret; ben Käufern unb Ginltjo^nern fiel)t

man i^ tüitt ni(^t fagen ^langet, aber boc^ balb ein

fel)r enge§ SSebürfni^ an. 6ie gehören faft al§ £eib=

eigne an bie Ganonici öon ©t. staube, fte finb an

20 bie @rbe gebunben, öiele abgaben liegen auf iljuen

(sujets ä la main morte et au droit de la suite),

iTObon münblic^ ein me^reres, tüie aut^ öon bem

neuften ©biet be§ ^lönig», iüoburd) ba^ droit de la

suite aufget)obcn mirb, bie @igentl)ümer unb 33efi^er

jb aber eingelaben tüerben, gegen ein gehjiffe» @elb ber

mala morte ju entfagen. 2)oc^ ift au(^ biefer 2;l)eil

be§ 2:^ol§ fe^r angebaut. 6ie nähren fic§ mü^fam

unb lieben bod) i^r äJaterlanb fet)r, ftel)Ien getegent=
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U(i^ bell fernem ^olj unb öcrloufcn'g tüicbcr in'^

üioub. 2)er crfte 6))rengel ^ci^t Ic S3ot§ b'5lmont,

burd) bcn tüir in bQ§ ^irrf)f))tel leS 9ioujje§ !amcn,

tDo lüir bcn üetnen Sac be§ 9ionffc§ unb lc§ fept

5}lonccl§, fieben ücinc, berfd^teben geftaltetc unb bcr= &

bunbene §ügel, bie mittägige ©rän^c be§ 2^al§, bov

unö yaf)en. äßir !amcn Balb auf bic neue Strafe,

bie au§ beut ^a^§ bc SSaub mä) ^ari§ fül)rt; hjir

folgten ii)x eine Steile abh)ärt§, unb toarcu nunme'^i;

bon unferm E^ale gefd^ieben; bcr !ar)le ©ipfet bet lo

®oIc lag bor un§, \üix ftiegen ab, unfve 5pferbc

sogen auf ber 6ti*a§e öoroug nac^ 6t. ©etgue§, unb

iuir ftiegen hk 2)olc '^inan. @§ )x>ax gegen 5[)Kttag,

bie 6onne fcä^ien !§ei^, aber e§ tüed^felte ein Üi'^ler

^Httag§tüinb. Sßenn iüir, ou§3urul)en, un§ unifa^en, 15

t)atten tnir Ie§ fept 5Jioncel§ "hinter un§, it)ir fa^en

noc^ einen 2^^eit be§ Sac be§ 3flouffe§ unb um i^n

bie jerftreuten Käufer be§ .^ir(^f)3iel§, ber noir ^ont

bctfte un§ \)a§ übrige gan^e %f)al, ^ö'^er fa'^en tüir

lüieber ungefähr bie geftrige 5lu§fi(^t in bie ^ran(^e= 20

ßomtc unb näl^er bei un§, gegen Mittag, hk le|ten

Serge unb Z^äln be§ ^ma. Sorgfältig l)üteten h)ir

un§, nid)t hüxä) einen S5ug ber §ügel un§ naä) ber

(i^egenb um^ufe^en, um berenttniCten tnir eigentlid)

I)erauf ftiegen. ^c^ tüar in einiget ©orge toegen 25

be§ 3fiebel§, bod) 30g xä) au§ ber ©eftalt be§ obern

.^immelS einige gute SSorbebeutungen. Söir betraten

enbli(^ ben obern ©ipfel unb fa^en mit größtem 35er=
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flnügen iin§ l)cutc gegönnt, tüaS un» gcftern ücxfagt

tpor. £)a§ gonje 5pal)§ be 23aub unb be ©ej: lag

n)ie eine Puilorte unter un§, oüe S3e[i^ungen mit

grünen ^i^unen abgeschnitten, Inie hk S3eete eine»

5 $Parterre§. Sßir iDoren |o ijod), bo§ bie §ö^en unb

S>ertiefungen be§ öorbcrn ßanbe§ gar nidjt erfd^ienen.

£)örfer, 6täbt(^en, Sanbi^äufer, SSeinBerge, unb ^ijf^er

Ijerauf, too SBalb unb 5llpen angeben, ©ennfjütten,

meiftenS lt)ei§ unb !^eU angeftric^en , leui^teten gegen

i'i hk 6onne. ä^om Semaner = @ee i^atte \\ä) ber ^fieM

fc^on jurütf gebogen, tüir fa^en ben nöc^ften l^cil

an ber bieffeitigen ^üfte beutlic^; ben fogenannten

üeinen ©ee, lüo fi(^ ber gro^e Verenget unb gegen

@enf 3uge()t, bem toir gegenüber toaren, überblidten

15 iüir gana, unb gegenüber Härte fi(^ ha^ ßanb auf,

haö i^n einfdjlie^t. ä5or allem aber behauptete ber

5lnbli(f über bie @i§= unb ©d^neeberge feine Steditc.

äßir festen un§ öor ber fügten Suft in Sc^u^ l^inter

Reifen, liefen un§ üon ber 6onne befcfjeinen, ha^

•-i" offen unb 2rin!en fc^metfte trefflic§. SBir fa§en bem

9iebel ju, ber fi(^ nac^ unb nad^ öer^og, jeber entbedftc

eth)a§, ober glaubte etttia§ ^u entbetfen. 2ßir fa!^en

nac§ unb naä) Saufanne mit atten @arten!§äufern

umt)er, 33et)el) unb ba§ ©c^lo^ öon (Sl)it[on gan^ beut=

^'o li(^, ha§ ©ebirg ha^ un§ ben Eingang öom äßatti»

öerbecfte, bi§ in ben See, öon ha, an ber ©aöoljer

^üfte, ßöion, 9tipaiEe, 2^onon, 2)örfc^en unb §äu§djen

jlüifd^en inne; Q>kn\ !am cnbtid; red;tö aud; au'o bem
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^tebcl, ober tücitcr gegen 9Jiittag, gegen ben ^ont=

crcbo unb ^}Jlont= bauche, \vo ha^ ^ort l'^clufe inne

liegt, 30g er ft(^ gar ni(^t tüeg. äöenbeten n)tr un§

tüieber Un!§, fo lag ha^ gan^e ^anb öon Saufanne

bi§ 6olot§urn in leichtem 5)utt. S)ie nähern SSerge 5

unb .^ö^en, oud^ alle§, h)o§ lijei§e .^äufer I)atte,

tonnten lüir erfennen; man geigte un§ ba§ 6(^lo^

ß^anöan blinten, ba§ öom 91euburgerfee lin!§ liegt,

tt»orau§ tüir feine Sage mut^ma^en, i^n a6er in bem

blauen £)utt ni(^t erfennen tonnten. 6» finb !eine 10

äßorte für bk @rö^c unb ©(^öne biefe§ 5lnbli(f§,

man ift fic^ im 5lugenBlic! felbft !aum Betou^t, bo^

man fie^t, man ruft fi(^ nur gern bie 9^amen unb

alten ©eftalten ber belannten ©täbtc unb Drte gurütf,

unb freut fi(^ in einer taumeinben 6r!enntni§, ha^ 15

ba^ eBen bie meinen 5Puncte finb, bie man t)or fic^ l)at.

Hnb immer tüieber 50g bie Ütei^e ber glöuäenben

(^i§geBirge ha^ ?lug' unb bie 6eele an fid). £>ic

©onne toenbete \iä) xm^x gegen IBenb unb crleui^tetc

il^re großem f^löc^en gegen un§ 3U. ©djon tt)a§ öom 20

©ee auf für fc^toaräc ^el§rü(Jen, 3ä^ie, X^ürme unb

dauern in Dielfad^en Steigen öor i!^nen auffteigen!

tüilbe, ungel^eure, unburdjbringlii^e 23or!§öfc bilben!

tüenn fte bann erft felBft in ber 9{ein^eit unb .^(ar=

'^eit in ber freien ßuft mannic^faltig ha liegen ; man 25

gibt ha gern jebe ^rätenfion an^§ Unenblidje auf, ba

man nic^t einmal mit bem (Snblidien im ''^Infc^auen

unb ©ebanfen fertig loerben !ann.



3iüeitc ?tbtt)cilung. 239

25or im§ fallen tüir ein frud)t6Qte§ '6eh)ot)nte§

ßanb; ber Stoben tüomuf iüir [tunben, ein :^o!§e§

!a^le§ @eBtrge, trägt noc^ @rQ§, guttet für %^kxc,

t>on bcnen ber ^enfrf) Dlu^en jie^t. 2)a§ !ann fid)

r, ber ctnBtIbifd)e |)err ber Sßelt nocf) peignen; aber

jene finb h)ie eine ^eilige 9iei!^e öon ;^ungfrauen, bic

ber @eift be§ ."pimmel§ in unzugänglichen ©egenben,

öor unfern ^ugen, für fid) QÜein in etoiger Ü{ein=

f)eit Qufbetx)a!^rt. äßir blieben unb reiften einanber

10 tnec^felgtneife, 6täbte, SSerge unb ©egenben, balb mit

blofeem ^tuge, balb mit bem 2:elef!op, gu entbedfen,

unb gingen nic^t e!^er abh)ärt§, aU bi§ hk 6onnc^

im äßeic^en, ben 9tebel feinen 5lbenbl^auc§ über bcn

See breiten lie^. äßir Inmen mit (Sonnenuntergang

ir, auf hk 9iuinen be§ gort be ©t. @ergue§. %nä)

nä^er am S^al, toarcn unfre 5tugen nur auf bie

ßiSgebirge gegenüber geri(^tet. 2)ic legten, lin!§ im

Cbertonb, f(|ienen in einen leichten geuerbampf auf=

äufc^meljen; bie näc^ften ftanbcn nodj mit iuo^l be=

20 ftimmten rotten Seiten gegen un§, naä) unb natf)

Inurben iene h)ei^, grün, graulid^. 6§ fa^ faft ängft=

lid) au§. äßie ein getnoltiger ^'öxpn öon au^en

gegen ha§ ^er^ ^u abftirbt, fo erblaßten alle langfam

gegen ben ^JJlontblanc gu, beffen Jneiter Sufen nod)

J5 immer rot^ herüber glänzte unb auc^ äule|t un§ no(^

einen röt^lid^en ©(^ein ^u be'^alten fc^ien, toie man

ben 3^ob be§ beliebten nic^t gtcic^ befennen, unb ben

l'lugenblid, tno ber ^u(§ ]n f(^lagen auffiört, nidjt
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abfdjneiben luiU. %i\ä) nun gingen tüir nngevn

tüeg. 2)ie opferte fonben "mix in 6t. @ergue§, unb

ha^ nid§t§ fel)le, ftieg ber ^Ftonb auf unb leud^tete

un§ nod) 5'it)on, inbe§ untcitücgeg unfexe gefponnten

©innen fit^ iüicbev lieblich falten tonnten, tnieber

fteunbli(^ tourben, um mit frifd^er Suft au§ ben

^enftern be§ 2Birt§§§aufe§ ben breitfc^tüimmenben

äßiberglanä be§ 5[)^onbe§ im gan^ reinen ©ee genießen

p fönnen.

§ier unb ha auf ber ganjen Üteifc tt)arb foöiel don lo

ber ^erflüürbigfeit ber 6at)ot)er ©iSgeBirge gefprod^en,

unb h)ie toir norf) ©enf !amen, t)örten iDir, e§ tt)crbe

immer me"^r ^obe biefelben 3U fe^en, ha^ ber @raf

eine fonberIi(^e ßuft h'iegte, unfern äßeg ba^in ju

leiten, öon @enf au§ über ßlufe unb ©olend^e in'§ is

Sl^al 6'^amouni 3U geljen, bie Sßunber ju betraci^ten,

bann über SSalorfine unb Srient noc^ ^Jlartinoc^ in'§

äßatti? ju faEen. S)iefer äßeg, ben hu mciften 9teifen=

ben ne'^men, ftfiien hjegen ber ^ü^r§3eit ettüaS be=

bcnflid^. 2)er §err be ©auffure tüurbe be^tüegen auf 20

feinem Sanbgute befuc^t unb um 9tat^ gefragt. 6r

t)erfi(!§erte, ha'^ man o'^ne Siebenten ben 2Beg machen

!önne: e§ liege auf ben mittlem SSergen noc^ !cin

©(f)nee, unb tüenn tnir in bcr ^olge auf's Sßetter

unb auf ben guten Üiatl^ ber Sanbleute ad)ten tooEten, w

ber niemals fel)l f(f}lagc, fo tonnten toix mit oEer
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6i(^ei-t)eit tiefe 9ieife unternehmen. §ier ift bte 5l"6=

f(^rift einey fe^^i; eiligen Saseregiftex^.

(Slufe in Saöot)en ben 3. 5iot)ember.

§eute bei'm ^Ibfcfjeiben öon @enf tt)eilte fic^ hk

5 föefeßfdjQft ; ber ©raf, mit mir unb einem i^äger,

äog nac^ (Sodotien 3n; ^^reunb 3Ö. mit ben ^Pferben

bur(!)'§ 5palj§ be a3aub in'§ äßoEig. 3Bir in einem

leichten (SoBriolett mit öier Ütöbern, fuhren er[t, .Spubern

anf feinem ßanbgute ju 6efuc§en, ben ^lann, bem

lu ö)eift, ^woßinötion, 9iQ(^af)mung»6egierbe ^u aUen

©liebern f)erQU§ h)iU, einen ber h^enigen ganzen ^J^en=

f(^en, bie inir angetroffen !^aBen. 6r fe|te un§ auf

ben äßeg, unb lüir fu'^ren fobann, bie i)of)en ©(^nee=

gebirge, on bie tüir moUten, üor ^ugen, toeiter. S3om

10 ©enferfee laufen bie öorbern S5erg!etten gegen einanber,

16i§ bo, tüo SBonneöiEe, ätoifdfien ber 5Jiole, einem an=

fe^nlic^en ^erge, unb ber 5(röe inne liegt. 3)a a^en

lt)ir 3u ^JJlittag. .^inter ber 6tabt fc^lie^t fid; ha^

X^^al an, obgleich noä) fel)r breit, bie ^^röe fliegt fad)te

20 burc^, bie ^Jlittagfeite ift fe'^r angebaut unb burd)au§

ber SSoben benu^t. 2öir liatten feit frü§ etma» Üiegen,

tuenigfteng auf bie 9iac^t, befürchtet, aber hk 3Bol!en

öerlie^en nac^ unb nac^ bie SSerge unb t^eilten fii^

in <Bä)äiä)^n, bie un§ fc^on me^r ein gutes 3eid)en

•2r. geiüefen. S)ie 2uft toar fo Jnarm, tüie Anfang ©e|)=

tembcr§ unb bie ©egenb fel)r fc^ön, noc^ öiele 33äume

grün, bie meiften braungelb, menige gan3 !af)l, bie

ÖOftl)c§ ^erte. 19. 33b. lü
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<Baat ^oi^giün, bie SSerge im ^^Ibenbrof^ xofenfarB

in'§ 33iolette, unb bie[e (^aiBen auf großen, fd)önen,

gefättigen formen bet ßanbjdjQft. Sßir fd)h)Q^tcn

öiel @ute§. ©egen günfe tarnen \vix naä) (Slufe, lüo

ha^ 2;^qI fic^ fd^lie^et imb nur (Sinen ^uSgong lä^t, &

tüo bie 5tit)e qu§ bem ©eBirgc fommt unb toix morgen

!^ineingel)en. äöir ftiegen auf einen SSerg unb fal)en

unter un§ bk 6tabt an einen ^et§ gegenüber mit ber

einen ©eite angelehnt, bie anbere me^r in bie ^-löc^e

be§ Zf^aU Eingebaut, ba« toir mit öergnügten S3lic!en lo

burd^Iiefen, unb auf abgeftür^ten föranitfti'nfen fi^enb,

bie 5In!unft ber ^aä)i, mit ru^^igen unb manni(^=

faltigen ©efpräd^en, ertüarteten. (Segen ©ieBen, al§

tüir !^inaB ftiegen, toax e§ not^ nii^t !ü^Ier, al» e§ im

©ommer um neun Ut)r ju fein pflegt. 2^ einem 15

fc^lec^ten 3Birt!^§^au§ , bei muntern unb tniUigen

Seuten, an bereu $Patoi§ man fic§ erluftigt, erfc^lafen

tüir nun ben morgenben Sag, bor bcffen 5ln6rurf) toir

fd;on unfern ©tab tüeiter fe|en InoEen.

%btxib§ gegen 3<^()n- 20

©alen(^e ben 4. 9lot). 9Jiittag§.

SSi§ ein fc^lec^teg ^JUlittageffen öon fe^r tüiEigen

|)äuben tt)irb bereitet fein, öerfuc^e iä) ha^ ^Jler!=

tüürbigfte t)on !§eute frü!^ aufgufi^reiben. 5!)lit Xage§

5lnbru(^ gingen tüir gu g'ufee öon (Stufe ah, ben äßeg 25

nad^ SSalme. 5lngene^m frifd^ iuor'S im Sl^al, ha^

le|te ^}Jtonbt)iertel ging öor ber ©onne !^eH auf unb
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erfreute un§, iüctl man e§ feiten fo ^u fe!^en gch)o'^nt

ift. 2ei(^te, einzelne 5ieBcl fticgen au§ ben gel§ri|en

nuftoärt§, Qt§ lüenn hk 5Jtorgenluft junge ©elfter Quf=

n^ccEte, bie Suft füllten, i^rc Sruft bcr ©onne ent=

5 gegen ju tragen unb fie an if)ren SSliifen ju öergülben.

£)er obere §immel ir»or ganj rein, nur tüenige bur(^=

leudjtete Sßoifcnftreifcn ^ogen quer barüBer fjin. Salme

ift ein elenbe§ 3)orf, unfern öom Söeg, lüo fi(^ eine

y^el§fd)luc§t luenbet. Wix öerlangten üon ben Seuten,

Kl baf] fie un§ jur .^öl^le füf)ren follten, öon ber ber

Ort feinen 9tuf l^at. S)a fa!^en fi(^ bie Seute unter

einanber an unb fagten einer ^um onbern: 9Hmm bu

hk ficiter, iä) Inill htn 6tridt' ne'^men, !ommt i^r

§errn nur mit! £)icfe tounbcrBare ßiulabung fdjrectte

15 un§ mä)i ob, itinen ^n folgen, ^uerft ging ber 6tieg

burd^ abgeftür^te ^alffelfenftüclc hinauf, bie burd^ hk

3eit üor hk fteile ^^elStüanb aufgeftufet tüorben unb

mit .Ciafel^ unb S5uc§enbiif(^en burc^lüac^fen finb. 5luf

i^ncn fommt man enblic^ an hk ©i^idjt ber ^elö=

20 iDunb, \vo man muffelig unb leibig, auf ber Seiter

unb ^elSftufen, mit §ülfe übergebogener 9hipaum=

5lfte unb haxan bcfeftigter ©triefe, l)inauf klettern

mu^; bann fte()t man frö^lidj in einem ^Portal ha^

in ben ^^elfen eingeJoittert ift, überfielt buy %i)al

25 unb ha^ S)orf unter fi(^. Sßir bereiteten un§ jum

©ingang in bie §ö^le, ^ünbeten £id}ter an unb luben

eine Pftole, bie toix lo»fc§ie§en toollten. S)ie §ö^le

ift ein langer ö)ang, meift ebenen 9?obcn§, auf ßiner

ic
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@d)tc^t, halb 3U einem balb gu ^tüei 5)lenfc^en Breit,

Botb üh^x 5)knnSl)i3!^e, bann tüiebcr 3um SSütfen unb

auc§ äum 2)urd)!ricc§en. @cgcn bie 5}litte [teigt eine

Muft auftt)ärt§ unb Bilbet einen fpi^igen £)om. ^n

einer ©de fc^iebt eine Muft obtüäitS, Ino lüir immer 5

gelaffen ©ieb^e^n Bi§ ^Jieun^eljn 0^30^^!^ Mafien, e!^' ein

©tein, mit öerjc^iebentlic^ tüiberfc^aEenben (Sprüngen,

enblii^ in bie Stefe tarn. 5ln ben äßönben fintert

ein 2ropfftein, bo(^ ift fie an ben n^enigften Orten

feucht, üuä) bilben ft(^ lange nicEjt bie reichen tüunber= 10

Baren Figuren, toie in ber SBaumann§ = §ö^le. Sßir

brangen fo lt)eit öor, ol§ e§ hk SBaffer ^ulie^en,

fc^offen im §erau§ge^en hk ^iftole Io§, boöon bie

§ö^le mit einem ftarfen bumpfen Mang erfc^üttert

tüurbe unb um un§ tok eine @Io(fe fummte. 2Bir 15

brouc^ten eine ftar!e SSiertelftunbe inieber §erau§ ^u

ge^en, machten un§ bie Reifen lüieber !§inunter, fanben

unfern Sßogen unb fu^^ren tneiter. Sßir fa^en einen

f(^önen SBofferfaE auf ©tauBBad^g 3lrt; er iüar tüeber

fet)r !§ocI) no(^ fel}r reic^, bod§ fe'^r intereffant, toeit 20

bie gelfen um i!^n lüie eine runbe 91ifd)e Bilben, in

ber er l^eraBftürjt, unb U^eil bie ^al!fc§ic§ten an i!^m,

in fi(^ felBft umgefc^lagen, neue unb ungetüo^nte

gormen Bilben. Sei !§ol^em ©onnenfc^ein lamen toir

t)ier an, nid§t l)ungiig genug, bo§ 5JUttogeffen, ba§ 25

ou§ einem aufgetuörmten -(^ifcf), ^u^^fteifd) unb Mortem

SSrot Befte^^et, gut 3U finben. 23on l)ier get)t töeiter

in'§ ©cBirg lein ^u^rlüeg für eine fo ftattlic^c 9ieife=
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!utfL§e, U)ie "mix ^ofien; biefe ge'^t nac^ @enf jurüd

unb td) ne'^me 5l6f(^teb bort 3^ncn, um ben 2ßeg

tüettcr fort^ufelen. @tn ^Jiaulefel mit bem @epäd

tüiib un§ auf bem ^u§e folgen.

5 ß^amouni, ben 4. ^fiob.

9lbenb§ gegen 3liütt.

5Rur ba§ ic§ mit biefem SBlatt ^'^nen um fo bicl

uä^cr rüden !ann, ne^me ic^ hk ^^eber; fonft tüäxt

e§ Beffer meine öJeifter rul)en ^u laffen. Sßir liefen

10 Baknä)t in einem frf)önen offnen 5E^aIe tiintet un§,

ber .'pimmel Trotte fic^ tuä^renb unfrcr OJlittagraft

mit tnei^en 8c§äfc^en üBer^ogen, üon benen iä) lf)ier

eine befonbetc ?tnmct!ung machen mu^. SSir ^oBen

fic fo fc^ijn unb no(^ ft^önei: an einem l^eiteim %aQ

15 üon ben SSerner öiSBergen auffteigen fe^en. 5luc§

!^ier fc^ien e§ un§ lüieber fo, al§ toenn bie 6onne

hk leifeften 2lu§bünftungen bon ben l)ö(^ften S(5§nee=

geBirgen gegen fid) aufwöge, unb biefe ganj feinen

2)ünfte öon einer leichten Suft, tüie eine Sd^aumtnoIIe,

20 hnxä) bie ^Itmof^^dre gefdmmt toürben. ^ä) erinnere

mi(^ nie in ben '^öc^ften 6ommertagen, Bei un§, h)o

bcrgleid^en Sufterfc^einungen au^ t)or!ommen, ettral

fo 3)urc^fi(^tige§ , Seic^tgetooBene§ gefe^en gu "^aBen.

©c^on fQ^en Inir hk 6(^neegeBirge, öon benen fie

25 auffteigen, öor un§, ha^ 2^^al fing an gu ftoden, bie

Slrüe fc§o^ au§ einer ^el§!luft ^eröor, iüir mußten

einen SBerg !^inan unb inanben un§, bie 6(^neegeBirge
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xcä)i§ bor un§, immer ^ö'^cr. 5lBme(^felnbc SSerge,

alte gtd)tenmälbcr geigten [ic^ un§ re(^t§, t{)eil§ in

ber Zklc t^nU in gleicher §i)"^e mit un§, 2in!§

über un§ tüaren bie ©tpfel be§ S5erg§ !a^l unb fpi^ig.

2Bir füllten, ha'iß lüir einem [tär!ern unb mäditigern s

6q^ t)on SBergen immer näf)er rücEten. 2Sir !amen

über ein Breite« tro(fne§ SSett t)on Riefeln unb Steinen,

ba§ bie SBafferftutljen bie Sänge bc§ SSerge§ "^inoB

gerrei^en unb itjieber füEen; öon ha in ein fe"^r Qn=

gene'^meg, runbgefdiloffeneS , f(ad)ey %t)al, toorin bQ§ to

3)i)rf(S§en ©erbeS liegt. S3on ba ge'^t ber 2öeg um
einige fel)r Bunte Q^elfen, Itjieber gegen bie 5lrt)e. 3[ßcnn

man üBer fie toeg ift, fteigt man einen SSerg '^inan,

hk Wa\\m merben l)ier immer größer, bie 9'iatur "^ot

l)ier mit fadjter §anb ha^ Ungc'^eure gu Bereiten on= 15

gefangen. (S§ mürbe bunller, tüir !amcn bem S^'^alc

(J^amouui näl^er unb enbli(^ barein. 9lur bie großen

5Jioffen maren uu§ fic^tBar. S)ie ©terne gingen na^

einanber auf unb tüir Bemer!ten üBer ben ©ipfeln

ber SSerge, red)t§ öor un§, ein 2id)t, ha^ mir ni(^t 20

crüären lonnten. |)ell, o^ne ©lang h)ie bie Wüä)=

ftra^e, bod^ bidjter, faft tüie bie Pejaben, nur größer,

unterl^iclt c§ longe unfere 5lufmer!fam!eit, Bi§ c§

enbli(^, ba tüir unfern ©tanb|junct änberten, it)ie eine

5pt)ramibc, Don einem innern ge'^eimni^OoUen ßitfjte 25

burdt)3ogen, ha§ bem ©d)ein eine§ 3ol)auni§murm§

am Beften t)ergli(^cn hjcrben !ann, üBer bcu ©ipfeln

oEer S3erge l^eröorragte unb un§ gcmi^ madjte, bo^ eS
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ber @)ipfcl bc§ Montblanc trat. (?§ irar bie Scf)ön=

t)eit bicfey 5lnBlitfy gan^ au^erorbcntlirf); benn, ba er

mit bcn Sternen, bie um i^n fjerumftunben, ^tvax

nid)t in gleich rafi^em Si(^t, bo(^ in einer Breitern

5 jufammenl^öngenbern 5Jlaffe leud^tete, fo f(^ien er

bcn klugen ^u einer ^öt)ern Sphäre jn ge'^ören unb

man l^atte 5Jlü!^', in ©ebanfen feine äßurgeln iüieber

nn bie ßrbe ^u befeftigen. 33or i^m fallen tt)ir eine

Steige bon Sc^neegeBirgen bdmmernber auf ben 9tüdEen

10 bon fc^toarjen ^ic^teuBergen liegen unb ungetjeure

G)(etf(^er ^tüifctjcn ben fd^trar^en äßälbern herunter

in'§ S^qI fteigcn.

Wdm S9ef(^reiBung fängt an unorbentlid^ unb

Qngftli(^ 3U tüerben; quc§ Brauchte eS eigentlich immer

15 älüei 5D^enfi^en, einen ber'§ fä'^e unb einen ber'§ Be=

fc^rieBe.

2Bir finb l^ier in bem ntittelften S)orfe be§ S1§qI§,

le $Prieure genannt, tno^l logirt, in einem §Qufe, ha^

eine SBittöe, ben öielen gremben ^u ß^ren, t)or einigen

20 ^iJ^i'cn erBauen lie§. 3Bir fi^en am ^amin unb laffen

un§ ben 5Jiu§!ateEerh)ein, au§ ber SSaHee b'Sloft, Beffer

fi^metfen, ol§ bie Q^aftenfpeifen, hk un§ aufgetifc^t

toerben.

2)en 5. 5Jlob. 5lBenb§.

25 (S§ ift immer eine 9?efolution, al§ h)ie tüenn man

in'§ !alte Sßaffer fott, e^e lä) bie f^^eber nel)men mag,

5U fci^reiBen. §ier !^ött' id§ nun gerabe Suft, 6ie

auf bie SSefd^reibung ber ©aöoljfdjen (äi§geBirge, bie
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SSourit, ein |}Qfftonirtcr l^lctterer, ^erau§gege6en l^at,

311 öerhjeifen.

©rfrifd^t bux^ einige ©läfer guten 3Bein§ unb

ben (Sebonlcn, ha% biefc SStätter e^er al§ bie 9lei[enben

unb S5outit§ S5uc^ Bei 3^nen an!ommen tüeibcn, toitt 5

i(f} mein ^Jlöglidjfle^ t^un. 3)a§ Sl^al ß^amouni,

in bem tüir un§ befinben, liegt ]t^x ^oä) in ben (Se=

birgen, ift ettoa fed§§ 16i§ ftebcn 6tunben lang unb

ge^et äiemlid) öon Mittag gegen 5[Jlittetna(^t. 2)er

G^arolter, ber mir e§ öor anbern au§3ei(i^net , ift, 10

bo^ e§ in feiner 5Jlitte faft gor !einc ^äij^e "^at,

fonbern bn§ ©rbreid), h3ie eine ^Jculbe, fi(^ gleich bon

ber 3lrtic au§ gegen bie l^ödjften ©ebirge onfdjmiegt.

S)er 5[Rontblonc unb bk ©eöirge bie bon i'§m !^eraB=

fteigen, bie @i§ntaffen, bie biefe ungeljcuren Müfte 15

QU§füttcn, nta(5^en bie öftli(^e 3Sanb au§, an ber bie

ganje Sänge be§ X^alS l)in fieBen föletfc§er, einer

größer al§ ber onbere, l^erunter !ommen. Unfere

f^ül)rer, bk tüir gebingt "Ratten, bog 6i§meer 3U fe'^cn,

!amen Bei 3eiten. 2)er eine ift ein rüftiger junger 20

SBurfd^e, ber anbre ein f(^on älterer unb fic^ !lug=

bünfenber, ber mit aEen gelehrten ^remben Sßer!ef)r

ge'^oBt !§Qt, bon ber SSefd^affcn^eit ber 6i§Berge fe'ör

luol)l unterrid)tet unb ein fe!^r tüchtiger Wann. @r

berfic^crte un§, ba^ feit oc^t unb gtüauäig i^a'^rcn — 25

fo lange fü'^r' er ^rembe auf bie ©eBirge — er ^um

erftenmal fo fpät im ^o^^/ 1^0^ 5lllerl]eiligen, jemanb

l)inauf Bringe; unb boc§ foEten tüir aÜeS eben fo gut
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"mk im 5(uQuft je^en. 2ßtr fttegen, mit Spetfe unb

äßetn gelüftet, ben 5Jlont=^2lnt)ett §tnan, lüo im§ bcr

5lnbl{(f be§ (Si§tneei» üBerrafc^en follte. 2^ tüürbe

eg, um bte Satfen nii^t fo üoll ju ne'^men, etgentlii^

5 ha^ @t§t!^al obet ben (Si§ftrom nennen: benn bte un=

gel^euren ^Jloffen öon @i§ bringen qu§ einem tiefen

S^qI, üon oben anjufefien, in 3iemli(^er (SBne l^etöor.

©erob "hinten cnbigt ein f|)i|er SBcrg, öon beffen Beiben

©eiten @i§tüogen in h^n .»pouljtftrom f)ereinftarren.

10 6§ lag noc^ nic^t ber minbefte 6(^nee auf ber ^actigen

^löc^e unb bic Blouen Spalten glän3ten gar fc^ön

l^erbor. S)a§ SBetter fing noc^ unb naä) on fic§ gu

ü'6er3iel)en, unb id^ fa'^ h^ogigc graue äßol!en, hk

Schnee an^ubeutcn fc^ienen, töie iä) fie niemals ge=

15 fe^n. ^n ber ©egenb tüo tüir ftunben, ift bie !leine

bon Steinen jufammen gelegte §ütte für ha§ S5e=

bürfni^ ber S'ieifenben, ^um ©(^erg ha5 6(^lo^ öon

5J^ont=5lnt)ert genannt. 5Jlonfieur SSlaire, ein @ng=

länber, ber fic§ ju @cnf aufhält, ^at eine geräumigere

20 an einem fc^itftic^ern Ort, ettooS tneiter hinauf, er=

Bauen laffen, tüo man am ^eucr fi|enb, ju einem

f^^enfter ^inau§, ba§ gon^e 6i§t^al üBerfe^en !ann.

2)ie ©ipfcl ber greifen gegenüBer unb auä) in hk

Siiefe bey 5I^al§ l^in finb fe'^r fpi^ig au§ge3a(ft. (S§

25 !ommt ba^er, toeil fie au§ einer ©efteinart ^ufammen

gefe|t finb, bereu äßänbe faft gan^ |)erpenbi!ular in

bie @rbe einfc^ie^en. Söittett eine leidster au§, fo

BleiBt bic anberc fpi^ in bic £uft ftc^en. 6ol(j§e
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3atfen h)erbcn 5kbcln gcnennct viub bte ^Itpiüe bu

S)tu ift eine folc^c I)o'f)e tncttlüürbigc ©|3i|e, gerobc

bem 5Jlont=2lnt)ett gegenüber. 2Btr tüoüten nunmehr

Qud) bog 6i§meer betreten unb biefe ungeheuren 5Jiaf]en

auf i^nen felbft befi^auen. SBir [ttegen ben SBerg s

!^tnunter unb ntadjtcn einige '^unbert Schritte Quf ben

tüogigen ^r^ftaEflippen !§erunt, (ä§ ift ein gonj treff=

licfier 5lnBli(f, tnenn man, auf bem 6i[e felbft fte'^enb,

ben oberit)ärt§ fi(^ ^erabbrängenbcn unb burc^ felt=

fome 6)3Qltcn gefcf)iebenen 5Jlaffen entgegen fief)t. 2)oc^ lo

tüoUV e§ un§ nid^t länger auf biefcm fc^lüpfrigen

SSobcn gefallen, iüir tüarcn tüebcr mit Q^u^eifen, noä)

mit befd)lagenen ©(^u^en gerüftet; bielme'^r l^atten

fic^ unferc 5lbfä|c burd^ ben langen ^Jlarfc^ abgerunbet

unb geglättet. 2ßir machten un§ alfo tüieber ju ben 15

.f)ütten l)inauf unb nac^ einigem ^u§ru^en jur 5lb=

reife fertig. 2ßir fliegen ben SSerg Ijinab unb !amen

an ben Ort, tüo ber ©igftrom ftufeniüeiS bi§ Ijinunter

in'§ 2t)al bringt, unb traten in bie §öt)le in ber er

fein 2Baffer au§giep. Sie ift toeit, tief, öon bem 20

fd)i)nftcn SSlau, unb eS fte!^t fic^ fidlerer im @runb

aly öorn an ber 5!)lünbung, lueil an il^r \iä) immer

gro^e ©tütfe 6i» fd^mel^enb oblöfen. äßir naljuien

unfern 2Beg naä) bem 2ßirtl§§:§aufe 3U, hn ber 2öol§=

nung jtüeier 25lonbin§ tiorbei: ßinber öon gtüölf bi§ 25

öierje^n 3at)ren, bie fel)r "vod^c ,^aut, toeiBe, bod)

fc^roffe |)aare, rottje unb betoeglitfjc klugen tnie bie

^aninc^cn ^aben. S)ie tiefe 9lad;t, bie im %^ak



^tteite 5([itf)ei(iing. 251

Hegt, labt mid) jetttg 311 SBette, iinb iä) ^nfec !aiim

nod^ fo bicl yjluntcilett ;3l)nen ^u fagcn, ha^ toir

einen jungen ja^mcn Bkinhod gelegen t)aBen, ber

fi(^ unter hm 3icgen nux'nimnit, tuie bei natürliche

5 8o^n eine§ großen .^crrn, befjen (Srjictjung in ber

Stille einer Bürgerlichen Familie aufgetragen i[t. SSon

unfern S)i§curfen ge-^t'ö nic§t an, haiß iä) ethjaS au^er

ber 5Rei^e mittl)eile. 5ln (Sraniten, ©neigen, Serc^en=

unb 3irBcl6äumen finben Sie aud^ leine gro^e @r=

10 bauung; bo(^ follen Sic e^efteuy merltnürbige 3^rü(^te

bon unferm S9otanifiren 3U fel)en Iriegen. ^^ bilbe

mir ein, fe'^r fcfjlaftrunlen 3U fein unb lann nidjt

eine ^eilc Jueitcr fi^reiben.

6'^amouni, ben (i. 5Jot). frü^.

15 ^itfi'iei^en mit bem, lua§ un§ bie 3a^i-'^^3eit l)ier

5u fe^en erlaubte, finb tüir reifefertig, no(^ ^eute in'y

3Cßaßi§ bur(^3ubriugen. 3)a§ gange 2^^ol ift über

unb über bi3 an bie öälfte ber SSerge mit 5kbel

bebecft, unb tnir muffen ertrarten, "ma^ Sonne unb

20 äßinb 3U unferm 93ortl)eil t^un tüerben. Unfer ^ü^rer

fc^tägt un§ einen äöeg über ben 60I be SSalme öor:

6in ^o^er SSerg, ber an ber nörbli(j§en Seite be§

2^aly gegen 2ßalli§ gu liegt, auf bem Unr, lüenn tüir

glürfli(^ finb, ha§ %f}al G^amouni, mit feinen mciften

25 ^Jterllüürbigfeiten, no{^ auf einmal öon ber |)ö§e über=

fe^en lönnen. ^nbem iä) biefe§ fc^reibe, gefc^iel^t an

bem ."pimmel eine "^errlid^e ßrfdjeinung: S)ie 5'Jebel,
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bte ftd) Belegen itnb ftc^ an einigen Drten Brechen,

lafjcn lüie burd§ S^agclödiet; ben Blauen §intmel fe'^cn

nnb 5uglcic§ bie @ipfcl ber SSerge, bie oBen, üBer

unfrei* 2)un[tbe(Ie, bon ber 5Jlorgenfonne Befc^ienen

hjerben. Unä) dt^m bie Hoffnung eine§ ftfiönen 3^ag§ ^

ift biefer ^InBlid bem 5lug' eine redete äßeibe, @rft

ie|o ^at man einiget Wa^ für hk |)ö^e ber SSerge.

6rft in einer jiemlic^en .^ö'^e Dom %^al auf ftreicfjen

bie 9kBel an bem Serg "^in, tjotjz 2ßol!en [teigcn bon

ha ouf, nnb at§bann fte'^t man nod^ üBer il)ncn bie lo

©ipfcl ber SBerge in ber 23er!lärung fd§immern. @§

lüirb 3^^t! 3c§ ne'^me jngleic^ t)on biefem gelieBten

Xijal unb bon Seinen 5lBfc§ieb.

^artinac^ imSBallig,

ben 6.dlo\). 5lBenb§. 15

@lü(fli(^ finb tüir "^erüBer gefommen unb fo h)äre

auä) biefe§ SlBenteuer Bcftanben. S)ie ^reube üBer

unfer gute§ 6(^ic!fal tüirb mir nod^ eine l^alBe 6tunbe

hk ^eha leBenbig er'^alten.

Unfer ©epäd auf ein 5Jlaultt)ier geloben, ^ogen 20

tüir l)eute frü"^ gegen 9^eune bon ^Prieurc au§. S)ie

2Bol!en tüed^felten, ha^ bie @i|3fel ber SSergc Balb er=

fc§ienen, Balb berfd§tüanbcn, Balb bie ©onne ftreiftoei§

in'§ %t}al bringen !onnte, Balb bie ©cgenb inieber ber=

betft iüurbe. Sßir gingen ha§ %l)al l)inauf, ben ?lu§= 25

gu^ be§ 6i§tl^al§ borBei, ferner ben ©lacier b'3lrgen=

tiere l)in, ben ^i)(^[ten bon aüen, beffen oBcrfter ©ipfel
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iin§ aUx bon äßoüen Bebest tüor. ^n bei; ©egenb

lüurbe ÜiatI) ge^^oltcn, oB h)ir ben 6tteg über ben

6ol be SSalme unterne!§tnen unb ben äßcg über 2Salor=

fine öerlaffen lüoEten. S)ex 5lnfc!^cin Wax nic^t ber

& öoxt^etll^afteftc ; hoä) ha ]^ier nirfjtä ju öerlieren unb

öiel äu getoinnen luar, tiotcti iüir unfern äßeg Itd

gegen bie bunüe 9^ebel= unb äßoüenregion on. 5ll§

ttiir gegen ben ©lacicr bu 2^onr !amen, riffen fi(^

bie äBolfen Qu§einanber, unb tnir fa^en auä) biefen

10 fc^önen ©letjdjer in ööUigem Sichte, äßir festen un§

nteber, tranfen eine 3^lafcf)e 3©ein ou» unb o^en ettüQ§

äßenigey. äöir ftiegen nunmehr immer ben Quellen

ber ^röe auf rou^ern 5JIatten unb fc^lei^t Beraften

Rieden entgegen unb famen bem 9ieBel!rei§ immer

15 uQ^er, 6i» er uuy enblic^ ööUig aufna^^m. SBir [liegen

eine SBeile gebulbig fort, al§ e§ auf einmal, inbem

tüir auffdjritten, tüieber über unfern Häuptern !^elle

3U n^erben anfing, ^urje !ßtii bauerte e^, fo traten

toir au§ ben äÖol!en :^erau§, fat)en fie in i^rer gan3en

20 Saft unter un§ auf bem Xtjale liegen, unb lonnten

bie SSerge, bie ey re(^t§ unb lin!§ einfc^lie^en, au^er

bem @i|3fel be§ 5JlontBlanc, ber mit Sßolfen Bebedt

toax, feigen, beuten unb mit 9iamen nennen, äßir

fa'^en einige föletf(^er Don i^ren ."pö^en Bi§ ju ber

25 äßolfentiefe l)erobfteigen , öon anbern fa^en Jnir nur

bie ^lätje, inbem un§ bie 6i§maffen burd^ bie SSerg=

f(5§runben öerbedt U)urben. Über bie gan^e 2ßol!en=

fläche fa^en tt)ir, au^erl^alB bem mittägigen (Snbe be§
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%i)aU^, ferne S^erge im ©onncnfc^ein. 2Ön§ foU ic^

3^nen bie 9Zamen öon bcn ©ipfeln, ©pi|en, 91abcln,

@i§= unb 6(5^ncemaffen borer^ätjlen , bie 3^nen bod^

!ein SSilb, tücber öom ©anjen noc^ öom (^in^elnen,

in bie 6eele Bringen. 9Jter!H)ürbtger ift'ä, toie hk 5

©elfter ber Suft fic^ unter un§ ]u ftreiten fcfjienen.

^anm ^aikn tnir eine SBeile geftanben unb un» an

ber großen ^iln§ftd)t ergetjt, fo fc^ien eine feinbfeligc

©ä^rung in bem 5leBel ^n entfteljen, ber Quf einmal

ouflnörtg ftrid), unb nn§ auf's neue ein^ultiideln 10

bro'^te. SBir ftiegen ftärler ben SSerg ^inan, i^m

noc§mal§ ^u cntgel^n, a'Uein er überflügelte un» unb

Ijüllte un§ ein. SCßir ftiegen immer frifdj auftuörtg,

unb balb !am un§ ein ©egentüinb öom SBergc felbft

äu §ülfe, ber burc^ ben ©attcl, ber 3tüei ©ipfel t)er= 15

binbet, Ijereinftrid) unb hcn 5icbel U^ieber in'§ %t)al

3urü(ftrieB. S)iefcr tininbcrfamc 6treit tüiebcrl)olte

fic^ ijfter, unb tnir langten enblirf) glürttirf) auf bem

(5ol bc Salme an. 6§ tt)ar ein feltfamer, eigener

?ln6li(l. S)er l^ödjfte §immel über ben ©ipfeln ber 20

SSerge tnar überwogen, unter unS fal)en tüir burc^

ben manchmal jerriffencn ^zbd in'§ ganje %^ai

(J^amouni, unb jttiifc^cu biefen Beiben 3lÖol!enf(^id§ten

tuaren bie ©ipfel ber Sßerge aüe fidjtbar. 3luf ber

Dftfeite töaren h)ir üon fd}roffen ©ebirgen einge= 25

f(l)loffen, auf ber ^IBenbfeite fa^en toir in ungcl)eure

2;i)ä(er, Ido bo(^ auf einigen statten fitf) menfd}lidje

äßoljuungcn 3eigten. 2ßortt)tirt§ lag un§ ha^ äÖatti»=
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tI)Ql, tt)o man mit einem S5li(J Bi§ ^artinad^ unb

tüeiter !^inein mannic^faltig über einanber gefc^lungene

SSerge fcl)en fonnte. 5luf allen Seiten öon Gebirgen

nmfc^loffen, bie fitfj lueiter gegen ben .^ori^ont immer

5 3U bermel^ien unb aufjutl^üimen jdjienen, fo [tanben

tüir auf ber ©rän^e t)on ©at)ot)en nnb SÖoUiä. ©inige

ßonti-eBanbier§ famen mit ^IRaulefeln ben SSerg herauf

unb erfrf)ra!cn üor uuy, ha fie an bem ^la^ jetjo

niemanb öermutljcten. 6ie tfjükn einen ©c^u§, aU

10 ob fie jagen toottten: bamit i^r fe^t, ba§ fie gelaben

finb, unb einer ging t)orau§, um un§ ^u recognoSciren.

2)a er unfern güt)rer erlannte unb unferc ^armlofen

f^igurcn fa!^, rücften bie anbern aut^ nä^er, unb loir

3ogen mit lüec^felfeitigcn ©lütftoünfdjen an einanber

15 öorbei. 3)er äßinb ging fctjarf unb e» fing ein tüenig

an ]n fc^neien. 9iunme^r ging e§ einen fe^r rauften

unb iüilben 6tieg abtoärtS, burdj einen ölten ^id)ten=

löolb, ber fic^ auf |^el»=^Iatten tion föneife eingeh)ur=

jelt ^atte. Sßom äßinb über einanber geriffen t)er=

20 faulten l)ier bie Stämme mit il^ren SOßur^eln, unb

bie 3uglei(^ lo§gebro(^cnen gelfen lagen fd)roff burc^

einanber. 6nblic§ !amen tnir in'§ X^al, iüo ber

Xrientfln^ an« einem ©letfc^er entfl^ringt, liefen ha§

S)örf(^en 2^rient gan^ nat)e rec^t» liegen unb folgten

25 bem 2;^ale burc^ einen 3iemli(^ unbequemen äöeg, bi§

lüir enblict) gegen ©ed^fe t)ier in ^Oflartinai^ auf flactjem

äßattiöboben angefommen finb, too toir un§ ju tneitern

Unternehmungen auyrut)en toollen.



256 93ttefe öii» ber ©cfilceis.

maxtinaä), ben 6. 9lot). 1779. 5l6enb3.

2ßie unfrc 9iei|e ununtei;biod)en fortgebt, fnüpft

ftd§ QU(^ ein SSIatt meiner Unter^nltung mit St)nen

an'§ anbre, unb taum ^ab' icf) boy @nbe unferex

(SQt)ot)er 2Banbcrungen gefaltet unb M 6eite gelegt, 5

nel)m' ic^ f(^on hjieber ein onbreS ^^apier, um 6ie

mit bem öelannt ^u mod;en, iüQ§ toir ^unäc^ft t)or=

l^oben.

3u ^iladjt ftnb tnir in ein Sonb getreten, rxaä)

tüeld^em unfre 3^eugier fdjon lange gefponnt i[t. ^loä) lo

^^aBen tnir nid^t§ al§ bie (Sipfel ber ^erge, bie ha^

%^al t)on beiben «Seiten einfc^lie^en, in ber 5l6enb=

bämmerung gefeiten. SBir finb im äßirt^S^oufe unter=

ge!ro(^en, feigen jum ^enfter l)inau§ hk äßolfen

tned^feln, eS ift iin§ fo ^eimlidj unb fo Jnol^l, ha^ is

töir ein £)a(^ ^aBen, al^j .^inbern, bie ftdj au§ ©tütjlen,

Xif(i)lilättern unb 2ep|3i(^en eine glitte am Dfen

maä)m unb \\ä) barin Bereben, e§ regne unb fd^neie

brausen, um angenelime eingeBilbete 6(^auer in il)ren

!teinen (Seelen in ^etnegung ^u Bringen. 6o finb 20

tüir in ber §erBftna(^t in einem fremben unBefannten

Sanbe. 5lu§ ber ^arte Iniffen )x>ix, ba^ tnir in bem

Sßinfel eine§ ßUeuBogenS fi^en, öon tno au§ ber

Heinere Xlieil be§ Sißaüig, ungefäljr öon ^Jlittag gegen

Mitternacht, bie 9il)onc !^inunter fid^ on ben ©enferfee 25

anfc^lie^t, ber anbcre aBcr unb löngfte, bon ^Benb

gegen Morgen, ^k 9i^onc hinauf Bi§ an itiren Ur=

fprung, bie gurfo, ftreic^t. i)a§ äßaltiS felBft äu
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burc^reifen maäjt un§ eine angenehme 5lu§fi(5^t; nur

h)ie tüix o6en f)inQU§ !ommen Irerben, erregt einige

Sorge. 3ut)iJrberft ift feftgefe^t, ha^ h)ir, um ben

untern !It)ei( ^u fe^en, morgen 6i§ St. 5Jkurice

5 gelten, \vo ber greunb, ber mit ben ^Pferben burc^

ha§ ^Qt)§ be SSaub gegangen, eingetroffen fein tnirb.

^Jlorgen 5l6enb gebenfen lt)ir tüieber !^ier ju fein, unb

übermorgen foH e§ boS Sanb hinauf. Sßenn e§ na^

bem ytatf) he^ §errn be Sauffure ge^t, fo mad^en

10 h)ir ben äßeg M§ an bie |^ur!a 3U $Pferbe, fobann

tüieber 6i» SSrieg jurüd über ben SimpelBerg, tvo 6ei

jeber Söitterung eine gute ^offage ift, über 2)omo

b'offola, ben Sago maggiore, über 58eEin3üna, unb

bann ben ©ott^arb §inauf. ^ier äßeg foE gut unb

15 burc^au§ für 5pferbe practicabel fein. %m liebften

gingen mir über bie }^uxta auf ben ©ott^arb, ber

ßürje megen unb iueit ber Sd^toauä bur(^ bie itQliä=

nifd^en 5prot)in3en bon 5Infong an ni(f)t in unferm

5ptane tüor; oUein tüo mit ben 5pferben ^in? bie fic^

20 nid^t über bie Q^urta fcf)leppen laffen, tt)o öieHeidjt

gar fc^on g^u^gängern ber 3jBeg burd§ ©(^nee terfperrt

ift. SJßir finb barüber ganj ru^ig unb ^offen öon

^iugenblid ^u 5{ugenbli(f toie bisher öon ben Um=

ftänben felbft guten 9iat^ ju nehmen. DJIerftüürbig

25 ift in biefem äßirtp^aufe eine ^Jlagb, bie M einer

großen S)umm^eit atte 53tanieren einer \iä) empfinb=

fam äierenben beutf(^en ^^räutein ^at. 6» gab ein

gro^e§ ©elö(^ter, al» tüir un» bie müben ^yüBe mit

(Soet^es 'Ißerfe. 19. !ÖD. 17
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rotfiettt Sßein unb Meien, auf Stnrat^en unfer§ |^ü!^=

rerg, fcabeten unb fte öon biefei" anne!§mli(^en 3)irne

obtroifnen liefen.

9?aa§ Xifd^e.

2ttn 6ffen l^okn tüir un§ nid^t fe^r ex^olt unb &

l^offen ba'^ ber 6(i)(af befjer |d§med"en fott.

3)en 7ten. ©t. ^[Rauxice, gegen 5Jltttag.

Unter äBege§ t[t e§ meine %xi bie jd^önen ©egenben

3U genießen, bo^ ic§ mir meine abtüefenben ^reunbe

trie(^fel§toeife f)er6eirufe, unb mid; mit i"§nen über bie lo

'^errli(^en ©egenftänbe nnter!§alte. .^omm' iä) in ein

äßirt^§f)Qu§
,

jo ift Qu§ru!§en, mi(^ rüdferinnern unb

an ©ie f(|rei6en @in§, toenn fc^on manij^mal bie

oEjufe'^r auSgefponnte ©eele lieber in fic^ felbft 3u=

jammenfiete unb mit einem !t)alben ©(^taf fid) er= 15

l^olte. §eute \xui) gingen lüir in ber S)ämmerung

öon ^artinad^ ineg; ein frifcfjer 5lorbtt)inb tnarb mit

bcm Xage leBcnbig, trir famcn on einem alten ©d^loffe

öorbei, ba^ auf ber @(!e fte^t, tx)o bie Beiben 5trme

be§ Sßatti§ ein Y ma(^en. ^a§ %i}al ift eng unb 20

tüirb auf Beiben ©eiten t)on mannid§faltigen SBergen

bef(^loffen, bie loieber äufammen öon eigenem, ergaben

lieblichem ß^aralter finb. äßir !amen ba'^in tuo ber

Srientftrom um enge unb gerabe gelfentüänbe ^erum

in ha§ S^al bringt, ha^ man ätüeifel^aft ift, ob er 25

nid§t unter ben gclfen §ert)or lomme. @lei(^ babei
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]k^t bie alte, öor'm M^' ^urc^ ben ^lu^ 6ef(Rabiate

SSrücEe, untüeit tüeld^er ungeheure f^el»ftü(fe bor furjer

^eit üom ©eBirgc l^erab bie Sanbftro^e öerfc^üttet

fjübtn. 3)tefe ©ruppc jufammen Jüüxbe ein au^er=

r, orbentlid) fd)öne§ 33i(b machen. 9H(^t ttieit boüon

t)at man eine nene ^ölsexne SSrütfe geBout unb ein

Qnber ©tücE Sanbftro^e eingeleitet, äßir tunkten, ba^

n)ir nn§ bem berühmten äßofferfott ber Pffe öoc^e

näherten, unb tnünfc^ten einen 8onnen6litf, hjo^u

10 un§ bie n^et^felnben äßolfen einige §offnnng machten.

5tn bem äßege betrarf)teten toix bie öielen @i-Qnit=

unb ©nei^ftütfe, bie bei i^rer Sßerfc^iebentjcit bo(^

aüe ©ine» Urfprungä ^u fein fc^ienen. (Snblid§ traten

tüiv öoi- ben Sßafferfatt, ber feinen 3iu^m bor bieten

15 anbern berbient. ^n äiemtii^er ^ö^z ft^ie^t au§ einer

engen f^el§Euft ein ftarter Sac^ ftommenb tjerunter

in ein ^ecfen, mo er in Staub unb ©d^oum fic^

tüeit unb breit im äßinb 'herumtreibt. S)ie 6onne

trat !^erbor unb motzte ben ?Inbli(J boppelt lebenbig.

2u Unten im äßafferftaube tjat man einen Üiegenbogen

^in unb h)ieber, mie man ge'^t, ganj nal)e bor fid^.

Xritt man meiter l^inauf, jo fie^t man no(^ eine

f(^önere ©rfdieinung. 2)ie luftigen f(^äumenben SßeEen

be§ obern 6tra§l§, toenn fie gifdjenb unb flü(^tig bie

25 Sinien berühren, mo in unfern 5lugen ber 9tegen=

bogen entfielet, färben fic§ flammenb, o§ne ha^ bie

aneinanber^öngenbe ©eftolt eine» Sogen» erfc^iene;

unb fo ift an bem $pia|e immer eine mecf)felnbe feurige

17*
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SSetoepng. äßir üettevten hxan i^erutn, festen un§

hdbd nieber unb tüünfdjten gan^e Sage unb gute

©tunben be§ ßeben» baBet zubringen 3U tonnen. 5lud)

:^ier tüieber, tüie fo oft ouf biefer 9ieife, füllten toir,

bo^ gto§e ©egenftänbe im Sßorübcrge^en gar nici^t &

empfunben unb genoffen töerben tonnen. 2ßtr tarnen

in ein S)oi;f tüo luftige 6oIbaten luaven, unb tränten

bafelbft neuen äßein, ben man un§ geftein auc^ fd^on

t)orgefe|t l^atte. @r fiel)t au§ toie ©eifenlnaffer, boctj

mag \d) il^n lieber trinten al§ i^ren fauren jö^^rigen lo

unb ^toeijä^rigen. Sßenn man burftig ift, betommt

atte§ tool)l. äßir fallen ©t. 5^aurice üon tueitem,

tüie e§ juft an einem 5pia|e liegt, \üo ha^ Sll^al ftd§

3U einem 5Paffe 3ufammenbrütft. £int§ über ber ©tabt

fa'^en tt)ir an einer i^elfentoanb eine tleine ^irc^e 15

mit einer (Sinftebelei angefticft, tno lüir nod^ ]§inauf=

äufteigen beuten. §ier im 2ßirt^§t)au§ fanben toir

ein SSiUet öom i^reunbe, ber 3U SSej, brei üiertel

6tunben öon ^ier, geblieben ift. SGßir l)aben i§m einen

SSoten gef(^idt. S)er @raf ift fpa^ieren gegangen, 20

öortüärt» bie ©egenb no(^ 3U feigen; iä) tuiE einen

SSiffen effen unb al§bann auc^ imä) ber berühmten

SSrütfe unb bem $a§ 3U ge!§n.

^aä) (Sing.

!^ä) bin )t)ieber gurütf t)on bem f^ledfd^en, tüo man 25

Sage long fi^en, 3eid)nen, !^erumfd§leid)en , unb ol^ne

mübe 3u tnerben fi(^ mit fid^ felbft unterhalten tijunte.
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Sßenn iä) jemanbcn einen 2Beg tn'§ SBoEtg xaif^tn

fottte, fo tuor' e§ bte[er üom ©enferfee bte 9tf)one

herauf, ^ä) Un auf bem Sßeg nac^ S5ej ^u ükr bic

gro^e Srüife gegangen, tuo man gleich tn'§ SSetner

5 Gebiet eintritt. S)ie 9t^one fliegt bort 'hinunter unb

bo§ %'i)ai tüirb na(^ bem ©ee 3U etk)a§ toeiter. 2ßie

i(f) mi(^ umM)rte, fa^ ic^ bie f^elfen fi(^ bei St.

5}kurice ^ufammen brütfen, unb über bie 9t^one, bie

unten buri^raufc^t, in einem ^o'^en Sogen eine formale

lü leidjte SSrütfe !üf)n hinüber gefprengt. S)ie manni(f)=

"faltigen @r!er unb 2^prme einer Surg fd§lie^en

brüben gleid§ an, unb mit einem einzigen 2^^ore ift

ber Eingang in'§ 2öaüi§ gefperrt. ^c^ ging über bie

SSrüde nad^ 6t. Maurice gurücf
, fuc^te no(^ bor'^er

lö einen @efi(^t§punct, ben iä) bei §ubern gejeic^net ge=

fe^n ^abe unb auct) ungefähr fanb.

S)er @raf ift iüieber ge!ommen, er tüar ben 5ßferben

entgegen gegangen unb '^ot ft(^ auf feinem ^Braunen

üorauy gemacht. 6r fagt, bie SBrücfe fei fo \ä)'ön unb

20 leicht gebaut, ha^ e§ au§fef)e al§ menn ein 5|3ferb

flüchtig über einen ©raben fe|t. S)er ^^^reunb !ommt

QU(^ an, aufrieben bon feiner 9ieife. @r f:\at ben 3ßeg

am ©enferfee ^er U§ SBej in tnenigen 2^agen jurütf

gelegt, unb e§ ift eine allgemeine ^reube \\ä) tüieber

2.S ju fe^en.

^IJlortinad), gegen 5ieun.

SCßit finb tief in bie S^lai^t geritten, unb ber .^er=

tüeg t)at unä länger gefd)iencn al§ ber §intoeg, tno
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iütr t)on einem föegcnftQnb gu bcm onbein gelotft

Inorben finb. 5lu(^ "^aBe irf) aller SSefti^teibungen unb

'Jicflci'ionen für ^eute ^cräli(5§ fott, boc^ h)itt i(^ 3h)ei

fdjöne noc^ gefc^tüinb in ber Erinnerung feftfe|en.

^21 n ber pffe \)aä)c tamtn tuix in tiefer S)Qmnierung 5

tüieber borBei. S)ie Serge, bQ§ S^'^al unb felbft ber

.^intntel tüoren bunfel unb bämmernb. ©raulic^ unb

mit ftiEem 9taufc§en \at) man ben tjeraBfd^ie^enben

©trom bon oHen onbern ©egenftänben ft(^ unter=

fc^eibcn, man Bemertte faft gor !eine S9etüegung. 6§ 10

h)or immer buntler geinorbcn. 3luf einmal fa^en

lüir ben ©ipfel einer fel)r '^o'^en Mip|)e, üöEig tüie

gefc^moljen ßrj im Ofen, glühen unb rotten 2)ampf

batjon auffteigen. 5i)tefe§ fonberBare 5p^änomen tt)ir!tc

bie 5lbenbfonne, hk ben S(^nee unb ben baöon auf= 15

fteigenben 9^el)cl erleuchtete.

©ion, ben 8. ^Uoö. nac§ brei Ul^t.

SCßir ^aBcn !§eute frü^ einen ^^e^^lritt getrau unb

un§ tüenigftenS um brei ©tunbcn öerfäumet. äßir

ritten öor Xog öon 5Jlartina(^ tüeg, um Bei Reiten 20

in ©ion gu fein. 2)o§ Sßetter tDor aufeerorbentlii^

fd)ön, nur ha% bie ©onne, iregen i'^reS niebern ©tan=

be§, öon ben SSergen ge'^inbcrt iüor, ben SBeg ben

tt)ir ritten ju Bef(i§einen ; unb ber ^InBliii be§ tt3unber=

fc^önen SCßattigf^alS madjte mandien guten unb mun= 25

teru ©ebanfen rege. äÖir tuaren fd)on brei ©tunben

bie SanbftraBe l|inon, bie 9i!§one unö linier §anb,
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getttten ; tütr j'o'^en 6ion üor un§ liegen unb freuten

uns auf bQ§ Balb ^u Ucranftaltenbc ^Uttageffen, nlö

tüir bie Srü(!c, btc toir 3U paffitcn tjottcn, aögetiogen

fanben. @y blieb uni?, nad^ Angabe ber Seute, bie

5 bobci bef(^Qftigt tüoren, nichts übrig, qI§ enttoeber

einen llcinen ^u^pfab, ber an ben ^^elfen 'Einging, 3U

iüä'^len, ober eine 6tunbe tüieber ^nxiid ju reiten

unb ol§bann über einige anbere SSrüifcn ber 9t^one

äu gel)en. 2öir tüäl^lten ha§ le|te unb liefen un§

10 bon !einetn üblen §umor anfed^ten, fonbern fd^rieben

biefen Unfall it)ieber auf 9iecfjnung eines guten (Seiftet,

ber un§ 'bd ber fi^önften Sag§3eit huxä) ein fo tnter=

effante§ ßanb f|)aäieren fül)ren tüoHtc. S)ie M^om

rnaäjt übcrl)aupt in biefem engen Sanbe bijfc §änbel.

15 2ßir mußten, um 3U ben anbern SSrücfen gu !onimen,

über anbert^alb ©tunben burc§ bie fanbigen ^Udc

reiten, bie fic burc^ Überf(j§tüemmungen fe'^r oft ju

beränbern pflegt, unb bie nur ju ßrlen unb 2ßeiben=

gebüfc^en 3U bcnu^en finb. Snblid^ lauten toir on

20 bie SSrüclen , bie fe^r bö§, fc^toanlenb, lang unb bon

falfd^en .^lüppeln 3ufammen gefegt finb. 2Bir mußten

cin3eln unferc 5pferbe, nict)t ol)ne ©orge, barüber

füf^ren. ^un ging e§ an ber Unten Seite be§ ^aUi^

tüieber nad^ ©ion 3U. S)cr $Ißeg an fic§ hjar nteiften=

25 f^eilg ^ä)h^t unb fteinig, boc^ aeigte un§ jeber ©(^ritt

eine Sanbfc^aft bie eine§ ©emä'^lbeg iuert^ getüefen

tüäre. SSefonberg führte er un§ auf ein ©rf)lo^ !^inauf,

tüo l^eruntcr fidj eine ber fd;önften 5tu§fi(^ten 3eigte,
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btc id) auf bem öon^en Söcgc gefe'^en '^abc. £)ie

näd)[tcn SSetgc f(^offen auf beiben Seiten mit i!^ren

^ag^cn in bic ßrbe ein, unb Verjüngten burc^ i^ic

(^eftolt bie ©egenb gleic^fam perfpectibifd). S)ie gange

33reite be§ SÖQEi§ öon SSerg 3U SÖerg lag bequem 5

Qn^ufel^en unter un§; bie 9t^onc tarn, mit i'^ren mQn=

nic^foltigen J^rümmen unb Sujc^ttjertcn, Bei 2)örfern/

Sßiefen unb ongebauten §ügcln öorbeigefloffen; in ber

Entfernung fa^ mon bie SSurg bon 6ion unb hk

t)er[(^iebenen §ügel bie fid) ba'^inter ju er'^eben Qn= 10

fingen ; bie le|te ©egenb tnarb tnie mit einem 5Im|)'^i=

t^eaterbogen burdj eine ^ei()e öon 6c§neegebirgen ge=

fd)loffen, bie trie ba^ übrige ©ange Don ber '^otjen

'*JJIittQg§fonne erleuchtet ftunben. 60 unangene'^m unb

fteinig ber 2ßeg h)ar, ben hjir ju reiten l^atten, fo 15

crfreuli(5^ fonben tnir bie noc^ jiemlic^ grünen ^t^^

tauben bie i^n bebedten. 1)k ©intüo'^ner, benen jebeS

i5^1ed(^en ©rbreid^ !oftbar ift, ^ftangen il^re 25^ein=

ftöde gleid^ an i'^re dauern bie i!^re @üter öon bem

2ßege fd)eiben
;

fie h)ad)fen gu au^erorbentlid)er '^iät 20

unb tnerben bermittelft ^fäl)len unb Satten über ben

33)eg gebogen, fo ba% er faft eine aneinanberl^angenbc

Saube bilbet. ^n bem untern S^'^eil iüar meiftenä

3[ßiefett}adj§, bod^ fanbcn loir anä), ha tüir un§ 6ion

näljerten, einigen ^^elbbau. (Segen biefe ©tabt 3U 25

hjirb bk ©egenb burd; luec^felnbe §ügcl au^erorbent=

lid) mannic^faltig, unb man tr)ünfd)te eine längere

3eit be§ lufent:^alt§ genießen äu !önnen. 2)odj unter=
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Brid^t btc |)ä§Uc^!ett ber 6täbtc unb ber 5Renf(^en

bic angenehmen (Stnpftnbungen , tüelcf)C hk SonbfdjQft

erregt, gar fe^^r. 3)ie f(^eu^lii^en ^rö^jfe IjaBen mic^

gang unb gar üBlen .*pumor§ gemadjt. Unfern 5Pferben

5 bürfen tüir h}oI)l Ijeute nid§t§ nte^r jumuf^en, unb

beuten be^tüegen 3U ^^^u^e nod^ ©et)ter§ gu ge^en.

.^ier tu ©ton tft ba^ 3[ßtrtf)§^au§ aBf(^eultcfj , unb

hu ©tobt 'ijüi ein tüibrige» fc^toarge» 2Iufe^n.

6eljter§, ben 8. S^lob. 'Jlac^t§.

10 2)0 tüir Bei einbrec^enbem ^^IBenb er[t öon ©ion

hjeggcgangen, finb tüir Bei ^^iodjt unter einem 'fetten

6tern!^immel "^ier ange!ommen. äßir l^oBen einige

fc^öne 5Iu§[id)ten barüber üerloren, mer!' iä) tüo^l.

SBefonberä tüünfd}ten tüir ha§ 6d)lo§ S^onrBiüion,

15 ba§ Bei ©ion liegt, erftiegen gu fjoBen; e§ mu§ t)on

ha au§ eine ganj ungemein fc^öne ?Iu§ftc^t fein, ©in

SSote, ben tüir mitnal^men, Brockte un§ glütflic!^ burc^

einige Böfe S'Ieife, tüo haQ Sßaffer Qu§getretcn tüar.

S5a{b erreichten tüir hie i^ö^c unb t)atten bie 9t^one

20 immer re(i)t§ unter un§. 5Jlit öcrfc^iebcnen aftro--

nomifdjen @efprä(^cu öerfürgten tüir ben Sßeg, unb

finb Bei guten ßeuten, bie if)r ißefte§ t^un tüerben

un§ 3U Betüirf^en, eingele^ret. SSenn man gurüd

ben!t, fommt einem fo ein burd)leBter Xag, tüegen ber

25 mancherlei ©egcnftänbe, faft tüie eine äBocl;e bor. 6§

fängt mir an rec^t leib gu t^un, ha^ i^ nic§t !^dt

unb @ef(i)id t)aBe, bic merttüürbigften ©egenben aud^
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nur Umenh)e{|c 3U 3etc^ncn; c§ ift immer beffer aU

alle iöefc^rcibungcn für einen 5l6ttie[enben.

6et)tet§, ben 9ten.

^oä) t^c tüir Qufl6re(^en, tonn iä) ^t)nm einen

guten ^JJIorgen bieten. 3)er ©rof tüirb mit mir Iin!§ 5

in'§ ©ebirg naä) bcm fieuJerbob gu ge^en, ber ^reunb

inbcffen bie $Pferbe ^ier erwarten unb un§ morgen

in ßeu! hjicber antreffen.

S^eu!erBab, ben Oten, am ^u^ be§

@emmiberge§. 10

2n einem tleinen breternen §au§, h)o iüir öon fef)r

Brabcn Scuten gar freunbli(^ aufgenommen iüorben,

fi^en h)ir in einer fd^malen unb niebrigen 6tube,

unb iä) tüilt fe'^en, tnic t)iel bon unferer 'heutigen

fel)r intcreffanten Xour buri^ äl>ortc mit^nt^eilen ift. 15

S5on 6et)ter§ ftiegen tüir ()eute frül) brei 6tunben

lang einen ^erg l^erauf, nadjbem lt)ir bor^er gro^e

3?erlöüftungen ber SBergtnaffer untcrbegg angetroffen

Ratten. @§ rei^t ein folc^er fc^neE entfte^enber Strom

auf ©tunben tueit aEe§ 3ufammen, überführt mit 20

(Steinen unb .^ie§ ^^elber, äßiefen unb ©arten, bie

benn naä) unb nac^ !ümmerUd§, iüenn ey ollenfaüS

notf) möglich ift, Don ben Seuten mieber I)ergefteIIt

unb nac^ ein paai (Generationen t)iettei(^t tuieber t)er=

fc^üttet h3erben. 2öir Ratten einen grauen 2;ag mit 25

aBii^et^felnben Sonnenbliden. 6§ ift nirfjt ju be^
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i^rcibcn, tüte moimtc^faltig nuc^ f)icr hau SBaüiS

lüiebcr iuirb; mit jcbem ^ugenblid Biegt unb ber-

änbert \iä) bic Sanbicfjaft. öS fc^cint aüe» fcf)i- na!^

Beifammen ^u liegen, unb man ift boc^ buic§ gro^e

5 Sdjtucfjten unb ^erge getrennt, äßir 'Ratten Bisher

nodj meift ha^ offene Sl^alliöt^at rc(^t§ ncBcn un§

gehabt, als ft(^ auf einmal ein fc^öner ^nBli(f tn'§

©eBirg öov uny auftrat.

^ä) mu^, um anf(^aul{(^er ^u mad^en h)Qy ic§

10 Bef(^i;ei6en tuiE, cttüa» bon bet geograbf)ifc^cn 2agc

ber @egenb, too tüir unä Befinben, fagcn. 2ßif tüoren

nun fc^on brei ©tunben ouflüärty in ba§ ungeheure

©eBirg gefttegcn, ha^j SßatliS bon SBern trennet. ©§

ift eBen ber 6to(f bon SSctgcn, bcr in Ginemfort boni

15 ©enferfee Bi§ auf bcn ©ott^orb läuft, unb auf beni

fic^ in bem SSerncr ©eBiet bie großen 6i§= unb Scf)nee=

5!}laffen eingeniftet IjoBcn. öier ftnb oBen unb unten

relatibe äßortc be§ 5lugenBlic!§. ^^ fagc, unter mir

auf einer ^läc^e liegt ein 3)orf, unb eBen biefe ^^täc^e

20 liegt bietteic^t mieber an einem 51Bgrunb, ber biet

^ötjcx ift al§ mein S5er!^ältni^ ju i^r.

Sßir fa^en, at§ tbir um eine C^dc ^erumfamen

unb Bei einem .öeiligenftocf au§ru^ten, unter un§ am

6nbc einer fi^önen grünen ^Jtatte, bie an einem un=

25 geheuren ^^elöfc^lunb Ijcrging, ha^ S)orf ^i^^en mit

einer h)ei§en Mxä)^ gan^ am §ange be§ i5^elfen§ in ber

DJ^itte bon bcr Sanbfcf)aft liegen. ÜBer ber 6(^lu(^t

brüBen gingen toieber ^JJtatten unb S^anncntüälber auf=
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h)äxt§, gleich T^intct beni 3)Difc ftieg eine grofee Muft

t)on Reifen in bie .§ö^e, bte 33ei;ge öon ber ltn!en

©ette fc^loffen fi(^ Bt§ ju un» an, bie öon ber re(5§ten

festen quc^ t^re 9lütfen tüeitcr fort, fo bo^ bo^ 2)örf=

(^en mit feiner treiben ^ird^c gleid^fant h)ie im S5renn= 5

punct bon fo öiel ^ufornmcnloufenben Reifen nnb

Klüften boftanb. S)er 2Beg nodf) ^nben ift in bie

[teile f^elStoanb ge'^auen, bie biefe§ 5lntp'^it'^eater bon

ber linfen ©eite, im ^inge'^cn gerechnet, einfd)lie^t.

6§ ift biefe§ !etn gefährlicher aber bo(^ fe^r fürc^ter= 10

lii^ QU§fel)enber 2Beg. 6r ge^t auf ben ^agen einer

fc^roffen ^el§n)anb l^inunter, an ber rechten ©eite mit

einer geringen 5pian!e bon bem 3lbgrunbe gefonbert.

©in ^erl, ber mit einem ^aulefel neBen un§ '^inab

ftieg, fa^te fein S^^ier, h^enn e§ an gefäf)rlic§e ©teilen 15

!om, Bei'm ©d^toeife, um i^m einige .^ütfe gu geben,

toenn e§ gar p [teil bor ftc§ hinunter in ben Reifen

hinein mufete. ©nblic^ !amen inir in ^nben an, unb

ha unfer SSote tbo'^l belannt tüar, fo fiel e^ un§

Icidjt, bon einer tbiüigen ^^^au ein gut @lo§ rotl)en 20

äBein unb SSrot äu er'^alten, bo fie eigentlich in biefer

©egenb !einc Sßirtp^äufer l)abcn. 9^un ging e§ bie

l)0^c ©d)lud)t hinter 2^hm hinauf, tüo tnir benn

balb ben fo fc^retflid^ befdjriebenen (^emmiberg bor

un§ fal)cn, unb ha^ ßeu!erbab an feinem ^u^, äh)if(^cn 25

anbern l)ol)en, untnegfamen unb mit ©d^nce bebetften

©ebirgen, gleict)fam inie in einer '^ol)len .^anb liegen

fanben. 6§ b^ar gegen S)rei al§ tbir antamen; unfer
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f^ü'^rer fc^affte un§ Balb Duartiet. @§ ift ^toax !ein

©aft^of ^ier, abn oEe Scute finb fo ^iemlii^, tüegen

hn üielen SSabegöfte, bie ^icf)ei: !ommen, eingenc^tct.

Unfere 2Bivtt)in liegt feit geftern in ben äöoi^en, urib

'> i^x ^Jlann maä)i mit einer alten DJ^utter unb ber

Tlü^h gan^ artig bie @^re be§ ^aufeg. äßir öefteHten

etlra» 3U effen unb liefen un§ hk tuarmcn dueEcn

äeigen, hk an öcrfcfjiebenen Orten fe^r ftarl au^ ber

@rbe ^eröorfommen unb reinlich eingefaßt finb. ^lu^er

10 hcm 2)orfe, gegen bo§ ©eöirg ju, foEen no(^ einige

ftär!ere fein. @§ ^at biefe» Sßaffer nic^t ben niinbeften

fc^tüefelic^ten @erud§, fe^t tüo e§ quiKt unb töo e§

bnr(l)flieBt nic^t ben minbeften 0!er nodj fonft irgenb

etti3ay 53Uneralifd)e§ ober 3i^bif(^e§ on, fonbern lä^t

15 tüie ein anbere§ reine» SBaffer feine ©pur jurücf. @§

ift, kienn e» au§ ber @rbe lommt, fel^r f}ti% unb

töegen feiner guten ßröfte berühmt, äöir (jatten uoc^

3eit 3U einem Spaziergang gegen ben (}u^ be» (Semmi,

ber un§ ganj naf) ju liegen fc^ien. ^d^ mu^ l)ier

20 lüieber öemerfen, ma§ fc^on fo oft öorgelommen, ha^

tüenn man mit ©ebirgen umfd;loffen ift, einem aEe

Glegenftänbc fo au^erorbentli(^ na^e f(^einen. äßir

!§atten eine ftarle ©tunbe ü6er t)crnnter gcftür^te

'gelgftütfe unb bajlüifdjen gefi^tüemmten ßie§ hinauf

2& 3u fteigen, 6i§ h)ir un» an bem ^ü% be§ ungeheuren

@emmiberg§, luo ber äßeg an fteiten Mippen auf=

hJärtö ge^et, befanben. 6» ift bie^ ber Übergang

in'ö 35erner @ebiet, too alle .^Traufen fidj muffen
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in ©änften l^exunter tragen laffen. §ie^' un§ bie

;3a^Xö3eit nid^t eilen, \o hJÜrbe lt)Q^i-f(^einlic§er äßeife

morgen ein S5erfu(^ gemacht tüerben, biefen fo tner!=

tüürbigen S3erg gu Befteigen : fo aber Jnerben lüir un§

mit ber Bloßen 5lnfi(^t für bie§mal begnügen muffen. 5

äßie tt)ir gurütfgingen, fafien tüir bem ©ebräube ber

Sßolfen äu, ha§ in ber je^igen 3o^^'§3eit in biefen

©egenben öu^erft intereffant ift. Über ha§ f(^öne

Sßetter !§oben tüir bi§^er ganj öergeffen, ha^ toir im

Sioöember leben ; e§ ift aud), tüie man un§ im S5ern= 10

f(f)en öorauSfagte, ^ier ber §erbft fe^r gefältig. £)ie

frül)en 5lbenbe unb ©d§nee öerlünbenbe äßollen er=

innern nn§ aber bodj manchmal, ba^ Inir tief in ber

;3al^r§5eit finb. 2)ay tunnberbare 2ße!§en, ha^ fie

l)eute 5lbenb öerfül)rten , löar anfeerorbentlid^ fd)ön. 15

5ll§ iüir öom gu^ be§ ©emmiberge» jurücElamen,

fa'^en tt)ir, au§ ber 6(^lu(i)t üon ^nben l)eranf, leichte

9iebeln)ol!en \iä) mit großer 6c§neEig!eit beU^egen.

©ie roedifelten balb rü(ftr)ört§ balb t)orh)ärt§, unb

!omen cnblic^ auffteigenb bem Seuferbab fo na^, ha'^ 20

toix tDoljl fo'^en, tüir mußten unfere 6d§ritte t)er=

boppeln, um bei ^ereinbreci^enber 5Jiod)t nic^t in Sßollen

eingetüitfelt äu toerben. 2ßir !amen auä) glücflid^ ^u

§aufe an, unb h)ät)renb icf) biefe§ ^inf(i)reibe, legen \iä)

töirllic^ bie 2ä>ol!en ganj ernftlid^ in einen fleinen 25

artigen ©djnee au^ einanber. 6§ ift biefer ber erfte,

ben tx)ir ^aben, unb, tüenn tt)ir auf unfere geftrige

Jnarme ykife öon ^Jlartinad) nac§ (5ion, auf hk nod^
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jtemlic^ BelauBten 9ieBengeliinbcr 3urü(fben!en, eine

fe^r fc^neHe 5lbtrie(^^lung. ^ä) bin in hk S^^üre ge=

treten, iä) IjoBe bem Sßefen ber äßoüen eine Sßeile

3ugefe^en, ha^j über alle SBefdjreibnng fd^ön i[t. 6igent=

'> li(| ift e§ nodj nid§t ^aä)t, aber fie öer^üEen ab=

tüec^felnb bcn §immel unb machen bunfel. 5lu§ ben

tiefen ^el§f(^luc^ten fteigen fie herauf, bi§ fie an bie

^öc^ften ©ipfel ber ^erge reichen; öon biefen angezogen

f(^eincn fie \iä) ju öerbiden nnb öon ber .^dlte ge^

10 paät in ©eftalt bc§ (5(^nee§ nieber^nfoEen. 6» ift

eine unau§fprec§lic^e 6infam!eit I)ier oben, in fo großer

§ö^e bo(^ nodj toie in einem SSrunnen ju fein, tüo

man nur Oortoärt» bnrd^ bie 5lbgrünbe einen 3""^=

pfab l)inau^ öerntntfjet. 2)ie Sßolfen, bie fi(^ f)ier in

15 biefem 6a(fe fto^en, bie unge^enren f^'^lfen balb 3U=

betfen unb in eine unbnrd^bringlidje öbe S)ämmerung

Uerf(^lingen, balb Steile bobon toieber aU ©efpenfter

fef)en laffen, geben bem ^uftanb ein traurige^ ßeben.

^Dlan ift OoEer ^2l^nung bei biefen SS^irfungen ber

20 ^'tatur. S)ie 2BoI!en, eine bem 5}lenfc^en öon 3'ugenb

auf fo merftoürbige Sufterfd)einung, ift man in bem

platten öanbe bod) nur al§ ettöa§ ^rembe», Über=

irbifclje» angufel^en getüo!§nt. Wan betrad^tet fie nur

al» ©äfte, al§ Streid)t)ögel , bie, unter einem anbern

25 §immel geboren, üon biefer ober jener ©egenb hd

un§ augenbli(fli(^ Oorbeige^ogen fommen; al» präch-

tige Seppidje, momit hk ©ötter il)re ^errlid^feit Oor

unfern klugen Oerfi^lie^en. §ier aber ift man don
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it)nen felbft )x>k fie \iä) erzeugen eingepEt, unb bie

etoige innerliche ^roft ber 9'iQtur fü^lt man ]iä)

o'^nimgSüott burd^ jebe ^eröe Betüegen.

3htf bie 91eBel, bie Bei nn§ eben biefe äßirt'nngen

^eröorbringen, giftt man Weniger %ä)i; anä) toeil jie 5

nn§ h)eniger t)or'§ ?luge gebröngt finb, ift i^re 2öirt"^=

f(^aft fi^hjerer 3U Beobadjten. S3ci oüen biefen @egen=

ftönben luünfi^t man nur länger fi(^ Dertneilen unb an

fold^en Drten mehrere SEoge ^uBringeu 3U lönnen; ja

ift man ein Siebl^aber öon bergleii^en S3etrat^tungen, 10

fo h)irb ber 2Cßunf(5^ immer leb!^ofter, iüenn man lbe=

beult, ha^ iebe Sa^rSgeit, 2;ag§3eit unb äßitterung

neue ©rfc^eiuungen, bie man gar nii^t erlDartet, !^er=

Vorbringen mu§. Unb tt)ie in jebem 5[)^enfd)en, auc§

felbft htm gemeinen, fonberbare ©puren übrig bleiben, 15

toenn er hti großen uugett)öl^nlid)eu |)aublungen d\oa

einmal gegentuärtig gelüefeu ift; mie er fic^ öou biefem

einen ^Icde gleicljfam größer fü^lt, unermüblid^ eben

baffelbe er5ä'^lenb tüieber'^olt, unb fo, ouf jene SBeife,

einen ©d^a| für fein gan^eg ßeben gelnonnen !^at: fo 20

ift e§ üuä) bem 9Jleuf(^en, ber folc^e gro^e @egen=

ftänbe ber 9iatur gefe'^en unb mit i^uen öertraut ge=

töorben ift. 6r ^at, tüenn er hk\e @inbrütfe gu be=

too^ren, fie mit anberu ©mpfinbungen unb ©ebanlen,

hk in i^m entfielen, 3U öerbinben tnei^, getoi^ einen 25

S^orrat^ t)on ©etoür^, tt)omit er ben unfc^matf^aften

SEl^eil be§ Seben§ öerbeffern unb feinem ganzen äßefen

einen burd)3iel)enben guten @efd)mact geben lann.
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^^ betnerfe, bo^ iä) in meinem Sd^ieiBen ber

^enfc§en tüenig erhjä^ne; fie finb anä) unter biegen

großen ©egenftänben bei: 9'iatur, befonber§ im SBorbei=

gef)en, minber mer!n)ürbig. ^ä) 3\t)eifle nid^t, ba^

5 mon Bei längerm Slnfenf^olt gor intereffantc unb

gute ßeute finben tüürbe. @in§ glauB' iä) üBerott ju

Bemerlen : je iüeiter man bon ber SonbftrQ^e unb bem

großem ©enterbe ber 5J^enfd§en oBlömmt/je mei^r in

ben ©ebirgen bie ^)Zeni(^en Befd^rönft, aBgefc^nitten

10 unb auf bie aUererftcn SSebürfniffe be§ SeBeuy ^urütf*

getüiefen finb, je me!^r fie \iä) öon einem einfad^en,

langfamen, unBeränberlidien ßrtnerBe nähren; befto

Beffer, tüiEfät^riger, freunblic^er, uneigennü|iger, gQft=

freier Bei i^rer 5trmut!^ ^aB' iä) fie gefunben.

15
' SeuterBob, ben 10. 5lot).

äßir modjen un§ Bei 2iä)i jurei^te, um mit S^age»

^nBru(^ tüieber i^inunter ju ge^en. S)iefe 9iad§t ^oBe

id§ 3iemtid^ unru'^ig 3ugeBrQi^t. ^ä) log !oum im

S3ette, fo tarn mir öor aU tüenn ic^ üBer unb üBer

20 mit einer 9Zeffelfu(^t BefoEen iüäre; bo(^ merfte iä)

Balb, ba^ e§ ein gro^e§ §eer '^üpfenber ^iifecten

toar, bie ben neuen ^Jtnfömmling Blutbürftig üBer=

fielen. 3)iefe 2t)iere erzeugen fid^ in ben ^ijl^ernen

Käufern in großer ^lenge. 2)ie 9ta(f)t toorb mir fe()r

2& lang unb iä) tnor aufrieben, al§ man un» ben ^Jlorgen

Sidjt hxaä)k.

(Soctftcä S33crfe. 19. 33b. X8
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Seil!, gegen 10 U'^r.

äBir I)aBen nici^t öicl 3cit, bod) tüiH id), eV i^ir

l)icr lüegge^en, bie mevfluüvbige Trennung unfevev

©efeEfd^aft melbeii, bic ^ier öorgegangen i[t, unb lt)a§

fte üeranln^t l]at. äßir gingen mit Sage§ ^Inörud) 5

^eute öon ßeuferbab qu§, unb ()atten im fiifi^en

©c^nee einen fdjlüpfrigcn 333eg üBcr bie 5!}latten ^n

machen, äßir tarnen halb naä) Snbeii, töo toii: bann

ben [teilen SBeg, ben lütr gcftcrn l^ernnter tarnen, jur

9le(^ten über un§ liefen, unb auf bei* ^atte nad§ bev 10

6d)tu(^t, bie im» nunmehr lin!§ lag, l)inab[tiegen.

6§ ift biefe inilb unb mit SSäumeu öcrtnadifen, boc§

gef)t ein gan^ leiblidjer äBeg (jiuunter. '^nxä) biefe

-^et§!Iüfte ^at hau äBaffev, ha^ öom SeuteiBab fommt,

feine 5lBflüffe in'§ äÖaUiSttjal. äßir fo'^en in bet §ö^e 15

an bei- ©eite be§ ^etfen§, ben toir geftern fjerunter

gctommen lüaxen, eine 2:ßaffei-Ieitung gar !ünftli(^

eingeljanen, tüoburd) ein fSaä) cxft baran ()er, bann

bind) ciue §ö^Ie, au§ bcm ©ebivge in ba§ 6enai^=

öüxte S)üif geleitet tuirb. Sßir mußten nnnmeljv l-ü

tnieber einen §ügel hinauf unb faljen bann balb bo§

offene SBaHi? unb bie gaiftige ©tabt Seil! unter uu§

liegen. 6§ finb biefe ©täbtd)en nieift an bie S3ergc

angcflidt, bie £)ädjer mit groben geriff'nen ©d;inbeln

unaierlid^ gebecft, bie burdj bie 3al)r§äeit ganj fdjtnarä '>-.

gefault unb Oermoof't finb. äßie man audj nur :^inein

tritt, fo eMt'§ einem, benn e§ ift überaE unfouBer;

ÜJtangel unb öngftlid^er (inlnerb biefer prioilegirten
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unb freien ^clüo^ner !ommt übcratt ^um S^orfc^ein.

2Btr fanben ben f^rcunb, bcr bie fdjlimtne Dlodjiidjt

bxaä)k, hüfi cy nunmehr mit ben 5pfevben fe'^i: 16e=

fc^tocrlic^ lueiter ^u fle{)en anfinge. 5£)ie 6täIIe töerben

•> tkinn unb enger , tueit fie nur auf ^laulefel unb

©aumroffe eingerirfjtet finb; ber .f)a6er fängt aucf) an

fe()r fetten ^n inerben, ja man fagt, ha^ toeitcr I)in

in'y ©ebirg gar feiner me'^r anzutreffen fei. 6in

^efc^lu§ tüax halb gefaxt : ber ^reunb foHte mit ben

10 ^sferben ha^ SBaüiy tüieber t)inunter ükr 33ei-, 3>ebct),

ßaufanne, Q^reiBurg unb SScrn auf Supern gel)en,

ber föraf unb iä) lüoHten unfern SÖeg hü§ äöalli»

tjinauf fortfeljen, öerfuc^en, tüo "mix auf ben (Sottf^arb

t)inauf bringen !i3nnten, alSbann bnrd) htn (Santon

15 Uri üBer ben ä.Mer=äßalbftäbterfee gleicfjfaEy in Supern

eintreffen. 5Jlan finbct in biefer @egenb überaü 9}taul=

tt)iere, bie auf folcfjen äßegen immer beffer finb al»

^ferbe, unb 3u ^iifec ^u ge^en ift am 6nbe bo(^

immer ha^ ^)tngenet)mfte, äßir I)a6en unfere ©ad^en

•-'0 getrennet. S)er g^reunb ift fort, unfer 5Jlantelfa(f

mirb auf ein 9Jtault^ier haQ \mx gemiet^et Ijoben ge=

pacEt, unb fo luolten luir aufbrcdjcn unb unfern äßeg

5U i^u^e nac^ SSrieg ne()men. ''am §immel fiet)t e»

bunt au§, boctj ic^ ben!e, ba^ gute ©lud, ha§ un§

2.-. bisher begleitet unb un§ fo tueit getodt '^at, fott un»

auf bem^la^e nidjt berlaffen, tno mir e§ om nöt^igften

brauchen.

la*
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«Stieg, ben 10. ?lbenb^.

ä5on unferm I)euttgen äöeg fann i(^ toenig cr=

jQ^len, ausgenommen, tüenn 6ie mit einer toeitläuf^

tigen äßettergefc^id^te \iä) tüoEen unterfialten lafjen.

Sßir gingen in ©efeEfd^oft eine§ fc^toQÖifc^en 5}le|ger= 5

!ne(5^te§, ber fi(^ l^ierl^er üetloren, in Seu! ßonbition

gefunben '^otte unb eine %xi bon §an§Jt)ur[t ma(^te,

unfer (^epää auf ein 5JlauIt!§iet gelaben, bQ§ fein

§err t)or fic^ !§ertfieB, gegen @ilf t)on Seu! qB. §inter

un§, fo tueit tüir in'» äöalliStl^Ql !§ineinfef)en fonnten, 10

log e§ mit bitfen 6(^nee=2Bol!en Bebest, bie ba§ ßanb

"herauf ge3ogen famen. @§ iüar Jt)ii-!li(| ein trüber

5ln6lic! unb idj Befürchtete in ber 6tiEe, bo^, ob e§

gleid) fo ()eE bor un§ aufh)ärt§ tvax aU töie im Sanbe

©ofen, un§ bod^ bie Sßolfen balb ein!^olen, unb toir 15

t)ieEei(^t im ©runbe be§ äßoEiS an beiben Seiten

t»on .^Bergen eingefd^Ioffen , öon 2Bol!en jugebedt unb

in einer 9lQd^t eingefd^neit fein !önnten. 60 ftüfterte

bie ©orge, bie fid§ meiftent^eil§ be§ einen Ot)r§ be=

meiftert. 5tuf ber anbern 8eite fprad^ ber gute 5Jlut^ 20

mit hjeit 3ut)erläffigerer ©timme, öertüieS mir meinen

Unglauben, ^ielt mir ha^ 3}ergangene öor unb mad^te

mi(^ auc^ auf hk gegenloärtigen ßufterfd^einungen

aufmer!fam. Sßir gingen bem fd^önen äßetter immer

entgegen; bie 9tf)one hinauf mar aEe» Reiter, unb fo 25

ftar! ber ^benbtninb ba§ ©etoijl! hinter uns ^er trieb,

fo fonnte e§ un§ bod^ niemal» erreicfjen. ®ie Urfad^e

mor biefe: ^n ba^i äöaEi§t!§aI ge^en, toie ic^ fd§on
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fo oft gefagt, fe^r biete 6cf)Iu(^ten be§ Beuac^Barten

@ebirge§ qu§ unb ergießen ftc^ lote !letne SSäc^e in

ben großen 6ttom, it)ie benn auä) alle ifjxt ©etoäffer

in ber 9t§one gufammen laufen. ^u§ jeber folc^er

5 Öffnung ftreic^t ein ^ugtüinb, ber fic^ in ben innetn

Z^äkxn unb Krümmungen erzeugt. 2ßie nun ber

.^Quptäug ber 2öol!en bQ§ Xf)al herauf an fo eine

Sc^luc^t lommt, fo lä^t bic Zugluft hk äßolten nic^t

öorBei, fonbern !ämpft mit i^nen unb bem SBinbe ber

10 fic trägt, §ält fie auf unb mai^t i^nen loo^l Stunben

lang ben 2ßeg ftreitig. 2)iefem Kampf fa^en lüir oft

5U, unb menn loir glauöten, bon ifinen überjogen ju

merben, fo fanben fic toieber ein fold^e» §inberni^,

unb toenn Inir eine 6tunbe gegangen toaren, lonnten

15 fie no(^ !aum bom ^led£. ©egen 5t6enb toarb ber

.^immel au^erorbcntlic^ fc^ön. %U toir un§ S9rieg

näherten, trafen bie SSotfen faft ^u gleiclier 3ßtt mit

un§ ein; bo(^ mußten fic, tueil \)k ©onne unterge=

gangen toar unb i^nen nunmehr ein |}a(lcnber 5Jiorgen=

20 tüinb entgegen lam, ftilte flehen, unb mad^ten Oon

einem SSerge jum anbcrn einen großen IjalBen ^Jlonb

über ha^ %^aL @ic toaren bon ber falten £uft jur

C^onfiftena geferad^t unb Ratten, ha tüo fi(^ i^r «Soum

gegen ben 'Blauen .^immel geic^nete, fc^önc leichte unb

25 muntere f^ormen. ^an fa'^ ha% fie 6d)nce enthielten,

bo(^ f(^eint un§ bic frifcf)e !iJuft gu ber^eiBen, ba§ bicfc

^aä)i nid^t biet falten foll. äßir ^aBen ein gan^ artige§

2Birtt)ö^au§ unb, toaS un§ äu großem ^Bergnügen bient.
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in einer geräumigen StuBc ein ^nmin angetroffen;

toir fitjen am gcuer unb machen Siaf^fc^läge inegen

unferer Incitercn 9tct[c. .^ier in Srieg gel)t bic gc-

mö^nlic^c 6tra§c über bcn Simplon nad) ^»italien;

tüenu tüir alfo unfern (Gebauten, über bic ^^^urta auf &

beu (i)ottl)arb gu gel)cn, aufgeben tuoEten, fo gingen

lüir mit gemietl)etcn $pfcrbcn unb ^cault^iercn auf

S)omo b'üffola, ^JJiargo^jo, füljren beu Sago maggiore

l)inauflt:)ärty, bann auf SSeEin^ouo unb fo tüeiter bcn

©ott^arb l)inauf, über 5tirolo 3U beu ^a|)U5inern. 10

S)iefcr äÖeg ift bcn ganzen Söinter über gcbal^ut unb

mit $Pferben bequem gu madjcn, boc§ fi^eint er unfercr

S3orftcEung, ha er in uuferm ^Hane nidjt tvax unb

un§ fünf 2;age fpäter al§ unfern ^reunb nad) ßu3ern

füt)rcn iüürbe, uid^t rci^enb. SBir toünfdjcn Dielme()r t^-

ba§ SBattiS bi§ an fein oberes (Snbe 3U fel)en, bal)in

iüir morgen 5lbenb !ommeu Itierben; unb tuenn ha^j

©lud; gut ift, fo fiijcu n)ir übermorgen um bicfe ^eit

in 'Sicalp in bem Urfner %i}al, tücld)e§ auf bem (Sott=

l^arb na^e Ui beffen l)öd)ftem (Gipfel ift. SoEten h)ir 20

nid^t über bie 3^ur!o lommen, fo bleibt un§ immer

ber 3Beg I)ier^er unberfdiloffen, unb lt)ir Inerbeu al§=

bann haä au§ 9iotf) ergreifen, toaS töir anö 2iHi(}l

uidjt geruc tl)un. ©ie !önnen fid; öorfteEcu, ha^ id;

^ier fd^on Iniebcr bie Seute ejaminiret tjobc, ob fie 25

glauben, ba% bie ^Poffage über bie ^ur!a offen ift;

benn ha^ ift ber Gebaute mit bem id) auffteljc, fdjlafen

gel)e, mit bem idj hm ganzen Zaa, über bcjdjäftigt bin.
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33i§l)er tvax c§ einem ^Jlaifd^ 311 t)erglei(^en, bcn man

gegen einen [^einb tidjtet, unb nnn ift'ö, aU mcnn

man [id) bem ^lede näljett, )üo er fic^ tierfdjan3t I)at

nnb man fid; mit il)m tjernmfdjiagen mu§. Sturer

5 nnferm ^Jtanlttjier [inb jlnei ^Pferbe anf motten frü^

befteEt.

g}cün[ter, hcn 11. VHbenb§ (i lU)r.

äßieber einen glüdlidjen unb angenef}men üag 3U=

tüdgelegt! ."pente frü() al§ tüir t)on 35rieg bei gnter

lu 2ag§3eit auSritten, fagte un§ ber SBirt^ nod) auf ben

2r>eg: äßenn bcr SSerg, fo nennen fie Ijier hk '^uxta,

gcv 3U grimmig märe, fo mödjten iuir mieber 3urüd=

teuren nnb einen anbern 2Beg fu(^en. *'3JHt unfern

3mei ^Pfcrben unb einem ^JJkulefel !amen tüir nun

15 balb über angenc'^me 5!}(atten, mo baß %t)al fo eng

mirb, ha^ e§ !aum einige SSüdjfenfc^üffe breit ift. 6§

l^at bafelbft eine fdjöne äßeibe, tnorauf gro§e SSäumc

ftel)en, unb ^elSftüde, bic fid) Hon benadjbarten SSergen

abgelöf't Ijaben, 3erftreut liegen. 2)a§ %l]al tüirb

20 immer enger, man Jüirb genöttjiget an ben 33ergen

feittr>ört§ t)inauf 3U fteigen, unb ^at nunmehr bie

U^om in einer fd^roffen Sd)lud)t immer red)t§ unter

\iä). 2^ ber §ö!^e aber breitet fic^ bo§ Sanb tüieber

red)t f(^ön au§, auf mannidjfaltig gebogenen bügeln

25 finb fdjönc na^rl^afte ^[Ratten, liegen Ijübfdje Örter,

bie mit i'^ren buuMbraunen ()öl3ernen Käufern gar

iüunberlidj unter bem 6djnec Ijerüor guden. äßir
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gingen btel ju j^n^ unb tI)oten'§ un§ etnonber tt)ed^fel=

fettig äu Gefallen. 2)enn ob man gleich auf ben

$Pfci*ben fieser ift, fo ficl)t e§ boc§ immer gefä'^rlic^

au§, toenn ein onberer, auf fo fd^malen ^pfaben, bon

fo einem f(^h)a(^en 2^^icre getrogen, an einem fdjroffen 5

5lbgi-unb, Oor einem l^errcitet. 2ßeil nun !ein S5ie^

auf bei" äßeibc fein !ann, inbem bie 5Jfenf(5§en alle in

ben Käufern ftetfen, fo fiel)t eine folci^e ©egenb fe^r

cinfam au§, unb ber @eban!c, bo§ mon immer enger

unb enger jhjift^en unge'^euren ©cBirgen eingefd^loffen 10

toirb, gifit ber S^^öQination graue unb unangenel)me

33ilbcr, bie einen, ber nic^t rc(i)t feft im 6attel fä^e,

gar leidjt I)erab toerfen tonnten. £)cr 5Jlenf(^ ift nie=

mol§ ganä §err bon fid) felbft. 2)a er hu ^ufunft

ntd^t toei^, ha i^m fogar ber näd)fte Stugenblid t)cr= 15

borgen ift; fo !§at er oft, loenn er etit)a§ Ungemeines

bornimmt, mit untriUtürlic^en ßm|)finbungen, 51 ^=

nungcn, troumartigen SSorftednngen 3U lämpfen, über

bie man turj l^inter brein ioo'^l lai^en !ann, bie aber

oft in bcm Slugenblicfe ber (Sntf(5§eibung ^öi^ft be= 20

fdjmertid) finb. ^n unferm 5Jtittag§quartier begegnete

un§ U)a§ 5lngenel)me§. 2ßir traten bei einer ^rau

ein, in beren .f)oufc e» ganj rcc^tlic§ au§fat). :3l)rc

Stube iüar no(^ ^icfiger £anbe§art ausgetäfelt, bie

JSetten mit Sc§ni|it)cr! geaieret, bie ©d^räntc, 3;ifc^c 25

unb toa§ fonft bon !leinen 9ie|3ofitorien an ben 2Bänben

unb in ben ©den befeftigt b^ar, Ijattc artige ^terrat'^cn

bou 2)red}yler= unb 6(^ni|b3cr!. 5ln ben ^ortröt§,
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bte in bet 8tuBc 'fingen, !onntc man Bolb fc^cn, bQ§

tne^rerc au§ btcfer ^amittc ftd§ bem geiftlid^en ©tnnb

gelütbmet Ratten. Sßir 6enici!ten anä) dm Sammlung

h)ol)l cingcBunbcncr S9ü(^cr ü6cr bcr Xpr, bte iüir

5 für eine Stiftung eines hk]n .getreu hielten. 3Bir

na'^mcn bie Segenben ber .^eiligen !^ernntcr unb lafen

brin, toätjrenb ha^ offen für un§ juBereitet h)utbe.

2)ie Sßirt^in fragte un§ einmal al§ fic in bie StuBc

trat, ob tüir oud^ bie @ef(^i(^te be§ Ijeit. 5llej:iö ge=

10 lefen pttcn? SSir fagten 9kin, nahmen aber tneiter

!einc ^iotij babon unb jeber Ia§ in feinem (iapitel

fort. %U h)ir un§ 3u %i^ä)t gefe|t Ratten, ftellte fic

ft(j§ 3u un§ unb fing tnieber öon bem f)eil. 3tleji§ an

3U reben. 2öir fragten, ob eö i^r 5patron ober ber

15 ^^otron i^rcS öaufeä fei, meldjeö fic berneinte, babci

aber berfic^erte, ha'^ biefer fjeiligc ^ann fo biet auS

Siebe 3u (Sott auögeftanben I)abe, ba§ i^r feine @e=

fd§i(^te erbärmlicher borfomme, aU biele ber übrigen.

S)a fic faf), ha% toir gar ni(^t unterrichtet tnaren,

20 fing fic an unS ^u crgatjlen: 6§ fei bcr f)ci(. ?lleri§

ber 8of)n borncfjmcr, reicher unb gottCöfürc^tigcr ©Itcrn

in SfJom gctbcfen, fei i^nen, bie ben 5trmcn au§er=

orbentIi(^ bicl @utc» getrau, in Ausübung guter

2öer!e mit SScrgnügcn gefolgt; bod) f)abe i^m biefcy

25 no(?^ nic^t genug getl)an, fonbcrn er I)nbe fid) in ber

StiEc (Sott ganj unb gar gctücitjt, unb (£^rifto eine

eh)igc ^eufd^^eit angelobet. %U if]n in bcr ^olge

feine (Altern an eine fi^önc unb treffliche Jungfrau
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t)cif)eirQtf)en tüoUcn, !)aBc cv ^"max liä) intern SßiUen

nic()t tüibcrfc^t, btc Srauung fei tioU^ogcn tüorbcu;

er i)dbc \xä) oBer, onftatt fidj 311 bcr S^rout in bic

Sommer gu Begeben, auf ein ©cfjiff ha§ er bereit ge=

funben gefeljt, unb fei bamit narf) 5tficn übergefahren. 5

6r Ijabe bafclbft bic ©eftalt eine§ fd)Iec§ten SSettlcrä

angezogen unb fei bcrgeftalt un!enntli(^ geiüorben, bn^

if)n auä) bic ßnec^te feines 33ater§, bie man if^m nai^-

gefdjidt, nidit cr!onnt l)ötten. 6r ^obc fic§ bafclbft

an ber Xf)üre ber .^aupttirdjc getub^^nlid) aufgcT^altcn, 10

beut ©ottcSbicnft beigeit)oI)nt nnb fid) t)on geringem

^llmofcn ber ©lönbigen genät)rt. dlaä) brei ober bier

3al)ren feien berfc^icbene äßnnbcr gefdjcTjen, bie ein

befonbereS 35Jol)lgefalIcn @ottc§ angezeigt. 1)a SBifc^of

I)abe in ber Itirc^c eine Stimme geT)ört, ba'^ er ben 15

fri3mmftcn ^IRonn, beffen föebct bor (Sott am ange--

nef)mftcn fei, in bie ^irc^e rufen unb au feiner 6eitc

hm S)ienft berridjteu foEtc. 3)a biefcr tjicrauf uic^t

geiou^t toer gemeint fei, Ifobc i()m bic ©timme ben

iBettter angezeigt, ben er benn aui^ p großem (5r= 20

ftauneu be§ Sßol!§ I)creingcr)oIt. S)er Ijcil. 5lleji§,

betroffen ha% bie 5tufmer!fam!cit ber Seutc auf ilju

rege geittorben, t)abc fid) in ber ©titte babon unb anf

ein ©d§iff gemadjt, tüittcu§ iueiter fid) in bie ^rembe

3U begeben. 2)urd) ©türm aber unb anbere Hmftänbc 25

fei er gcnötr)iget Inorben, in Stalten 3U tauben. 2)cr

T)cil. Wann t)abc "^icriu einen äöiu! @otte§ gefc^cu

unb fid) gefreut eine (yelegenl)eit ju fiuben, loo er bie
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Selbftdeiläugnung im Ijöc^ften @rabe aetgen !onntc.

61 fei hai)cx gcrobcgu auf feine S^oterftabt losgegangen,

l^oBe ftd) als ein armer Bettler bor feiner (Sltern

.^au»tf)ür geftellt, biefc, i()n and) bafür (jaltenb, TjaBen

5 i()n nad) it)rer frommen äBoIjltrjattglcit gut anfge=

nommen, nnb einem SBcbienten aufgetragen, ifjn mit

Ouartier im ©cf)Io§ nnb ben nötljigen Spcifcn ^u

bcrfel^en. £)iefer 3Sebiente, üerbrie§lic§ über bic Wiüi)t

nnb nntiitEig ükr feiner .f^errfdjoft 2[ßoI)ltf)ätig!eit,

lu l)albe biefcn onfd)eincnbcn Söettler in ein fdjlcdjtey £od)

unter ber Srcppc gcmicfcn, unb i§m bafclbft geringes

nnb fparfame§ ßffen gleich einem .*punbe borgetuorfcn.

S)er I)eiL 5[Rann, anftatt fi(^ babuvdj irre madjen 3U

loffen, I)abc barüber erft föott redjt in feinem .*pcr3cn

15 gelobt, unb nid)t aücin bicfcS, tnaö er fo (eidjt änbcrn

!i3nncn, mit gclaffcncm G)cmüt()e getragen, fonbern andj

bie onbanrenbc SBctrübnifj ber ßltcru unb feiner @e=

ma()lin über bie Slbtücfenljeit itjreS fo geliebten Hcj:i§

mit nnglanblidjcr unb übcrmenfd;lidjcr 6tanbl)aftig=

2" feit au§gcr)altcn. 2)cnn feine üielgclicbten (Sltcrn nnb

feine fdjöne GJcmaljlin l)at er be§ SagS Inoljl Ijunbert-

mal feinen Flamen aufrufen l)ören, fid) naä) it)m

fcljuen unb über feine 2lbit)efenl)eit ein fummerbodeö

Seben öergeljren feljcn. 5ln biefer 6teÜe fonnte fid)

25 bic ^rau ber ÜI)ränen nid)t meljr entl}altcn unb il}rc

beiben ^Jcäbdjen, bie fidj lr>ü§renb ber ßr^äljlnng an

i'^ren 9tod gcl)ängt, faf)en unbertüanbt an ber ^Jiutter

l)inauf. 2^ tnci^ mir leinen erbärmlidjern ^nftanb
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bor^uftcUcn, fogte fic, unb leine größere Gatter, qI§

it)a§ bieler Ijdlio^c ^Tconn Bei ben ©einigen unb au^

freiem SBiüen auggcftonben I]ot. 5lber @ott !^at it)m

feine SBeftänbigleit auf's I)ei;xli(^fte öergolten, unb Bei

feinem %obe bic größten ^eid§en ber ©nobe bor ben 5

klugen ber ©läuBigen gegeben, ^enn al§ biefer l^eilige

^XRann, noc^bem er einige ^a^re in biefem ^wftonbe

gelebt, täglich mit gti)^ter ^«»^^^ui^ft bem @otte§=

bienfte beigetüo'^net , fo ift er enblid) !ran! getnorben

o'^ne bo^ jemanb fonberli(^ auf i^n 5lc§t gegeben. 10

2ll§ bnrnad) an einem ^J!Jlorgen ber ^Papft, in @egen=

h)art be§ ,^aifer§ unb be§ ganzen 9lbel§, felbft !^o^e§

?lmt geljoltcn, ^aben auf einmal bie ©lotfen ber

ganzen 6tabt 9tom toic gu einem borne'^men 2obten=

gcläute gu läuten angefangen; tüic nun iebermänniglid^ 15

barübcr erftaunt, fo ift bem ^Papftc eine Offenbarung

gefdjel^en, ba^ biefe§ äßunber ben 2^ob be§ Ijeiligften

501anne§ in ber ganzen 8tabt on^eige, ber in bem

§aufe be§ ^Patricii * * * fo eben Oerfdiieben fei. S)er

SSatcr bey ^tlejiS fiel auf SSefragen felbft auf ben 20

SSettler. (§r ging nadj §aufe unb fanb i^n unter

ber %xcppc tüirllidj tobt. 3« ben 3ufammengcfültcten

.^önben l)atte ber '^cil. ^ann ein ^Papier ftedcn,

h)el(^e§ i'^m ber 5llte, tüieiüoljl OergebenS, "^erauS^u^

jieljen fuc^te. 6r bradjtc biefe 9ia(^ri(^t bem .^aifcr 25

unb 5papft in bie ^ird^e jurüd, bic olgbann mit bem

|)ofc unb ber Merifei fic§ aufmad)ten, um felbft ben

^eil. !Ceidjnam 3U befudjen. ^^llä fic angelangt, nal)m
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hn l^eil. SSoter o"§ne THxfjC bQ§ 5Pa|)ier betn Settfjnam

au§ ben §änben, überretd^te e§ bem .^aifer, ber e»

fogleid^ t)on feinem .^on^ler Uorfefen lie^. @§ ent=

i^telte biefeg ^papier bie BiStierige @ef(^i(^te biefe§

5 ^eiligen. Sia l^ätte man nun erft ben übergroßen

Jammer ber Altern unb ber @enta£)l{n fet)en follen,

bie i^ren t^euren 6o^n unb ©attcn jo naf)e bei fi(^

gehabt unb if)m nic^ty 3U @ute t^un fönnen, unb

nunmet)ro erft erfuhren töie übel er betjanbelt töorben.

10 (Sie fielen über ben Körper ^er, llagten fo toe^müt^ig,

ha% niemanb öon otten Umfte^enben ft(^ be» SJBeinen»

entl)alten tonnte. ?lud^ tüaren unter ber ^J^enge S3ol!y,

hk ftc§ nad) unb naä) jubrängten, öiele Traufe hk

ju bem ^eil. .^ijrper geloffen unb burdj beffen Se=

15 rü^rung gefunb tuurben. S)ie ©rää^lerin öerfic^erte

no(^mQly, inbem fie i§re klugen trodnete, bo§ fie feine

erbärmlid|ere @efc§i(^te niemol§ gehört ^ah^; unb mir

tarn felbft ein fo große» S^erlongen ^u tueinen an,

baß iä) große 5)lü^e l)otte e§ ^u Verbergen unb jn

20 unterbrütfen. dlaä) bem @ffen fu{^te iä) im ^ater

6od)em bie ßegenbe felbft auf, unb fanb, ha^ bie gute

f^rau ben ganzen reinen menfd^lid^en ^aben ber @e=

fd^ic^te behalten unb oEe obgef(^ma(ften ^Intoenbungen

biefe» ©c^riftfteEer§ rein üergeffen ^attc.

25 äBir ge'^en fleißig in'y i^enfter unb fe^en uuy nac^

ber äßitterung um, benn tüir finb je^t fef)r im ^^aK,

äöinbe unb SBolfen onjubeten. £)ie frü^e ^la^t unb

bie oEgemeine 6tiEe ift bQ§ Clement, morin ha^
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Bäjxäbm re(^t gut Qebeirjt, unb iä) bin überzeugt,

nDcim id) Tni(^ nur einige ^[RonQtc an fo einem Orte

inne l)alten !i3nnte unb ntü^te, fo luürben ade meine

angefangenen S)rQmen ein§ nad; bem anbern an^ 5Hot^

fertig. SSir §aBen f(^on öerfc^iebcne Seute t)orgef)abt ^

unb fie nac^ bem Übergänge über bie Q^urfa gefragt,

aber auä) t)ier Unmn \vix nid;ty SBeftimmte» erfafjren,

ob ber ^erg gleich nur jtüei 8tunbcn entfernt ift.

2Bir muffen un§ alfo barüber beruhigen, unb morgen

mit 5lnbru(j§ be§ Soge§ felbft recogno§ciren unb fe^en, i"

tok ftd^ unfer ©djidfol entfdieibet. ©o gefaxt ic^

oudj fonft bin, fo mufe id) gefteljen, ha^ mir'S ^i3i^ft

Oerbriefilidj loäre, toenn tuir 3urüdgcfd)lagcn iDürben.

G)lüdt e§, fo finb toir morgen ^Ibenb in 9tealp auf

bem (Sjott^orb unb übermorgen ]u 5}tittage auf bem i^

©ipfel be§ S3erg§ Ui ben t^apujinern ; miBIingt'y, fo

!^abcn Inir nur jtoei Söege jur Sfetirabe offen, tüobon

deiner fonberlii^ beffer ift aU ber anberc. 3)urdj'y

gauje äBattig jurüd unb ben befannten äßeg über

^ern auf Supern; ober auf ^ricg ]nxM unb erft 20

burc§ einen großen Umtüeg auf ben @ott!^orb! ^^
glaube, iä) fjabe ^ijnm ba^ in biefeu iüenigen SSlättern

f(^on breimal gefagt. ^reilic§ ift ey für uuy bon

ber grij§tcn Söidjtigleit. 5)er 5(u§gang iüirb cnt=

fdjeiben, ob unfer 5Jtut!^ unb Zutrauen, ha% ey ge^en 2.-.

muffe, ober hk Mug'^eit einiger !;|.^erfonen , bie un§

biefeu Sßeg mit ©etüalt toiberratljen JDoUen, 9ted§t

bct)alten luirb. 60 tiiel ift geling, ba^ beibe, Älug=
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^eit unb Wnii), ha% &iM ü6er jic^ erCennen muffen.

^J{acf;bcm \inx öorfjcf nocfjmaI§ ba^ 2Better ejQminirt,

bie i'uft taii, ben §immet l)dkx unb o§ne 2)i§|}ofttion

3U Sd^nee gefe^eu ^o6en, legen \mx un§ ni'^ig 3U SSette.

5 ^JUinftcr, bcn 12. 9lot). frü^ 6 U^r.

3Bir finb fc^on fertig unb alley ift eingepocft, um

mit 2age§ 5(nbru(^ öon ^icr Ireg ,]u ge^en. äöir

^oben ])X)ci Stnnben biö £6crli)Qtb, unb öon ha redjnet

man getüb^nlid^ fe(f}§ 6tunben auf 9tealp. Unfer

10 5JtQutt§ier ge^t mit bem ©epäct nac^, fo tüeit tüir

e» Bringen !önnen.

maip, ben 12. 9lot). ^^(6enb§.

^it einbrecfjcnber 9Incfjt finb tuir ^ier ongefontmcn.

©y ift übeiftanben unb ber ^luotcn, ber un§ ben äöeg

V. üerftricfte, ent^tuei gefcfjnitten. G()' id) ^^nen foge,

mo mir einge!cf)rt finb, e^' ic^ 3§nen bo» äßefen

unferer ©aftfreunbc befcfjreibe, (nffen ©ie mic^ mit

a^ergnügen ben äßeg in ©ebanlen äurütf machen, ben

tüir mit Sorgen Dor un-3 liegen fafjen unb ben mir

t'o glücfüdj, bocf) nic^t oljnc Sefdjlnerbe, ^urücfgelegt fjaben.

Um 6ic6cn gingen lüir Don DJUinfter toeg unb fotjcn

bQy befc^neite 5tmp^it^eater ber ^o()en ©ebirge öor

un§ 3ugefct)loffen , hielten ben S5erg, ber ^^inten quer

öorftefjt, für bie i^urfa; nKein tüir irrten un§, mie

üö mir nadjmaU erfufjren; fic \vax burc^ ^erge, bie un§

linf^ logen, unb burd) l)ol)e äBolfen bebedt. •Der

^JJIorgenminb 61ie§ ftarf unb fdjlug fic^ mit einigen
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6c^neehJoltcTt ^erutn, unb jagte abtredjfelnb ldä)k

©eftöBer an ben Söergen unb buv(^ ba§ Si'^aL S)efto

ftät!er trieben oBer bie äßinbtoeben an bem SSoben

!^tn unb mochten un§ etlichemal ben SBeg öerfe'^len,

ob tüir glei(^, ouf beiben ©eiten öon S3ergen einge^ 5

fc^loffcn, DöeriDalb ont (Snbe boc^ ^nben mußten.

^aä) ^cum trafen lüir bafelbft an nnb jptac^en in

einem 3öittl)§l)au§ ein, tno fi{| bie Seute nid^t Inenig

tnnnberten, fold§e ©eftalten in biefcr ^Q^i-'^äeit ev=

f(feinen ju feigen. 3Bit fragten, oB ber 333eg üBer bie 10

^ur!a no(^ gangbar tnäre? <5ie anttüorteten , ha^

i!§re Seute ben größten S!§eil be§ 2ßinter§ brüBer

gingen; oB toir aBer IjinüBer fommen h)ürben, ha§

U)ü^ten fte nid§t. 2ßir fdjidten fogleid^ naä) folc^en

^ü'^rern; e§ !am ein unterfe|ter ftar!er ^ann, beffen 15

(Seftalt ein gute§ Zutrauen gaB, bem tüir unfern

Eintrag traten: 3Benn er ben äßeg für un§ no(^

ipracticaBel Ijielte, fo foHt' er§ fagen, nod) einen ober

ntel^r ^ameraben ju fi(| nehmen unb mit im§ !ommen.

^aä) einigem SSebenlen fogte er'§ ju, ging tneg, um 20

ficf) fertig 3U machen unb ben anbern mit3uBringen.

2ßir 3al)lten inbeffen unferm ^[JiaulefeltreiBer feinen

So^n, ben tüir mit feinem S^^iere nunmc!§r nic^t tüdkx

Brout^en konnten, o^en ein )nenigc§ ,^ä§ nnb SSrot,

trauten ein @la§ rotten äßein unb tnaren fe^r luftig 25

unb iüo^lgemut!^, al§ unfer f^ü^rer iuieber !am unb

no(^ einen größer unb ftörfer ou§fe'^enben ^Jlann, ber

bie ©törte unb S^apferlcit eine» 9toffe§ 3U !^oBen fc§ien,
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hinter ft(^ Ijotte. ßiner l)odk ben ^ontelfatf nuf

ben ÜJücEen, unb nun ging ber 3u9 3U f^ünfen jum

S)orfe !^inau§, ba luir beim in fui-^er ^eit ben ^u§

be§ S3erge§, ber im§ i'mU log, erreid§ten imb qE=

5 Tnä!^li(^ in bic §ö!§c jn fteigen anfingen, ^uerft

Ijatten toir nod; einen Betretenen ^u^pfab, ber öon

einer Benachbarten 5llpc ^ernnterging, Balb aber öerlor

fid§ biefcr unb toix mußten im 6c§nec htn SSerg

!^tnauf fteigen. Unfcrc f^üt)rer luanben fiif; burd) bie

10 S'elfen, um bie fid) ber Be!annte f^u^pfab fdjlingt,

fef)r gefdjidt ^erum, obg(eid) altteS üBerein 3ugefd)neit

tüar. 9lod; ging ber äl^eg bnrdj einen (^idjtentnalb,

töir Ratten bie Simone in einem engen unfru(^tBaren

%tjal unter un§. 9ia(^ einer lleinen SBeile mußten

15 tüix felbft "^inaB in biefe» 2^al, famen üBer einen

tteinen 6teg unb fa^en nunmetjr ben 9i§onegletf(^er

öor un§. @y ift ber unge^euerfte, ben toir fo gan^

üBerfel^en l)aBen. 6r nimmt ben 6attel eine« SSerge»

in fefjr großer Streite ein, fteigt ununterBrod^en herunter

20 Bi» ha tüo unten im X^al bie Üi^one au§ i'^m '^eraug^

fliegt. In biefem 5lu§fluffe ^at er, tnie bie Seute

erää^len, t)erf(^iebene ^at)xc t}er aBgenommen; bo§

tüitt aBer gegen bie üBrige ungel^eure ^Jtaffe gar nid^t§

fagen. OBgleid) olIe§ öoE 6(^nee lag, fo tnaren bodj

25 bie f(^roffen 6i§!ti|)pen, tno ber äßinb fo leicht teinen

©d^nee t)aften lä^t, mit i^ten bitriolBlauen 6|)atten

fid)tBar, unb man tonnte beutlid§ fe^en, \vo ber

@tetfd)er auf!^ört unb ber Befdjneite Reifen an§eBt.

®oetl)C§ SBcrte. 19. SBb. 19
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äßir gingen ganj no^e haxan ^n, er lag un§ Iin!er

§onb. SBoIb lomen mir tüieber auf einen leichten

(Steg über ein !leine§ SSeigiDoffer, ha^i in einem

mulbenförmigen unfrucfjtOaren 2^nl nüc§ ber Ot^one

3u f(o^. 3]om ©letfdjer abn red^tS unb lin!§ unb &

öortoärtg [ie^t man nnn feinen S^aum mi^x, aüe§

ift öbe unb tüüfte. .^eine fc^roffen unb ü6ei-ftel)enben

t^elfen, nur long gebe^nte S^^äler, fadjt gef(^tr)ungene

SSergc, bie nnn gar im aüe§ öergleic^enben ©c^nee

hk einfachen nmmterbrorfjencn -^läcfjen un§ entgegen m

tüiefcn. äßir ftiegcn nunmehr linfg ben SScrg ^inon

unb janfen in tiefen 6djnee. diner öon unfern

^üfjrern mu^te t)oran unb bradj, inbem er tjer^l^aft

burc^fd)ritt, bie SSa^n, in ber tüir folgten. 6§ Idqx

ein feltfamer 5ln6li(f, toenn man einen 5}Zoment feine i&

5lufmer!fam!eit öon bem Sßege ab unb auf fid) felBft

unb bie ©efeltfd^aft Jüenbete: in ber ijbeften ©egenb

ber äßelt, unb in einer ungeheuren einförmigen fc^nee=

bebedten @ebirg§=äßüfte, tpo man rüdtuärt» unb t)or=

iDört» auf brei 6tunben !eine lebenbige 6eele tt)ei§, 20

tt)o man auf Beiben ©eiten bie tüeiten Xiefen t)er=

fc^lungener ©ebirge §at, eine 9?ei§e ^XRenfc^en 3U fe^en,

bereu einer in be§ anbern tiefe ^^u^topfcn tritt, unb

h)o in ber ganzen glatt üBer3ogenen SBeite nid§t§ in

bie 5lugen föEt, al§ bie ^urd)e hk man gebogen ^at. 25

S)ie 2^iefen, au§ benen man §er!ommt, liegen grau

unb enblo§ in 9ie6el Ijinter einem. 2)ie Sßol!en

inec^feln über bie blaffe 6onne, breitflodEiger 6cf;nee
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ftieBt in ber 2iefe unb ^te^t üOcr aEe§ einen eiüifl

berteglicf^en ^lot. ^ä) bin überjeugt, bofe einer, ü6er

ben au'] biejem 2Beg feine ßinBilbunQöhaft nur einiger-

nm^en .^err tnürbe, ^iex o^ne anjc^einenbe 6eia()r öor

5 ?lng[t unb gurc^t öerge()cn müBtc C^igcntüc^ i[t auc^

f)icr feine &c\ai)x be§ 'Sturze», jonbern nur bie £qu=

tninen, tuenn ber ©(^nee ftärfer tnirb al§ er je^t ift,

unb bnrc^ feine Soft 3u rotten anfängt, finb gefä^rlirf}.

2)oc^ er^äi^lten un§ unfere Süf)rer, boB fie ben ganzen

10 äßinter burcfj brüBer gingen, um ^ieöenfeHe qu5 bem

^aUii^ auf ben Öott^arb ]u tragen, tuomit ein ftarter

§anbel getrieben lüirb. 6ie gct)en al^bann, um bie

ßaulüinen ^u üermeiben, nicf;t ha tno tnir gingen, ben

^erg attmä£)(icf) hinauf, fonbern Bleiben eine äßeile

15 unten im breitern 2;f)al, unb fteigen al>^bann ben

fteilen Serg gerabe [)inauf. 3)er äßeg ift ha fidjerer,

ober auä) öiel unbequemer. 5iacf) üierte^atb 6tunben

5)tarf(^ !amen Inir auf bem ©attet ber i^nxta an,

bei'm Äreuj tno fic^ äßaEi§ unb Uri ftreiben. 5luc§

20 t)ier tüarb un§ ber bo|3peItc ©ipfel ber gur!a, tüo'^er

fie i^ren 9iamen ()at, nicfjt ficfjtbar. äßir §offten nun=

me^r einen beqnemern öinabftieg, allein unfere 3^üf)rer

t)er!ünbigten um einen noc^ tiefern 6(^nee, ben luir

auc^ ba(b fanben. Unfer ^UQ öing tüie öor^er hinter

20 cinanber fort, unb ber üorbcrfte, ber bie ^a^n brad;,

fa^ oft biä über ben (Sürtet barin. S)ie 6efc^ictii(i)=

!eit ber Seute, unb bie Sei(^tig!eit tuomit fie bie Sad§e

tractirten, ertjielt auc§ unfern guten 5Jiut^; unb id)
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mu^ föQen, bo^ i(^ für meine ^n]on fo glüdfltd^

getoefen bin, ben 2ßeg ol]ne gro^e 5}lü^felig!eit 3U

überfteijen, 06 ic^ glcii^ bomit nid§t fagen tuiE, ba^

e§ ein Spaziergang fei. S)er Kläger .f)ermann öer-

fid^erte, ha"^ er auf bem S^üringertüolbe ouc^ fdion 5

fo tiefen ©djnee gel)obt ^a6e, borfj lie§ er fid^ am

(Snbe öerlauten, bie ^uxta fei ein 6 * * * r. @§ !am

ein ßämmergeier mit unglauBIid^er 6cf)neEe über un§

(]ergefIogcn ; er hjar ba§ einzige SeBenbe iüa» iüir in

biefen 3Büften antrafen, unb in ber ^erne fa'^en h)ir w

bie Serge be§ Urfner 2^al§ im 6onnenf(^ein. Unfere

f^ü^rcr lüoHten in einer öerlaffenen , fteinernen unb

3ugefd)neiten ^irtenptte einfe^ren unb ettüaS effen,

aüein trir trieben fie fort um in ber ßälte nid^t

ftiEe 3u fte!^en. §ier fIllingen \iä) mieber anbere 15

%'ilähx ein, unb enblid^ l^atten Von ben offenen ^2tn=

Uiä in'§ Urfner 2^^al. äßir gingen fdjörfer unb,

naä) biertel^alb 6tunben äBeg§ öom ^reu3 an, fa'^en

tüix bie jerftreuten £)äc§er bon ^talp. äBtr l^atten

unfere ^ü!^rer fd^on üerfd^iebentlic^ Qff^'ogt, tt)o§ für 20

ein äßirt!§§^au§ unb 6efonber§ tt)a§ für äBein totr in

9teotp 3U ertüorten l^ätten. 2)ie §offnung, bie fie

un§ gaben, tnar m(^t fonberlid^, bod§ Oerfid^erten fie,

ha'^ bie ßapU3iner bafelbft, hk ^toax nid^t, h)ie bie

auf bem ©ott^arb, ein §of|)itium ptten, bennod^ 25

man(^mal ^rembe auf3une^men |3f(egten. S5ei biefen

tüürben tüir einen guten rotf^en äßein unb beffere§

^ffen al§ im 2öirtt)§I)au§ finben. äßir fcfjidten einen
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be^tnegen t)orau§, ha% er bte ^atre» biSpontren unb

un§ Quortter machen follte. SSir fäumten nt(f)t t§m

nac§ 3U ge^en unb famen Balb naä) i^m an, bo un§

benn ein großer anfe^nlic^er 5]3ater an ber %i}üx em=

5 pftng. @r f){e§ un§ mit großer i5^reunbli(^feit ein=

treten unb Bat noc^ auf ber 6c§h)elle, ba% tüir mit

i^nen öorlicB nehmen mi3(^ten, ba fie eigentlici^, be=

fonber» in je^iger ^at)X^eii, nic^t eingerid)tct toären,

folc^e ©äfte gu empfangen. @r fü()rte unö fogleic^

10 in eine lüarme 6tu6e unb tüar fe^r gefc()äftig, un§,

inbem toir unfere Stiefeln au§3ogen unb 2ßäfd§e ti3e(^=

feiten, ^u Bebienen. @r bot unö einmal üBer ha^

cnbre, h)ir möchten ja ööllig t^un, al§ oB tüir ju

§aufc tüären. SBegen be» (Sffen» müßten toir, fagte

15 er, in ©ebulb flehen, inbem fie in i!^rer langen ^^aften

Begriffen toären, hk Bi§ Sßei^nac^ten bauert. 2ßir

öerfic^erten i!^m, ba^ eine Irarme 6tuBe, ein 6tütf

Srot unb ein ©laS äßcin, unter gegenh^ärtigen Um=

ftänben, alle unfere 2Bünfd§e erfülle. (Sr reichte un§

20 ba§ 23erlangte, unb tnir Ijattcn un§ laum ein tüenig

erholt, al§ er un§ i^rcUmftdnbe unb i^r 2Serl)ältni^ !§ier

auf biefem ijben gledfe ju er^ä'^len anfing. 2Bir ^aBen,

fagte er, lein §ofpitium, tote bie ^otre§ auf htm

©ott^arb; tüir finb !^ier ^Pfarr'^errn unb unfer brei:

25 iä) ^aBe ha^ 5prebigtamt auf mir, ber jtoeitc später

bie 6c§ulle^re unb ber SSrubcr hk Haushaltung. @r

fu^r fort 3u eräät)len , iüie Befc^luerlid^ i^re ©efc^äftc

feien, am ©übe eine» cinfamen, öon alter 2ßelt aB=
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gefonberten Z^aU^ gu liegen, unb füt je^r geringe

6in!ünfte öiele 5lrl6eit 3U t()un. 6§ fei fonft biefe,

tüic bic übrigen bergleic^en ©teilen, bon einem 2Cßelt=

gciftlidjen üerfe^^en tüoiben, bei aber, qI§ einften§ eine

©(i)neclautt)ine einen Xl^eil be§ 2)orf§ 6ebcc!t, ftd) mit 5

bcr ^D^onftran^ geflüdjtct; bo mon i^n benn abgelegt

unb fie, benen man me^r 9tefignotion gutrouc, an

bcffcn ©tcEe eingefülirt !§obc. 2^) ^abt mi(^, um

biefe§ ^u f(^reiben, in eine obere 6tube begeben, bie

burc^ ein ßod) bon unten auf ge'^ei^t tüirb. 6§ !ommt 10

bic 5kd§rid)t, ha^ ha^ offen fertig ift, bie, ob toir

gleid) fd^on einiges borgearbeitet tjaben, fe^r h)it(=

tommen Hingt.

maä) gieun.

S)ie 5potre§, §erren, ^ned)te unb 2^räger "^aben 15

aüe äufammen an Ginem Sifd^e gegeffen; nur bcr

^rater, ber bie ^üdjc beforgte, toar crft gang gegen

enbe ber Safel fidjtbar. (Sr ^atte ou§ giern, mHä)

unb 5Jlel)l gar mannid)faltigc 6|)cifen 5ufammenge=

bracht, bic irir uuy eine nac^ bcr anbcrn fc^r tooljl 20

fc^medcn liefen. 3)ic Präger, bic eine gro§e ^reubc

l)atten, bon unferer glüdlic^ boEbradjten @j:pebition

gu reben, lobten unfrc feltcne @cf(^idlid)!cit im ©e^en,

unb bcrfidjertcn, ha^ fie cy nid§t mit einem ieben

unternehmen toürben. Sic geftanben un§ nun, ba^ 25

l]cute frü^ al§ fie aufgcforbcrt tourbcn, crft einer ge=

gangen fei, un§ 3U recognoöciren, um ju feljeu, ob
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toix h)o^l bie ^tene Ratten, mittönen fortäulommen

;

benn fte hüteten fic^ fef)iv alte ober ]c^h)ac§e Seute in

biefer ^aljrggeit ^u Begleiten, toeil e§ i^xx ^Pflii^t fei,

benjenigen, bem fte einmal jugefagt i^n Ijinüber 3U

5 bringen, im ^att er matt ober Iran! toürbe, ^u tragen

unb felbft toenn er [türbe, nid^t liegen ju laffen, au^er

menn fie in augenfd^einlid^e @efa§r i^re§ eigenen

£e6en§ fämen. @§ h)ar nunmehr burc^ biefe§ GJe-

ftänbni^ bie ©d^leufe ber (^r^ö^lung anfge^ogen, unb

10 nun Bradjtc einer nac^ bem anbern ©efdjii^ten öon

befc^tüerlii^en ober öerunglücEtcn S3ergtt)anberungen

t)erbor, tüorin bie 2zuk !^ier gleid^fom toie in einem

Elemente leben, fo ha^ fie mit ber grijfeten (Selaffen=

^eit Unglüc!§fätle er^ä^len, benen fie töglid^ felbft

15 untertüorfen finb. 2)er eine Brachte eine ©efc^ic^te

öor, iüie er auf bem ßanbcrfteg, um über bcn ©emmi

3u ge^en, mit nod^ einem ^amcraben, ber benn anä)

immer mit 23or= unb Zunamen genennt tnirb, in

tiefem 6(^ncc, eine arme ^^^amilie angetroffen, bie

2ü 53lutter ftcrbcnb, ben Knaben "^alB tobt, unb ben

33ater in einer @lei(^gültig!eit , bie bem äßa^nfinnc

ä^nlic^ geirefen. 6r IjaBe hk ^rau aufge^oc!t, fein

^amerabe ben 6o^n, unb fo ^aBen fie ben Sßater, ber

niäji bom i^^letfe gehJoUt, üor [lä) ^ergetrieBen. 33ei m
25 5lBfteigen bom ©emmi fei bie ^rau if)m auf bem

Etüden geftorBen, unb er §aBe fie noc§ tobt Bi§ !^in=

unter in'§ Seulerbab geBradjt. 5luf befragen, tnog

e§ für l'eutc gelricfcn feien, unb inie fie in biefer
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3a^t§3ett auf bie ©ebirge ge!omtncn, fagte er: e§

feien arme Seute au§ bem Ponton SSern getnefen, bk,

üon 5!Jlangel getrieben, fid§ in unfd^ictli(!§er Sa^tg^eit

Quf bcn 25Jeg gemocht, um SSeitüanbte int äBotti^ ober

ben italiänifc^en ^probinjen auf^ufuci^en , unb feien 5

Hon ber SSitterung üBercilt tüorben. 6ie er^ätjlten

ferner ^efc^ici^ten , bie i'^nen begegnen, toenn fie

2ßinter§ ^teßcnfeüe über bie gur!a tragen, tüo fie

aber immer gefellfcfjaft^ineife ^ufammen gingen. 2)er

^ater mochte bajhjifdjen biele 6ntf(^ulbigungen Itiegcn 10

feines 6ffen§, unb h)ir Oerboppelten unfere 33erfid§c-

rungen, ba§ toir nidjt mc^r tüünfd^tcn, unb erfu'^ren,

ha er ha^ (Sefpröc^ auf fic^ unb feinen ^uftanb Ien!te,

bo^ er nodj nid^t fe'^r lange an biefem 5pia|e fei.

@r fing an bom 5prebigtamte gu fprec^en unb bon bem ^^

©efcJ^id, ha^ ein ^Prebiger '^abcn muffe; er berglid) it)n

mit einem Kaufmann, ber feine SBaare tüo^l '^erauä

3U ftrcic^en unb burd) einen gefälligen 33ortrag ben

IBeuten angene'^m 3U machen fjQhc. @r fe|te nad§ S^ifd;

bie Unterrebung fort, unb inbem er aufgeftanben bie 20

lin!e §anb ouf ben 2;ifdj ftemmte, mit ber redeten

feine Sßorte begleitete, unb Oon ber 9iebe felbft reb=

nerifdj rebete, fo f(^ien er in bem lugcnblid un§

überäeugen ju n)ol[en, ba§ er felbft ber gefc^idtc

^oufmann fei. 2öir gaben iljm SSeifall, unb er !om 25

bon bem SSortroge auf bk 6ac^e felbft. 6r lobte bie

tat^olifdje 9kligion. 6ine 9tcgel be§ ®lauben§ muffen

iüir Ijaben, fagte er: unb ha^ bicfe fo feft unb un=
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bexänberlic^ aU tnögliiJ^ fei, tft i^r gtö^tex SSorjug.

£){e ©c^rtft ^abtn tütr jum gunbamente unferS @Iau=

ben§, attein bie^ ift ntd^t '^tni-eic^enb. 3)em gemeinen

5[RQnne bürden tüir fie ni(^t in bic ."pänbe geBen; benn

5 fo ^eilig fie i[t nnb t)on bem Seifte @otte§ auf allen

SSIättern jeugt, fo !ann boc^ ber irbifi^ gefinnte

^enfc^ biefeS nid)t Begreifen, fonbern finbet überall

Iei(^t Sßcrtüirrung unb 5lnfto^. 2ßa§ fott ein Soie

@ute§ ouö ben fd^änblic^en Öiefd^ii^ten, hk barin t)or=

10 !ommen, unb bie bod) gu ©tärfung be^ ©louBenS

für ge))rüftc unb erfal^rne ^inber ©otteS öon bem

tjcil. ©eifte aufgezeichnet tnorben, tüaS fott ein ge=

meiner ^JJlonn barau§ 6)uteö ^ie^en, ber hk ©ad^en

ni(^t in i^rem ^ufammcn^ange betrachtet? äßie fott

15 er \\ä) aii^ ben '^ier unb ha anfc^einenbcn 333iber=

fprüc^cn, au§ ber Unorbnung ber SSüd^cr, au§ ber

monnic^faltigen 6c()reibart §erau§iüi(fein , ba e§ ben

©ele^rtcn felbft fo fc^tner tnirb, unb bie ©löubigen

über fo biete ©tetten i^rc S^ernunft gefangen net)men

20 muffen? 2Ba§ fotten tüir alfo lehren? 6inc auf bie

©d^rift gegrünbete mit ber beften ©c§riftau§legung

betüiefcne Ütegel! Unb trer fott bic ©(^rift auflegen?

mer fott biefe SfJegel feftfe^en? @ttt)a ic^ ober ein

anberer einaelner 5)lenf(5^? 5}lit nid^ten! ^e^cr '^ängt

25 bic ©adjc auf eine anbcre ?lrt äufammcn, ftettt fie

fic^ nad^ feinem ßonceptc bor. 2)a§ toürbe tbm fo

biete Set)ren al§ ^ijpfe geben, unb unfäglic^e 3Ser=

tüirrungen ^erborbringcn, tnie e§ aud) fdjon get^on t)at.
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5yietn, e§ UdU ha oHerl^etligften ^ircEie aUcin, bie

6(^rift auSguIegen unb bie Siegel gu beftimtnen, tüor=

na(^ tüir unfexe 6eeIenfüI)runQ einzurichten ]§aben.

Unb tüer ift biefe ^trd^c? 6§ ift nid)t ettoa ein ober

boij Qnbere Oberljonpt, ein ober boö onbere ©lieb ber= 5

fclben, nein! c§ [inb bie ^ciligften, gele^rteften , er=

fa^renften -Fcänner aEer ^^iten, bie fic^ ^ufantmen

bereiniget Ijaben, nac^ unb nQc§, unter betn Seiftanb

be§ '^eil. @eifte§, btefe§ übereinftimmenbe gro^e unb

ollgenteine ©ebäube auf^ufüljren; bie auf ben großen 10

SSerfammlungen if)re ©cbanlen cinanber mitget^eilct,

fic^ lt3ec^[elfcitig crBout, bie i^rrtpmer öerBonnt unb

eine 6ic§erl)eit, eine ©eini^^eit unferer allcr^eiligften

9leligion gegeben, bereu fic§ leine anbre rühmen !dnn

;

il)r einen ©runb gegraben unb eine S5ruftU)e{)r auf= 15

gefü'^ret, hk bie .^öHe fclb[t nic§t übertoältigcn !ann.

6ben fo ift e§ auc§ mit bem SIejte ber ^eil. 6c§rift.

äßir ^dbm bie 23ulgata, luir l^aben eine a|3|3robirte

ilberfe|ung ber .3ßulgata, unb gu jebem Spruche eine

^2lu§legung, trelc^e öon ber l?irc§e gebittiget ift. S)a'§cr 20

tontmt bie Übereinftimmung, bie einen jeben erftaunen

ntu§. Ob Sie niid) Ijier reben '^ijren an biefeni ent=

fernten 2Bin!cl ber äßcU, ober in ber grii^tcn .^aupt^

ftabt in einem entfernteften Sanbe, ben ungefc^itfteften

ober ben fä'^igften; alle iüerben ©ine Sprache fül^ren, 25

ein !at^olifc§er (Stjrift Joirb immer baffelbige !^ören,

überall auf biefelbigc SSJeife unterridjtet unb erbauet

ioerben: unb ha^ ift'ö ioas bie ©etoi^ljeit unferä
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@tauBen§ nxaä)t, tüQ§ unä bic fü§e 3ut^i£^£"^Gi^^ ^^^

SSerfii^etung gibt, in ber toir einer mit bem anbetn

feft öerbunben leBen, unb in bei ©eluife^eit, unS glütf-

li(^er tt)iebcr ^n finben, öon einanbcr fc^ciben !önncn.

5 @r {jQttc bicfc 'iRchc, toic im £)iycur§, eins auf bai?

anbrc, folgen laffcn, niefjt in bem inncrn Beljoglic^cn

©efü^t, bQ§ er ficf; uuy bon einer t)ortI>eilfjaften Seite

geige, aU mit bem Xon einer Bigotten iBeIe[)rung§=

fud^t. 6r toec^fette tfjeilö mit ben öänben babci ab,

10 f(^o6 fie einmal in hk Änttenärmcl jnfammcn, ließ

ftc über bem 23ouc^ ruf)en, balb !^olte er mit gutem

2lnftanb feine 2)ofc auy ber ^al^uge unb toarf fie

nac^ bem GJebrauc^ tüicber I)inein. 2Bir hörten if)m

Qufmcrffam gn, unb er fc§ien mit unferer 2(rt, feine

15 6ac^en aufguneljmen, fefjr Oergnügt gu fein, äßie fe^r

irürbe er firf) getounbert '^aben, ioenn i§m ein ©eift

im 2lugenbli(fe offenbaret l^ätte, ha% er feine $pcro-

ration an einen 9la(^!ommcn ^riebrid^S be§ Sßeifen

richte.

20 3)en 13. 9lot)., oben auf bem ©i^fel

be§ @ottl^orb§ bei ben ^a^uginern.

5florgen§ um 3e'^n-

Gnblid^ finb toir ouf bem ©ipfet unferer 9leife

glütf titfj angelangt ! -öier, ift'y bcfdjloffen, tnoEcn iuir

25 ftille ftel)en unb uuy Inieber nac§ bem S^aterlanbe 3U=

Inenben. ^c^ lommc mir fe'^r tounbcrbar f)icr oben

öor; tt)o iä) mirf) bor uier ^o^^cn mit gang anbern
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Sorgen, ©efinnungen, Ponen unb Hoffnungen, in

einet anbern ^a'^rggeit, einige Xage auffielt, unb

mein !ünftige§ 6(^i(ffQl unboro^nenb burd^ ein ic§

tüei^ nic^t lt)a§ !6eh)egt i^talien ben 9tü(fen ^ule'^rte

unb meiner ie|igen SSeftimmung untoiffenb entgegen 5

ging, ^ä) ertonnte ha§ §au§ nid§t toieber. 33or

einiger 3eit ift e§ burd) eine 6c§neelautüine ftar! be=

fcfläbigt tüorben; bie $Patre§ tjakn biefe ©elegen'^eit

ergriffen, unb eine SBeifteuer im ßonbe eingefammelt,

um i^re Sßol^nung gu ertüeitern unb Bequemer äu 10

machen. 33eibe ^Potreg, bie I}ier oben hjo'finen, finb

ni(^t 5U .^aufc, bo(^, inie id) f)örc, noc^ e^cn biefelben

bie id§ bor üier ^o^i^en antraf. $Poter Sera^D'^im,

ber fdjon brei^etju ^Q^^'c auf biefem $Poften au^äli,

ift gegentüärtig in 5Jioilanb, ben anbern crtoarten fie i»

no(^ ^eutc Oon 5lirolo tjerauf. ^n biefer reinen Suft

ift eine gang grimmige ^ältc. ©obalb tt)ir gegeffen

Ijobm, tüitt id) lücitcr fortfa'^ren, benn bor hk %^nxt,

mal iä) fd)on, tocrbcn tnir nid^t biet tommcn.

^aä) %i^ä)c. 20

ßö tüirb immer !älter, man mag gar nid^t bon

bem Dfen h)eg. ^a e§ ift hk größte Suft fi(^ oBcn

brauf 3U fc|en, lueld^ey in biefen ©egenben, "voo bie

£)fen bon fteinernen Patten gufommen gefe|t finb,

gar bJo!^l ange!^t. ^n^örberft alfo troüen h3ir an ben 25

3t6[cöicb bon 9{calp unb unfern Sßeg ^ie'^er.

5ioc^ gcftern 3lbcnb, ef)c tbir 5U ^ette gingen.
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fü!^rte uny ber ^atcr in fein 6(i)(Qf3tmmet, tüo oUeg

auf einen fe^r deinen ^Iq| jufammen ftefteHt tnor.

6cin SSett, ba§ qii§ einem (Stro^fad unb einer tnollenen

2)e(fe Beftunb, fd§ien un§, bie tüir un§ an ein flleid^eg

5 Sager geluö^nt, nic^t§ 33erbienftlic^ey jn f)aöen. @r

jeigte nn§ aEe§ mit großem SSergnügen unb innerer

^ufriebentjeü, feinen SSüd)erf(i^ran! unb onbere 2)inge.

äßir loBten if)m alle» unb ftfiieben fe!§r jufrieben t)on

einanber, um ju 23ette 3U ge^en. S3ei ber ßinridjtung

10 be§ ^immery ^atte man , um 3tr)ei SSetten an (Sine

äßanb an3uBringen, beibe üeiner al§ get)örig gema(^t.

S)iefe Unbequemlid)!eit ^ielt mii^ öom 6d)laf ab, Bi§

id) mir burc§ äufammengeftellte 6tüf)le 3U 'Reifen

fud)te. ßrft ^eute frü^ Bei ^eEem S^age ertrac^ten

15 tüir mieber unb gingen t)inunter, ha tüir benn bur(^=

ou§ öergnügte unb frennbtic^e (Sefid^ter antrafen.

Unfere f^ü^rer, im SJegriff ben lieblitten geftrigen

äßeg tüieber ]uxM 3U matten, fc^ienen e§ al» ©pod^e

an3ufe^n unb al§ ©efc^idjte, mit ber fte fic§ in ber

20 ^5^oIge gegen onbere ^rembe "ma^ ]u @ute t^un fönnten

;

unb ha fie gut 6e3at)lt mürben, fc^ien bei i^nen ber

33egriff t)on ?tbenteuer öoElommen 3U merben. äßir

nahmen no(^ ein ftarfe§ f^rü^ftüd 3U un§ unb fc^ieben.

Unfer 3ßeg ging nunme'^r burd^'§ Urfner %i)al, ba§

25 mer!mürbig ift, lüeil e§ in fo großer A^ö^e fct)öne

5Jlatten unb 33ie^3U(^t ()at. (§§ merben ^ier ^äfe

gemad^t, benen iä) einen befonbern Sßor3ug gebe, .^ier

mad)fen leine ^öume; 33üf(i)e öon 6oalmeiben faffen
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ben ^aä) ein, unb an ben ©ebivgen f(e(^ten ft(^ !leinc

©tiäiK^ex butc^ etnnnbcT. '*DUr i[t'§ unter alten @e=

genben, bie \ä) fenne, bie tieBfte unb inteveffantefte;

e§ fei nun ba§ alte ©xinnernngen fie trertl) niadjen,

ober ha^ mir ha^ @efü()l Don fo öiel ^nfammen- 5

gefetteten SÖßunbern ber 5iatnr ein Ijeinilid^ey unb un=

nenn6are§ SSergnügen erregt, ^ä) fe^e 3um üoroug,

bie ganje föegenb, burcl) hk iä) 6ie fü^re, ift mit

©d^nee bebedt't, ^^elS unb ^Dlatte unb äßeg finb alle

ü'berein öerfc^neit. S)er §immel \vax gan3 !lar o^ne 10

irgenb eine äBolle, ba§ SSlau biet tiefer al§ mon e§

in bem plotten Sanbe getro'^nt ift, bie 9tü(!en ber

SSergc, bie fii^ tnei^ bat)on abfdjnitten, t^eil§ l)eU im

©onnenlidjt, tt^eilS Blaulid) im ©chatten. 3n anbert-

^alb ©tunben tüaren tüir in §ofpitol; ein Örtd^en 15

ha^ noä) im Urfner 2^al am 2Beg auf ben (Sott-

^orb liegt. §ier betrat iä) ^um erftenmal lüieber bie

^a^n meiner borigen Steife, äßir lehrten ein, Be-

ftettten un§ auf ^Jtorgen ein ^Jtittageffen unb fliegen

ben SSerg 'hinauf. 6in großer ,3u9 ^on ^oulefeln 20

machte mit feinen ©locfen bie ganje ©egenb leBenbig.

g§ ift ein 2^on, ber olle S3erg= Erinnerungen rege

mac^t. £)er größte 2^^eil lt)ar fdjon öor unS auf=

geftiegen, unb ^atte ben glatten 2[ßeg mit ben fd)arfen

(Sifen ft^on ^iemlid) aufgel)anen. äßir fanben au(^ 25

einige äßegelnec^te, bie BefteUt finb, ha^ @lattei§ mit

6rbe ju üBerfa'^ren, um ben 3[Beg procticaBel 3U er=

Ijolten. S)er äÖunfd§, ben id) in öorigen Reiten ge-
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t^Qit IjüiU, biefe ©egeub einmal im 6rf)nee 3U fe'£)cn,

i[t mir nun aiiä) gelüä^rt. S)er äßeg ge!^t an ber,

über (Reifen fidj immer (){nab[tür3enben, 9teu^ l^inanf,

unb bie äßafferfäEe Bilben l)ier bie fi^önften y^ormen.

5 Sßir öertoeilten lange Bei ber <SdjiJnl)eit be^ einen, ber

über fc^hjar^e Reifen in ^iemüdjer SBreite l)erunter!am.

§ier nnb ha tjaikn fi;^, in ben Üti^en nnb auf ben

fytüdjen, ßiSmaffen angefeiU, unb bo§ Sßoffer [d^ien

ü6er fc^tDar3 unb tnei^ gefprengten 5Jkrmor ^er^u-

10 laufen. 5)a§ ei§ blinfte tuie .^rljftaU = albern unb

©tra]§len in ber 6onne, unb ba^ SBaffer lief rein

unb frif(^ ba3toif(^en hinunter. ?luf ben ©eBirgen ift

leine Befc^tnerlidjere SJeifegefeüfdjoft al§ ^JJlaultl)iere.

©ie galten einen ungleichen ©djritt, inbem fie, Durd^

15 einen fonberbaren ^nftinct, unten an einem fteilen

Drte erft flehen bleiben, bann benfelben fc^neE l^inauf

f(^reiten unb oben Uneber au§ru!§en. <Bk galten aud^

auf geraben S^lädjen, bie !^ier unb ha Uorlommen,

mandjmal inne, Biy fie burd) ben STreiber, ober burd^

20 bie nad^folgenben 2f)iere Oom 5|^(a|e behjegt loerben.

Unb fo, inbem man einen gleichen (Schritt l)ätt, brängt

man fi(^ an i^nen auf bem formalen SBege Oorbei,

unb gelüinnt über fol(^e ganje SJei^en ben 93ort^eil.

©te^t man ftiE, um eth)a§ 3U betrad)ten, fo fommen

25 fie einem tüicber ^nöor, nnb man ift Oon bem be=

töubenben Saut il^rer .klingeln unb t)on if)rer breit

auf hk 6eite fte^enben ^ürbe befdjlDert. 60 langten

Unr enblic§ auf bem @ipfel be§ 58erge§ an, ben ©ie
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fidj tük einen loljlen 6(^eitel, mit einer l^tone um=

geben, ben!en muffen. Tlan ift §ier auf einer ^^läc^e,

ringsum tüiebex bon Gipfeln umgeben, nnb bie 5Iu§=

fid^t inirb in ber 9Jäl)e unb /^erne öon lallen unb

anä) meifteng mit ©(|nee Bebetften Üiippen unb flippen 5

eingefi^räntt.

Waxi tann fid) !aum ertnärmen, BefonberS ha fie

nur mit 9tei§ig Ijeijen fijnnen, nnb audj biefe§ fporen

muffen, toeil fie e§ foft brei Stunben '^erouf 3U

fc^teppen '^aben, unb obertnärtS, h)ie gefagt, faft gar 10

Cein §ol3 toödjf't. S)er spater ift bon ?tirolo l^erauf

gelommen, fo erfroren, bo^ er bei feiner 5lu!unft !ein

äßort :^ert)orbringen !onnte. Db fie glei(| ^ier oben

fid^ bequemer qI§ hu übrigen Oom Drben trogen

bürfen, fo ift e§ bod) immer ein ^njug, ber für biefe» 15

^lima ni(|t gemacht ift. 6r ioor bon ?tirolo :^erQuf

ben fe§r glatten 2öeg gegen ben äßinb geftiegen; ber

SSart itjor i^m eingefroren, unb e» iüäl^rte eine ganje

Slßeile, bi§ er ftc§ befinnen tonnte. SBir unterl^ielten

un§ bon ber SSefc^tnerlic^leit biefe§ ?lufent^alt§; er 20

erää^lte, tüie e§ i"^nen ha^ ^a^x über au ge^en pflege,

i£)re SSemü'^ungen unb pn§li(|en llmftänbe. 6r fprod^

nichts aU ^taliönifd), unb inir fanben l^ier @elegen=

:§eit bon ben Übungen, bie tüir un§ ba§ grü'^ia'^r in

biefer ©prad^e gegeben, ©ebraud^ ju mad)en. ©egen 25

^2lbenb traten )X)h einen ^ugenblid bor bie §ou§tpre

^erou§, um uu§ bom spater benjenigen ©ipfel jeigen

3U laffen, ben mon für ben ^ödt)ften be§ @ott^arb§
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^ält; tüh !onntcn a6er tamn einige ^Jlinuten bauern,

fo burc^bringenb unb angieifenb falt ift e§. äßir

bleiben nlfo lüo^l für bie^mal in bem ^aufe einge=

fdjlofien, 6iy tfir morgen fortgeben, unb ^oben i^äi

'• genug bog ^hr!lüürbige biefer ©egenb in @eban!en

3U burc^reifen.

^u§ einer fleincn geograp()if(^en 35ei(^rei"6ung

h)erben Sie fe^en, tüie merftoürbig ber 5punct ift, auf

bem lüir nn§ je^t befinben. 3^er ©ott^arb ift 3tT)nr

10 nic^t baS ^öd)fte ©ebirg ber Sc^tnei^, unb in 6aüol}en

übertrifft i^n ber ^Jlontblanc an §ö^e um fe^r t)iele§;

boc^ behauptet er ben Otang eine§ föniglic^en @ebirge§

über alle anbere, tücil bie größten @ebirg§!etten bei

i[)m 3ufommen laufen unb fic^ an i^n ler)nen. '^a,

15 n)enn idj mic^ nicfjt irre, fo §at mir §err 2i3t)ttenba(^

ju ^ern, ber tion bem t)ö(i)ften @ipfe( bie 6pi|en ber

übrigen ©ebirge gefe^en, er3ä^lt, "tCi^ fid§ biefe atte

gleid^fam gegen i^n 3u neigen fdjienen. Sie ©ebirge

öon Sdjtüeij unb Untertualben, gefettet an bie öon

20 Uri, fteigen öon ^Jntternac^t, öon ^lorgen bie ©ebirge

be» ©raubünbter Sanbe§, öon ^JJtittag bie ber italiä=

nifd)en 23ogteien herauf, unb öon ^benb bröngt fi(^

bnrd) bie ^^urfa ha?> boppelte (SeBirg, tneld§e§ äßalli§

einfc^üe^t, an i^n ^eran. 5Uc^t toeit öom öaufe ^ier

25 finb 3töei fteine ©een, baöon ber eine ben Xeffin

burcf) (5d)tu(^ten unb Sudler nad) Stauen, ber anbere

g(eid)erh)eife bie 9ieu^ nad) bem 23ier=2ßalbftäbterfee

QU^giefet. 9Zic^t fern öon t)ier entfpringt ber 9tt)ein

®octt)c3 ©ettc. 19. >ilö. 20
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imb läuft flogen böigen, unb h^enn man olSbonn

bie Di^one ba3u nimmt, bie an einem gu^ ber gurta

entspringt, unb nad) ^<)lBenb bnrc§ ba§ äßaüiä läuft;

fo Befinbet man fid) f)ier auf einem ^reuäpuncte, öon

bem au§ Öiebirge unb i^lüffe in alle öier ^immel§=

©cgenben ouSlaufen.
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Dieser Band entspricht dem sechzehnten der Ausgabe

letzter Hand. Die Bearbeiter sind Bernhard Seuffert (Die

Leiden des jungen Werther) und Eduard von der Hellen
(Briefe aus der Schweiz); Redactor Erich Schmidt.

Die Reiben be^ jungen 2©ertf)er.

Erste Fassung.

Handschrifl.

Zwei einzelne Blätter, aus dem Besitze der Familie

von Stein mitgetheilt in: Briefe und Aufsätze von Goethe

aus den Jahren 1766— 1786. Zum erstenmal herausgegeben

durch A. Scholl. Zweite Ausgabe. Weimar, Landes-Industrie-

Comptoü-. 1857 S 143— 146.

Das eine BL, IS 4", von Goethes Hand, bei Scholl

auch facsimilirt, enthält in drei Absätzen den Schluss eines

Entwurfs zum Vorwort. Absatz 1 (= Z i) bildet in IV2

durchstrichenen Zeilen den Schluss zu dem nicht erhaltenen

vorhergehenden BL, dessen Ende auch getilgt worden sein

muss und nebst den ersten Zeilen des erhaltenen Bl. ersetzt

werden sollte durch Absatz 3 (= Z 10— 1.=>). An diesen

schliesst der im Zusammenhang mit Absatz 1 niederge-

schiiebene Absatz 2 (== Z 2— 9) inhaltlich an. Scholl lässt

es oifen, ob das Bruchstück als weitläufigere Vorarbeit zur

Ausgabe von 1774 oder als nachher wieder aufgegebene

Umarbeitung für die Ausgabe von 1775 zu fassen sei, neigt

aber zur letzteren Ansicht. Ich bevorzuge die erstere

Meinung, weil ein Antheil Goethes an der 1775 er Ausgabe

ausser im Zusetzen der Verse zu den Titeln nicht erweisbar

ist und weil auch das am gleichen Orte erhaltene zweite
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Bruchstück zweifellos der ersten Ausgabe vorausliegt. —
Das Bruchstück des Vorwortes (Gestrichenes hier und sonst

in Schwabacher Lettern) lautet:

leoie cud? [eine Derlaffenfd?afft Ijter jiemltd? roUftänbtg oor.

|(i)öpfc nid)t nut tooUüftige Sinberung auö feinem Öciben, lafe

inbem bu e§ lieffeft nid)t ben Igano, ju einet unflätigen 3Kifmuf^

in bir fic^ borne'^ fonbern ermanne bid) unb Ia§ bit bicfea f8näj-

lein einen tröftenben, iDotnenben greunb fet)n, toenn bu au§ s

ÖJefdiid ober eigner ©c^ulb feinen nä'f)crn finbcn fanft, bem bu

liertrauen mogft unb ber feine @rfot)rungen mit .^lug'^eit unb

6)ütc nuf beinem 3uftin^e nuäu^joffen unb bid) mit ober toiber

hjiHen auf ben rcd)ten 2ßceg ju leiten h)ei§.

babur(^ Bin id) ongetrieBcn lüorben ben 3'iiötat)fen be§ un= lo

gtüdlid)en emfiger nac^3uget)en , id) f)obe feine f^reunbe bermod^t,

mir mand)e jurüdgeliaUncn 5Po)3iere mitjuttieilen unb borauö

einige llnriditigfeiten ber ?lbfd)reiber lierbeffern, unb tjier unb ba

eine ßüde auffüllen fönnen, unb tuünfdje bü^ eudj biefe 58e:

mü^ung ongencl)m feljn möge. 15

Z 1. 10— 15 entsprechen 3, 1— 4 des gedruckten Vorworts,

wobei aus Absatz 1 die Worte lege eud) bor wiederkehren.

Z2— 9 entsprechen, im Wortlaut enger sich anschliessend,

3,8— 12. Für 3, 5— 7 bietet das Bruchstück keinen Entwurf.

Das andere BL, das nur in Schölls glättender Umschrift

bekannt ist (man kann sie an der Art beurtheilen, wie er

das Facsimile des ersten Blattes in Druck umsetzt), enthält

2. 3 lofe — nid^t üdZ 3. 4 ben — borne'f) zwischen 1 und 2

nachgetragen 3 £ann (= Saune) nach unft)ötigen; daraus

erklärt sich das Femininum des Artikels 4 borne'f)] am
Schluss ein Schnörkel statt der letzten Silbe; bor ist deut-

lieh, wie soll ergänzt werden? Scholl liest berme!)ren er:

manne bic^ udZ mit Schleife hinauf verwiesen, ausserhalb

derselben zugesetzt unb 7 bertrauen aus bertrouft mngft üdZ

K auf zu streichen vergessen ober über unb 11 vor na(j§=

3uge!)en ein unerkennbarer Buchstabe, wohl der Anfang

eines dann unterdrückten Wortes 12 jurüdge'^alte oder

jurüdget)altn , die Endsilbe fehlt 13 berfaeffern aus berbeffert

darnach tl^eils
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den Entwurf zu 185,25-186,5; 184,12; 23— 185,5; 186,6;

189,23; 15— 26. Der Text hat nicht die spätere Briefform,

er ist eine Tagebuchaufzeichnung Werthers. Das könnte

die Vermuthung veranlassen, das Bruchstück gehöre zu der

Fassung von 1787, weil erst hier 62, ti Werthers Tagebücher

erwähnt werden und weil erst hier eine Stelle 144, i ff. sich

findet, die der Chronist nicht aus Berichten anderer, nur

aus einem Tagebuch Werthers geschöpft haben kann. Der

Stil aber widerspricht dieser Vermuthung entschieden; da.s

Fragment kann nur ein Entwurf zum ältesten Werther sein.

Die Phrasirung ist für die Ausarbeitung beibehalten, in der

zweiten Hälfte des Bruchstückes freilich durch viele Ein-

schiebungen zerrissen. — Das Bruchstück lautet:

@ie finb burd) i^tc §änbe gegongen, [te I)at ben ©touB bobon

gepult, id) füffe fie taufenbinat, fie f)Qt enc^ berüljtt. Unb bu

Öietft bc'j .^immels begünfttgft meinen (Sntjd)Iu^. Unb fie teid^t

bir bn§ 23}erf,5eug, (Sie, t)on beien .f)äuben id) ben lob ju

5 empfangen münfct)te unb ad) nun empfange. Sie gitterte, fogte

mein 3?ebtenter, alö fie tf)m bic ^iftolen gaO. D §err, fagte ber

gute 3unge, eure ?lbreife tl)ut euern greunben fo leib. Gilbert

ftanb am 5PuItem, Dt}n fic^ untjutoenben fagte et ju 2JJabame:

Öieb i^m bie ^^iftolcn, fie ftnnb auf unb er fagte: tc^ Ia§ i{)m

10 glücf(id)e Dteifc tnünfc^en, unb fie na^^m bie ^Mftoten unb pu^te

ben ©toub fotgfättig ab unb jauberte unb gitterte tote fie fie

meinem Suben gab unb ba^ Sebetoo^l blieb i^t am ÖJaumen

lieben. Seb h)ol)I, leb tooljV.

^kx 1)ab id) bie fteifc^fatbene ©c^leife bor mir bie fie om
15 SBufen !)atte al§ ic^ fie fennen lernte, bie fie mir mit fo biet

ßiebenöhjürbigfeit fd)enfte. jTiefe (S(i)tetfe! %d) bamatä badji id)

niii)t, ba§ mic^ ber Slöeg ba^in füf)ren follte.

^d) bitte bic^, fei ru^ig.

Die vorstehenden Bruchstücke gehören in die Ent-

stehungszeit des Werther, also in die Monate Februar bis

Mai 1774, vgl. Briefe 2, 147, 22. 164, 1. 149, i5. 151, 15. 155, 13.

166, 17. 157, 23. 162, 21. 164, 3. Zur üstermesse den Roman
fertig zu stellen, war nicht gelungen (154,13). Mitte Juni

ging das eigenhändige Manuscript, das verloren ist (Goethes

8 doch wohl spulten
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Gespräche hg. v. Biedermann 7, 195), in Druck, vgl. Briefe

2, 165, IS. 168, 13. 170, 3. 185, 2.3. Am 22. September konnte

Goethe Exemplare des Druckes, der zur Michaelismesse in

den Handel kam, versenden, vgl. Briefe 2, 197,13. 198, a.

199, 7. 200, 3.

Drucke.

E^ : 2)te Reiben beä jungen SBcvt^erö. (Stflet 2:I)ciI. Sett^^ig,

in bcr 2öet)gonbff^en Snc^tjanblung. 1774. 8". S 1—111. 2)ie

Setben beö jnngen SBert^erä. 3*oel)ter lljeil. Seip^ig, in ber

2ßel}ganbfc^en Suc^fjanbtung. 1774. S 113-224. Vor dem
Verlagsort auf dem ersten Titel Kupfer: ein Postament,

woran eine Blumenguirlande herabhangt; darauf liegen und
stehen Bücher, ein offenes Heft mit den Buchstaben WB
(= Weygandsche Buchhandlung), ein leeres Blatt, ein Tinten-

fass mit Federn, eine brennende Kerze mit Lichtschirm.

An gleicherstelle des zweiten Titels Ilolzstock: ein Posta-

ment, woran ein Kranz herabhangt; darauf liegen blumen-

geschmückt Tamburin, Mandoline, Triangel, Notenrolle;

darüber eine kleine Draperie. Auf der zweiten Hälfte der

letzten Seite: 2)xu(ffel)lcr. S 39 ist als 36 bezeichnet. Cartons

sind erkenidjar: S 11/12. 47/50. 73/74. 93/94. 175/176.

In den PJxemplaren, die mir von diesem Drucke zu Ge-

sicht kamen, nahm ich vier Abweichungen wahr: der erste

Strich des ersten Titels ist in manchen um 1 mm, der zweite

ebenda um 6 mm kürzer; S5 vor dem ersten Brief ist die

Form des Sternchens verschieden; S 16 Z 9 (= 13, 17) steht in

den einen burdjgelefen, in anderen burgetefen; S 101 letzte Z

(_= 80, 13) '^ärinc oder T)ärne. Und zwar kenne ich Exemplare

mit langen Strichen (39 mm und 75 mm) , burd^gelejen und

^ärine oder l)ärne; und mit kurzen Strichen, burgelefen und

'^ärine oder l)ärne. Die Drucke sind in allen übrigen Eigen-

thümlichkeiten gleich und stammen zweifellos aus Einem

Satz, der nur an den bezeichneten Stellen absichtliche oder

zufällige Veränderung erfahren hat.')

') Dass S 162 Z 2 zu Beginn das ] vor felbft in ein-

zelnen Exemplaren fehlt, in anderen verschoben ist, soll

zur Vollständigkeit angemerkt werden.
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Hievon besitzt G. Wustmann in Leipzig ein aus der

Büchersammlung von Ph. Nathusius stammendes Exemplar

(lange Striche, buTc^gelefen , f)ärne) mit Correcturen Goethes

s. Grenzboten 1892 3, 47. Der Besitzer hat es zur Einsicht

gütigst überlassen. Es sind 19 Verbesserungen mit Tinte

voi-genommen , die ich unter den Lesarten an ihrem Orte

eintragen werde; 8 davon betreffen Fehler, die auch auf

der letzten Seite des Druckes verzeichnet sind; von den

übrigen 3 hier vermerkten Druckfehlern ist in Wustmanns
Exemplar noch einer mit Bleistift wohl von der fremden

Hand gebessert, die auch an zwei andern Stellen selbst-

verständliche Correcturen ohne Werth anbringt. Femer
stehen auf der fi-eien S 112, also am Schlüsse des ersten

Theils, von Goethes Hand die vier Verszeilen, die auf dem
ersten Titel von E^ zuerst gedruckt erscheinen. Die Cor-

rectur war wohl nicht zur Druckvorlage bestimmt, da sie

bald nur im Texte, bald auch am Rande eingetragen ist.

Sie hat auch thatsächlich auf keinen der folgenden Drucke

gewirkt, die aber das meiste selbst verbessern. Nur die

Änderung 82, lo bleibt unbeachtet und verdiente vielleicht

doch, in den Text aufgenommen zu werden.')

Aus E^ und zwar aus einem Exemplare, das fjärtte ent-

hielt, stammen folgende Nachdrucke:

1. g^tonffurt unb Setpätg. 1775. 8». 224 S. Nach Stich-

proben selten- und zeilengleich mit E^. Er ist wohl

in der gleichen Druckerei wie E^ hergestellt, weil er

auf beiden Titeln denselben Holzstock hat wie E^ auf

dem zweiten Titel (das Kupfer von E^ fehlt also); das

^) Die Universitätsbibliothek in Jena besitzt unter der

Signatur GAB III 14 ^ ein von Regierungsrath Dr. Wenzel

in Dresden 1858 geschenktes Exemplar, das aus Bogen von

E^ und E^ gemischt ist und zwar so, dass sogar einzelne

Bogen aus Blättern und Lagen beider Drucke zusammen-

gesetzt sind und das 7. Blatt des Bogens 6 doppelt, d. h.

aus beiden Drucken vorhanden ist. Ich erwähne es, weil

vielleicht derartige moderne Zusammenstellungen aus ver-

schiedenen defecten Exemplaren öfter vorkommen und irre

führen können.
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Druckfehlerverzeichniss S 224 fehlt, dafür ist das Schluss-

stück des ersten Theiles aus -B' (Papierrolle mit Rose)

gesetzt. Von den Druckfehlern des Verzeichnisses sind

8 beachtet, 3 ohne ersichtlichen Grund nicht. Noch

andere Druckfehler sind verbessert, aber auch neue

hinzugekommen. Der Druck wirkt nicht nach.

2. f^tc^ftabt, 1775. 8". 232 S lässt das Druckfehlerverzeich-

niss weg, wurde aber darauf erst vom sechsten an auf-

merksam, so dass die ersten 5 nicht verbessert sind.

3. g^retjftobt. 1775. 8". 143 S muss trotz des gleichen

fingirten Verlagsortes nicht aus derselben Druckerei

stammen. Auch dieser Druck lässt das Druckfehler-

verzeichniss weg, hat die ersten 7 Verbesserungen nicht

beachtet (mit Ausnahme der selbstverständlichen Jdietnt

aus d)eint); er ist selbständiger gegen E'^ als die vorige

Ausgabe, jedoch mit ihr verwandt, wie das gleiche

Einführen des neuen Absatzes bei ©od) 66, 6 beweist.

Hieraus stammt:

4. ma^l^tm, \111. 8°. 128 S. Hier sind zum Theile die-

selben Holzstöcke verwendet wie im vorgenannten Nach-

drucke, so dass sie beide wohl in Einer Druckerei her-

gestellt sind. Die angeordneten Druckfehlerverbesse-

rungen beachtet er gerade so viel und so wenig wie

dieser, setzt wie dieser nach der Tageszahl keinen Punct,

flectirt wie dieser ^ulii, hat den neuen Absatz 66, 6,

theilt auch andere Lesarten nur mit diesem, hat aber

eigene Lesarten, für die ich keine Vererbung kenne.

Aus E^ stammen ferner:

5. Deä |)errn ®bt^e fämtltc^e 2ßei-de. ^tre^tet I'^ett. 93iel,

3n bet |)eilmattntfd)en 58ud)!)aitblung. MDCGLXXV. 8».

S 1— 174. Von den Verbesserungen des weggelassenen

Druckfehlerverzeichnisses sind 7 beachtet, 4 ohne er-

sichtlichen C4rund nicht; davon sind 3 (27, 24. 26. 170, 20)

auffallender Weise dieselben, die auch der an erster

Stelle verzeichnete Nachdruck unberücksichtigt liess;

trotzdem kann der Bieler Druck wegen des 4. Druck-

fehlers (24,5), den er mit E^ theilt, nicht aus diesem

Frankfurt- Leipziger stammen, noch dieser, wegen der

Druckgleichheit mit E\ aus dem Bieler.
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6. ^Qmi, bei SBeot Subtoig SBatt^otb. 1775. kl. 8". Kupfer-

titel und 188 S. (Ausserdem noch 2 Kupfer: eines im

Text, die Scene Werther vor Lotte zwischen der Ossian-

vorlesung [vgl. S. 175]; das andere hat keinen Bezug
zum Roman.) Dieser Druck hat kein Druckfehlerver-

zeichniss und benützt das von E^ oberflächlich, indem
er 27, 24 statt 33etter, nicht das vorgeschriebene JBetter ?

sondern 58ctter! und 91,9 statt hjorme grofje nicht tüotjxe

toarme sondern tDal)re grojfe setzt. Sein Kennzeichen ist

das Aufgeben der Zweitheilung des Werkes, infolge

dessen der Brief vom 20. October unmittelbar an den

vom 10. September angeschlossen ist.

Aus E^ stammt der echte Druck:

E- : Titel, Umfang wie jK'; das Titelkupfer ist neu

gestochen. Die Ausgabe ist seilen- und zeilengleich mit

E^, also darnach abgesetzt. Sie corrigirt ausser andern

(selbst schwereren z. B. 68, s) sämmtliche in E^ angemerkten

Druckfehler, lässt daher deren Verzeichniss weg und fügt

dafür einen Holzstock bei: Sense mit geflügelter Sanduhr.

Der Satz ist orthographisch consequenter, in der Inter-

puuction sorgfältiger als E^; in Synkope und Apokope
geht er ein paarmal eigene Wege (28, 2. 29, 26. 125, 24. 141

in der ursprünglichen Fassung zweimal. 191, ii); 109,7 und
186, 3 bor [teilten für batftettten, aud) für ad) sind wohl Ver-

sehen; es haben sich auch kleinere Druckfehler einge-

schlichen (in manchen Exemplaren ist die Ziffer 3 bei der

Seitenzahl 36 ausgesprungen). Im Ganzen aber war der

Setzer genau. Dass er das Originalmanuscript neben E^
heranzog, ist ebenso unwahrscheinlich wie irgend eine Be-

theiligung des Dichters. — Die Ausgabe muss spät im

Jahre 1774 hergestellt, vielleicht erst 1775 erschienen sein,

da mehrere mit der Jahrzahl 1775 versehenen Nachdrucke

nicht sie zur Vorlage nahmen, sondern E^. Sie war nicht

vom Dichter autorisirt, da erst die nächste als zweyte ächte

Ausgabe bezeichnet wird, während diese doch die dritte

des rechtmässigen Verlegers war.

E^ : 2)te Seiben be§ jungen 2Bettl)er§. @tfter 3;I)etl. ^ebn

Jüngling etc. (vier Verse.) ^^Je^te äd)te Slufloge. Seijjjtg, in

bet 2ßel)gQnbjcf)en »uc^^anblung. 1775. 8«. S 1-111. 3)ie
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Seiben be§ jungen Söett^et^. Stf^tjtet 3;f)eil 2!U betoeinft etc.

(vier Verse.) 3*Det)te äc^te Sluflage. Set^äig, in ber 2Be^ganb=

jrfien 33uc^^nblung. 1775. S 113 — 224. Vor dem Verlagsort

auf dem ersten Titel Kupt'ermedaillon: Werther küsst

Malchen, Lotte hält das Glas in der Hand, dazwischen

Marianne, dahinter der Eingang zum Brunnen (vgl. S 49).

An der gleichen Stelle des zweiten Titels Kupfermedaillon:

ein knieender junger Mann schreibt auf einen Felsblock

Wert{hev); vorne tritt ein weinendes Mädchen ein Buch in

der Hand hinter einem Baum hervor. — Kennzeichen des

Druckes: bei Seitenzahl 183 ist die letzte Ziffer abgefallen;

S 189 ist als 198 bezeichnet.

Stammt aus E"^, wie die Übereinstimmungen mit diesem

gegen E^ beweisen. Die zwei Titelstrophen bezeugen Goethes

Antheil; die erste steht im Wustmannschen Exemplare. Ein

dritter Zusatz findet sich 53,21— 24; er passt hieher, ist

aber entbehrlich; eine Erklärung, warum er nachträglich

hinzugedichtet sein sollte, ist kaum zu geben. Alle übrigen

Veränderungen in E^ sind nicht der Art, dass sie auf eine

Revision des Dichters irgendwie hinwiesen; möglich, ja

sehr wahrscheinlich ist dagegen, dass der — wegen der

vorherrschenden Seiten - und Zeilengleichheit (S 36 Z 12

wurde eine Abweichung bemerkt) zweifellos nach E"^ ab-

gesetzte — Satz mit der Originalhandschrift verglichen

wurde, wodurch sich auch das richtige Zurückbilden der

gröberen Änderungen von E- erklärt. Dabei mag der

Factor auf die 4 in i"'"^ fehlenden Zeilen gekommen sein.

Ob diese beim ersten Druck durch Abirrung verloren gingen,

da der ausgelassene Absatz mit denselben Worten (aller-

dings einmal mit Punct, das andere Mal mit Rufzeichen)

schliesst wie der vorhergehende V So meint Bernays, Über

Kritik und Geschichte des Goetheschen Textes, Berlin 1866,

S 19 Aum. und er kann Recht haben. Wenn man aber be-

achtet, dass der Zusatz im Drucke E^ so bequem Platz fand,

dass nur eine Textzeile von S 66 auf 67 verschoben werden

musste, dass also der Satz des Briefes in E^-- auffallend

weitläufig ist, so halte ich nicht für ausgeschlossen, dass

Goethe die Zeilen während der Correctur in E'^ gestrichen

habe. Zu dieser Vermuthung bringt mich auch die Be-
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obachtung, dass in E^ sechs Cartons eingelegt und Druck-

fehler verzeichnet sind, also sorgfaltig corrigirt (oder gar

entgegen der Handschrift verändert) wurde; sollte dann

das starke Versehen des Setzers nicht bemerkt worden sein ?

sollte es Goethe auch für's Wustmannsche Exemplar nicht

bemerkt haben V Umgekehrt mag der Handschrift das

Jahresdatum des ersten Briefes gefehlt haben und darum
wieder in E^ fehlen, während es in E^ entsprechend der

Datirung der ersten Briefe des zweiten Theiles hinein-

corrigirt worden war. Immerhin ist die Aufstellung nicht

sicher genug bewiesen, um die zweifellos vom Dichter her-

rührende Stelle aus dem Text auszumerzen. Jedenfalls

darf aber jener Zusatz nicht als neue Hinzudichtung für

E^ aufgefasst werden; sonst hätte Goethe hier und an

anderen Stellen wohl im Sinne seiner neuen Titelverse,

also Werthers Wesen verurtheilend, geändert oder doch

Belangreicheres nachgetragen als diese nur erweiternden

Zeilen. Des Autors Antheil an dieser im Gegensatz zu den

Nachdrucken als echt bezeichneten Neuauflage beschränkt

sich auf die Hinzufügung der Titelstrophen. Gleichwohl

hat E^ für die Textkritik Werth, weil es neben E- die

handschriftliche Vorlage für E^ benützt zu haben scheint

und also die Lesarten E^ bestätigt und berichtigt. So

macht es Eigenheiten von E- rückgängig z. B. 58, 7. 65, i.

109, 7. 186, 3 ; so bringt es vier von den Verbesserungen, die

Goethe in ein E^ (Wustmanns Exemplar) eingetragen hatte:

60,10.11. 112,21. 131,5. 152,22.23, von denen drei durch

Conjectur nicht zu erschliessen waren : diese Stellen konnten

also wohl in der Handschrift richtig gelesen werden und

sind von E^ verfehlt worden. Zweifellos richtig sind auch

die neuen Lesarten 51,2. 109,8, wodurch andere, z. B. 7,5. ly.

30, 5. 73, 10. 177, 23 u. s. w. auch authentisch erscheinen. Ob
der Setzer von E^ die nicht gekürzten Formen (17, i6.

18, 10. 19, 21. 22. 20, 2. 30, 7. 51, 12. 54, 5. 13. 56, u. 58, 7. 59, i8.

75,18. 159,7.13.14. 169,26. 176,26) in der Handschrift genauer

las als der kürzende Setzer von E^ oder ob er hier

einer eigenwilligen Neigung folgte, ist zweifelhaft. Das

letztere dünkt mich wahrscheinlicher, weil er auch in

Orthogi'aphie und besonders in Interpunction, zusammen
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über 170 Fälle, das Bestreben nach consequenter Correctheit

zeigt ; allerdings lassen die Kürzungen 64, 16 und 76, 6 auch

die erstere Annahme zu. E^ Hess sich auch Druckfehler

zu schulden kommen z. B. 19, lo fehlt Komma nach ouf;

24,13 Punct nach f^eftigfeit statt Komma; 112, i; 125,20;

151, 28. 121, 20 füt)n für füt)l dürfte eine falsche Conjectur

sein; der Setzer, durch das fehlende Komma irre geführt,

verband das Wort mit dem Nachfolgenden statt mit dem
Vorhergehenden.

Von E^ hangen folgende Nachdrucke ab:

1. 3ied)te 3lufIoge. ^anau utib Stifjelborf 1775. kl. 8». 200 S.

Dieser Druck stammt aus dem oben S 314 unter 2.

angeführten Nachdruck grel^flabt 1775 232 S, weil er

wie dieser die in il/' angemerkten Druckfehler behält

oder ändert, wurde jedoch nach E^ oberflächlich

durchcorrigirt, wie ausser mehreren Lesarten im Texte

die Zusätze auf den Titeln (5tec^te 5luflage und die

Verse) und 53, 21 ff. beweisen.

2. 3tDel)te äc^te 3tuf(oge. ©troSBurg unb ^anan, 1775. 8«.

192 S stimmt in den Eigenheiten mit E^.

3. h' : 3). (Soetf)en§ Schriften gvfter 3:t)etL Settin, het)

61)riftiQn ^xkbxid) |)imbuTg, 1775. kl. 8«. S 3-226.

Der Titel des Romans und die Titelverse fehlen; der

Titel des 2. Theiles lautet: Reiben 2Bett^etö. ^S'^iXjtex

%\)eil. Auch hier fehlen die Verse. Darnach folgt

„Götter, Helden und Wieland". Auf dem Haupttitel

Kupfermedaillon von J. W. Meil : Werther die Kinder

in Wahlheim zeichnend (17, is). Zu „Pag. 30" Kupfer

„J. C. Krüger del. D. Berger Sculpsit": Lotte den

Kindern Brot schneidend, Werther tritt zur Thüre

herein (26, 24). Zu „pag. 110" Kupfer ^J. C. Krüger

del. Berolini": Werther auf der Terrasse liegend weint

der sich mit Albert entfernenden Lotte nach (86, 19).

Zu „pag. 255", richtig auf andern Abzügen „225"

Kupfer „D. Ohodowiecki del. D. Berger Sculpsit":

Werther auf dem Bette, der Medicus ihn untersuchend,

der Bediente leuchtet, Albert, Amtmann (190 f.). Ich

kenne viererlei Exemplare, die vielleicht mehrere Aus-

gaben, vielleicht nur verschiedene Correcturstadien
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Eines Satzes repräsentiren ; in allen Exemplaren ist

S 213 mit 113 (vgl. E*) beziffert; sonst variiren 190 und

109, Diamma und ^lama, ftanb und ftimb, im und in, feljn

und fet)nb, bnn und ben u. s. w.; die Abzüge geschahen

auf Papier verschiedener Güte, h^ stammt aus E^,

weil es eine Reihe von Lesarten hat, die nur diesem

eigen sind z.B. 104, le. 112, i. 121,20. 125,20, zeigt

aber auch einige Eigenthümlichkeiten von E* z. B. 6, ii.

10, 14. 30, 27. 48, 1. 2. 83, 13, ja einige von E^ z. B. 46, 9.

58, 6. 62, 24. 105, 14. Da /i' ziemlich willkürlich ist,

z. B. auch das Datum verändert 124, i so kann ein

Zusammentreffen in kleineren Dingen wie mit E^

nicht verwundern; die Übereinstimmungen mit E^

und E* aber sind zu eigenartig, um sie durch Zufall

zu erklären; andererseits ist die Annahme, der Nach-

drucker habe die Verschiedenheit von den zwei äusser-

lich ganz gleichen aus demselben Jahre datirten echten

Drucken bemei'kt und daraus sein h^ zusammengestellt,

unwahrscheinlich; die andere, h^ gehe nicht auf E^

sondern auf den vorher verzeichneten Strassburg-

Hanauer Nachdruck zurück und habe diesen nach E*

corrigirt, wegen einzelner Lesarten und besonders

darum unwahrscheinlich, weil h^ in der Zeilentheilung

E^ nahe steht; die dritte, h^ habe auf E* gewirkt,

ausgeschlossen, da der wegen der Zeilen- und Seiten-

brechung und wegen des durch alle E durchlaufenden

falschen Gustos S 176 (it)m statt i^tt wie die S 177

richtig beginnen) von E^ abstammende echte Druck

doch unmöglich nach einem Nachdruck corrigirt sein

kann. So drängt sich die Vermuthung auf, /t' gehe

auf einen zwischen E^ und E* liegenden, Eigenthüm-

lichkeiten beider enthaltenden Weygandischen Druck

zurück, den aufzufinden dem Herausgeber nicht ge-

lungen , dessen Existenz aber (s. unten S 325) keines-

wegs abzuleugnen ist, zumal da der Abstand zwischen

E^ und E* verhältnissmässig gross ist. Immerhin ist

die Vermuthung nicht sicher genug gegründet, um
deshalb h^ als Repräsentanten eines vorläufig un-

bekannten E in das Verzeichniss der Lesarten auf-
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zunehmen; auch hat /t' nicht auf andere Drucke ge-

wirkt und besitzt also keinen Platz in der Geschichte

der Lesarten.

E* : Titel und Ausstattung wie E^. Vorgeklebt ist

einem der vorliegenden Exemplare ein im Format nicht zur

Ausgabe passendes Kupfer: ein kreisrundes Medaillon mit

Frauenkopf in Profil nach rechts, Unterschrift: LOTTE,
die Ecken des Blattes mit Mauerwerk ausgefüllt. — Kenn-

zeichen des Druckes: S 213 ist als 113 bezift'ert. -r- Es gibt

zweierlei Abzüge: die einen haben als Seitenzitfer 212 nur

12 und lesen S 161 Z 1 von unten fagt' (131, -m), die andern

haben richtig 212 und fag.

Stammt aus E^, wie die Übereinstimmungen mit diesem

gegen £"'• ^ beweisen. Der Druck nimmt etwa 220 Ab-

weichungen ') von E^ gegen E"^ auf, fügt etwa 140 Neue-

rungen zu, die sich vererben, und 16, die ihm allein eigen

sind. Der Grundcharakter der Redaction ist Fortsetzung

der Normirung von Orthographie und Interpunction in der

Richtung von E^, überhaupt Neigung zum Normalen , Ge-

wöhnlicheren. Sie beseitigt gerne den Hiatus, besonders

durch Apokope beim schwachen Praeteritum z. B. 40, 25.

Im Inlaut bevorzugt sie vollere Formen z.B. 83, 12. 91,8.

101,27; aber 54,8 utifte für unfeve. Sie schreibt 10,5 ange=

feuert für angefeuret. Sie modernisirt Flexionen z. B. 65, is.

108,23.24. Sie regelt unnütz das Geschlecht 135,26, die

Gleichheit der Tempora 131, 26; dagegen 169, 12. Sie schreibt

die üblichere Redewendung z.B. 5, 7. 30, 27. 48, 1. 2 und 176, 6.

60, 9 (vgl. 123, 11). 77, 12. 83, 13. 94, 2?. 95, 18. Sie verändert

willkürlich oder zufällig 94, 25. Sie bringt auch offenbare

Druckfehler z. B. 80, 20. 86, 4. 112, 17. 128, 2. 170, 19. Darnach

ist nicht ausgeschlossen, dass auch anderes was absichtlich

erscheint, Satzversehen oder freie Ausbesserung eines Druck-

fehlers ist z. B. 71, 7. 83, 13. 94, 25. 27. 135, 26. Nirgends geht

die Redaction über das Mass dessen hinaus, was einem

aufmerksamen, selbständigen Setzer oder Factor zuzutrauen

') Diese Zahlen sind überall ohne die für die Aus-

sprache gleichgültigen Orthographica, aber einschliesslich

des Wechsels der Anfangsbuchstaben gewonnen.
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ist; ein Antheil Goethes ist ausgeschlossen; die forterbenden

Neuerungen sind also rückgängig zu machen. Daraus stammt

:

E'" : Titel und Ausstattung wie E^, nur dass, wie auch

hei E* und wieder anders als dieses, die Länge der Striche

auf den Titeln abweicht und die Richtung des Ornaments

der Kopfleisten aller Seiten manchmal eine andere ist, als

in den hierin auch vei-schiedenen E^' *• ^. E^ bricht min-

destens 15 mal die Zeile anders als £''—*. — Kennzeichen:

S 122 Z 3 von unten ift statt ic^. —
E^ hat gegen E* über 110 selbständige Neuerungen,

bevorzugt vollere Formen z.B. 33, n. 37,24. 48, n. 58, ü.

59, IS. 23. 60,12. 105,14. 107,21. 108, c. 123, i4. 137,24. 156,25.

169, 27. 181, 1. 183, 20. 189, i8, kürzt selten z. B. 38, i8. 138, 9,

vermehrt wie E* die Superlative statt der Positive 62, 24,

modernisirt die Flexion 153, i7, gleicht an 151, i7. 174, i3,

stellt um 20, 3. Neue Druckfehler finden sich , darunter

so grobe wie 26, 22. 94, 24. Alle Änderungen sind nicht

authentisch.

Aus E^ stammen:
Ä'-: ^. 2Ö. ®oet^en§ ©c^riften erfter 33anb. ^toeite 2tuf=

läge mit Tupfern. Sßevün, 1777. bei 6:f)tiftian gticbric^ ^m-
burg. 8". S 5—224 Seiben be^ jungen äßettf)eTS. gtftet 2;t)eil.

Sieber ;3üngting etc. Sexben be§ iungen äßett^erS. 3toeiter

2;l)eil. %n betoeinft etc. Darnach folgt „Erwin und Elmire\

Voraus ein Kupferblatt : oben in rundem Medaillon Mädchen-

kopf mit der Beischrift LOTTE, darunter friesartig: Scene

im Pfarrhofe , der Pfarrer zeigt auf die Bäume (S 43). Auf

dem Titel das Medaillon und im Texte die 3 Kupferblätter

wie JiK

Auf den Text hat /i' nicht gewirkt. Die Abhängigkeit

von E^ ergibt sich aus den gleichen Lesarten 111, 6. 121, 24.

152, 2. 170, 4. 174, 5 (betrit E%'-). 184, lo u. s. f. h^ weicht

von Besonderheiten des E^ nur in untergeordneten Dingen

ab, in leicht conrigirbaren Druckfehlern (und da nicht immer)

oder in volleren Formen, die der Nachdruck bevorzugt. P]r ist

sehr leichtfertig hergestellt, ausser in seiner selbständigen

Orthographie weicht er gegen 350 mal von E^ ab. Er lässt

24 einzelne (zumeist einsilbige) Wörter aus: 1, i. 20,9. 39,22.

43,10. 50,22. 52,16. 54,12. 57,4. 59,23. 63, 21. 69,25. 72,22.

®oet6c§ SBcrfe. 19. »ü. 21
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73, 19. 2S. 79,4.17. 87,1. 89,19. 104, 19. -24. 108,9. 109,8. 121,24.

130,1-2, die allerdings zumeist entbehrlich sind, einmal zwei

Wörter 157, i4. Er setzt zweimal Wörter zu: 54, u. 153,5.

Er verändert oder vertauscht 18 Wörter ohne Noth: 11, le.

15,24. 50,21. 50,9. IS. 69,18. 72,19. 79, 12. 82,5. 101, i7. 108,i7.

128, 28. 130, 2. 131, 13. 132, 26. 137, 26. 169, 4. 191, 2. Er ver-

ändert das Datum 7 mal in der Tageszahl, 2 mal auch im

Monat: 23,2:?. 54, r,. 55,9. 58,4. 114,17. 125, 8. 13. Er ver-

ändert Numerus oder Tempus 51, 9. 60, 15. 95, 18. 107, 19,

bessert an Flexion und Rection 121, 21. 172,20, stellt um
93, 10. Der absolute Werth des Nachdruckes ist also sehr

gering, sein geschichtlicher wird dadurch bei seinem Ein-

fluss auf /i* um so grösser.

Aus /t^ stammen folgende Nachdrucke:

1. ©ammluncj ber heften beutf(^en pvofaifc^en ©cöriftfteüer unb

2)i(^ter 5teun unb ©tebenäigftei: 2;t)eil .... 6orI§ru'^e be^

6t)riftian ©ottlieb ©d^mieber. 1778. Untertitel: ^. 2ß.

(SDtI)en§ ©c^riften. grfter SBanb. Ebenda. 8°. S 1—246

ßeiben be§ jungen 2ßert^er§. Darnach folgt „Erwin und

Elmire". — Nach S 48 folgt nochmals 45, der Fehler

der Zählung wird so ausgebessert, dass nach S 76 folgt

81. — Stimmt in allen Änderungen und Auslassungen,

die /i^ allein eigen sind, mit diesem, ausser dass er

zwei verfehlte Datirungen 55, 9. 58, 4, die leicht zu

verbessern waren, richtig stellt und eine solche 125, s

nochmals ändert.

2. % äö. ©ot^en? ©i^rtften. @rfter SBanb. Ebenda, gleichen

Umfangs und Inhalts. Ein neuer Satz, der nur vor

dem Vorwort und vor dem Anfang des 2. Theiles die-

selben Druckstöcke hat, aber ebenso fehlerhaft die

Seiten zählt und auch sonst mit dem vorigen Drucke

in dessen Verhältniss zu 7t- übereinstimmt.

3. ^. m. @Dct^en§ ©d^riften 6x-fter 33nnb. ^tüeite Sluflage.

granffm-t unb i^eipaig. 1778. 8". S 3-246 Seiben beg

iungen äBertl)er§. Darnach folgt „Erwin und Elmire".

— Nach S 64 folgt 61, nach 76 folgt 81 ; von Bogen 4

an ist der Satz selten- aber nicht immer zeilengleich

mit dem erstgenannten Nachdruck und hat am Schlüsse

des 1., am Anfang und Schlüsse des 2. Theils dieselben



WortluT. 1. Fassung. Thnc^e. 323

Druckstöcke; er steht ebenso zu /*- wie dieser, ist also

von einem der zwei vorgenannten abhängig.

4. Der gleiche Satz mit gleichem Titel wie der vorige,

nur anderem Verlagsort : yieiittlingen, bep ^o^fiTtn (Seorg

g(etfct)'f)auer. 1778.

5. 3. 2B. ®öt:^en§ ©c^tiften. ©rfter »anb. 6Qxiiru'f)e lu-tj

(Jt)vi[tian ©ottlieb ©djinicber 1787. 8». S 3-240 Seiben

beö jungen 2ßevt{)er?. Darnach folgt „Erwin und Elmire".

Dem mir vorliegenden Exemplar ist der Haupttitel

des unter 1. verzeichneten Nachdruckes vorgeklebt,

der wegen der Jahrzahl nicht hieher taugt. — Der

Text entspricht im Wesentlichen den unter 1. bis 4.

verzeichneten Nachdrucken, verbessert aber einzelnes,

so die von h'^ verschuldete Auslassung des Wörtchens

3U 73, 19, richtig.

6. Sammlung ber poettfdjen unb profnifc^en ©djriften ber

jdjönen Seiftet in Seutfdjlanb. t^nt^aüenb ®ötf)en-3 Sd)riften.

3. aß. ©öti)cn§ ©d)riften. @t[ter iBonb. .Stneite 3luflQgc.

'Jteuttlingen, bet) Sodann föeovg g^Ieifc^^auer. 1784. 8».

S 5—248 ßeiben be>3 iungen SßertfjerÄ. Darnach folgt

„Erwin und Eluiire". Dieser neue Satz des unter 3., 4.

erwähnten Nachdruckes hat die gleichen charakteristi-

schen Datumsverderbnisse,, bessert aber dag aus E*

stammende falsche Datum 112,17 richtig aus, fälscht

dagegen das darauffolgende 113, i in ^uni, bemerkt

z.B. die sinnlose Auslassung 73, 19, bessert sie aber

schlecht durch Veränderung des vorhergehenden mir

in mit u. s. f.

7. ßeiben be§ jungen 2Öert^er§ ''Jiene berbefjerte 2luflnge.

^ronffutt unb Seipaig. 1789. 8». @vftei: 2;^eit 93 S.

3ttieiter H)eil 95 S. — Der Druck geht in der Datirung,

73, 19 und sonst mit dem letztbesprochenen Nach-

drucke.

Eine genauere Vergleichung und Schätzung dieser

7 Nachdrucke des Nachdruckes h- lohnt nicht, da sie

alle keine Nachwirkung haben.

-E«: Titel und Ausstattung wie E^. Stammt aus E^,

wie, neben der Übernahme für E'^ charakteristischer Druck-

fehler z. B. 26, 22. 103, ä, der Umstand beweist, dass die
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beobachteten gegen E^~^* abweichenden Zeilenbrechungen

des Druckes E^ hier mit diesem stimmen; der neue Druck

theilt aber viel häufiger als E^ die Zeilen anders ab als

seine Vorgängei*. Kennzeichen: S 7 Z von unten 3um

5JJQl)en!äfer statt jut 5JJat)enIäfcr E^--:

E^ weicht in gut 90 Fällen von E^ ab , trifft in etwa

4 Fällen (152,22.23. 153, 20. 189,28. 190, i?) eben so zufällig

mit E^ oder E* zusammen, als er gelegentlich (z. B. 171, 23)

mit 7i^ geht. Der Druck strebt nach Consequenz in der

Orthographie, z. B. in der Schreibung der Verkleinerungs-

silbe =gen, die zuvor noch häufiger mit :cf)en wechselt, flectirt

den Dativ wiederholt ohne e, ändert die Flexion 35, 1, das

Genus 7, 2, den Numerus 27, 15, die Rection 34, 17. is, 50, 11,

alles in der Richtung des Geläufigeren oder Correcteren.

Er hat grobe Druckfehler z. B. 153, 3. 171, 19. 23. 173,6; lässt

Wörtchen aus 33, 17. 42,27, setzt zu 75, 11. 188,13, kurz er

zeigt sich als der nachlässigste aller Weygandschen Drucke.

Ein Antheil des Dichters ist ausgeschlossen.

Überlegt man , dass 7i* aus E^ stammt, h^ dagegen E^

benützt (siehe unten S 326), so wird man zur Vermuthung

angeregt, E^ sei trotz der Jahrzahl 1775 zwischen 1777

und 1779 erschienen. Es ist überhaupt wenig glaubhaft,

dass neben den zahlreichen Nachdrucken Weygand das Be-

dürfniss nach mindestens vier Auflagen in Einem Jahre

gehabt haben sollte, zumal er 1774 seit Michaelis schon

zwei veranstaltet hatte, und es wird also wahrscheinlich,

dass sich E^-^ auf die Jahre 1775—1779 vertheilen, so dass

E* vielleicht 1776 erschien, weil kein Nachdruck von 1775

darauf fusst, E^ kurz vor h-, E^ darnach, spätestens vor h^.

Weygand würde die Jahrzahl und die Einrichtung von E^

beibehalten haben aus Gründen , die in seinem A'^erhältniss

zum Verfasser zu suchen wären.*) Aus den Weidmannschen

') Goethe an Rochlitz 30. April 1824: „DieWeygandische

Buchhandlung, welche zuerst meinen Werther verlegt und

einige weitere Ausgaben , ich erinnere mich nicht wieviel,

davon veranstaltet hat." ... „An einen Contrakt für die

Zukunft war vor fünfzig Jahren nicht zu denken und ich

erinnere mich kaum jener . . . Verhandlungen." Goethes

Briefwechsel mit Rochlitz hg. v. Biedermann S 275 ff.
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Messkatalogen 1774—1780 ist nach gütiger Mittheilung des

Herrn Geheimen Hofrath Pertsch in Gotha kein Beweis für

die Vermuthung zu erbringen , da hier überhaupt nur die

erste Ausgabe Michaelismesse 1774 verzeichnet ist. — Es

ist nicht ausgeschlossen , dass es noch mehr Weygandsche
Drucke des Jahres 1775 gibt; Leo Liepmannssohn hat in

einem Katalog vom 14. October 1895 Nr. 94 einen aus-

geboten mit einem „reizenden" Titelkupfer Chodowiecki del.

— Berger sc, das ich nicht kenne, wenn es nicht aus h

vorgeklebt sein sollte. Bernays beschreibt Über Kritik und

Geschichte des Goetheschen Textes S 35 Anm. 35 einen

Druck, der nach sonstigen Angaben mit -E* übereinstimmt,

aber 130, i (mit h-- ^) ^müfifeligfeit statt 9JiübfeItgfeit liest.

Ich kann nicht entscheiden, ob der Druck ein nur hierin

abweichendes Exemplar von E^ oder ein neuer Satz ist.

Einen besonderen Druck als Vorlage für Zi* habe ich oben

S 319 vermuthet. Ein weiteres Suchen und Finden dürfte

aber mehr bibliographisch als für die Textkritik werthvoll

sein. Denn wir haben Zeugnisse, dass Goethe sich nicht

mit dem Romane beschäftigte in dieser Zeit: am 28. April

1777 zwar hat er „von ohngefähr Wei'thern in die Hand
gekriegt" (Briefe 3, 151, is), aber das Tagebuch vom 30. April

1780 (1,116,22) meldet gewiss zuverlässig: „Las meinen

Werther, seit er gedruckt ist, das erstemal ganz." (Vgl.

Briefe 4,210,4.)') Es liegt die Annahme nahe, dass beide

Beschäftigung durch die Zusendung der Himburgischen

Nachdrucke /*-• ^ veranlasst ist (vgl. Dichtung und Wahr-

heit 29, 15, I9lf.).

h^: S- 2ß. ©oet^enö ©cf)tiften (Srfter Sanb. dritte 2luf=

tage. mH Tupfern. SBerlin, 1779. »et (Sl^rifttan gtiebric^

|)imBurg. 8». S 3—220 Seiben be§ jungen 2öettf)et§. etc., auch

die Verse. Darnach „Erwin und Elmire". Voraus 2 Kupferbl.:

1. in rundem Medaillon Männerkopf mit der Beischriffc

WERTHER, darunter friesartig: Lotte und Albert auf

einer Bank im „Cabinett", zu Lottens Füssen kniet ihre

') Dadurch werden die Äusserungen in späten Ge-

sprächen (Biedermann 1, 200. 4, 334. 5, 5), die auch für die

achtziger Jahre irrig sind, berichtigt.



326 Lesarten.

Hand haltend Werther (84, 2o). 2. oben das Medaillon

Lottens wie vor /i^ aber neu gestochen, darunter fries-

artig : Lotte reicht dem Bedienten die Pistolen, im Hinter-

gründe am Schreibtisch sitzt Albert (185, i). Beide Kupfer:

„D. Chodowiecki del. D. Berger sc. 1779." Auf dem Titel-

blatt Medaillon wie h^' \ Im Texte: J. Th. pag. 34. Du

bist's doch nicht Lottcheu!": Lotte verlässt an Werthers

Arm das Zimmer, voraus zwei Knaben, hinterdrein drei

Mädchen und ein Knabe (28, lo). J. Th. pag. 129. Ich

dachte und gab nur auf meine B. . acht." : Werther in der

Gesellschaft beim Gesandten hinter dem Stuhle des Fräulein

B,. (102,21); beide Bilder: „Chodowiecki del. Geyser sc."

,1. Th. pag. 219" dasselbe Kupfer wie am Schlüsse von h^'-.

h^ stammt aus h"^, mit dem der neue Nachdruck viele

(ich zähle 234) und darunter bedeutende Eigenheiten gegen

jK>-« theilt, z.B. 108,9. 109,8; allerdings geht er auch in

über 100 Fällen nicht mit h'^, zum Theil aus Eigenmächtig-

keit, zum Theil weil er neben h- noch einen Text benützt

und aus diesem manches entnimmt, was in /t* ausgelassen

und nicht durch Conjectur zu ergänzen war z. ß. 20, '.».

43, lü. 54, 12. 59, 23. 63, 21. 73, 19. 79, 4. 104, 19. 24. 157, 14, auch

aus diesem die Datumsfehler von h'^ richtig bessert : 23, 23.

54, 5. 55, 9. 58, 4. 114, 17. 125, s. 13. Der zur Berichtigung von

h^ gewählte Druck ist E^, weil h^ mit diesem allein einige

prägnante Eigenheiten theilt, z.B. 33,17. 34, 17. is. 38,5.

50,11. 173,0. 178,7, darunter solche, die sich als Fehler in

jK" beim Vergleiche mit 7t^ erkennen Hessen. Die Collation

mit E^ geschah sehr flüchtig, sonst hätten noch mehr

Fehler von h^, z. B. noch 14 Auslassungen, beseitigt werden

können , andrerseits hätten noch mehr Eigenheiten von E^

Aufnahme finden müssen. Der bei der Mischung gezeigten

Sorglosigkeit entspricht die Thatsache, dass h^ gegen ISOmal

allein steht mit Lesarten, von denen nur ein Theil Cor-

rcctheitsstreben verräth, z. B. schwache Flexion desAdjectivs

nach bestimmtem Artikel 44, is. 106, 27, ein anderer das Ge-

wöhnlichere bevorzugt z. B. 50, 1. 74, 2. 151, 17, oder um-

stellt und angleicht 93, 10. 133,24, oder aus Missverständ-

nissen erwächst z. B. 55, 16. 17. 78, 18. 126, 5. 188, 3. Die

gröbsten Fehler aber sind 14 Auslassungen: 7 mal f(;hlt je
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1 Wort, je 1 mal fehlen 2, 3, 4, 5, 6 Wörter, 2 mal je 7 Wörter

:

12, 19. 39, 26. 49. 10. 53, lo. 54, 3. 60, u. i.^. 22. 72. ir. 19. 76, 7.

98, 11. 134, 5. 140, 1. 160, 15. 170, 1. 2. Dagegen 1 Zusatz 42, 16.

h^ hat also nicht an so vielen Stellen sich Auslassungen

zu Schulden kommen lassen wie h"^, dafür aber bedeutend

schwerere. Er ist der nachlässigste aller Nachdrucke; und
da er überdies den eigenmächtigsten aller früheren Nach-

drucke und den willkürlichsten aller echten Drucke be-

nützt, so ist er dreifach verderbt. Ein blindes Missgeschick

aber machte ihn f^oder einen sehr nahe verwandten Druck)

zur Vorlage für die zweite Fassung des Romans, wie ßemay«
schon 1866 erkannt hat.

Hirzel verzeichnet: 2!ie Seiben bea jungen 2öert^er^.

f^ranffurt unb Setp^ig. 1778. 8". 220 S, mit der Bemerkung:

„Die Bogen der Himburg'schen dritten Auflage mit den

Titelbildern von Werther und Lotte und den Titelversen

"

u. s. w. Entweder sind die Werthers Leiden enthaltenden

Bogen, bevor der Satz der Schriften vollendet war, auf

den Markt geworfen worden und deshalb die Jahrzahl

richtig, oder die Sonderausgabe ist zurückdatirt.

Zweite Fassung.

Handschrift.

Am 30. Docember 1781 lässt sich Goethe von Frau von

Stein neben der italienischen Übersetzung ihr deutsches

Exemplar des Werther schicken (Briefe 5, 244, le) : er hatte

also keinen Druck zur Hand. Am 19. Juni 1782 bittet er,

sie möge ihm seine gedruckten Schriften senden (Briefe 5,

350, 17). Den Titel Schriften tragen bis dahin nur die Nach-

drucke Himburgs und deren Abkömmlinge in Carlsruhe,

Reuttlingen , Frankfurt und Leipzig. Da nun bekannt ist,

dass Himburg seinen Nachdruck an den Dichter geschickt

hat (Dichtung und Wahrheit 29, 15, i'J ff.), so wird die brief-

liche Nachricht vom 14. Mai 1779 (Briefe 4, 37, 1) , Goethe

habe an Frau von Stein zwei Exemplare seiner Geistes-

producte gesendet, auf h^ bezogen, so dass er von ihr wohl
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auch diese Ausgabe zurückerbeten hat. Die Vermuthung

wird dadurch bekräftigt, dass sich im Goethe - National-

Museum wenigstens der 4. Band von /j', theilweise mit eigen-

händigen Correcturen Goethes versehen '), erhalten hat, und

dadurch, dass Goethe den Verleger Göschen auf diese Aus-

gabe verweist (Briefe 8, 389 f.).

Am 21. November 1782 schreibt Goethe an Knebel

:

„Meinen Werther hab ich durchgegangen und lasse ihn

wieder ins Manuscript schreiben, er kehrt in seiner Mutter

Leib zurück du sollst ihn nach seiner Wiedergeburt sehen.

Da ich sehr gesammelt bin, so fühle ich mich zu so einer

delikaten und gefährlichen Arbeit geschickt." (Briefe 6, 96,

6 flF.) — Am 2. Mai 1783 an Kestner: „Ich habe in ruhigen

Stunden meinen Werther wieder vorgenommen, und denke,

ohne die Hand an das zu legen was so viel Sensation ge-

macht hat, ihn noch einige Stufen höher zu schrauben.

Dabey war unter andern meine Intention Alberten so zu

stellen, dass ihn wohl der leidenschaftliche Jüngling, aber

doch der Leser nicht verkennt. Dies wird den gewünschten

und besten Eifekt thun. Ich hoffe Ihr werdet zufrieden

seyn." (Briefe 6, 157, 12 ff.) — Am 24. Juni 1783 an Charlotte

V. Stein: „Hier liebe Lotte endlich den Werther .... Wenn
du in dem Teutschen (es ist zuvor von einer englischen

Übertragung die Rede) Manuscript Fehler findest mercke

sie doch an." (Briefe 6, 175, 12 ff.) — Am 15. August 1785 an

den Herzog: „Auch ich habe von den Leiden des iungen

Werthers manche Leiden und Freuden unter dieser Zeit ge-

habt." (Briefe 7, 76, 5 f.) — Am 25. Juni 178G an Charlotte

V. Stein: „Ich korrigire am Werther und finde immer dass

der Verfasser übel gethan hat sich nicht nach geendigter

Schrifft zu erschiesen." (Briefe 7, 231, n ff.) — Ende Juni

1786 bietet Goethe den Werther als 1. Band seiner sämmt-

lichen Schriften Bertuch und Göschen an. (Briefe 7, 234, 10 ff.

235, 17.) — Am 6. Juli 1786 an Charlotte v. Stein: „Herder

hat den Werther recht sentirt und genau herausgefunden

wo es mit der Composition nicht just ist .... Wieland geht

^) Sie sind nachzutragen in unserer Ausgabe 16, 422.

38, 426.
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die Sachen auch fleisig durch und so wird es mir sehr

leicht, wenigstens die vier ersten Bände in Ordnung zu

bringen." (Briefe 7,237, lo ff.) — Am 20. August 1786 an
dieselbe: „Mit Werthern geths vorwärts." (Briefe 8, 5, 22.) —
Am 22. August 1786 an dieselbe: ^nachdem ich mein schweer-

stes Pensum geendigt habe. Die Erzählung am Schlüsse

Werthers ist verändert, gebe Gott dass sie gut gerathen

sey, noch weis niemand nichts davon, Herder hat sie noch

nicht gesehn. Kaum ist's physisch möglich dass ich vor

meinem Geburtstag fertig werde, doch hoff ich noch." (Briefe

8, 6, 3 ff.) — Am 1. September 1786 an dieselbe: „über das

Ende Werthers ist die Sache auch entschieden. Nachdem
es Herder einige Tage mit sich herumgetragen hatte, ward

dem Neuen der Vorzug eingeräumt. Ich- wünsche dass dir

die Verändrung gefallen und das Publicum mich nicht

schelten möge." (Briefe 8, 11, 12 ff".) — Am 2. September 1786

an Göschen: Seidel in Weimar habe den 1. und 2. Band der

Schriften in zugesiegelten Packeten schon in Händen und

werde sie Göschen aushändigen. (Briefe 8, 14, 20 ff. vgl. 17, .5 ff.)

Diese für den Druck bereitete Handschrift wird im

Goethe- und Schiller-Archiv aufbewahrt.

H: 4", gebunden in 2 neue Halbpcrganientbände. —
Band 1: 88 Bll. — Bl. 1^ Titel; das alte, abgenützte Deck-

blatt; oben rechts mit Köthel: „Seidel"; in der Ecke von

Kräuters Hand die Ziffer ,44". — Bl. 2»-^ Vorwort. — Bl. 3

Textbeginn und von hier an Blattzählung 1—82. — Nach
Bl. 17 der Zitterung Einlage von 3 Bll. anderen Papieres,

von neuer Hand als 18«— 18;' mit Blei beziffert. Auf dem
ersten von Goethes Hand links „crftei? SBucf)", rechts „ad

fol. n^"; ein Zeichen verweist zu dem gleichen Zeichen vor

der letzten Zeile auf Bl. 17^. Rückseite von Bl. 18y ist un-

beschrieben. — Nach Bl. 55 ein Blatt des gewöhnlichen Pa-

pieres von anderer Hand beziffert „55<=" ; keine nachträgliche

Einlage, da der Text von Bl. .55'* auf 56* mit Worttrennung
fortläuft; es war nur ein Blatt bei der Foliirung übersehen

worden, das nun die Ziffer des vorausgehenden nochmals
erhielt. — Bl. 82^ unbeschrieben. Band 2: 105 Bll.

—

Bl. la Titel. — Bl. 2a Textbeginn und von hier an Blatt-

zählung 1—99. — Nach Bl. 9 der Zifferung Einlage von 1 Bl,
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anderen (auch von 18«

—

y des 1. Bd. abweichenden) Papieres,

von neuer Hand als Bl. 10« mit Blei beziffert. Von Goethes

Hand links „3toet)teö SudE)." rechts „ad fol. 10". Ein Zeichen

verweist auf das gleiche Zeichen zur drittletzten Zeile des

Bl. 10^ Die untere Hälfte der 2. Seite des Bl. 10« ist nicht

beschrieben. — Nach Bl. 25 Einlage von 4 Bll., Papier wie

Bd. 1 Bl. 18«— 7, Bleistiftbeziflerung 26«—26(f; auf dem
ersten Blatt von Goethes Hand links „^toeitey S3u(^.", rechts

,,ad fol. (aus: pag.) 26". Ein Zeichen verweist auf das gleiche

Zeichen zu Beginn des Bl. 26«-. — Bl. 47—72 und 87—92 ist

anderes Papier; von Bl. 47—99 beziffert eine andere Hand
als die, welche Bd. 1 und Bd. 2 bis dahin beziffert hat.

Auf Bl. 78—86 und 93-99 steht die neue Bezifferung links

neben der durchstrichenen alten 62—75 und 79—85, so dass

also Bl. 47—61 und 76—78 der alten Bezifferung ausgeschaltet

sind. — Von Bl. 99^ ist nur die obere Hälfte beschrieben

:

Bl. 99^ ist frei, beschmutzt, war also Deckblatt. — Sonach

bestand ursprünglich Bd. 1 aus 1 Bl. Titel -f 1 Bl. Vorwort

+ 83 Bll. (unter Zuzählung des bei der Bezifferung über-

sprungenen) und Bd. 2 aus 1 Bl. Titel + 85 Bll. Diese ur-

sijrüngliche Handschrift wurde von Philipp Friedrich Seidel,

wie die Schriftzüge zeigen nach Vorlage, nicht nach Dictat

hergestellt. Die Einlagen zum 1. Bd. Bl. 18«

—

y und zum
2. Bd. Bl. 26«— (f, sowie die neu bezifferten Stücke Bl. 47—72
und 87—92 hat Georg Carl Vogel geschrieben (und zwar

mit so ähnlicher Tinte, dass zeitliche Unterschiede der

Niederschrift nicht daraus erschlossen werden können), also

Drucktext: 21,11—28,22. 115,16— 119,6. 141,1— 165,26 bu.

180, IS mungett — 185, u ©ange. Bl. 46^ findet sich 150, is— 25

311 gemäss der Stellung dieses Briefes in der ersten Fassung

;

das Stück kehrt wieder Bl. hl^, wo es in der zweiten Fassung

eingeordnet wurde; es ist also von Seidels und von Vogels

Hand überliefert. Die Einlage zu Bd. 2 Bl. 10« hat Goethe

geschrieben = 98, !.!— 99, ."i, der auch 112,14— 16 zwischen

den Seideischen Text hincinschrieb.

II ist übei'all stark corrigirt; an Orthographie und

Interpunction, an Flexionsformen und Wortstellung, aber

auch in Worten ist viel, manches wiederholt geändert, auch

zurückgebildet. Haken am Rande machen auf verbesserungs-
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bedürftige Stellen auftnerksam. Manches haben die Schreiber

.selbst geändert, Vogel .scheint auch an Seidels Theil nach-

gebessert zu haben ; die weitaus meisten Correcturen rühren

von Goethes Hand her; Herder hat an Orthographie und

Interpunction geregelt, auch kleine Versehen berichtigt;

seine stärksten Änderungen sind 142, 24 Zusatz von fo |ef)t

und 1 68, 1 1 auf für bot u. dgl. Die Hand der Frau v. Stein

oder Wielands, der vielleicht nur an Bd. 2— 4 i-evidirte,

konnte ich nicht feststellen. Übrigens ist mir eine sichere

Scheidung der vielleicht fünferlei Correcturhände ti'otz der

gütigen Berathung und Aufklärung der erfahrenen Herren

des Archivs, besonders B. Suphans und J. Wahles, nicht

durchaus gelungen. Ungeachtet der Nachbesserung so vieler

.sind doch noch grössere und kleinere Mängel an H haften

gehlieben (siehe S 334).

H .stammt aus h^ oder einem diesem ('Goethe bekannten

s. oben S 327 f.) Nachdruck sehr ähnlichen Drucke. H
stimmt in 85 Fällen nur mit diesem gegen E^~^h- und in

128 Fällen mit /«''=' gegen i'»«, also in rund 210 Fällen

mit dem Himburgschen Nachdrucke gegen die Weygand-
schen Drucke. Dass H 17 mal mit h- gegen h^ zusammen-
trifft (^nur einer der Fälle hat einiges Gewicht: 95,1«), ist

Zufall. Lediglich an einer einzigen Stelle muss die Vorlage

für H einen besseren Text benützt haben: 98, ii fehlt /<'

5[bieu! 3[t Sllbcrt bei 3f)nen? Unb tüte — ? und die Lücke wird

weder in h^ noch in den selbständig edirten Bogen desselben

Cs. o. S 327) durch nachträgliche Berichtigung gefüllt; auch

wurde in verschiedenen Exemplaren kein bessernder Carton

gefunden; dass Goethe die Stelle aus dem Gedächtniss im
Wortlaute von Eh"^ ergänzt habe, ist unmöglich; hier muss
er einen besseren Text eingesehen haben. Oder es gibt

andere Drucke von A', die hierin (und 95, is und sonst) näher

bei h- stehen, die sich aber meiner Nachforschung entzogen

haben. Und dies muss ich für möglich halten. Denn wurde

Goethe hier auf eine Lücke aufmerksam, so konnte er ebenso

die nicht weniger sinnstörende 72, is. r.i beachten und aus

dem doi't zu Rathe gezogenen Exemplar ergänzen; ja er

hätte überhaupt Misstrauen gegen h^ schöpfen müssen,

scheint aber erst später hinter die „Druckfehler und andere
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Mängel und Unschicklichkeiten" der Nachdrucke gekommen
zu sein (Briefe 7, 234, i?).')

h^ also, oder einen diesem sehr ähnlichen Druck ^) hat
Goethe November 1782 „durchgegangen" und wieder ins

Manuscript schreiben lassen (Briefe 6, 96, 6 f ). Die Ände-
rungen von h^ zu H sind aber so zahlreich, dass man sich

nicht vorstellen kann, wie sie in dem Druckexemplar alle

sollten Platz gefunden haben, wenn auch die neuen Zusätze:

57.23-58,3; 62,10— 17; 97,2— 11; 119,7— 20; 120,6 — 121,11;

127,6— 9; 132,3 — 9; 133,9— 15 auf Beilagen eingefügt waren.

Man beachte dazu: H hält sich nicht an die Orthographie

und oberflächlich an die Interpunction von h^ ; H bevorzugt

in Flexionssilben der Substantiva, seltener der Verba, und
überhaupt im Auslaut das Beisetzen der e (Dativ Sing, [selbst:

9lutoi:e], 1. Pers. Praes., er'^teltc (Indic), gerne u. s. w.); dass

Goethe diese Schreibermanier nicht angeordnet hat, erhellt

daraus, dass er in H etwa 160 solcher Dehnungen beseitigt,

kaum in 20 Fällen ein e zugefügt, und so etwa 70 mal die

Lesart von ä' wieder hergestellt hat; endlich beachte man:
26,13 au§gefttd^en für ouSgefttegen ; 115,6 berfenfte für berfengte;

178,9 f(^Iaf(e) fürfc^laff; 190,25 grauen für blauen: diese und
ähnliche Schreibungen können aus Hörfehlern zu erklären

sein und, obgleich man die Mitwirkung des Gehörs beim stillen

Abschreiben nicht unterschätzen darf, lässt dies alles die

Möglichkeit einer vor H liegenden dictirten Handschrift zu.

Goethe hatte zwar laut der Briefstelle vom 21. November
1782 h^ durchgegangen, bevor er das Werk in's Manuscript

schreiben Hess, aber er nimmt sich ja weitere „delikate und
gefährliche Arbeit" vor, doch wohl für die Zeit der Her-

') Welchen Nachdruck Goethe 1786 als bevorstehend

fürchtete, weiss ich nicht: vielleicht den Carlsruher von
1787. Unter den Subscribenten auf Göschens Ausgabe wird

ein „Nachdrucker in Br**" angenagelt.

^) „Erwin und Elmire" hat Goethe z. B. in einem Drucke

„Frankfurt und Leipzig 1775" mit dem Stift dm-chgegangen

(das Exemplar ist im Goethe - National - Museum erhalten);

auch um deswillen glaubte ich alle mir erreichbaren Nach-

drucke des Werther auf ihre Abstammung prüfen zu müssen.
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Stellung der Handschrift, also für's Dictiren; denn eine

nachträgliche Revision der Abschrift des „durchgegangenen"

/t' konnte er kaum als delicate und gefährliche Arbeit be-

zeichnen, zu der er der Sammlung bedürfe. Für diese Re-

daction sind wohl alle von Seidel geschriebenen Erweite-

rungen gedichtet worden, mit Ausnahme etwa der stilistisch

abweichenden 120, 6 ff. (Episode mit dem Canarienvogel).')

Eine zweite Redaction wurde im Frühjahr 1783 vorge-

nommen, wobei Albert gehoben werden sollte. Das ist in

den Briefen nicht geschehen, kann aber im Bericht des

Herausgebers geschehen sein, der uns in Seidels Handschrift

nicht erhalten ist. Damals müsste dann H aus der dictirten

Handschrift des Vorjahres abgeschrieben worden sein und

diese Reinschrift ging gegen Ende .Tuni 1783 der Frau von

Stein zu.

Eine dritte Stufe scheint der Brief vom August 1785 zu

verrathen; sind erst nun die Einlagen : Goethes Nachträge und

die Bauernburschepisode, von Vogels Hand geschrieben-),

hinzugekommen V

Für die vierte und letzte Redaction vom Juni bis Sep-

tember 1786 bleibt nach den bi-iefliehen Äussei'ungen lediglich

die Umgestaltung des Herausgeberberichtes vorbehalten, die

in der That an der von Herder bemängelten Composition

ändert, indem die zwei letzten Briefe vor dem Schlusswort nun

in dieses hineinbezogen werden und anderes umgestellt wird.

So darf man sich die Entstehung von H vorstellen.

Goethe hat sie corrigirt {=g), ob ei-st im Juni 1786 oder

schon vorher, bleibt offen; jedenfalls einmal schon vor der

Umgestaltung des Schlusses, weil Vogel für diesen das Brief-

stück 150,18— 25 der Seideischen Hand nebst der dabei ein-

getragenen Revision g benützt hat. Die Vorlage für H

') Vgl. Scholl in den Anmerkungen zu den Briefen an

Frau V. Stein, der 57, 23 flF., 127, 6 ff., 132, 3 ff., 133, 9 ff. mit

der Sommer- und Herbststimmung 1782 zusammenhält (Aus-

gabe von Fielitz 2, 627); vgl. auch 62, lo mit Briefe 6, 96, n ff.

'^) Seidel ist bis 1785, Vogel seit 1782 von Goethe ver-

wendet worden, dai-aus lässt sich also für die Chronologie

nichts gewinnen.
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war undeutlich oder dem Schreiber anstössig an 9 Stellen;

Seidel hat 37, i3. 48, 3. 53, lo. 60, lo. 65, so. 74, i. 133, i. 172, f..

187,11 Lücken gelassen, von denen g fünf nach E oder /(.

iüllt. Aber y hat nicht nur bei den Lücken einen Druck

nachgeschlagen; nur mit Benützung eines solchen konnte

er zu den Correcturen 12, ir.. 2(;. 29, n. 38, 23. 39, ii. 54, 3.

115,3 u. ö. kommen; nur so zu den Ergänzungen: 24,22.23.

39,11. 40,20. 41,9. 58,13. 59, 20. 61, 19. 74,14.22. 122,3 u.s.w.,

nur so zur Wiederherstellung der älteren Lesart z. B. 25, 25.

Es ist von vornherein wahrscheinlich, dass Goethe nach h^

corrigirte, obwohl es aus den Besserungen nicht erweisbar

ist ; aber hätte er ein Exemplar E oder h"- zur Vergleichung

benützt, so hätte er ja grobe Fehler, die H aus h^ über-

nommen hatte, bessern müssen.

Goethe hat also ausserordentlich grosse Sorgfalt auf die

Correctheit von H verwendet und der Text von H besitzt,

abgesehen von den aus der Vorlage übernoumienen Fehlern,

den höchsten Anspruch auf Echtheit und dauernde Geltung.

Immerhin hat y manches übersehen, was alter Irrthum war,

z. B. 170, 23, oder durch Nachlässigkeit und Willkür der

Schreiber sich eingeschlichen hatte, z. B. 17, 24. 28, 27. 48, 19.

65, 13. 14. 82, 2. 101, 1. 113, •.:0. 173, 12. 13 (wo für die Auslassung

des Relativsatzes keinerlei Grund ersichtlich ist). 175, \'.,.

178,25. 185,14. 190,25; auch verbessert g 78, 10 nur halb u.s.w.,

lässt gelegentlich Wortformen stehen, die er sonst ändert,

übersieht die Besserung unmöglicher Interpunctionen , un-

gleicher Sehreibungen (vgl. Briefe 8, 388 Punct 3) u. s. f.,

so dass also H immer noch weit davon entfernt ist, eine

völlig genaue Vorlage für den Druck zu bilden.

Drucke.

Für die Drucklegung von IT schickte Goethe dem Ver-

leger Göschen „verschiedene Bemerkungen" allgemeiner Art

(Briefe 8, 15, 18. 22 ff. 16, n. 388 ff.) zu „beliebigem Gebrauch"

;

in Fällen, über die der Corrector sich nicht zu entscheiden

wüsste, sollte Herder gefragt werden. Die Zusendung von

Correcturbogen ist nicht in Aussicht genommen. Über den

Fortgang des Druckes wurde der Dichter von Herder nicht



Weither. 2. Fassung. Drucke. 335

unterrichtet (Briefe 8, 117, lo). Am 20. Februar 1787 bestimmt

Goethe von Rom aus die Vertheilung der Exemplare (Briefe

8, 198 f.).

Aus H stammen S und <S'', von denen aus sich die spä-

teren Drucke in zwei Ästen abzweigen.

S: ©oet^e'e ©cEiriften. ßrfter Soitb. ßeipäig, bet) ®eorg

^oac^im @bfcf)en, 1787. Vor dem Verlagsort Kupfermedaillon

(weinender Genius und Amor) von .1. W. Meil. 8". S 1—310

Setben be^ jungen Sßert^et?. Voraus ein Kupferblatt „Ram-

berg del. Geyser sc": Lotte am Ciavier, dabei sitzt Werther,

zwischen dessen Knien ein kleines Mädchen mit einer Puppe

(138, 23 ff.). Zu S 78 Kupferblatt „D. Chodowiecki f: 1787":

Lotte mit dem sich waschenden Malchen unten am Brun-

nen, oben Werther (49, 2i tf.). Vor dem Text: „Verzeichni.ss

der Subscribenten" und „Zueignung".

Die Abstammung aus H ist auch äu.sserlich beweisbar:

in H sind an den Stellen, an denen neue Bogen von <S'

einsetzen, mit Tinte zumeist Bogenlittera und -Seite bei-

geschrieben; Bogen 58 doppelt, weil zuerst Titel und Vor-

wort nicht in den Bogen % eingezählt waren.

Setzer und Corrector haben von des Dichters Ermächti-

gung, die Orthographie (nach Adelung) zu regeln, ausgiebi-

gen Gebrauch gemacht. Im ganzen folgt S aufmerksam H,

lässt sich keine groben Versehen zu schulden kommen und

strebt überlegsam und bescheiden nach Gonsequenz und

Correctheit. Die zahlreichsten Änderungen gelten der Inter-

punction, über 1040 der (ohne die rein orthographischen)

etwa 1330 Abweichungen von H; rund 900 mal werden

Kommata zugesetzt, deren nur ein kleiner Theil nöthig

war, dagegen sind nur etwa 12 überflüssige beseitigt. Ent-

sprechend der Vermehrung der Kommata neigt S zur Ver-

stärkung der vorhandenen Satzzeichen (Punct für Komma
oder Strichpunct u. s. w.) und trifft auch hiebei mit den

Drucken vor H zum Theil zusammen. Jedenfalls wurde

eine ausserordentlich grosse und im ganzen verständige

Sorgfalt auf die Interpunction verwendet, wenn auch des

Guten zu viel geschah und nicht die letzte Gonsequenz er-

reicht ist. Ebenso wenig ist dies der Fall in der Recht-

schreibung. In diese bezog S Formen wie öiebürge, löüifen,
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au§bru(feii, l)üh, ftunb, benn, o'f)n=, battnne, jurürfe u. s. f. ein,

die es gemäss den halbdurchgeführten Änderungen in H zu

(BeOirge, tuirfen, auäbrüden, '^ob, ftanb, bann, un=, botin, jurücf

u. s. f. ausglich. Auch :len und :ren müssen :eln und :evn

weichen. S bevorzugt ein paarmal vollere Formen (.^erren,

etne§, ge'^en, fe'^en, fte'^en, anbere, fagte, angefangener), beseitigt

aber etwa 6 mal den Hiatus durch Streichen des Flexions-e

und kürzt einmal innetn, anbevn. Willkürlicher sind die

Änderungen: baranf für brauf, feitfier für 3ettl)er, iöt)en für

gät)en u. dgl. m.; e§ toftet und lf)ilft mir für niid); ruft mid)

für mir (160, 24). Eigenmächtig ist auch eine Besserung der

Wortfolge 105, 6; aus falscher Correctheit erklärt sich 115, lO

(oder Druckfehler?). 117,6; fehlgegriffen wurde nur 170,14.

Dagegen bessert S Fehler in H richtig, z. B. 17, 9. n. 20, 3. 4.

28, 27. 48, 19. 82, 2. 101, 1. 178, 25. 185, 14. Selbständige Ent-

scheidung musste S bei den besserungsbedürftigen Schrei-

bungen 26, 17 und 183, 2S treffen.

Um dem Nachdruck zu begegnen, gegen den Göschen

sich am Schlüsse des Subscribentenverzeichnisses und in

einem Nachwort zur Ankündigung verwahrte, Hess der Ver-

leger von S, wie ich glaube aus demselben Satz — die

kleinen Unterschiede einzelner Exemplare werden sich nur

aus Änderungen während des Abziehens erklären — Exem-

plare mit verschiedenen Titeln herstellen, nämlich:

©oet^e'» ©diriften. (Srfter Sanb. 3i3ien unb ßeij^äig, bei}

^. ©toljel unb ®. 3- ®5fd)en, 1787. Auf dem Titel Kupfer-

medaillon wie *S', Kupferblatt voraus wie 8, aber kein

zweites.

Seiben be§ jungen äßertf)er§. Son ®Detf)e. Seipäig, bei)

a5eorg ^oodiim ®öfd)cn, 1787. Titel und 310 S. 8". Auf dem
Titel Kupfermedaillon wie S, voraus das zweite Kupferblatt

von S (das erste fehlt). Norm des Bogens %: (5}oetf)e'g M.
1. 33. wie S, von Bogen SB an keine Norm, nur Signirung.

Nach Hirzel gibt es auch Einzeldrucke dieses Titels

mit der Norm: 6}oetf)e'» 2ß. 1. Sonb. und Einzeldrucke mit

dem Titel wie oben, ausser dass die Verlagsfirma bei) @. ^.

©öf^en lautet.

6}oetf)e'§ Schriften. @rfter5ßanb. Sei^jjig, bei) Gieorg ^oadjim

©öfc^en, 1790. Auf und vor dem Titel Kupfer wie S, aber
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kein zweites Kupferblatt. In einigen Exemplaren ist nach

dem Titel die „Ankündigung" eingeklebt.

ÖJoet^e'^ (Sc^tlfteit. Sxfter Sonb. Wdt 3ibm. Äaiferl. aUex=

gnäbigftem ^vitiilegio. 2Bien, bet) S. ©djaumbutg unb gompognie,

uub ßeipjig, bet) ®. 3- (5iö|ii)en, 1790. Auf und vor dem Titel

Kupfer wie S, aber kein zweites Kupferblatt. Nach dem
Titel die „Ankündigung" eingeklebt.

Von S hangen folgende Nachdrucke ab

:

1. Setben be§ jungen äßert^er?. 23on ©oet^e. Seipäig, bei)

©eorg 3ood)im ©biegen, 1787. Titel und 310 S. 8«. Kein

Kupfer. Bogennorm: ©oetf)c'ä2ß. 1.S8. Weicht gelegent-

lich in der Seiten- und Zeilentheilung von S ab ; der

Text im Ganzen recht treu nach ^S', manchmal ein

Druckfehler, manchmal eine mehr mit Bedacht als

gedankenlos gemachte Interpunctionsänderung. Als

Kennzeichen dient, dass — aber nicht regelmässig —
Uibel für Übel, uibcr für über steht (z. B. 6, 5. l'j). Dass

Göschen den Druck habe anfertigen lassen, dünkt

mich unwahrscheinlich. In die Textgeschichte greift

er nicht ein.

2. Seiben be» jungen 2Bettf)er. 33on ©oet^e. Seipjig, bei

©eorg ^oa^im @öfd)en, 1787. Titel und 310 S. 8'^. Kein

Kupfer. Bogennorm hat Bogen 1 nicht; von Bogen 2

an: 2B. Seib. S 125 falsch paginirt als 123. Weicht

gelegentlich in der Seiten- und Zeilentheilung von S
und dem vorgenannten Nachdruck ab; der Text ist

der von *S' mit Druckfehlern und Selbständigkeiten.

Da der Satz des Gustos entbehrt und die Bogen mit

Ziftem statt mit dem Alphabet zählt, ist er jüngeren

Datums, als der Titel anzeigt (nach Hirzel „von viel

späterem Datum"). In die Textgeschichte greift er

nicht ein.

3. Seiben be§ jungen 2Öcrtt)er§. tion ©oet^e. (Druckstock.)

3tt)e5 3;^etle. gtanffutt unb Seip^ig 1795. Mit dem Titel

206 S. kl. 8». Nach dem Vorwort S 5 Kopftitel: Seiben

be§ jungen aBert^erö. ßrftet 2;:^eit. ©rfte^ SBud^. S 95

3h)et)tet %i)nl. 3toet)tei JBucf). Diese Doppelbezeichnung,

nach der ersten und nach der zweiten Fassung ist auf-

fällig. Der Text geht nach Stichproben nur mit S.

®octt)e5 5ISerfe. 19. Sbö. 23
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4. ©ocf^e'^ ©ifiriften. Erster Band. Nene Auflage. 9JjQnn=

{)eim, 1801. Der ganze Titel in Kupfer „Renard scrips.",

darauf das Medaillon wie 8, aber ohne den Rahmen
und neu gestochen. Davor ein Kupferblatt, nach S
neu gestochen „J. Cx. Mansfeld sc." Untertitel: Ö5oef^e'^

©d)riften. Srfter Sonb. Darnach: „Zueignung." Dann

S 1—224 8» ßeiben be§ jungen 2[ßevtt)er§. Der Text geht

nach Stichproben nur mit S.

5. S)ie Setben be§ jungen 3[öerf^et§. ©rfter S'^eil. ^eber 3üng=

ling etc. (die vier Verse aus E^^^.) Steckte t)ermet)rte 9luf=

läge. ßei))äig, in ber 2ßet)ganb|i^en Sud)f)QnbIung. 1787.

8» S 1—112. S^ie Seiben be§ jungen 2öertl)et§. ^toe^ter

%))til. S 113—252. ®u ietoeinft etc. (die vier Verse aus

i?*^*.) %z&jit öerme^rte ?Iuftage. Seip^ig etc. Auf beiden

Titeln die Kupfermedaillons aus ü/^ *. Dieser Nach-

druck des rechtmässigen Verlegers der ersten Fassung

ist eine willkürliche Vermischung aus E und S nebst

einigen Druckfehlern. Weygand wagte die neue Fassung

nicht nachzudrucken und wollte doch seinen alten Text

absatzfähig erhalten, nahm also das Neue so weit

nöthig in seine erste Fassung. Für die Textgeschichte

ist der Druck so werthlos wie der theilweise daraus

revidirte Druck:

6. Seiben be§ jungen 3Bei:tt)erö. (Srftei: %\)ni. ^eber 3üng=

ling etc. 51eue DerBefferte 5lufIoge. g^ranffurt unb Sei^Jäig.

1790. 96 S. 8«. Seiben etc. ^toeiter 3;J)eit. ®u feetoeinft etc.

5teue berBejferte 3luftage. etc. 95 S. 8". Der Druck geht

auf den oben S 323 unter Nr. 7 verzeichneten aus h-

stammenden Nachdruck f^ronffurt unb Seip3ig 1789 zurück.

Aber der erste Theil nimmt dazu noch Lesarten und

Stücke der neuen Fassung aus dem vorstehend unter

5. angeführten Weygandschen Nachdrucke auf, während

der zweite Theil sich mit dem alten Texte begnügt.

Der Druck ist elendeste, auf Blendung der Käufer be-

rechnete Marktwaare.

Auf den unter 5. genannten Nachdruck geht zurück

die vom Dichter autorisirte Ausgabe:

7. S)ie Seiben be§ jungen äßertt)et. 9ieue 3lu§galbe, bon bem

® teiltet felbft eingeleitet. Seipsig, 2Bel)ganbjd)e 33ud)t)anb=
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lung. 1825. Davor Kupferblatt, Porträt: „GOETHE".
„Schule sc." Vor diesem der Schutztitel: ®ie Seiben

beg jungen 2ßertf)er. 7 Bll. und 272 S. kl. 8».

Über die Entstehung dieser Ausgabe berichten Goethes

Tagebücher vom 23. März bis October 1824 (9, 196, 23 ff.

197, 5. 12. 20. 205, 10. 206, 5. 220, i6 ff. 238, 12. 246, i5. 20 f.

248,27. 260,5.20. 279,2.23. 280,22. 322, 17); ferner

sein Briefwechsel mit der Weygandschen Firma und

Rochlitz (Biedermann, Goethe und Leipzig 2, 94 ff.;

Goethes Briefwechsel mit Rochlitz S 275 ff'.; Goethes

Gespräche 5, 103. 8, 116. Otto Jahn, Goethes Briefe

an Leipziger Freunde S 416 ff. Grenzboten 1883, 500 f.

Zeitschrift für deutschen Unterricht 1893, 7, 163).

Jasper, der Inhaber der Weygandschen Firma, hat

Goethe am 20. Februar 1824 um ' einige Zusätze

und Veränderungen oder doch eine neue Vorrede ge-

beten für eine neue Auflage des Werther. Goethe

antwortet am 23. Mäi*z, er wüsste nichts zu erinnern,

wenn Jasper „eine nochmalige Ausgabe der Leiden des

jungen Werthers, wie solche vor Jahren aus Ihrem Ver-

lag hervorgegangen, gegenwärtig veranstalten wolle".

Das „wie" ist gewiss nicht so gemeint, dass Goethe

ihm nur die alte Fassung neuzudrucken hätte erlauben

wollen, sondern: wie damals, so jetzt. Am 25. März war
,das Gedicht zur neuen Ausgabe von Werther fertig

geworden", das statt einer Vorrede dienen sollte; am
30. April wurde es an Rochlitz gesandt; am 22. Mai
schickte Goethe einen Vorschlag zum Titel und über-

haupt zur Einrichtung des vorzudruckenden Bogens
an Weygand ; am 21. Juli sendete er die zwei ersten

Revisionsbogen , die er Riemer vorgelegt habe, „der

denn freylich manches zu bemerken fand", an die Buch-

handlung zurück und verlangte für Riemer 10 Ducaten

Honorar für die Fortsetzung seiner Bemühungen ; auch

die zwei nächsten Bogen wurden mit Riemer durch-

gegangen, aber kaum mehr nach Leipzig gesandt; denn
mit weiteren wolle er, schrieb Weygand auf die erste

Sendung, nicht belästigen, da er auf eine Honorh-ung

Riemers nicht eingehen könne; nur den neuen Titel-
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Logen sandte er noch, den Riemer am 25. August durch-

sah. Goethe empfahl die Correctur am 26. August zur

genauesten Beobachtung und verlangte die Elntfernung

„der schwachen veralteten Reimzeilen " (aus E^), die

nach dem bedeutenden Einleitungsgedichte nicht mehr

gelten könnten. Am 3. Juli hatte er, über sein Honorar

von 50 Ducaten quittirend, seine Marmorbüste von

Rauch in Berlin, im Besitz des Herrn v. Quandt in

Dresden, für sein Bildniss empfohlen, war aber mit

dessen Ausführung unzufrieden. Am 14. October dankt

er für die am 7. erhaltenen p]xemplare. Die Ausgabe ist

also, obwohl von 1825 datirt, im October 1824 erschienen.

Zuerst hatte allerdings und zwar richtig, da die Aus-

gabe fünfzig Jahre nach der ersten erscheinen sollte,

1824 auf dem Titel gestanden, wie ich aus dem im

Goethe-National-Museum aufbewahrten Exemplar sehe.

Auf dem Titel waren vor dem Verlagsort noch die

Worte eingeschoben: ^n ätüet ^ilbt{)eilungeii.'), deren

Beseitigung Goethe am 26. August anordnete. Ebenda

ist, kaum von Goethes Hand, in ber Sßeljflanbfdien fSuä)-

l)anbluTt9. 1824. corrigirt zu 2ßel;ganb|(^e Suc^tjonblung.

1825. Dies sind die einzigen Correcturen in dem Exem-

plare, das nur für den Titelbogen (das neue Gedicht

enthaltend) Correeturexemplar, vom Text an Reindruck

auf Schreibpapier ist und von da an ganz unberührt

zu sein scheint. Auf der Rückseite des Bl. 7, dessen

Vorderseite die Worte (Srfte 3lbt!^eilung trägt, stehen

die vier Verse aus E^ ^febcr Jüngling etc., sind aber

mit einem Zettel überklebt.

Der Druck des Gedichtes, das ausser den Titelversen

auch das Vorwort verdrängte, zeigt in diesem Exemplar

einige Fehler und Abweichungen, die zumeist Goethes

Handschrift repräsentiren werden und bei der Cor-

rectur von ihm oder Riemer geändert wurden; ich

merke sie unter dem Texte an.

*) Daraus erklärt sich die Norm „I." auf den Bogen, die

nuri"ür das erste Buch gelten sollte, dann aber nach Aufgabe

der Zweitheilun'? durch das ganze Werk durchgeführt wurde.
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SJod) einmal toagft 2>u, btetbetoeinter ©trotten,

.^eröor lief) an bc§ 2age§ Si(f)t,

SBegegncft mir ouf tteubebtümten 3)iatten

Unb meinen 3tnblicf fc^eufl 2)u nic^t;

5 6ö ift als ob l^u lebteft in ber ?5rü^e,

20ßo uns ber S^au auf ßinem ^elb erquicft,

Unb naä) beS JageS untoitlfommner 2Rü^e

S^er Sdjeibefonne le^ter (2tral)l entjücft;

3um SBleiben icf), 3um (Scheiben Su erführen,

10 @ing[t jTu botan unb '^oft ntd)t biel üerlo^ren.

2;ei 5Renfc^en Seben fi^etnt ein '^errlic^ CooS,

S;er 2:ag, toie tieblicl)! fo bie 9tacf)t, Irie grofel

Unb Irir, gepflan3t in ^arabiefeS SBonne,

©eniefeen foum ber ^oc^erlauc^ten ©onne,

15 2:a fäm^jft fogleicf) bertoorrene ^Beftrebung

SBalb mit unS felbft unb balb mit ber Umgebung,

ßeius toirb bom anbern ttiünfcf)en'jtoert^ ergänät,

2]on ou§en büfterti' toenn a innen glänjt,

(5in glän^enb 3lu§re§ becft mein trüber Slid,

20 ^a ftcl)t e§ na^, unb man berfennt bo§ SUicf.

5lun glauben iüir§ ^u fennen! 2Rit ÖJetoalt

Grgreift un§ Siebrei^ ireiblic^er Seftalt,

S^er Süngling, fro^, lüie in ber Äinbl^eit fflor,

Sm 5i^itl)ling tritt al§ ^i^ü'^ling felbft '^erbor,

25 G^ntäücft, erftaunt hier bieS i'^m anget'^an?

6r fc^aut uml)er, bie 2Belt gehört i^m an;

3u'j SBeite ,^ie^t i^n unbefang'nc .^aft,

9iic^t§ engt iT}n ein, uict)t 3Jlauer, nidjt !)3attaft,

2ßie 35ögelfc^aar an Söälbergipfeln ftreift,

30 ©0 fc^toebt oud) er, ber um bie Siebfte fd)toeift,

@r fud)t bom 5itl)er, ben er gern berläfet,

2^en treuen 58tid unb biefer '^ält i'^n feft.

2be§]ba§ 4 nic^t;] nid^t. 8 ©c^eibegfonne entjüdt;]

cnt^ürft, 9 erführen,] erfol)ren 12 lag,] Jag ÜJad^t,] ^lac^t

26 an;] an. 27 unbefang'ne] unbefangene
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3)o(i) erft ju ftüt), unb boitn ju fpät getootitt,

i^nijii er ben ^lug ge'^emmt, füt)lt fid) umgarnt.

35 3)a§ Söieberfcljn ift frof), baä ©c^ciben fc^lrer,

S)a§ 2Bieber:aSicberfcI}n beglüdt nod) me'^r,

Unb Sa'^re ftnb im 5lngenlilic! erfe^t;

•Dod) tüdifd) tjorrt ba§ Sebeh)ot)l anlegt.

2)n löc^elft, g^reunb! gefü'^lbott tüte fid)§ jiemt:

40 ©in gräfelid) ©treiben mad)te S)id) berü'^mt,

2Bir feierten 2)ein fläglid) 2Jtifegefd)id,

S^u lie^eft un§ 3U 2ßof)t nnb 2öe!) äurüd;

3)ann 30g un§ »iebcr ungclriffe ^atju

2^er Seibenfdjoften labljrinffiifi^ on,

45 Unb h)ir, öerfd^lungen tDieber!)oIter ^ott),

3)em ©(Reiben enblid^ — ©c^etben ift ber lob. —
203ie !tingt e§ rü'^renb, iüenn ber ®id)ter fingt,

jten lob äu meiben, ben bog Scheiben bringt!

Serftrirft in jotc^e Dualen, '^albberfc^ulbet,

50 (BiV ii)m ein ®ott ju fagen toa§ er bulbet.

Der Text des Komanes rubt zweifeUos auf dem unter

5. genannten Weygandscheii Mischdrucke von 1787

und wird dadurch nicht wertihvoUer, dass seine ersten

Bogen (auf denen noch keine neue Einschaltung Goethe

auf die Mischung der Fassungen aufmerksam machen

konnte) in Goethes Haus durchgegangen wurden. Der

neue Druck ist orthographisch und in der Interpunction

selbständig und auch .sonst, so dass er zufällig bald

mit altem E oder h, mit H, A, B und andern Drucken

zusammentrifft. In wie weit die Änderungen der ersten

Bogen Riemer zuzuschreiben sind, lässt sich schwer

entscheiden, da auch auf den folgenden eben solche

sich finden.

8. ®ie ßeiben beö jungen Sßert^er. 9ieue 5luagabe, bon bem

2)td)ter felbft eingeleitet, ßet^jjig, Söetiganbfc^e 23u(^l)anblung.

3y läd^clft,] läc^elft äiemt:] jiemt, 42 ^nrücf;] jurürf.

44 lab^rinf^ifd)] Iabirintt)ifd) an,] an ; 45 h)ir,] h)ir 47 rü'^=

renb,] rül)renb 48 meiben,] meiben 49 Qnolen, l)albt)erfc^ul:

bet,J Dualen Ijalbberfc^ulbct :.o &eb'] ®eb
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3n 5ßQri§ 3U finben hd SSoubrt), 3fiue bu 6oq=St.=|)onore

9tr. 9, 1832. 231 S. kl. 8». Voraus Schutztitel S^te Seiben

be§ jungen 323er tljer; dann Kupferblatt, Goethes Porträt,

ein anderes als im vorgenannten Druck „A Deveria

D'apres David" „Blanchard sculp. 1832." Ist ein Ab-

druck vom vorgenannten Druck mit einigen Eigen-

mächtigkeiten und Druckfehlern.

Die ganze Reihe der von (S* abhängigen Nachdrucke

hat keine Berührung mit der Entwicklung des Textes

in den weiteren Ausgaben von Goethes Werken.

-S"* : ©oetlje'» Schriften, ©rfter 23anb. 2eip3tg, bei) ©eorg

5Dö(i)tm ÖJöfc^en. 1787. Vor dem Verlagsort Kupfermedaillon

wie S, aber neu gestochen: ,,J. W. Meil inv. F. Gregory sc."

8°. S 1 — 196 ßeiben bei jungen SSert^eri. Zuvor „Zueignung",

darnach „Götz von Berlichingen".

Die Abstammung aus H ist auch für S^ äusserlich be-

weisbar: in H sind an den Stellen, an denen neue Bogen

einsetzen, mit Röthel die Bogenlittera und -Seite von -S'

eingeschrieben. Ferner ist S^ in etwa 80 Fällen mit H ge-

gangen, wo S von diesem abgewichen ist, durchaus nicht

immer zum Vortheil der einheitlichen Regelung und der Rich-

tigkeit des Textes. In weitaus den meisten Fällen weicht

der grössere Göschendruck aber mit »S' von H ab, nämlich

in rund 1250, und characterisirt sich also der Hauptsache

nach so, wie S beschrieben worden ist. Es scheint mir

unmöglich zu sein, hierfür die gleiche Setzer- und Corrector-

praxis allein als Ursache anzunehmen. Gemäss Goethes

Vertrag mit Göschen sollte dieser eine gross 8"-Ausgabe ver-

anstalten, für die ein revidirtes Exemplar von ^S* als Vor-

lage dienen sollte.') Man darf also annehmen, dass die

selbständig aus H abgesetzten Drucke doch unter einander

verglichen worden sind. Freilich hätte eine sorgfältige

') Dadurch berichtigt sich Goethes Äusserung gegen

Schiller vom 19. April 1805, von der Ausgabe in 4 Bänden

sei nie unter ihm und Göschen die Rede gewesen, aller-

dings mit der Einschränkung, dass Goethe die gross 8"-Aus-

gabe gewiss nicht als schlechter ausgestattet, wie S^ ist,

gedacht hatte.
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Revision von aS'^ nach *S' jenen Druck in grösserem 8" vor

einer Reihe grober Fehler behütet, die er allein gegen H
und S zeigt und die ihn, ausser gewissen Eigenheiten

seiner Orthographie, z. B. ein 3JJal)l u. dgl. für einmal, kenn-

zeichnen. S^ ist gegen HS über 100 mal isolirt. S^ hat

fünfmal je 1 Wort, einmal 6 Wörter ausgelassen: 11, i4.

46,23. 66,19. 83,17. 104,14. 106,6; einmal eines zugesetzt

126,9; Wörter entstellt: 22,25. 97,2«. 121, 24. 172,21; Numerus

und Formen etc. verändert: 14, lo. 56, 8. 70, 16. 96, 2. 104, 3. 5.

141,21. 164,18. 165,13. 176,6. 181,3. 188,13, wobei nur die

wenigsten Änderungen im Sinne der Norm liegen. S^ trennt,

besonders auf den ersten 4 Bogen gerne Composita, viel

häufiger als S, vermehrt die Kommata unnütz, tilgt selten

welche, ist in der Veränderung der Interpunction weder

consequent noch überlegt, und erlaubt sich noch andere

kleine Willkür. Wenn S^ also auch zumeist mit S zu-

sammen geht, ja in etlichen Fällen treuer bei H bleibt als

dies, so ist doch die Ausgabe im Ganzen viel unzuver-

lässiger und geringerwerthig als S, besonders weil sie sich

gröbere Fehler zu Schulden kommen lässt.

Wie von S so hat Göschen auch von S^ eine Ausgabe

des gleichen Satzes mit neuem Titelblatt veranstaltet:

Selben be§ jungen Slßetf^er. 33on Ö}octt)e. Seipjig, bei ©eorg

Soad^im ®öfcf)en, 1787. Titel und 196 S. 8». Es gibt auch

Titelblätter, auf denen das Komma nach @öfc^en fehlt.

Von S (oder S^) hielt sich Goethe ein Exemplar, in

welches er „wie die Zeit erlaubte" hineinschaute, um alle

Druckfehler, Auslassungen, und was ihm sonst vorkam, zu

corrigiren und zu notiren. „Es ist dieses eine gute Vor-

arbeit zu einer künftigen Ausgabe" (9. Februar 1788, Briefe

8, 341, 22 ff.). Noch 1791 setzt er diese Thätigkeit fort, um
bereit zu sein, wenn eine neue Ausgabe der Schriften für

nöthig oder räthlich gehalten würde (4. Juli, Briefe 9,

277, 12 ff.). Darnach ist ihm aber dies Exemplar abhanden

gekommen, wie ein Brief vom 21. August 1797 lehrt: „Ich

habe schon seit mehreren Jahren kein Exemplar meiner

Schriften im Hause und ich habe jetzt besondere Ursache

sie wieder einmal von neuem durchzusehen." Er gibt den

Auftrag, ihm in einer Auction die zwei Sammlungen seiner
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Schriften, sowohl die ältere als die neuere, zusammen

10 Bände zu kaufen (Briefe 12, 251, 4 ff.). Das bezieht sich

doch wohl auf die 4 bändige Ciöschen -Ausgabe S^ und die

6 bis dahin erschienenen Bände der Neuen Schiüften in

der Ungerschen Ausgabe.') Jedenfalls mu.ss Goethe S^ be-

sessen haben, denn A fusst darauf, wie ein Goethesches

Concept beweist (Briefe 19, 512 f.).

Am 1. Mai 1805 bestimmte Goethe in einem Briefe an

Cotta, dass Werther an die Spitze des 11. Bandes seiner

Werke kommen solle. Er ging 1806 die Werke sämmtlich

wieder durch und „widmete jeder einzelnen Production die

gehörige Aufmerksamkeit"; am 13. September 1806 war

,Werther absolvirt", am 26. October ging er an Cotta ab.

Ende Juni 1808 kam der Werther mit den letzten acht

Bänden zur Versendung. (Tagebücher 3, 169, 9. 170, 3. Briefe

19, 15, 21. 513. 20, 85, .3. 94, i3 S.)

A : @oetf)e'^ SSerfe. (fitftet 33anb. lübingen in bev 3. %.

6oita'icf)en 33ucf)^anb[ung, 1808. S 1—196. gr. 8°. Seiben be§

jungen 2Bertf)ers. Darnach folgt „Briefe aus der Schweiz".

Es gibt hiervon Exemplare mit kleinen Unterschieden:

96,3 anbetn oder anbeten; 96,« 24. ^onuar oder 20. Januar;

103,24 nur oder 5iur; 104,3 bem oder ben; 105.14 bot oder

für; durchweg sind die an zweiter Stelle genannten Les-

arten Verbesserungen, die während des Abziehens der

Exemplare veranlasst worden sein dürften, da keine Cartons

erkennbar sind (es müssten Doppelblätter nachgedruckt

worden sein). Sie sind für die folgenden Drucke benützt

worden.

A stammt aus -9', wie die Übernahme von dessen Aus-

lassungen und seines Zusatzes neben dem oben angeführten

Briefconcept und anderem bewei.st. Die Recension greift bei

A nicht tief ein. Die orthographische Regelung hat nichts

Besonderes an sich, ein paar Composita werden gegen S^

wieder verbunden , Majuskel und Minuskel inconsequent,

selbst gegen iS'* nicht immer glücklich vertauscht. Die

•) Im Register der Weimarer Briefausgabe wird der

Auftrag allerdings auf die Himburgsche von 1775 und (S"

bezogen, das gibt aber zusammen 11 Bände.
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Interpunction wird nicht wesentlich verschoben, ein jjaar

Kommata zu, ein paar ab, sonst einige, zumeist gut über-

legte Änderungen, aber auch offenbare Druckfehler. An

der Flexion der Substantiva wird weiter gebessert («Sinne

für ©innen u. dgl.), die attributiven Adjectiva nach Artikel,

Fronomen u. s. f. schwach flectirt, alles nicht mit erschöpfen-

der Consequenz. ^üiic^ t)erficf)cru wird in mir b. , mir hjurmt

e§ in mic^ to. e§ verändert (31, 2.^. 44, 20. 103,25). Missver-

ständlichkeit wird ausgeschlossen durch die Besserungen

111,26. 189, y. Zweimal ist das sachlich erwünschte lüarb

vor anlautendem b in Irar geändert 44,8. 171,26, wohl aus

derselben Rücksicht der Euphonie, die den Titel von Dich-

tung und Wahrheit beeinflusste, möglicherweise freilich

auch Druckfehler, da auch ein Nachdruck an der ersten

Stelle toar setzte. Zweifelhafter ob Druckfehler oder Ab-

sicht ist das Auslassen des unnöthigen fie 78, 8. Denn

allerdings ist A nicht frei von Druckversehen, z. B. 42,

1

;3uniu§ statt 3iuliu§. Dadurch werden auch die Datums-

änderungen 90, 21 und 96, 6 verdächtig, von denen die zweite

ja in andern Exemplaren wieder zurückgenommen ist

;

hat der Corrector 90, 21 übersehen wie 42, 1 oder hat er

eine Goethesche Änderung, die möglich, aber ohne er-

sichtlichen Zweck ist, bewahrt? Jedenfalls ist A im

Ganzen zuverlässig; seine Änderungen sind als echt zu be-

trachten.

Aus A stammt wegen gewisser mit diesem überein-

stimmenden Eigenheiten der Nachdruck:

©oef^e'ä fämmtlid)e ©c^riften. ^ileuntcr SBanb. SBten,

1810. Verlegt bei) ?tnton ©trau^. ^n Gommiffion Bei)

föeiftinger. 2. Titel: Diomanc Hon 65oet{)e. Srfter 2^et(.

Reiben be^ jungen 2ßertf)er§. SSriefe au§ ber ©djlDeij. SBien,

1810. etc. Titel und S 1-174 gr. 8». Zwischen den

zwei Titeln Kupferblatt „V. Grüner inv. et sculp.

Viene", Scene 175, 9 ff. Der zum Theil eigenwillige

Text wirkt nicht nach. — Goethe rechnete diesen

Nachdruck unter die guten Auflagen (Biedermann, Ge-

spräche 4, 175).

A\ das nach den Untersuchungen von August Fresenius

(dem ich für mannigfache Hilfe bei dieser Ausgabe Dank
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schulde) die Druckvorlage für B bildet (Goethe - Jahrbuch

16, 261), ist mir nicht zu Gesicht gekommen. Ich muss

deshalb 5 an ^ messen.

1814 wurde die neue Ausgabe der Werke vorbereitet

(Werke 36, 90, i). Am 23. und 25. October 1816 wurde der

12. Band (Werther, falls sich die Zählung auf B und nicht

auf A^ bezieht) für Cotta gepackt (Tagebücher 5, 279, 2i.

280, 16). Zu Ostern 1817 erschien die 3. Lieferung mit dem

Werther (Werke 36, 126, fi).

B: ©oet^e'i SBcrfe. ^lüolftei SBanb. (Stuttgart unb lü--

bingen, in ber 3. 65. Gotta'jdjen S?uc^l)anblung, 1817. Bl. 2:

3nt)alt. Seiben bc§ jungen SBert^et. Briefe au§ bei ©c^toeij.

S 1—196 gr. 8" Setben bes jungen äßert^er?. (S 146 als 164,

190 als 186 falsch bezeichnet.)

Während A von S^ etwas über 100 mal aliweicht, ent-

fernt sich B von A etwa 270 mal; davon gehen etwa 160

Fälle auf die Interpunction. B hat gemäss dem für diese

Ausgabe erlassenen Gebote Goethes über 90 Kommata ge-

strichen, allerdings doch auch gegen 20 zugefügt. Die Inter-

punction ist oft verstärkt (so 2.5 mal Strichpunct für Komma),

die Sätze auch dadurch loser gefügt, dass nach Ruf- und

Fragezeichen grosser Anfangsbuchstabe (über 20 mal) gesetzt

wird. In den Wortformen und Flexionen treten Neuerungen

ein : at)nen für a^nben , bor statt für u. s. f.
,
^^tau genet. für

i^rauen, ©feinte für (geheimen ; auch am Genus wird gebessert

:

bos statt ber Giift. ein statt eine f^räulein 31,9. 94,i.% u.s.f. Seine

Correctheit hat etwas Pedantisches an sich; man vgl. 27, 16.

29,15.16. 57,4. 96,26. 100, IS. 109, n. 180,2.3. 187, u. Auf

eine seit H aufgegebene Lesart greift B 19, 6 zurück. Fehler

der Vorlage sind gebessert z. B. 42, i. 101, i. 190, 2.5. Neue

Fehler stellen sich ein z. B. 19, i. 36,9. 84,23. 90, 12 (solche

Superlative statt der Positive kommen auch in andern

Drucken und Nachdrucken vor). 132, 26. Erst beim Ab-

ziehen der Exemplare ist, wie die Lücke im Druck lehrt,

131, 10 das Datum verderbt worden. Mit Ausnahme von

19, 6 könnten alle Änderungen vom Corrector herrühren.

Da aber Goethes Antheil daran nicht ausgeschlossen ist

und da die meisten sich auch in dem Controldrucke B'

finden, so sind sie mit Vorsicht zu beachten.



348 Lesarten.

J5' : (MoetVö aßerfc. 3lt)ölftet Sanb. Original = ^lusgak.

Sßieti, 1817. f&t\) ef)t. Änutfufe unb 6. ?trmbtufter. ©tuügatt.

3n ber % 65. ßotta'fc^en 33u(^l)anblung. ©ebtudt fiel) Sltiton

©traufe. Kupfertitel: ®Dei.^-)e'©TFerl-c. XII. Band. Original-

Ausgabe Wien und Stuttgart, 1817. „Drechlser sc." Vor dem
Verlagsort Bild: Werther am Schreibtisch, die Pistole in der

Hand. „L. Schnorr v. K. del." „C. Rahl sc." S 3-222 gr. 12«

Seibeii be§ jungen 2öert'f)et§. Darnach: „Briefe aus der Schweiz."

Über den Werth der Ausgabe, die aus der gleichen Voi'lage

stammt wie B, vgl. Goethe -Jahrbuch 15, 166 ff.

i?' hat in der Interpunction nicht halb so viel geändert

wie B. Es theilt die Eigenheiten von B: 19, 6. 27, u. 29,

15.16. 31,9. 36,9. 57,4. 100,18. 101,1. 109,11. 180,2.3. 187,11.

190, 2:1 und andere. Da wo B^ mit B zusammentrifft, wird

man also eine corrigirte Vorlage und darnach eine echte

Änderung annehmen dürfen (obwohl das Verhältniss zwischen

S und S^ gegen die Nothwendigkeit dieser Annahme be-

denklich machen könnte , wenn sie nicht hier durch die

räumliche Trennung der Officinen berechtigt würde). jB* hat

eine viel selbständigere Orthographie als B. B^ weicht

rund 80 mal mit B und rund 130mal allein von A ab, so

dass der Wiener Druck also der Zahl der Abweichungen

nach näher bei A steht als B; der Qualität nach ist B^

aber entschieden fahrlässiger als B: es lässt aus 93, 12. 98,^.

160, 7; setzt zu 131, 15; vertauscht Wörter: 66, n. 102, 20;

verändert Wortfolge, Numerus und Tempus: 19,7. 21,8. 72,

1.5. 142, 2. 179, IS u. s. w. B^ ist also in diesem Falle minder-

werthig als B.

Von B^ existirt eine Titelauflage. Den alten Bogen

ist unter Beseitigung der zwei alten Titelblätter ein neues

vorgesetzt

:

Sic ßetben be» jungen 2ßcttt)er. Unb: 33riefe au§ ber ©c^toetä,

tiDU 3. 2Ö. tion ®oetl)e. Driginal=?tu§gabe. Sßieu, bei) 6art 'äxm-

brufter. (Stuttgart, in ber S-®.eotto'fd)en[!] ^Budj'^onblung. 1819.

Am 18. Juni 1825 übersandte Goethe den 12. Band B
Göttling, der ihn am 12. Juli mit folgenden Worten zurück-

gab: „Was den zwölften Band anlangt, so kann ich Ew. Ex-

cellenz gestehen, dass ich mir mit meinen ß und i niemals

armseliger vorgekommen bin, als bei der Durchsicht von
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Werthers Leiden." Dann schlägt er für 105, i 3f)nen vor

itjnen, welche Berichtigung Goethe durch einen Haken an-

nimmt. Aus dieser Briefstelle darf man wohl schliessen,

dass Göttling sich auf die einfachsten Orthographica bei

seiner Revision des Werther beschränkte und muss also alle

weiteren Eingriffe von C in den Text von B als Setzer-

eigenmacht betrachten. — Die Aushängebogen des Werther

C^ sandte Factor Reichel am 24. Juli 1828 an Goethe; im

December wurde der Band mit der 4. Lieferung der Werke
edirt.

C': föoet()e'>3 mnU. 5öoaftäubige 5luSgabe le^tcv C">ant).

(Sec^§Se^nter l^Banb. Unter be§ buvc^laudjtigften bcutfdien 3?unbe^

jdjü^enben ^riöilegieu. ©tuttgavt unb Tübingen, in ber ^. &.

6ottQ'i(i)en »udj^anblung 1828. S 1— 192 kl. 8" ßeiben beä

jungen SÜevt^er-?. Darnach ,, Briefe aus der Schweiz." Einige

Exemplare haben vor dem Titel ein Kupferblatt: Werther

auf dem Felsen, den Hut verliei-eud (177, i8 ff.) „Schwind

del. J. Axmann sc." „XIV. B" falsch statt XVL B.

C' stammt aus B, trifft aber in Kleinigkeiten zufällig

mit B' zusammen. Der Druck weicht über 100 mal von B
ab, die Hälfte der Fälle betrifft die Interpunction : 25 Kom-
mata werden weggelassen, auch sonst die Interpunction

häufiger abgeschwächt als verstärkt, ebenso die Sätze durch

Minuskel des ersten Wortes nach Strich, Ruf- und Frage-

zeichen näher zusammen geschlossen. Die Orthographie ist

nicht consequent. Die schwache Flexion des attributiven

Adjectivs nach Pronomen wii'd weiter durchgeführt. Das e

der Flexion wird ein paarmal beseitigt. Aus den Druckfehlern

hebe ich aus 24, i6. 70, 5. Beim Abzug, der überhaupt nach-

lässig geschah, ist 134, 2 in t)erumfrabbe[tc das t ausgefallen,

wodurch t)evmn rabbeltc auch in C^C übergeht. Die Ände-

rungen 6, 7. 187, s. 188, 4 müssen als willkürlich oder als Ver-

sehen betrachtet werden.

C^: Titel und Umfang wie C. Seitengleich und zeilen-

gleich ausser auf den S 05—69. 73. 74. 76. 77. 80. Kenn-

zeichen: nach der Tageszahl im Datum fehlt der Punct.

C^ weicht gegen C' rund 140 mal ab; die relativ meisten

Änderungen finden sich auf den ersten Bogen. Von den

Änderunu:en sind (Vo auch in C vorgenommen. Hiervon
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fallen 3 auf die Beseitigung auffallender Druckfehler in C,
53 auf Orthographie (einschliesslich der Lautveränderungen

t)eiirotf)en — t)eiratt)en u. dgl.), 2 auf vollere Formen, 2 auf

Einführung der schwachen, 1 auf die der starken Flexion

u. s. f. Trotzdem ist C^ nicht als Mittelglied zwischen C
und C, oder als Abkömmling der Vorlage für C erweislich,

denn C- hat z. B. vollere Formen, wo C die gekürzten be-

hält oder einführt, und hat die gekürzten bewahrt, wo C
die volleren wählt, hat von C^ und C abweichende Schrei-

bungen (ergoßen, 33tob), hat eine Reihe von möglichen Ände-

rungen der Interpunction, die nicht in C übergingen u. s. w.

Die überlegten Änderungen 3, 7. 9. 14, 5 (auch von Riemer

für die Weygandsche Jubelausgabe vorgenommen). 92, 2o u. a.

sind jedenfalls in so weit interessant, als sie zeigen, wie

weit ein sorgfältiger Setzer oder Factor ändern zu dürfen

glaubte; man wird dadurch vorsichtig, alle Änderungen in

C auf Göttlings Weisung zurückzuführen. Immerhin musste

C^ in den Lesarten berücksichtigt werden, da bei der nicht

kleinen Zahl von Übereinstimmungen zwischen ihm und C
trotz der älteren Jahrzahl auf dem Titel doch ein Zurück-

gehen auf dieselbe Vorlage nicht unmöglich ist und da nach

den Erfahrungen an andern Bänden (7* die Revision von C*

dort manchmal genauer beachtet hat als C. Dass C^ jünger

ist als C^, erhellt aus der oft zwischen BC^ gegen C^ und

gegen C bestehenden Identität. Seine Recension bewegt sich

in derselben Linie wie die von C^ und C.

Am 17. Januar 1829 wurde Werther in C an Göttling

zur Revision gegeben; am 28. April die Revision in die

Druckerei gesandt; am 27. August und 24. September erhielt

Goethe die Aushängebogen des Werther in C, die Ausgabe

der Lieferung scheint im Januar 1830 erfolgt zu sein.

C: ©oety^ Söerfe. SJoIIftänbige 5Iu§gQbe le^ter ^anb.

©ed)§ae^ntet 5ßanb. Unter be§ biirc^lauditigften beutfi^en Sitnbe§

fd)ü|!enben ^priöilegicn. (Stuttgart unb Tübingen, in bev ^. &.

6Dtta'fd)en g3ucE)t)anbütng. 1830. S 1-194 gr. 8« Seibeit be§

jungen 3Sertf)er§. Darnach „Briefe aus der Schweiz."

C weicht in etwa 110 Fällen von C^ ab. Davon gehen

*/6 auf Interpunction ; C hat wenig Kommata mehr zugesetzt

als gestrichen. Anderes betrifft Schreibungen z. B. die Bin-
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düng der Composita. Die schwache Flexion des attributiven

Adjectivs wird noch mehr ausgebreitet, allerdings auch nach

niQncf)e eingeschränkt. Die Formen : jd)lDtnbelig, rec^tfd)affcnen,

Uertaffetten u. dgl. werden um das e bereichert. Soften wird

mit dem Accus, statt dem Dativ der Person construirt.

(jberlegsam ist 103,18 der Eigenname aus 105,3 ergänzt;

36,9. 131,10 gebessert. Leichte Druckversehen finden sich

etwa 10; auch 165, 2ß gehört wohl hierher, obgleich es auch

falsche Interpretation sein kann. Im Ganzen greift C nur

sehr oberflächlich in den Text ein.

Aus dieser Übersicht und Bewerthung der Werther-

ausgaben ergeben sich für die Berichtigung des C-Textes

folgende Grundsätze: H bildet die Grundlage; rückgängig

zu machen sind in H alle Änderungen, die aus i?*~*/t'"'

hineingerathen sind, soweit diese nicht im Sinne der H-

Redaction liegen, zu verbessern die offenbaren Fehler der

Schreiber, die Ungleichheiten u, s. w. SS^ haben keinerlei

Eigenwerth, helfen aber die Unebenheiten regeln; alle durch

.sie vererbten und neu verschuldeten Fehler sind auszumerzen

aus der Revision A, die die wichtigste nach H ist und be-

achtet werden muss. B und B^, wenigstens beim Überein-

stimmen, können nicht umgangen werden; C ist mit ein-

schränkender Vorsicht, C nachgiebiger zu berücksichtigen.

Ich habe mich möglichst streng an diese Bewerthungen ge-

halten, weil nur so ein durchaus echter Text zu gewinnen

war. Ganz ohne subjectives Urtheil ging es freilich an den

Stellen nicht ab, wo gefragt werden musste: wie hätte

Goethe H gestaltet, wenn er E^ statt h^ vor sich gehabt

hätte? (ich hielt es für nöthig, an über 20 Stellen bei /*'

zu bleiben: 23,25. 24,23. 34,17.18. 39,22. 42, is. 45, 12. 47, 21.

49, 10. 64, 9. 72, 1. 2. 76, ir,. 77, .1. 89. 19. 105, 4. 106, 27. 151, 18.

159, 23. 161, 1. 172, 20. 178, 7. 190, 7) und wie würden bei so

verändertem H die Revisionen A—C ausgefallen sein? Zu

viel Regelung aber wäre bei diesem Werke, das auch in

der zweiten Fassung glücklicherweise noch den Ton des

Jugendwerkes bewahrt hat, ein Verbrechen gewesen; .so

sollte auch der lebendige Rhythmus und die Satzmelodie
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nicht durch .schulmässige Interpunction getödtet werden:

es hiess mit H an Interpunction sparen, sie aber doch da

und so setzen, wo und wie sie dem heutigen Leser unent-

behrlich ist.

In das nachfolgende Verzeichniss wurden aufgenommen

die Lesarten von E^ "W-^HSS'ABB'C'-'^C, und zwar in

dieser zuerst nicht streng chronologischen Reihenfolge, um
die gleichartigen Drucke zusammenzubinden; darnach wer-

den die Kürzungen in Siglengruppen verständlich. Ich habe

h^SB^C^ auch dann aufgenommen, wenn sie nicht mit

h^S'^BC stimmen, weil durch sie die obige Bewerthung der

letzteren erst bewiesen wird, ein Gewinn, der mir die

geringe Mehrbelastung des Apparates werth zu sein scheint.

Zuerst wurden, um für die Eigenart der Überlieferung eine

genauere Vorstellung zu erwecken, etwas mehr Lesarten

verzeichnet, theilweise gegen folgende fürs Ganze geltende

Grundsätze: Orthographisches, das dem Ohre nicht ver-

nehmbar ist, auch Bindung und Trennung der Composita,

ferner der, besonders in h^ sehr häufige, Apostroph wird

nicht erwähnt, ausser wo es für die Erkenntniss des Zu-

sammenhangs der Überlieferung unentbehrlich schien; selbst

die Orthographie der gf-CoiTecturen nicht. Die abweichende

Lesart nach dem Lemma ist stets in der Orthographie der

ältesten Überlieferung gegeben, ohne dass die Schreibung für

die weiteren Siglen Geltung hätte. Die Interpunction wird,

mit Ausnahme der für Sinn und Rhythmik werthlosen Kom-
mata, verzeichnet: ihre starke Berücksichtigung durch g in

H beweist, wie viel Werth der Dichter darauf gelegt hat.

Und ebenso die Veränderung der Anfangsbuchstaben nach

Satzzeichen. Eiserne Consequenz in der Auswahl der mit-

getheilten Lesarten ist nicht beabsichtigt, es musste dem
Gefühle des aus der Überfülle schöpfenden Herausgebers

überlassen bleiben, was ihm beachtenswerth zu sein schien.

Für Versehen, die sich hoffentlich nicht häufig aufdecken

lassen und vielleicht manchmal nur scheinbar sind, wenn
nämlich die Abweichungen auf mir unbekannt gebliebene

Ausgaben und ihre Variationen zurückgehen, darf ich wegen

der die grösste Sorgfalt ermüdenden Masse von Varianten

Nachsicht erhoffen; dass ich H collationirt habe, ehe ich
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E und h bearbeitet hatte, empfand ich als dauernden

Schaden. Von weitaus den meisten Drucken lagen mir

mehrere Exemplare vor, dank der Unterstützung zahheicher

Bibliotheken, vor allem des Freien Deutschen Hochstiftes,

das mir noch mehr zugänglich machte, als in dem Kataloge

seiner reichen Werther-Ausstellung von 1892 verzeichnet ist.

Lesarten.

er [leg 33 uc^.

1,1 SDie] fehlt h^-'ES—C 3 2ßertf)ct] 2öert^er§ E'-'

W^'^HS—C Es wurde in A versäumt, die 3, 2 in A vor-

genommene Änderung auf den Titel anzuwenden; 2BertI)er

heisst es auch auf dem von Goethe approbirten Titelblatt

fiii- die Weygandsche Ausgabe von 1825. 4 ßrfteö iBuc^]

©tfter ^eil E^-^h'^- ^H daraus Lemma. Darnach

Seber i^üngling fe^nt ficf) (tDÜnfd^et Wustmanns Exemplar)

fo 3u lieben,

;3ebe§ 3JJäbgen fo geliebt ju fet)n, (jeljn. Wustmanns Exem-
plar fein; h-- ^)

?tcf), (%ä) Wustmanns Exemplar) ber ^etUgfte öon unfern

trieben, (trieben Wustmanns Exemplar)

Sßarum quitlt qu§ i^m bie grimme ^ein? E^^^li^-^

3 vgl. den Entwurf oben S 310. 2 2ßertf)er] 2ßertf)er§

E'-^h^-^HSS'C'-KJ Dass C» die Änderung des zuverläs-

sigeren A rückgängig gemacht hat, verschuldet dessen Ver-

säumniss im Titel, fönnen,] Komma fehlt C ?, gefammelt]

gefümmlet, E^-'^h--^S^A gefammtet H gefammelt, SJB—C lege]

leg E'-^h"-^ i bafe] baö E'' Drf. & ©eifte] ©eift E'-^h^-^

C^-'^C 6 feinem] davor unb E^^^h^-^ i Sutanen] %1)x&m C^

9 flifilft] darnach Komma E^^^li^-^S— C feinem] feinen C*

11 eigener] eigner E^ %--^ 12 fannft.] fannft! h^HS—C
5,1 51 m] am E^'^h'^'^H und so immer; erst von iS' an

sind die Datumszeilen gesperrt. 1771] fehlt E^^^h^-^HS-C
Die Jahrzahl entspricht aber dem Anfang des 2. Buchs 89, 1.

7 meine] meinige E*~^h^-^HS—C s unfc^ulbig.] unfc^utbig!

j;i-6^2.3 jQ jj pjj^g angene'^me Unter'^altung] einen angenehmen

Ooetbel SSerfe. 19. 33b. 23
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Unterhalt E'^^h^-^ v> Hlbete!] bilbete? h^HS-C u t)ob']

^ob i^'-^/t^- ' bell] bellen E^^^h'^-^H daraus Leruma g i6 er:

ge^t,] ergoßt! E^^^h'^-^ ergÖ3t, H ergebt (ergoßt und so immer
C')1 S—C t)Qb'J ^ah ^'-«/i2-3 IS barf!] darnach Ge-

dankenstrich E^~Hi--^ 19.20 ein bi§d)en] hov, SBügen (Si^i^en

E^) ^>-8/i2.3 20 un§ ba§ ©d)i(ffal] baS ©if)icffaa( uii§ E'^'^h:'-^

loieberfäuen,] Komma fehlt BC^-'^C 21 f)abe; id}] ^abe. 3ic^

E'-^h^-^ 6,1 33efter,] »efter: Jt»-^ «Befter! E^-^'h"-^ 3 finb]

darnach Rufzeichen /t^i/Ä—C 6 surüdäurufen] äutürf 3U rufen

iftS"

—

C und solche Trennungen oft seit H, seit »S' und noch

öfter seit Ä' 7 ertrogen] tragen ^^-'/r- »C'-^'C 9 @efci)äft]

G5cf(i)äfte E^'^h'^-^H daraus Lemma g betreiben] darnach

Komma E'^^h^-\S-C 11 unb] darnach 1)aU E^^^ id) \^aht

jr;4-g/j2. 3jf ^^jgj. gestrichen loeitem] loeiteu E^"^h'^' * 12 mac^t.

©ie] inacf)t, fie J^i-^/t^-» 13 g^rau] darnach Komma S—B^
15 gutüdfge^attcncn] 3urütf gef)o(tenen S^ (obgleich in H die

Verbindung durch Correctur hergestellt ist) A—C^C @rb=

jd^aftsantfieil; fie] erbfct)Qft§Qnt^eit. ©ie E^'^h'^-^ i>^ toer=

langten.— ] Punct fehlt E'- "-HS-C Äurj] futj C"- '-C je^t] jejo

E^'^h--^H daraus Lemma ^r 18. 19 fc^reiben,] fc^reiben; h^HS

19 fage] fag E^^^li^-^H daraus Lemma g 20 ßieber,] Sieber!

^i-6 7j2.3 .3, ©efc^äft] ©efc^äfte E'-^^li-'-^H daraus Lemma g

gefunben,] gefunben: i'^^^/i^'^ÄS'—^£1 23 58o§f)eit] darnach

nidjt t^un E^-^h^-^H hier gestrichen 24 legieren] le^tern

£i-6/t2-3,s feltener] feltner E'-'h^-'^HSS' 25 befinbe] finb

E^-^h--^ iDof)!, bie] Idd^L 2)ie E'-<>h^-^S-C 27 3at)r§3ett]

aiat)re§3eit BC-'-C vgl. 134, n. 150,27. 7,2 3uni 9JJaienfäfer]

3ur 5JJal)enfäfer E'-^ ixm ailai^fäfer li'-^S-G vgl. 9JJonben(i^t

82,20.27. 3 :^ermnfd)lDeben] f)ernnifd)lt)eben, E^-^li^-^S t)erum

f(i)lDeben, S^—C 4 bariii] barinne E^-^h"^- ^H daraus Lemma g
5 fetbft ift] ift felbft E^-^ im..] 3Jt . . . E^^'h^ spt * * *

h^HS—C Die Zahl der Puncte oder Sternchen bei den ge-

kürzten Namen vrechselt, sie vpurde im Text gleichmässig

durchgeführt, feinen] einen E^^^h--^ 9 2Ranni(^faItigfeit]

5JiaiinigfaItigfeit E'^^^h-'^B^ und so zumeist. darnach ber

9iatur E^^^h-- ^H hier gestrichen 13 gejeic^net] be3eii^nct

^1-6/^2.3 \emn] fein E^'^h'^-^ 1.=. Verfallenen] bcrfattnen

^i-6/j2.3 j?abinettd)en] ßabinetgen E'-*h^-^ Ebenso wird

die Verkleinerungssilbe :gen in diesen Drucken geschrieben:
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irt. 8,9.11.12. 9,16. 10,14. 11,11. 12.2. 29,11.27. 30,9. 32, if,.

42,9.10. 49,13.24. 55,12. 57,9.10. 59, lo. 60, 13.20. 64,24.26. 69,23.

72,4.20.33.24. 73,4. 76,3. 78,9. 81,23. 82,3. 84,11. 89,9.11. 93,17.22.

96,16.25 zweimal. 98,4.7. 102,4. 106,20.25. 109, u. 110,3.

124, 10. 128, 24. 134, 24. 137, i9 zweimal. 151, 26. 27. 153, i6.

156,9. 157,21. 164,24. 171,5. 172, i4. is. 173, ii. 174,28. 177,4.

184, 23. Die Stellen , die aus andern Gründen erwähnt

werden mussten, .sind in diese Aufzählung so wenig ein-

hegriifen, wie die, an denen die Gruppirung der Drucke

eine andere ist. le, toar] darnach Komma JE^^^h-'^S—C

meinee] mein'g E^^^h"-^ 17 toerbe] toetb E^-'^h--^ fein;]

jeljn, E^^^h-H daraus Lemma g is paax] 5panr H (daraus

Lemma y) S^B^ 19 baOei] bnton E^-"^

22 ben] bencn E^'^h--^H daraus Lemma g '^xvi\)i\\\afi-

morgen,] Komma fehlt BC^'-C 23 ollein,] fo aüein (, h^}

^1-6 /j2. 3 Komma fehlt H hier zugesetzt 24 mitf)] darnach

fo E^^h--^ Sebetx»] darnach Komma E^'^h--^ ift] dar-

nach Komma E'i-^/i^-^If (hier gestrichen) 5'— C 26 ®cfüf)Ie]

®efü()(
7?i ~«7r- 3 8, 1 je^t] je|o E^^'h'^-^n daraus Lemma y

2 nie] niemoten E^^^h"^-^ niemals H getDefctt] darnach Komma
'S'— C 7 id)] davor imb E^ ^li^-^ 9 Itjerben; tnenn] toerbea.

äßenn E'^h"-^ u ©eftatten] darnach Komma E'^^h"-^

darnach al§ E''- als Druckfehler hinten verzeichnet und
hier wie in Wustmanns Exemplar gebessert zu aE E-~^h-- '

13 un§] darnach all E^'^h^-^ n fc^toebenb] fc^toeben h-

15.16 erf)ält; mein] ertjält. 3Jtein E'-'^h^-^S^AB^ erfiäÜ — ÜJJein

B et^dÜ — mein C^-'-C le ^freunb!] Sreunb, E'~^}r-^H <daY-

aus Lemma y) C^- ^C bann] benn E^~^h'^- ^H daraus Lemma y
bämmett,] Komma fehlt C'-C n ber] fehlt E'-^li^-^

beigefügt^ 18 ru^n] tu^t, -E'^* 7t*-* tu'^t if daraus Lemma ^r

ruf)n, S—AB^ 19 fe^ne] iel)n E^-^h^- ' oft] darnach Komma
S-C 20 bn] fehlt h^HS-C ^apim] ^^opiet E^'<'h'--^

23 ©otteö! — ] öottee. ^'-«/(^ GJottei! /t*

9,2 täufc^enbe] davor fo E^^^h--^ biefe] bie h- 6 33tun=

nen, ein Brunnen] 23runn', ein Srunn' E^'^h^-^H daraus

Lemma y 7 Sc^tueftern. — ] Gedankenstrich fehlt E^-^h"^-^

9 f)inob ge^en] ^inabgef)en E^-^h''- * 10 fkrfte] flarefte h^HS—C
11 Sie fUine 3Raun bie] S:a§ ÜJläuergen, (3Jläuerc^en H) ba^

E^^h--^H dafür Lemma y nach 3}iauet Komma S—B^
23*
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12 Säume] darnach Komma F^'^h''-^S—C 13 Drte§;] Ort§,

j^;i^6/i2.3 ßjt§. (71.2(7 14 (5rf)auei;Ii(^e§. g§] fc^auetlic^e§. e§

aus fd)ouerIic^e§ , e§ H lu bann] benn E^~^h--^H daraus

Lemma g i6 ©tobt,] Komma fehlt E^^^h'^'^H (hier hinzu-

gefügt) C1--C 17 el^emalg] efjmatä E'-^'h-'-^C^ 20 alle,]

Komma fehlt E^~^li-'^H Vielleicht würde richtiger ge-

schrieben: fie, ölle bie Sllttiäter,] Komma fehlt E'-^h^-^HSS'-

2:> mitempfinben] mit empfinben E^~^h--^H daraus Lemma g
10, 3 Gedankenstrich fehlt E^'^lf- » ©otteg toilten,] (Botte§=

luiEen H darnach Komma g 4 §olfe!] |)al§. -ßi-^/i^ §alg! /t*

f. angefeuert] ongefeuret F?~^H fein,] p aus fel^n. H fet)n; »S— (7

G felbft;] felbft, E^-^h- äÖiegengefang] darnach Komma E^-^

h-'-\S—C 7 ^nbe] ):)ab E'~^h''-^ s InW] y aus tuUe H
empörtet] empovenbea E^~^h--^H daraus Lemma g 9tuf)e,]

9iut)e; S—C 9 unftät] unftet E'-^h^-^ gefet)n] gefe'^en /t^-^'iT

gefel)en, (5— C 10 ^er^.] ^er^! C- Siebet!] g aus ßieber, fl

brauä)'] 33rau(^ E^'^h'^-^ 12 9lu§fcf)h)eifung] darnach Komma
E^^i^hi-^S—C 13 übergel^en] übetget)n E'^-'^h^-^ fef)n?] fe'^n.

i;>-« fef)en. h'-S'—C fe^en? /i^ </ (aus fe^en. H) S :^alte] "^alt

^-"/i^-ä 14 fran!e§] «eines i;*-« i^inb;] ßinb, ^>^«/i^-» jeber]

alt fein E^^^h"^-^ ir. ©age] ©og E^^'^h--'^H daraus Lemma ^
toeiter,] tnetter; S—C 16 mix e§] mit'ö E^^'^h^-*

18 OrteS] ©rt§ E^-^h^-^ fcEion] darnach Komma Ü'^""

h-S—C 19 mid^,] Komma fehlt .E^ Hier ist also die mög-

liche Auffassung: die Leute kennen mich, besonders die

Kinder lieben mich, ßinbev.] darnach @ine traurige 58emer=

fung Ijab it^ gemod)!. E'^'^h'^-'^ Ist der Wegfall ein Schreib-

versehen in Ä? 21 einige,] Komma fehlt BC^-'^G 23 bet:

brieten;] üerbrieffen, E^^'^h^-^ füt)Ite] \üt)lt E'-«h^-^ u Ieb=

{jaftefte:] lebt)aftefte. E^~^h'^ 25 einigem] einigen h^ Druck-

fehler ©taube] g aus ©taub H 27 üerlicren;] Verlieren,

E'-^li-'-^ 11,1 ©pafetiögel,] Komma fehlt ^Ci-'^C 2 :^erab=

jutaffen] ^erab 3U laffen HS—C 5 fönnen; aber] tonnen. %htx
jgi-6;j2.3

5 g nöt^ig 3n t)oben glaubt] glaubt nöt^tg ju "^oben

^i~e;j2.3jj daraus Lemma g 6 fogeuannten] fo genannten

H8-C vgl. 43,23. 8 ift,] Komma fehlt BC'-^C bor] für
^1-6/^2. 3_H- daraus Lemma g 12 l^atte,] Komma fehlt JBC'-^C

13 tt)r e§] i'^r'g E'-^h^-^ u ftieg] fehlt Ä'—C l^inunter]

darnach Komma S~C fal)] fat)e /t'^'^ on. — ] Gedanken-
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strich fehlt überall und so öfters, besonders in den älteren

Drucken; wo er wie hier nur zum Absetzen der directen

Rede dient, wird es nicht weiter vermerkt. i5 jagte] fagt

^>-»7i2-3 IC nein,] nein ^^-^ mein h"-^HS—C fie. —] Punct

fehlt HS—C und öfter ohne Grund in H und den Nach-

folgern vor Gedankenstrich. n äurec^t] ^urec^te, (Komma
fehlt H) E^^^h-'^H daraus Lemma (/ 3ure(f)t, S—C

20 -ijübe] ^ab E'^'h^ n ^abe] I)qB E'-^h"-^ 22 mu§;]

mu§, E^'^h--^H daraus Lemma g 24 ntir'a] darnach immer
^i-6/j2.3 f{^gj davor fo E^~^h-'^H hier gestrichen g
26 finb,] ftnb? E^-^h'^-^HS—C- 27 einförmige^] einförmig

E'-'h'-^ um ba%] um'§ E^-^li'-^ 12,2 3ett,] Komma
fehlt HBC'-'-C leben,] Komma fehlt C'-^C 3 bleibt,]

Komma fehlt H 4 um e»] um'§ E^-^h^-^ g rec^t] rechte

^i-6/j2-32j daraus Lemma g SBenn] Sßann E^^^h--^ s ge:

nie§e,] Komma fehlt BC^-'C i)k] darnach fo -Ei-^/i^- 3 9 jjg,

festen] befe|en E^ Drf. statt befe3ten 12 aSirfung] 2öürfung

E^-^h--^ m\6);] mi^, E^~^li--^ u ungenu^t] ungenü^t /S— (7

vgl. 25. bermobern] darnach Komma E^'^h--^S—C 15 ha^

ganje] ott hoä E^^^h"-^ hai H ganje üdZ g is ein. —

]

Punct fehlt E^'^^r-^'H boc^!] hüä) C'--C miBbcrftanben]

aKiäberftanben E^-^h"-^ is ift!] ift, E'^'^h"-^ 19 je] fehlt

h^HS-C I)abe!—] Gedankenstrich fehlt JE;i-«7i'- 3 toürbe]

darnach 3U mit E^^^h"-^ fagen,] fagen: E^-^h--^ 20 Ztjotl]

%^ox, E^-^li'-^HS—C fuclift,] Komma fehlt BC'-^C 21 ift;

ober] ift. 3lber E^-'^W-^S^-C \)üU fie] Ijob fie E'-^h'-^

24 ©Ott!] (Sott, E^'Ui"-^ 25 ungenu^t? ßonnt'] ungenu^t,

fonnt E^-'^h^ ungenu|t? ßonnt (g aus konnte) H ungenü^t?

ßonnt' S 26 btta ganje] wie is 27 umfaßt? 2Sat] umfaßt,

(! H) toor E^^^h--^H daraus Lemma (j 28 ber feinften]

fetnfter jK'~*7t-*'H daraus Lemma g Vi, 1 bem fct)ärfften]

fc^ärfftem (fc^ärfften /i') E^'^h--^H daraus Lemma g 3}tobi=

ficationen,] Komma fehlt E^^^h-'^H (zugesetzt g) B—C
2 Unart,] Komma fehlt E'<'h'-^HB—C 3 nun! — ] Ruf-

zeichen fehlt E^^^h--^ .s ioetbe] h)erb E^~^h--^ fie] if)ter

^i-6/j2.3^ dafür Lemma ^ s einen offnen jungen] ein offner

Sunge E^-^h^'^ e. offenen ^. C^ 9. 10 eben ni(^t] nic^t eben

^1-6/^2.3 10 5o^ -] Komma fehlt ß-C toiffe] toü§te E^-^h^-^

11 fpüre,] fpürc; S—C 12 fjat] Ijatt'
^i-ß/j^-s

^übfc^e]
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'i)üp'\ä)i -E' 13 fönnte(] fonnte, E^'^h--^ u Sanbe),] Sanb,

^^i-8/j2. 3 tüanbte] toanbt E^^^h"^-^ mid)] darnach Komma
S—C 15 SBotteuj; und die folgenden Personennamen bis 18

^e^tien gesperrt seit H; vgl. aber ungesperrt 122, i9. 123, i. 2.

lü mid),] Komma fehlt BC^--C i7 buvdjgelefen] darnach

Komma E^ (in einzelnen Exemplaren E^ burgelefen) E-'^

h^-^S—C 20 Wann] ßcrl E'^^h"-^ ^ali] {)ob E'-^h^-^

21 fürfl(id)en] 0"ür[ll- (aus fürftl.) HS^ 3lmtinann, einen]

^Imtmonn. @ineu E^^^Jt--^ 24 neun] neune E^~^h--^H

daraus Lemma g 1)a.i; befonberS] ^ai. 33efonber§ E^~^h^-^

25 QÜeflen] ältften E^^^h'^-^H daraus Lemma g 26 Be|uc^en.

@r] befudjen, et E^-^h--^ 27 einem] einen h^ Drf. 28 er,]

Komma fehlt B— C ^xau,] Komma fehlt B—C 14,1 ex--

l)idt] (j aus tx\)\dit H 2 im] bem i/''"/i^-'iZ dafür Lemma (/

3 mir einige ... Driginole] einige ... Originale mix E'^^^h'^-^H

daraus Lemma g ben] fehlt i?** ^ 5 grennbfdjaft^beäeigungen]

(Jreunbfdjaft'i'beieugungen E^'^h--^C-

10 mandjen] mand)em E^~^h--^S*—C üorgefommen] dar-

nach Komma E^'^li^'^S—C 12 anfet)e] davor fo ^'""*/i^*'

h)eld)er] tneldic i^'-ß/t^-s 13 Gräfte] aus Äräften H finb;]

[inb, E'-^h''- » i4 Sßirffamfeit] äßürffamfeit E^-'^li^ » jg t)aben,]

Komma fehlt BG^-'^C 19 2ßänbe,] Komma fehlt BC^-'-G

21 bematjlt — %a^ bema^tt. 2)a§ E'-'-'h--^ bemof)It — ba§ C'-^C

23 äßieber] tüieber *S' 3lt)nung] 5l^nbung E^~^h^HS—A
25 ©innen] darnach Komma E^'^h'^' ^S—C 15, 2 1)od]=

gelahrten] l)od)gela^rtc E'-oh^-^ES—AB' '^oi^gele^rte BG'

^od)geIe^rten G'^C 3 einig; bo§] einig. %a^ E^^'h--^ einig:

bajj /b''— C 4 unb toie] gleic^lüie E^^^h"^-^ gteic^ loie H dar-

aus Lemma ^ 5 lüiffen,] Komma gestr. H es fehlt BG^-G
fommen] darnach Komma S— G 7 regiert] regieret HSS^
toerben:] loerben, E^~^h--^ s und 10 gern] g aus gerne H

9 lonn e§] fann'S E^-^li^-^ u biejenigen] biejenige E^^^h"^

12 ben] fehlt i"!-«/*'- 3 u^nppm]^nppt E'-<'h'-^ i4 Diefpect]

atefpefte E^~^h-'^H daraus Lemma g uml}erfd)letd)en] "^erum

f(j^Ieid)en -E''- t)erumfc^leid)cn E^^^h--^H daraus Lemma g

um'^er jd)(eic^cn <S''- C 15 Butterbrot] :^ndnhxob E^~''h--^HG'

und so zumeist gefdjloffen] berjcf)lDfien E^~^h^-^H daraus

Lemma g 16 gen)ünfd)te] föelnünfc^te G^G es dürfte aber

Zuckerbrot zu ergänzen sein. i7 üer3el)ren] darnach Komma
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baä fl" daraus Lemma f/ is (S}efcf)opfe.] Sefcfjöpfel E^-'^- '" ^h--

^

föei{f)öpfc1 (trotz Gustos öejcfjöpfe Ij E^ Drf. la Sumpett:

beidjäftiguugcn] darnach Komma E^-^h-'^S—C 22 onfrf)rei=

ben. — ] an\d)xeibin. E'-^ h-- ^ anfrfjreiben;

—

H bem,] Komma
fehlt C1--C 24 toec ba] bet fo E^-^ ber ba Ä^-^lT daraus

Lemma g Ohne die Verderbniss in h^ würde Goethe wohl

toer ftef)t geschrieben haben. 25 bem e#] bem'a E^^^h-'^

©ärtcf)cn] ©ärtgeit £^ 26 bann botf)] bann noc^ h^ fehlt,

wohl nur in Folge dieses Druckfehlers HS—C 27 fortfeud)!]

fortfeirfjt E'-^h'-^HS—B' 28 finb,] Komma fehlt BC'-^G

16,1 fef)n; —] fef)n, jE;i-« yef)en, /i^-^ fe{)en; i/5— C ja] ja!

_g;i-6/j2.3
2fa HS—AB' 2 bilbet] darnach ftcf/ üdZ ^ 5 ber]

bon £i-«/j2-3

9 mir irgenb] irgenb mir E^~^h--^H daraus Lemma g
Crt] Crte E^^h'^-^H (daraus Lemma g) A—C 10 ^ütt=

6)m] .^üttgcn E'- 11 2(uc^ :^ier f)ab' id)] ^i«^ ^al' audj ^jiei

^1-6/^3 tvj^
{jQ^g (jyjjj jj^gj /j2^ daraus Lemma g %\x6) i\itx

"ija^t ic§ S—C 12 5piä^c^en] ^piäjgen E'^-^h"-^ 13 Ungefä^^r]

£{)ngefäf)r E^-*h^H Ct)ngefef)r i'ä-e/t^ ig 2^orf] 2orfe -Ei"«

h-'^H daraus Lemma g 17 auf Ginmal] mit (Sinem E^^^h-^^

mit einem iZ" dafür auf einmal g S auf ein 3Jia()[ <S''i>' und

so dies und andere Verbindungen mit ntal fast immer.

19 ßaffee;] ßaffee, E^-^h--^ gef)t,] Komma fehlt C'--C

20 Sinben,] Komma fehlt -BC^-^C 21.22 Souerf)äufern] S3auer=

laufen HS— C Gewiss Schreibfehler, da sonst in H die

Wiederkehr gleicher Wörter durch Wechsel vermieden zu

werden pflegt. 23. u ^piä^djen] ^(äjgen E^h^ 24 Jifdjc^en]

Jifc^gen i!^^/t^ 26 fu(^en,] fucf)en; h--^HS—C 21 befinblic^en]

g aus befinblicf)e H 17, 1 meinen] mein h- Drf. trinfe]

davor unb E^'^^h-'^H hier gestr. g 4.5 5ßlä^(^en] ^lä3gen

£«/*» 5 gelbe; nur] gfelbe. 9lur £'-«/j2-=» g:elbe, nur H
6 ungefähr] o'^ngefä^r E^---*-^k'^-^H o'^ngefe'^r E^ 6rbe]

darnach Komma E^"^h-'^S—C 7 f)telt] g aus '^ielte H
anbere?,] anbre^ JS''^"/«^*' 9 und 11 er] e-5 H Irrthum

10 ungead)tet] Df)ngcad)tet E'^^h--^H i2 3(nbad:] Slnblif,
£•-«

/j2-3 Slnblif H daraus Lemma g darnach unb E^~^h'^-^H

gestrichen g 13 gegenüber] gegen über E^~^h'^-^S^—BC^

ftanb] ftunb E^-^h^-^H daraus Lemma g 14 ßrge^en. 3d)]



360 Lesarten.

ßrgöäjen, ic^ E^-^h"-^ ßtgöaen. 3^ H (daraus Lemma g) C^

ih ©c^eunenf^or] üennenttjor E^-^h'^-^H daraus Lemma g
16 gebrochene] gebrod)ne E^-^ bei] aus babel) H aEe§ toie e§]

lüie e§ qE (alley ü) E^'^h'^-^H daraus Lemma g le. 17 leintet

etnanber] '^tnteretnonber E^^^h--^ i? ftanb] ftuttb E^^^h^-^

IS iDotjIgeorbnete] h)o!)I georbnete /S^

—

BC^-'-C und so öfter.

lit beifertigt] tierfertiget /»'^•^.H/S'—O 22 reic^] darnach Komma
E'-^h^-^S-C 24 gtegeln] gteget /i entweder hier Schreib-

fehler oder es wui-de vergessen 26 i^nen in i'^r zu ändern.

ungefähr] o^ngefäl^r E^-^h'-m 18,4 ©og'] fagft E'--

©ogft E^h''-^ 5 äu] fehlt h- ©ic] fie E^-^h^-mS—C
6 Gedankenstrich fehlt E^~^h^-^ 7 geben? @§] geben: e§

^1-6/^2.3 i)anttt] darnach Komma *S'— C 7. 8 Siebe. @in]

Siebe, ein E^-^h--^ s 2Jiäbct)en] 3Jläbgen i;«/*^-» 9 2:oge§]

2ag§ E'-^h^-^ 10 alte] ott i;;»-'^ 13 geiner] feiner E-^h^-^

14 .|)ett! lieben] |)err, lieben E^'^h'^-^ §err! Sieben <S'—

C

1«. 17 5IRäb(^en. 33erei^net] 3)Mbd)en, beredjnet E^- - 3JJäbgen. 58e=

rechnet E^h--"" is nid^t,] Komma fehlt E"- "
h-- ^HS— G

i'.t ntad)en, ettoa] ina(^en. Qi'ma E^-'^ 20 ^'Jamenätage] aus

^lolinten^tag H 22 jebem] jeben h^ Drf. 23 fc^cn;] fe33en,

E^-^h-'-^S—AB^ 24 mit] mit mit C^ Drf. 26 auäbric^t,] a\x?^--

bric^t? E^'^h'^-^ 27 etfd)üttcrt? —] erfc^üttcrt. J^i-^ crjc^üttett?

£3-6 /j2. 3 28 Siebe] Sieben E'^^h^-mS-B' geloffenen] ge=

lohnen -K'""/»^'* ^errcn] ,Kcrl§ -E^-^/t'^- ' Lemma g für Kerls

y für aufmer!famen Befijcr H 19, 1 il)re] i'^r BC^-'^C

Ö5arten"^öu§c^en] ©orten'^äu§gen E^ 2 ^routfelber] J?rout=

felbern B^ 3 bie] davor nnb E^'^h'^-^H hier gestr. g

6 5ßer3ÜcEung] ^ücfungen HS—A 7 Seclamation] 2!ecla=

mationen i?^ barübcr] brüber ii"*""/*^'' s. 9 getoorben] hJoxben

j<;i-6/j2-3
3 (Smpfinbung] ©mpfinbungen E^-^h"^-^ 13 inbe^j

bie ^t\i E^^h'^-^H dafür Lemma g u ßörbdjen] Äötbgcn
^-4-6/j2.3 2i^,„j 5][jn^g^ £1 6/42-3 Lemma aus 3trmc i/ 2lrm,

*S— C 5p{)ili^p§] ^l)iti|)§ E^'^h-'-^H (daraus Lemma Herder)

BC^-^C und so immer. 16 fie,] fie: E*-^h'^-^ n toon] 3U

E^-^h'^-^H dafür Lemma </ 21.22 mit meinem Silteften in

bie ©tobt gegangen] in bie ©tobt gegangen mit meinem Slltften

(mteften E'^^h-'-^H) E'-oh^^'H daraus Lemma g 22 2Beif3=

SBrot] h)ei§ SSrob (Srobt h') E^'^r-^H (daraus 2Bei§=»rob

g'i) C» h)eife 33rot S^-C'C 23 58rei^fännd)en. - 3d;] 2?rei;=
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^)fäun(^en (Ste^jDfämtgeu F^h^); td) E^-'^IC-^ 26 ©ü)3))(^en]

©ü^pgett -B" Slbenbc;] ?lbcnbe, i^'^A^-' 27 ^^fänndEienl

^Pfänngen /t» 20, 3 StUeften] ^lltften
^i- -"H 9 auf ber 2Biefe

fii] M auf ^« 2Öiefe E^-^h^-^HS—G ein] einem H (Missver-

ständniss) S^—C i paax] ^aax B^-^h'^-^S^-G tietumjage]

^erumiagte E^^'^h--^ tjerum jage S^'G gef^tungen] "^ergefjjtitngen

jji-e/jZ'S
5_ g nntet^ielt] g aus unterl)ielte H 9 SöetterS]

$i]ettern E^^^h-' ^H damus Lemma (/ bxum] fehlt /t- 10 be=

triegen] betrügen E^'^h'^-^H,S—BC^--G Aber sonst ist das

Lemma die Norm in G. 11 geanthJortet;] geanthJortet, E^'^h^'^

12 loiberfoliten] paffitt E^-^li^-^H dafür Lemma 51 ift,] ift;

,9—ylB' ift! BG^-'^G le aur ©u^))e mitaubringen] mitäubringen

jut ©upj^e E^~^h'^-^H daraus durch Beziflerung Lemma (f

17 ginge] ging E^'^h^'^H daraus gienge g is ^Sinne] ©innen

E^'^h-'^HS— C Aber sonst ist zumeist zum Lemma geändert.

19 linbert] linbert§ E^^^h"-^ all] g aus alle H 2^umutt]

darnach Komma E^'^h-' ^ 20 glücklicher] ber glüfli(i)en E^'^h"^- *

21 ben] davor fo E^-^h^-^ '^inge'^t] auigel)t -B^-^A^'^lf dafür

Lemma /7 22 2age] üag fi'*""/«^''' 24 fommt] förnrnt -B*""/*--^

25 brausen. !2)ie] brou§, bkE^-^h'--^ 26 geluö^^nt, fie] geJüDl)nt.

©ie E^-^h'^-^ 21,1 nie,] nie; S—G 2.3 au§3U3at)len] ani-

jubeja^len -K^""/«^"* 5 ergebe] ergöjj' ^^"^ä-*' Lemma .9 aus

ergöjc HC^ e fim^jcln] fimplen E^^^h"^-^ 7 berfammetn]

berfammlen H s fjat mic^'ö] tjat ntir'a S tijaVi, rniä) B^

9 nef)men] benelimen i^i-^/j^-* fie] „©ie E^-'^h^-^ ©ie HS-B'
möci)ten] aus mögten H 9. 10 incommobiren.] infornmobircn."

u— 23, 22 fehlt E'-^ir- ' 14 Sortrefflictie] fürtrcfflid)c H
daraus bortrefflic^e S^—BG^ ig l)ent] g aus '^eute H bie,]

i/ aus bk HS'—G abgefdirieben,] Komma fehlt HS'— G
IR ^bl)tte?] g aus 3tbl)llc! //wobei allerdings das Rufzeichen

undeutlich ist. mu§] -Oln^ G 19 geboffelt] gepopelt H daraus

gebügelt g S 22 ertoarteft,] g aus ertoarteft; H betrogen;] g

aus betrogen, H 23 ift] darnach nncbcr H 33aucrburf(^] //

aus aSouerpurfcE) H Ebenso 22,4. 24 ^at— ic§] "^at — ^dj S^

I)at. — 3c^ SA-G 22, 2 onftanb,] anftanb; HS—B^ 5 ben]

sachlich richtig wäre auf beut vgl. 17, 13. 19, 11. 14 fagte] g

aus fagt' H I6 lieirat^en] l)euratl)en BC^ 23 befi^en] g über

\\abcn H 24 ©ebärben] // daraus föeberben g und so SS^BB^G^
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25 '^eimlic^c] ^immltfc£)e S^~C 23, n c'^'ften§] ef)eften§ C^

21 eigenen] eignen HS—C^ 22 betberBen?] aus betbetben ! H
23 16. Suniu§] 16. ^vm\) E^'^h^H dafür Lemma g und

diese Form bleibt massgebend, wenn sie auch in H nirgends

mehr wiederkehrt. 26. 3JIq^ h"^ 24 fc^reibe? — ] Gedanken-

strich fehlt E^-^h--^ 'ba^ darnach Komma h^HS—G
25 einet?] einer. E^-'h'- 20 ^ura] furj C'-^C 24,4 ein§]

etne^ h'^-^HS—C 5 ]ä)\t)tx] ]ä)'mixn E^ als Druckfehler hinten

verzeichnet. 'polten, i^c^] f)alten, icf) E^-^h^-^ 6 alfo] fo

^n-6/j2.3/f daraus Lemma </ ^iftorienfc^reiber] .9 aus §ifto=

tifuöjdireibet i? 7 gngel! — ] Strich fehlt E'^^h^- ' 8 ©eini=

gen, nid)t] jeinigen! 3liä)t E'-^h^-' 10 tft;] tft, E^'^h"-^

genug,] Komma fehlt HS— G und öfter so. allen] att

E^-^h'^-^H daraus Lemma g 12 biele] biel E^-^h^-^G^'^G

13 geftigfeit,] g?eftig!eit. iJ^ Drf. u 2f)ätig!eit. — ] Punct

fehlt E«-«/j2-3 15 (Belüäfc^j föetoäfdie E'-^lf-^ le 216=

ftractioncn] Stbftraction C^'-C einen] ßincu h--^ n nein,]

giein, E>-«/j2-3 9Mn -ffÄS'' lu fo] fehlt E^-^h^-^ Jf zuge-

setzt g gefd)äV e§] gef(^ä^'§ E^-^h^-^H daraus Lemma fli

*22 "^inanajureiten. Unb] '^inau^ 3U reiten, unb E^-^h--^ 22.

23 . Unb bis ^inau§3ureiten,] fehlt H. . Unb (aus unb) bis ^tnau§=

anreiten. .</ aR 23 Ijcute] lieut £'~« frü!)e] ftü'f) E'-'^h'-^

S—G 'f)inauS3urciten,] f)tnaug 3U reiten — £!-«/*-• ^ l^inauS

3U reiten; S* 24 5tugenblid'] 2lugenbli!fe i'i-^/i^'if daraus

Lemma g 25 Striche fehlen E^^^h'-H zugesetzt g ein

Strich fehlt h^ 27 toitt] davor unb E^'^h--^H gestrichen g

25,2 j?inber,] Komma fehlt E^'^h- Lemma aus fiinbern, H
5 3lnfange. §öre] Stnfange, t)5re E^-^ 3lnfange, :^ör E^-^h^-^

11 tüäre] loär' B^ n übrigen?] tüeiterg E^-^Vi'^-^H dafür

Lemma/? 23 aufgehauenen] davor ]ä)'6n E^^h^-^ 24 ©ie]

fte E^-^H und so sind diese Anredepronomina oft klein

und bu etc., besonders h--^, oft gross gedruckt oder ge-

schrieben, was fürder unbemerkt geregelt wird. 25 ber=

je^te] g für fagtc das durch Puncte wieder hergestellt und

nochmals gestrichen ist H 2(; fagte] fagt' i/'-^/i^-' iä). —]
iä): E'-- id). E^^^h--^ id) — if.S''—C 26, 1 bringen, toeil

jein Sater geftorben ift] bringen nac^ feine§ ä5ater§ (äJater /t')

3:ob (Jobe H) E^~'^h--^H dafür Lemma ohne Komma g

4.5 ÖJebirge] öebürge E^-^h'^-^HS^ 5 anfuljren. 6^] anfut)ren,
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e§ E^^^h--^H daraus Lemma 6 fc^tnüt] ft^toüf)Ie E^'^h--^

Lemma aus fc^toüle H .? bumpftc^ten] bumpfigen E^^^h--^

2ßölfc^en] aööifgen E^ u al)nen] a^nben E'-^h^'^HS—A

unfere] unfre h^ n QU-:-geftiegen, unb] ausgeftiegen. Unb
^i-6/j2. 3 Lemma aus Qu2ge)"ticf)en , unb H n borltegenben

treppen] borliegenbe Jreppen H öorliegenbe Zxeppi S~C Der

Plural entspricht Goethes heimischer Mundart; hätte er in

der Vorlage für H den Singular corrigiren wollen, so hätte

die CoiTectur beim Substantiv eingesetzt, nicht beim Ad-

jectiv. 1? 2^üt] i^üte E^~*h'-'^H daraus Lemma 19 je]

jemals E^'^fi-- ^H daraus Lemma g 21. 22 ©eftolt, mittlerer

förijße] mittlerer (mittler E'^hm) latlle E'-^h^-^H daraus

Lemma g so dass ÖJröije, gestrichen und nochmals über-

gesetzt wurde. 22 ßleib,] Ätnb JEJ-» Drf. Komma fehlt £'-«

h-'-^H (hier zugesetzt) BC'--C 23 Sruft,;: Komma fehlt

E'^^h^--^H (hier zugesetzt) BC^--C anhatte.] Der Punct ist

in H verwischt und sieht so einem Gedankenstrich ähnlich,

daher an'^atte. — S an l)atte — S^ anl)atte — Ä—C tjielt]

g aus "^ieltc H 2.5 und 26 jebem] teben h^ 26 Slppetits] 3Ippe:

tites E^'^h-- ^H daraus Lemma g 27 rief] rufte E^-^h-- ^HS— C
Aber sonst geändert. 2S ben] bem E- lange] long E^'^fi'--^

^6i)t]fQÖi) E^-'^h--^ 21,1 ii)e] ti) E'-^h--^ 2 öerguügt,]

Komma fehlt E^'^BC^- -C 3. i baöonging naä) bem .öoftf)ore ]ü]

ba\)on nadi) bem .g)oftl)ore augieng E^^^h--^H daraus Lemma g

5 barin] barinnen E^^'h-'^HS—C Aber geändert g 134,5 u. ö.

iljte] it)r mit Raum für das am Zeilenschluss abgefallene e -E'"'

10 Seiperbrot] ä^efperftüf E^'^h"-^ SBefperbrob aus Sefperft H
niemanben] Stiemanbcm C'- 12 Kompliment,] Gompliment,

unb E^-^h-'^II hier unb gestrichen Kompliment; S—C
14 id)] fehlt E^^« h''- ^H a.n g n iijxe] il)ren E^ ,<panb=

fc^utje] ^anbirf)ul) E'-^h^-^ 16 bm] fehlt E'-^h'-mS—A
l)olen] nel)men E^-^h"^-^ 20 Spre] J^r i"*-^«/»--* 23 un=

geachtet] ofingead^tet E^~^h'^-^S Sio^näSc^enö] 3(toanäSgen§ E^

24 füffen. — ] füffen. E'»-«/t*-=» füffcn - HS'—C Setter?] Setter,

£' als Druckfehler hinten verzeichnet, Lemma g aus Setter! H
fagte] fagt' E^-^h"-^ 26 fein?—] fetju. JS"^ als Druckfehler

hinten verzeichnet, in Wustmanns Exemplar gebessert, Ge-

dankenstrich fehlt E'-'^h^-^ C] D! i;»-«/j^-' 27 Säckeln:]

Säd^eln, ^^^ ^ 28 toeitläuftg] tüeitlöuftig E'-^h'- ' 28, 2 älte=
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ften] öltften-B' 3 ungefät)r] oi)nqt^ci^x E'^'^ h^-m i ßinbcr]

Meinen E'^^^U^-^ r. nad) ^Cin]i fäme] 3Utü!fäme E^-^h"^-^

6 fie,] fie: E^'^Ji'-^ ? fdber] felbft E' '^'h^-^ s nafetoeife]

naSrteife £'~8/i'--* 9 ungefä'^i;] of)ngefät)r E^~*-^h^H o'^nge=

fet)r -B'^A" lo Sottc^en,] Sottc^en (ßottgen E^)l E'-'h^-^ Sott=

(^en; <?—C lu. ii lieber.—] lieber. E^-'h^-^ lieber — oder

lieber. — H lieber — S—C n älteften] ältften ber E'-^ älte=

flen ber ENi'-'^H daraus Lemma J?naben] ßnabe -E^ Drf.

11 auf] davor '^inten E^'^h"-^ ir, betüillfonimt] betninfommet

HS-C-' tüeci)felsh)eife] h3C(^feI§tt)ei§^i-»/r-» i7 3ln3ug,] 2ln=

3ug unb E^~^h'-^H daraus Lemma über] fehlt E^^^h-'^H

zugesetzt g §üte] .^ütc^en (.^ütgen -E") E^^^h-'^H daraus

Lemma g is nton] darnach ju finben .E^ '^A-'* lo burd)ge=

jogen:] burdige^ogen ; E^^h-HS—B^ burcfjgejogen, /t' 21 ältefte]

ältfte E^-'^li'- =» 22 fünf3ct)n] funf3e^n E^^^-"- ^HS-B 25 Leiter.]

ioeitcr, C- Drf. 26 fragte,] frogte: E'^^h"-^ 27 ptte?] :^ätte.

^1^6/^2.3 ijQtte? jy^i 2s nid)t,] niclt; <S'»—C 29,2 fragte,]

fragte: -El-« A-- 3 Imren?] Fragezeichen fehlt -E^-^ 4 2ßort]

SBorte als Custos E^-- auch im Texte E^'^h-'^H daraus

Lemma g s berftanb] berftunb E^'^h"^-^ 9 liebte] liebt' E^-^

/*-' 10 fe^r] darnach Komma E^h"-^HS—G giomane] bie

Olomonen E^~^h--^ bic gtomane H @ott] darnach Komma
S-C 11 toenn ic^] fehlt E'^^h-- » mi(^] darnach fo E^^'h-- »

fo] fehlt hier E'-Ni^-^H üdZ g fe^en] davor 3U E^-^Ji--^

Lemma <7 aus fe^te H 12 ©lüdE] ©lüffe E^^^h--^H daraus

Lemma 13 ne'^nieu fonnte] 3U ne'^men E^^^h-'^ Lemma ff

für naijm H u l)at.] l)at; // 15. le mu§ e§] muffen fie

E''^h--^HS-A 16 ©efdimatf] ©efc^maffe E'^^h-'^H daraus

Lemma </ i? in bem] inbem E^ Drf. is bem eö] bem'y E^'^h"- '

19 intereffant unb] intereffont, (Komma fehlt -E'--) fo E^'^h--^

24 genöt^iget] genöt^igt E'-'^h--^ biefe] bie E^-^'h-'-^HS-C

33riefe§] »riefg E'-Nf-^ 26 Dbgleid)] Ob gleich E'~^}f-^

3lutor] aus Slutore H Urtt)eile] Urtljeil E"--'h'-^ 27 uu-

ftäten] unfteten E'-'^h-'^HS-C 30, 1 iceit:] toeit, E''<'h--^

2 ic^] fehlt C- -C mit] fehlt H nU g 5öorbeigel)en] S3orbe^=

gcl)n E^-^h--^ 4 gan3] eben E^-^h'--^H dafür Lemma 9

mi(^,] mid) unb .E'"» mi(^, unb h"- ' Lemma ^r aus mir, unb H
5 hjufete] mu^te E^-- e anberen] anbern E^^^h--^ 7 offenen]

offnen i^'-- 11 auf'öj auf ba» E^-^h--^ 13 geftelje] geftet)
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E^"/i- 3 gern] g aus gerne H mir] fehlt E^-^h--^H üdZ g
ir. Glanier] ßlabiere E^'^^h-'^H daraus Lemma g i8 tüeibete!]

toeibete, E^-^h--^ la anzogen !] ansogen, E^-^h"^-^ 20 ben]

g aus bem H ©inn] g aus Sinne H 22 auSbrücfte! — ba=

t)on] oiiöbrufte! S^aüon (babon £*•») _£•-« ausbrüfte! babon .E«

/i'^-* Lemma g aus au§brüfte baüon H 24 ftiUe] ftiü E^-'h-'"

20 auagetQJfen] roeggelaffen E*^'^h--^HS—C aBeifolIe] SBet)fQtt

^i-c /j2.
3jf daraus Lemma '^ot] I)atte E^^^h'^-^ 28 follte,

unb] foHte. Unb ^i-«A'-» brou^t e§] brauct)t§ E'Vi'-^

31, 3 ©aal] ©aale E^~^h'^- ^H daraus Lemma g 5 §errn]

^erren ii''^''/i'»S'— C 6 Die Gedankenstriche fehlen £'^~'/i-'*
^

oüe] aU E^-'h--'' 9 ba§] bie E'^'/i'-^HS^A 10. 11 t)erum;]

fjerum, E^^^h'^-^H daraus Lemma g i7 fef)en!] fefjen. £' *

/i^- * 19 @ine] eine E^ ^h^H daraus Lemma g 21 cmpfanbc;]

empfänbe, E^^^h'-'^H daraus Lemma g 22 3(ugenBlicfe] 3lugen=

blif E" anbere] anbre E^h^C^-'^C 23 gonttetanj;] ßontretans,

E^^h'^-^H daraus Lemma </ 25 mir] mic^ E^^^h'^-^HSS'-

2G tanse] tanste E^-^h--^ 27 55aar] ^jaar-B'-'- 28 SDeutfd^en]

aus beutjdiem H 32, 2 erlaffe. 3^r] ertaffe, i^r E'-^ erlaffe,

3^r A'--^ 3nid)t unb] nicf)t, nnbi;''/i--^S-b'-C 4 gefe^n] ge=

iet)en h--^HS—C toat^en;] iualäen, E^'^h'--^ 5 gef)n] ge^en

If-'^HS—G G bon meinem .^errn ou^] auo öon meinem §errn

^1-8 /j2. 3ji daraus Lemma g unb] fehlt E^^^ /*'-• ' 7 ge!)en. —

]

ge^n. E^^^h^ gcf)en. /i- barauf] brauf E^~'^li--^ s tnir mad^ten

auö] e§ h)urbe fc^on (fc^ön -E^~°/t-j arrangirt E^^^h--^H dafür

Lemma $r s. 9 if)r Sänjet . . . meine ^änjerin unterhatten fottte]

it)rem länjer ... bie Untergattung meiner Sänjerinn aufgetragen

toatb E^~^h--^H dafür Lemma g 10 ging'^ an\] gingö, E^^'^

h--^ ging'ä! B dazu an üdZ g ging'? on, S—C erge^ten] ergöäten

E^-^h"- ^HC^ mannict)fattigen] mannc^fi^tigen E^ n fic§ ! unb]

ficf) ! Unb E^-^h'-- ^ 15 toeit'ä] g aus h)eit e§ H \i austoben,] auö=

toben; S—C aU] mt E^^^h'^-^H dafür Lemma g i9 5^aorej

^aar h- 23 ba^] ha^ h'^-^Il daraus Lemma 25 5Jiäbd)en]

gjMbgen E^Ji^-^ 27 foüte] darnach Komma E^-''h--'^H

(hier gestrichen) S—C 28 müfete. Su] mü§te, bü E^-^h'^

müßte; S}u /j=» mic^!] mi^. E'^^/f'-^ 33,2 S^ann] 3)enn

^4 c/j2.3 Drangen] Zitronen E'-'^h--^ 3 beifeite gebracht

t)atte] njeggefto^ten ^atte be^m 5punfct) mad)en (^sunfct)macf)en A-- '^)

jji B/j2.3
(jgjj (ggj^g ^ g_ f_ s^—C und so öfter. 4 naaren,]
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darnach imb bie iä) ii)x in ©(^nittc^en (©c^nittgen £'"), mit

puffet 3ur 6rfrif(i)ung t)rad)te, E^^^h--^ öortreff(i(^e] fürttcf=

liä)s E'-'^h--^ äßitfung] äöütfung E^-'^li^-^ 5 ©d^nittct)en]

©d)uittgert E^- " *ft. g fie einer unbefii^eibenen ^JJüd)barin et)ren=

{)alben 3Ut^eiIteJ if)re !:)iQc^barinn nuS ber Saffc ua'^m E^'^h--^

6 ö£)rent)alben jf aus eI)rcn'^aUier H g^renfialbcr A e^rent)Qlber

B—C 7 ging] darnach , bet ic^'ä nun frel)(id) ©c^anben f)alber

mit }jtäfentitcn mn§te E^-^h'^-^ s Sanj] fehlt E^-^h--^

9 9{ei{)e] darnach fo E^^^h''-^ 10 5lrm] ^Ixme E'-Ni^-^H

daraus Lemma <; u h)al}rften] lun'^refleu E''- ^h'--^HS-C

5lUöbtU(f] 3lu§bruffe E^^h--^H daraus Lemma g i? im]

Herder über mit H Schreibf. Diel] fehlt E^h'^HS-C 18 311=

bert?] Gilbert, E'-^h^HS—C 19 fragen. — ] fragen? h^HS—C
^Begriff] SSegriffe (Gustos ^Begriff E'-^) ^'-«A'^-s 20 um]

fehlt E'^^/i'-^H üdZ g 2i ©tirn] ©tirne E^-^h^-^H dar-

aus Lemma g 25 bot.] bot, S—C 20 bin.—] bin! E^^'^h''-^

bin! — BS—A 26. 27 9ieueö (] neue», E^^'^h'--^H darnach

Klammer g 27. 28 gefagt)] gefagt, E^^^h^'^H dafür mit Rasur

Lemma e§] ba§ E'-^Ji'-^ 34, 1 SBer^ältni^] ä5er^ältniffe

E^-^h-'^H daraus Lemma ^ 4 ba§] ba^ E^'^h-H daraus

Lemma Herder e um e§] um'ö E^^^h'--^ 9 gefetju] gefef)en

7t'^- 3i/S'—C 13 §errn] ^erren E^-^h''- ^S-C folgten;] folgten,

E^^^h'--^H daraus Lemma 14 lourbe] toorb E'^'^li-'^H dar-

aus Lemma g 15. 16 ©d)re(fli(^c>o] fc^röflidjeä E^~*H daraus

Lemma g 11 fonft,] fonft; h^HS—AB^ 17. 18 bea (Begen«

fa^eg] bem ©egenfaaae E^-^i'' is läfet,] lä§t; S—AB' 19 ©inne]

©innen E'-'^h-'^HS—C 25 au. eine] 3U, eine E'^^h-'^H

daraus Lemma g fniete] darnach ficC) E'^~''^li-- ^H gestrichen g
26 ©djoo§. ©ine] ©c^oo§, eine E'^^h'-'^H daraus Lemma g

35, i^aufe;] |)aufe, E^'h"-^ 3 ©c^lucfer] ©ct)Iuffer§ E'^"

h'--^E daraus Lemma g fteuern] [teuren £'-^''/4-'* 5 ©ebete]

©ebett)e aus ©ebäte H 1 Sgtxxn] Sperren -EJi-« ä^. 3^_(7 « ^feif=

d)en] ifeifgen J?''/t=' taud)en;] tauchen, E'^^hr-^BC^- -C 12 be=

fdjäftiget] befc^äftigt E'- '^h-'-^C'--C n.u uub aU fic^ bie ®e=

feüfdjaft auf i^re Sitte gefegt t)atte,] bie ©efeÜfd^aft ju feäjen,

unb E'^o/i-'-^H dafür Lemma .^ lo fa^] fa^e E'^^li'-^ fol)' if

daraus Lemma g is fie. 9iun] fie, nun E^-^h"^-^ fie nun H
daraus Lemma g 19 ^ä)] id) /i^H daraus Lemma g get)']

ge^e E'-'^lt'-^ 19 Greife] .ffrei? ß' 21 ba§] ha^ E" get)en]
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gc^n E^~^h--^ 24 3lrm] 3lrme E^^^Jt'-'^H daraus Lemma g

ÄteiS] Jftreife E^-^h--^ 2-, f)erum.] '^erum, E'-^h--^ gtn§,l

ging! E^'^h"--^ 3tDei,] ahiel)! i;i-«/i'^- » 26 brei] bret)! E'-^h'-^

fort. Statin] fort; bann i'^"'^/*--* 27 gel^n] ge^en h--^HS—C

gef(i)tt)inbet ; ha] gef(f)tt)tnber. STa^'^^A^-^ 28 patfdf)!] 5ßatfd)

A^i"/i2-3 36, i^atfd)! Unb] ^Uitfd)! Unb ^i-«/«^-»
^atfd)!

unb BC^-'-G 5 ©efc^tüärm] ©efi^toärme E^-'^h'^-^H daraus

Lemma g enbtgte ba» ©|3iel] inoc{)tc beut Spiele (Spiel E-"'^

h--^H) ein ßnbe ((änb -B«) E^-^^h-'^H dafür Lemma (/ 9 fie:]

fie.
.S'i Über] über ^'-"A^-»^— C Ijoben fie) ^oben Sie BB'

Ci-2 14 gfenfter. (S§] genfter, eä E'-^h'-^ fjenfter e^ H daraus

Lemma 10 fäufelte] fäufelt B^ n if)ren] i^rem E^^^h'--^

18 gefüllt,] ge[tÜ3t imb E^~^h'--^R daraus Lemma g geftü|!t;

S—C 21. 22 erinnerte bis unb] fehlt E^'^^h'-' ^H zugesetzt ohne

Kommata ,7 26 toonnefoüften] tnonneüDÜeften 7i'''''/i'-'^ 3;f)rä=

nen. Unb] 2:f)ränen, unb BC'^-'-G 28 gefef)n] gefef)en h'--^HS—C
mbä)t'] modjte h'-^HS~C 37,2 f)ören.] t)ören! E^-^h^-^

3 3uniu§] Sfunl) E^^'^h^H ^unii A^ und so öfter (selte-

ner S^ulii) /(-•* 5 nie'f)r;] met)r, E^-^h^^ 7 borfc[)U)a|en] t)or=

fd)tt)ä33en (Derfdjtoääjeu -E"^ Drf.) E^-^h--^ » ben 2}iorgen] 2ag
^'i-6/j2.3 10 gejd)el)en] pajfirt it/'' "/t-'^ u zweimal fjobe] f)ab

E^-Hi"-^ 13 ^errlidifte] liebtnürbigfte E'^^h"-^ fehlt if wo
Lücke, in die Lemma gr Sonnennufgang.] Sonnenaufgang!

S~G 16 icf)] fehlt H üdZ Herder iDoUtel] tooüte, E^^^h"-^

17 follt'] <; aus foüteüT lange] lang E^~^h^-^ is fagte] fagt'

^1-6 /j 2.
3 ^j darnach Komma E^"h-'^H (gestrichen </)

S~C 19 fo] g aus fie -ff lange] lang -B'~*/*-' * 21.2.' ter--

fidjerte, bafe Später unb filcine iro^^l feien] Dom Später unb ben

kleinen t)erficE)erte, baii alle» loo^l fet) E^^'^h'^-'^H daraus

Lemma ^ 22 atte] fehlt i'^^"/«'^" hinzugefügt gi 23 fcf)Iiefcn]

fd^lief E'^^i'-^H daraus Lemma g S}a] Unb bo E^-^h'-'H

daraus Lemma g ber 23itte] bem Serfic^ern E^^h-'^H dafür

Lemma ^ 24 2og§] 2age§ E^-^h'^-^HS-BC'-'^C fe^en 3U

bürfen,] ju fe'^n (fetjen h'^H), E^-^W^-^H daraus Lemma g f. 3.

biirfen; S 24. 25 fie geftanb mir'ä ju unb ic^ bin geloinmen]

unb Ijab mein äJerfprei^eu gehalten, (geljalten. H) E^^^h--'-^H

daraus Lemma (geftanb aus ftanb) g nach geJommen Doppel-

punct g Strichpunct 5" Komma S^—C vgl. 38, 5. unb] g aus

Unb H 38, 1 oerliert] Derlieret h^
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r, auöfpart;] au§fpart, E^'^h'^ auffpart, ^«/t» auffport: fl"

Quffpart; S-C g toiE,] tuill; E'^'^h^-^ Lemma g aus h)ill
ü"

7 1)abe. ~] I)ok. E^'^h"-^ s 2ßa{)t'^etm; bort] aßnf)I^eim. S^ort

£»-«A2-=« 8.9 etaWirt, Don] ctabltrt. 23on ^'-»/i--» etoblirl;

bon Ä» y ba] bort -E'"/i2- 3 vgl. 39,2. f)abe] ^ab i;i"/i-^-

^

12 §ätt'] |)ätte E'-^h'^-^ n t)abc] t)ab' E*-'h'-^ le Letten]

lücitern E<'h''-^HS'—C SBanberuitgen] äßanbrungen ii/'-» vgL

137,12. bon] in E^'^h''-^ \i gefet)«!] gefel)^. J/i-« gefeiten.

W^-^H daraus gefe'^en ! p ^S—C i8 l^abe] fjab E^-^h^ 21 innes

Ten] innern E'^^h-'^S—C 22 in] davor unb E'-^h^-^H

hier gestr. 23 fo] fehlt H üdZ g u um] fehlt E^-'^h^-^

25 tounbcrbar:] tüunberbar, E^~^h^-^ f)ier^er] tjic^er E^^^i^-^

27. 39, 1. 2. 3 Striche fehlen i?'"A--* 39, 1 auch ^— C .3 ge=

fetteten] gefettete E^-^li- 4 bertraulid)en] öertroutidie E^~^h^H

daraus Lemma 3;f)äler! —] Später. E^'^h^-^ %\)aitx. — H
vgl. 2. 5 Verlieren

!

] der 2. Strich fehlt E^~^ h-- * t)in,]

^in! E^-^h^-^ 7 ein] ein E'-'^W-^B—C 8 ©anje] e5an3e§

^—6"^ unferer] unfrer E^^^h^ nnfere A^ Drf. 9 barin] fic^

bnrinne E^~^h--^H daraus Lemma p 11 nllev] qU ber E^^^h--^

ber H dafür Lemma g großen] fehlt H grofen üdZ g daneben

Lemma g 12 laffen. — Unb] laffen — Unb H lafjen — Unb,

S-AB^ (afjen - unb, SC»- ^C ad)!] ati), ^i-^/i^- » 14 ftef)en]

je^en A'^ Drf 15 unferer] unfrer B' \i ©0] Unb fo E'~^ h-- 'H
daraus Lemma g 20 ßinber , in ben föefc^äften] Äinber unb

ber (S5efcf)äfte E^^^h'^-^H daraus Lemma ohne Komma g

21 bie SBonne] davor aU E^~^h--^ toeiten] darnach oben -??*"* A'^'
*

22 id)] darnach fo E^^^ 23. 24 äßirtt)§garten] 2tßirtf)garten h^H

25 fie] davor unb E^~^h^- ^H gestr. y obfäbne] obfäbme E^"^

h'^-^H daraus Lemma 24.25 in meinem .^omcr lefe; toenn]

lefe in meinem §omer. (.^omer; h^H) 2Benn {WnnH) E^^^h^-^H

daraus Lemma g 26 bann] benn E^^^h'- fehlt h^H8—C
27 ©djoten] davor meine i?»^«/i--3Jf gestr. g 28. 40, 1 um3U=

fd)ütteln: ba] um3ufcf)ütteln. %a E'-^h'' umaufc^ütteln: ®a h^

40,1.2 übermütf)igen] davor :^errlid)en E^-^li^-^H gestr. g

8 fimple] fimpel K^ n Söoc^gt^um] aßad^^t^ume E'Hi^-^H

daraus Lemma ^ i5 alle] aü E^^'^h'--^ ßinem] einem £^''*

Ji^H daraus Lemma g feinem h-

18 Amtmann,] ^tmtmanne (, H) £' «/<-• ^H daraus Lemma

^

19 Äinbern] g aus Äinber H mir] mid) h'^- ^ 19. 20 f)erum=
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fraSbelten] '^erumfrabelten E^-^h"- ^H daraus Lemma g 20 unb]

fehlt H üdZ g fi|elte] füjaelte E^-Hi''- ' fü^elte H daraus

Lemma g 21 erregte] üerfüfjrte E'^~^h'--^H dafür Lemma g
22.23 unter'm 9teben] unb im 2;iöfur» E^^^h"-^ im Pisfiirs //

dafür Lemma g 23 einen] ben E^~'h'--^ n o^ne Gnbe] bi^

3um '^labd E^'^h'-^ 2-. gefcfieibten] gejc^euten E''%''-^HSS'

gefd)eiben C' 3JJenf(i)en;] ^JJenfcfjen, E^-^^h--^ merfte] merft'

^4-6/j2.3 41 ., fjerum] darnach Komma E^h--^HS—C
3 fo] fehlt i/'-s/i^- 3/Z ÜdZ g 4 üerberbe] terbürbe E'^h'-^H
daraus Lemma g 6 i^ncnj fo E^~^h--^ 8 fe^e] </ für per*

fcf^leyert gcroal^r toerbe H 9 toerben;] tnerben, E^^^h^ fehlt

H üdZ ^ davor Punct H woraus Strichpunct g toenn]

Sßenn H fünftige] davor alte bie -&'~''/i--* 11 guten] davor

aüen fünftigen E'-^h^-^ Seic^tigfeit] davor bie E*-<'h--^

bie] davor alle JEJi^^ä^-s 13 ganj! — immer] ganj! ^mmer
_gi-6/j2.3

gjj^j ^mmer H daraus Lemma g gauj! — ^mmer
Ä»— J5' n}iebert)Dle] ttjieberl)ot E^^^h^-^ u bann] fehlt

E^~^h--^H ÜdZ g golbenen] golbnen E^-^h^ golbne /*'- gol=

bene H daraus Lemma g 15 äßenn] loenn E^'^h'--^ 10 Un=

fere^gleidjen] unfer§ gleichen E^'^h^-^ unfete^ gleicf)en HS—B
C'-^ unfeteS @leicf)en B^C und so immer getrennt. n foll=

ten,] foHten; E'-Hi^-^ li. unb] Unb E*-H^'-'HS-C -m ge=

fcf)eibterl] gefc^euter? E^^^h'-^ gefd)euter! HSS^ gefc^eiberl C^

21 ^immel,] ^immel! /i^HÄ— C 22 toeiter;] toeiter, E^~*^h'--^H

daraus Lemma g 25 nic^t, —] Strich fehlt E^~^h'^- ^B. hinzu-

gefügt g Komma fehlt S ^Iteö!— ] alt% E'-'^h"-^ alte§! H
dazu Strich g alte§ — S-C 26 Sßil^etm! 3d)] äßill)elm, ic^

£1-6/^2.3 2Bi(f,eini! ic^ HS-C^
42,1 ;3uliuö] 3uniu5 AB^ ?. eigenen] eignen E^-^h--^

4 Siec^bette] ©iegbette E^ 5 rec^tfc^affnen] rec{)tfd}affenen

£i.2.6.6/j3jj (daraus Lemma ^) C^C 7 biefen] biefem £- Drf.

8 Sotten um fi^ "^aben toill] toill fie Sotten um fid) tjabm

E^-^h-'-^H daraus Lemma g 9 i^r] i^ FJ ''h^-^HS—C be=

fu(|en;] befuc^en, E^-'^h"-' ^H (daraus Lemma ^) C^- ^C 10 ®e=

birge] ©ebürge E^-^h'^-^H daraus Lemma g 11 S3ier] öiete

E'^^h-^-' hatyn.] ba^in, A--^ 12 mit] Don E'^^h"-^ u. 15

§au5t!)ür] ^auat^üxe E^'^h'^-^Il daraus Lemma y 15 neu

belebt] neubelebt E^ 16 üergaB] davor unb h^H hier gestr. g

auf,] Komma fehlt E^- - n. is nieberjulaffen] nieber3ufej3en

(Soetficl SBerfe. 19. SD. 24
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i;i-6/i2-3 18 tiele] biet E^-^h^ 20 QuaMc^en] Duafelgen

E^-^h^ 22 ei^ob] ex\)üb E^^^h^-^H 24 tion iungen robuften

Seuten er3ät)Ite] etääfjlte öon jungen robuften Seuten E^^^h"^-^

27 U)ie] davor unb E^^^h^-^H hier gestr. ^^ n)ie felilt -B*

43,1 gefe:^n. -] Strich fehlt E'-'^h'"'^ gefet)en. — S—C
^Pfarrerin] Pfarrern E'^^^/i^-^if daraus Lemma g 2 §öf=

lic^feiten] |)öflic^feit E^-o/i^-^HS-C gcntacf)t. 2)er] gemo(ä)t,

(; /jä) ber ii^i-»/i^- ^ 3 fc§önen] fct)5ne A^ 7 ^at:] f)ot/ E'^'h^' '

8 5ßfouer. 2!er] aus ^Pfarrer ber H s. 9 bort t)inten] bort^inten

^i-e/j2.3 9 funfäig] fünfaig B' 10 ^a^x] >t)re E^-^lf-^

be§] fehlt /t^ 12 ?tmt] 5tmte E'-^h^-^H daraus Lemma p

13 fugen; mir] fogen, mir E^^^h"^-^ fugen. 9Jiir H daraus

Lemma«/ hjeniger. 5J}eine] lüeniger, meine -B*""/*'^- ^H daraus

Lemma g 14 burunter] brunter E^''h'--^H daraus Lemma g

ha] ül§ E^~'^h'^-^H dafür Lemma g 16 erftenmute] erften-

OTul Si-«/j2-3 ben] fehlt E'~'>h^-^H üdZ g n Soc^ter:]

2oct)ter, i;»-«/*^- ^ is bie] ber jBi-«/*^- » 19 fort :] fort, E'^'h''- '

20 lieb gewonnen] liebgemonnen E^~^h'^-^ 23 ^Pfarrerin] ^fnr:

rem E^-^h^-^ fogenunnten] fo genunnten HSS^ 24 f)erfam:]

f)erfum, E^-'^h'^-^ fie] <^ aus ©ie H 25 Sotten] Sötte C Aber

sonst wird tlectirt. 26 übet;] übel, -Bi^^/i^'^' h)ot)tgetoud)fene]

h30^Igeh)oc|fne ^^"^Ä'*'
^ too^t geujuc^fene Ä*—BC^- ^<7 27 einen]

einem h^ Drf. furje ^^it] iJurjeit E^~^h'--^ War das Druck-

fehler? ist das Lemma Schreibfehler oder Änderung?

28 Sieb'^über (] Sieb^uber, E^-^h'^-^H daraus Lemma g 44,

1

bur),] bur, -E'-Vi^- 3^ daraus bur) g und so S— C 4 herein

30g. SCßuö] tjerein 30g (t)erein3og E^~^h^-^'), (Komma fehlt H)
unb h)ü§ E^-^^h^-^H daraus Lemma g 8 tour] ttiurb

£"'"*

h^'^HSS^ Die sachlich bessere Lesart wm'de wohl zur Ver-

meidung des Zusammenstosses des aus- und anlautenden

b geändert vgl. 171,26. leiber nur] nur teiber E^^^h'^-^H

daraus Lemma </ beutlid);] beuttic^, E^^^h'^-^ _ 9 g^rieberife]

griebrife £'!• 2 ©p03ierenge!)en] ©pü3ierenget)n -E''"'^/i^-^ 10 ge=

tegenttid)] tierfdjiebenttic^ E^^^h'^-^ 11 otjnebie^] o{)ne ba^ E^^^

A^- ^H daraus o:^ne bieg g S-B' 13 Slrmel] ermet E^-^W-^H
S—BC^ *i3. 14 3U berfte^ gnb, ba^ iä) mit ^-tieberifen 3U nrtig

get:^an] bug ?lrtigtf)un mit g^riebrifen (grieberiten E^^^h^-^H)

abrietf) E^^h^-^H dafür Lemma ohne Komma g öerftetin]

uerftef)en S-^C* is paar] ^uur S'-C^ guten] gute E'-'h'
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20 OJiicf)] Till E^~<'h^-^HSS' vgl. 103, vr,. 22 mid)] davor

gebtofteS Srob in E'^^h''^ 23 ba§ ©efpräd^] ber 3)t3fur§

E^^^h--^H dafür Lemma </ ber] davor in E^-^h^-^H hier

gestr. </ 23. 24 fid) toenbete] roulirte T^'-^A^-^JT dafür Lemma g

45,2 oUbann] aUbenn E^-<'h--^H :, ^fatretin:] Pfarrern,

^1-6 /j2. 3 s^iotrerin; S~C c toenn eittem] tcenn man E^'^h'^-^

1 geftanb] geftunb E'^^h'-^H s tooüen e^] toollini E'-'^h'-^

9 i|t? — ] ift! — E'-^h'-^nS~A lu ^oren,] ^ören! A Sötte:)

ßotte, E'-^h'-^ 11 abljängt. 3c^] abf)ängt, iä^ E'^^h'-'' 11. i.'

mit. SÜJenn] mir, tnenn E^'^h-'^H daraus Lemma g 12 »er:

brie§[ic^] ücrbrüBüc^ E^-^h- 13 paar] ^aax S^—C^ u toeg. -]

Punct fehlt H 15 luar's] toär'ö /i- terfe^tc] Vm^V E*-<'h--^

id): eg] ic^, ee E^^^h'-- * ic^. G-i i7 daraus Lemma g n %x&q-

i)eit. Un}ere] 3;rägt)eit, unfere E^^^h--^H daraus Lemma g

22 ein:] ein, E^-^h'^-^ 25 üerfe^te] öerfejt E^-^h"-^ 26 ic^,)

ic^: £1 gerne] gern E'~^h'^ ift;] ift, E'^^h^-^ 27 get)en]

ge'^n E^-^h'^-^ 2s toer] einer ber E^'/r-^H dafür Lemma </

40, i ^trjeneien] 5traner)en E^-^h"^-^ 4 nnferm] unfern £"- Drf.

5 2iäcurfe] S^iefur^ E^^'h--^ nef)men,] nehmen; C^'-C erf)ob]

et^ub E^-^h^-^H daraus Lemma// r,. e; inbem] in bem h^

otöanbte:] toanbte. £'i-«/r^^S-r,' 7 jagte] fagt £'-«/*-• ^ ic^:]

ic^, £i-6/i2.3 jjfj. 5 3 fjätte. -] Punct fehlt E^'* muffen]

müßten E^-^h'^-^ Vielleicht Sehrf. in H, denn die Rede

endet auch indirect. 10 fagte] fagt E^-'h^-^ 11 ^umor;]

§umor, E^-^h--^H daraus Lemma g fönnte e§] fönnt§

^1-6 /j 3. 3 *3uti3eilen nicf)t fd)aben] nid)to fc^aben jumeiten -E'"*

Ä*-» nic^t] aus nichts 77* 12 ttiärej tt)är E^-^h--^ n für]

fehlt i;i-«/i--3 Amtmann.—] Strich fehlt Tj/i-^/t^-^ Punct

fehlt TT 10 3eit lang] Seittang E'-'li^-^H unterbrai^;]

unterbrach, E^'^h"^-^ k. nat)m:] na^m. E^'^ n Softer;]

Safter, E^-^h^-^ is übertrieben. — ] Punct fehlt HS 19 fei=

nem] feinen E^^^ h"- ^ iu biefen] ben E^-^h'^- ^H dafür- Lemma g

23 noc^ uiüncf)mal felbft] mauc^mat felbft /t^77,S' mandjiml S^— f!

24 fann?] faun. E^^^h-'-'H daraus Lemma 26 greube] 9reu=

ben E^-^h'^- * Schrf in 77 V vgl. umgekehrt 47, 22. 26. 47, 1 jer=

ftören! Ober] serftören; ober £'""/«- ^ jerftören. Ober H daraus

Lemma ^ 3erftören! Dber, S—C 2 unfere] unfre E^-^h- *

eigene] eigne E'-'^h--^ 4 tt)5ric^te] tt)örige E^-"" tl)örigte

E^-^i--'' 4.5 toirb? aßir] loirb: tnir E'-^h^-^H daraus

24*
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Lemma g 5 toir] loir E^-^h'^-'B^ & unerträglicf). — ] un=

erträglid)! i/'-Vr-s 7 rebete] rcbte ^>-«/i'-^-' 9 Sßetje] 2öe^

E'^'h^-^ fagtej fagt E'-'^Ii'-^ n Unbet)aglic^feitj Unbe'f)äg=

Itc^feit i;« IC ?lugenblt(fe;] ^ilugenbliffe, E^-'^h'-^ 20 qu§:]

au§, ^*-«/i2- ^HS—C 2i ^rcuben] ^iteube JS'i-B/ja. 3 ^gj 4(5^ ^g^

24 innere] innre E^~^h'^ vgl. 65, 25. 77, 27. 48, 1. 2 erbarm^

lidien] erbürmüc^ften E*'^h--^HS^C 2 bo§] davor unb -E'"«

/«•^•ä 5IugeJ 3lug E'-^h''-^ 3 fielet,] darnach unb E'-^Ji^-^

ber blaffen] itjrer E^^^h--^ fehlt H, wo Lücke gelassen ist,

darein Lemma g u 65cfüf)I] g aus (S}efüt)le i/ beinern

gonjen] ott beinern E^-^h"^-^ s bem] davor um E^-'h--^

©efcf)ijpfe] ®efd)öpf E'-^h'-^ 9 fönnen.] fönnen, Ä» Drf.

10 toobii] ha E^''''h^-^H dafür Lemma g n hJOÜtenJ iDOÜen

h-'-mS-C fort,] fort! HS~C ic attem,] allem! E'-oh''-^

unb] Unb /*-•=• 17 bruber] barüber E^^i'-^HS-C ba^]

2)ofe E'^'h^-^ 18 follte! -] Strich fehlt E'-^fi'-^

19 3fuliu§] ^un^ H Schrf. 24 9)lariannen] ^JJtarianen

h^HS—C 9}}al(^en] 9J}algen E^-'^h''-^ ebenso 49,8. 10. 19.

fpa^ieren,] fpasieren; BC'^-'^G 25 toufetej toufel E^'^h^

49,1 hjertt)] darnach ift, E'-'h^-^H hier gestr. .9 ift.] Xoaxb,

E^-^h'"'^ ift ü Punct g 1. 2 Sötte fe^te fid) auf'ä 5Jtäuerc^en,

tüir ftanben bor i^r] al§ Sötte fic^ auf» 9Jiäuergen (SOJäuerdien H)

fejte E^'^h-- ^H dafür Lemma g 4 SSrunnen] SBrunn E^^^h'-- ^

SBrunne H daraus Lemma g ^ fagte] fagt E^^^ h'-- ^ e \)ah']

l)obe E'^^^h^-^H daraus Lemma g 9 flieg.—] Strich fehlt

E^-^h''-^ fal)] fal)e E'-oJi^-' \a^' HS-C^ 10 Snbem] dar-

nach fo E^^^h^ 11 einem] man erwartet bem oder feinem

©lafe.] ©tafe, ^»-«/i^-^" 2)Jarianne] ÜKarione i/<S- G tooHt']

rtoltte li^S abnet)men:] abnehmen, E^'^h'^-^ 12 ^^tein!] nein!

j^ji-B/^2.3
g (für 5iei„^ jj^ s—ü rief] rufte E^'^h-'-^H dafür

Lemma gr fü^eften] fügten E^'^h"^-^ Slu^brude,] Stuöbrufle:

^i-5/j2.3 5tu§bruffe! J5« 13 bu] bu E'^o/i'-^S. u über bie

©Ute] über fehlt E'-^h^-^ le au^brüden] au§bruffen E'-^

17 fogleicf)] jugleic^ i;« 19 Sötte.—] Sötte! E'-'h^-^ 20 bei]

on E^-^h^- 3 21 i)imh füljrte,] l)inobfü:^rte;
^i-^Ä^- 3 22 Queue,]

Komma fehlt E'-o/i^-^ nid)t§. -] Strich fehlt E'-'h^-^

Punct fehlt HS-C^C 23 baftanb] ba ftunb E'^'^h-'-'H dar-

aus Lemma ^ 27 friegen; toie] friegen. äßie E^~^h'^-^

50,1 eifrig] eifriger h^HS—C 1. 2 Söenig. --] Sßenig. ^»-«A--

«



Werther. Erstes Buch. 373

toentg — H daraus 2Sentg — </ 3 beigetooljnt —] beljgeh3of)nt,

£'i-«/«2-3
4 tjätte] ^ätt E*-°h^-^ gern] g aus gerne H

7 fonnte] fonnt E^-^h"-^ 9. lo '^at; aber] ^at. met ^»-«A--'

10 an!] an. E^~^h--^ an? H daraus Lemma g fei] loäre

E^'^h-'^H. dafür Lemma g ii gelnefen;] getoefen, E^-^h"^-^

bie Äinbet] ben Äinbetn E'hmS-C Allerdings steht 112, 20

der Dativ, jedoch mit nachfolgendem ba§- Satze; und auch

sonst kommen Verschiedenheiten der Construction vor z. B.

l^eifeen mit Accusativ 108,17, mit Dativ 129,16. Weigand,

dessen Sprachgefühl Goethes Heimath nahe steht, nennt

den Accusativ bei toeia macf)en häufiger, den Dativ seltener;

Adelung tritt für den Dativ gegen den älteren und ober-

deutschen Accusativ ein. 12 mad^en;] maä)m, E^-^h"--^

gebe] göbe E^^^h--^ ijabe IT dafür Lemma 5» un3ät)Iigen]

unjäf)Iid)cn E^~^h-SS^ u. 14 toobor man .... betoaf)ren muffe]

man müfete (mü^c H) babor betua'^ren E^^^h-- ^H dafür

Lemma g 16 borbeigetien] borbet) ge'^n E^-^h--^ 17 2ßtt]

tott E^-^h'-^ 19 in freunbltd)em] im freunbltdjen £"''"/«-• -^

21 31 m] bmh--^HS'—G 22 fo] fehlt h--^H8—C einem]

einem /r-» 2.3 gei^t!] getät: E^-^h--'' ifl! — ] Strich fehlt

E^-'h--^ 24 gegangen. 3^ie] gegangen, bie E^-^h--^ 25 unferet]

unfrei E'-<>h--^ glaubte] gtoubt E'-^h"-^ 26 tc^ bin] ^ä)

bin E^-Vi'-^HsS—C- 27 mir'^!] mit'^, E^-^h^ mit'§ /*-

fe'^en] fe!)n E^-'^h'--^ 5lugen. — ] Stugen. i;'-«/r- 2(ugen! /*'

31ugen! — HS—C 51, 1 2)afe] bo§ A^i/ daraus Lemma flf

bin(] \)U\, E^^li--^K daraus Lemma
f/ tior] bom -EJ'^^/t- '

2 ©c^(af), fief)e,] ®rf)laf. ©ie'^e (, ^*-«r-') ^i-'Ä^-s
gci^iof,

fie^e, H daraus ©d){af) fie'^e, g ftiegen] fteigen E^-- ftanben]

ftunben E^^^h--^U daraus Lemma g 5 fierld^en] Äerlgen§

^i-«/t2-3 ßerld^eni H zu corrigiren vergessen, vgl. 35,3.

5. 6 hjaten. — ] Strich fehlt E^-^h^-^ 6 klugen; a^] 3lugen!

3lcf) E^-o/i^-'^H (aus Singen! ac^ H) S—A 7 mid)! mi(^!

mic^!] mid^! 2«tc^! Tliäjl E'^'h"-^ s refignirt] refigniret

HS—A baftanb] baftunb E^-^h--^H daraus Lemma g
nidjt! —] Strich fehlt E^'^h--' 9 fal)] fa^en h- 10 ftanb]

ftunb E^-^h-'^H daraus Lemma g 11 nad), unb] nac^! Uttb

j5i-6/j2.3 ,2 ©(i^iage] ©(f)Iog i^^-'^ 13 fe'^en, ad)! nacf)] fe^n.

5l(^! 51ac{) -f:!-»/!*- ' 14 3n] in E»h-mS-C fc^toebe] fditoeb

E'-'h--^ id); boi] id^! 2:a§ E^-'h--' iä), ba^ H daraus
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Lemmas; u. i5 Jtoft: bieEeic^tl iroft. SBieaeid)! E^-^lf-^

Itoft, l)iellei(i)t H daraus Lemma r/ Jtoft: SBieEeic^t ;9—

C

LS umgefe^en!) umgefef)en. -K^' - 15. le UJielleidit! — j Rufzeichen

fehlt E'-^h"-^

20.21 gefällt? — ] Fragezeichen fehlt JK*' - 21 bo§] 3)ag

^—Ü tjaffe] t)a§ E'~^h-^ auf ben] in ^i-ß/j'-siT dafür

Lemmas 2ob.] Job! HS—A 22 5ÖJenfd)] Äcrl E'-'h^-*

23 (Sinne] ©innen E^~^h^-^HS—C 23. 24 ausfüllt!] auffüllt.

E'"h--^ 2:. gefiele!] gefiele. E^^^h"-^

52,2 f(^tec^t;] frf)Iec|t, E'-^h--^ 3 fef)e] fc^ E'-^h^-^

meiner] soll wohl einer heissen, da von einer Freundin

Werthers sonst nicht die Rede war. 4 T)eute] l)tüt E^-^h"^'^

5 er3äl)lt. —] Strich fehlt E^-'^/i^-^ e gil^] .^unb E'^^h^-^

Krämer, ben ITal^mcu £7anbclsmann rcrbicnt er nid?t H Lemma
üdZ g 7 !jat; boä)] l)ot. 3)oi^ E^-"h--^ s tüenigen] hjenig

^i-6/j2.3 y 3tr3t] S)o!tor £i-«r-^ 10 fominen(] fommen,
j7;i-8/j2.3 fofntneit _ ,5' ^iminer)] ^immer, E^-^h--^ ^xm--

ntet — -S' 11 rebetc] tebte E^'^h--^ 11.12 gcftel;en] geftel)n

E^-^h--^ 14 möglid):] möglich, E^-^h--^ 1« tjer] fehlt h--^

HS—C 17 ifieirati)] aus .^eurat^ J? ebenso jß i'j. 2n ©etoerbe]

©ehietb jK'^'^/i-'^ü^ daraus Lemma ^ 21 bermetjten;] berme'^ren,

E^^h--^ 21 ouafomnten.] darnach Strich S—C fiabe] ^b
2^i-6/j2. 3 ^,4 25 genommen] angenommen *S*— C 26 ge!)oIt,]

gef)olt. if bie fj^'au] bie x^xaw bic j^rau 1/ 53, 2 §auy:

h)efen] 223efen E^^^h^- ^H dafür Lemma </ 3 barauf] bmuf
E'-^h"-^ 10 bielteid^t] fehlt h^HS-C ^toehml] fehlt H,

wo Lücke ist, darein Lemma g 11 '^obc] '^ab E^^^h"^-^ 13.

13 angenommen] ftatuirt E^-^h--^ ftatutrct H dafür Lemma g
15 betriege] betrüge E'-^h-'-^HS—B u ©(^itffol] ©d;tcf=

foale E^^h--^H daraus Lemma g barin] f/ aus barinne H
18 0] D E^-^h"-^ 19 ^immel] ^imml i'* Drf. 20 liebt!]

liebt. E^-- *a— 24 fehlt J^/i'^ 21 liebt! -] Strich fehlt

jp;3-6/j2. 3// zugefügt ^ 21.22 toerbe, toie] Inerbe! SCßie jB'-''ä--'

24 liebt!] liebt. E^-'h"-^* 25 Cb] Unb ob E'^^h^-^H dar-

aus Lemma g 26 SSertjältniffe»? — ] Serlpttniffea: E^~^h-'^

Ser'^ältnifeeS — ? H daraus Lemma g 27 idj] id) \d} H
fürchtete. Unb] furdjtete: Unb H Schrf. fürd;tete: unb S—C

54, 1 fprtd)t,] fpri(^t E^-^li- fprid)t — C 2 zweimal foldjer]

nll bcr E^^^h-- ^ ber H dafür Lemma 5^ bon il)m f{3rid^t —

]
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fehlt E^-^h--^H eingefügt^ bon i^m \pxiä)i, C 3 mir's] mir

h^HS-C aUn] aU E^-'h^-^ fehlt H üdZ (j i genommen]

obgenommen E'^'^h--^ Itirb] g für trirb aus ift H
f. 16.] 15/«- 7 unuerfef)ens] unt)erfel)nö E'^'-ä^-s § unfere]

unfre E^-"h- begegnen!] begegnen. E^-^h--^ begegnen; H
10 bortoärt» — ] bortoärt^, E^-^h-- ^ fd^toinbelig] fd^hjtnblic^

E''^h--^HS—C' fc^tüinblig C'- 11 ©innen. — ] Strich

fehlt JS:i-"/j--3 Punct fehlt HS-C D!] Rufzeichen fehlt

E^-'h--^ unb i'^re] dazwischen alle h- 12 unbefangne]

unbefangene E^-^h'^-^B^C- fleinen] fehlt h- 1.3 peinigen.]

peinigen! (- HSS^) h^HS—C ©efpröd)] ÖJefpräc^e E'^'

h^^H daraus Lemma g 16 erreichen] reid)en E^^^h-^H
daraus Lemma g 16. 17 fann: — iä)] fann — ^ä) E^'^h"^-^

HS—C'- 18 äßit^elm!] äöil^elm, FA^'h^-'^ 2BiI^elm fi" dar-

aus Lemma g i9 Sertrouen — !] Rufzeichen fehlt E^'^

ir-^S' — C 21 genug!—] Strich fehlt E^-^h--^H hinzu-

gefügt (7 Scrberbcn?— ] Sti'ich fehlt JE;i-«A2-3c;i.2(7 33 nie]

nimmet E^~^h--^H dafür Lemma g 24 bin;] bin JB^^'Ä-'*

25 umfe'^rte. — ] Strich fehlt E^-^h--^ 26 ßlabiere] ßlabier

i;i-8/r-» fpielet] fpielt E^-^lf-^ 27 geiftboH! @§] geiftDoII,

e§ E^-^h"-^ 55,2 erfte 3iote] aus erften ^Joten H 3 alten]

fehlt hier, steht aber zwei Wörter darnach vor 5Dlufi! E^~^

h^-^ 4 unn)a^r)(^einlic^. SCßie] untoafirfc^etntic^, toie E^-'^h^-^

HS—Ä L)ass dieser Satz als Ausruf selbständig gefasst

sein will, scheint das Rufzeichen am Schlüsse in H an-

zuzeigen ; hätte Goethe ihn damals als Temporalsatz ge-

fasst, wie er vielleicht ursprünglich gemeint war (obwohl

dann vor ßein der Absatz und nach angreift, das Unb un-

geeignet wären), so würde er um so mehr — ähnlich wie

32,17 — geändert haben, als hart hinter einander h)ie in

zweierlei Bedeutung stände. Dagegen Bernays a.a.O. S 64

Anmerkung. 5 angreift!] angreift. E^-'h^'^ 6 bor ben]

bor'n E'-^h--^ 7 mijc^te!] möchte. E'-^h"-^ 2)ie] Unb all

bic ^i-«/e2-3

9 18.] 28. /t- 10 unferem] unferm ^^^^/«-'^ 14 5pf)antome]

^45f)antomen E'-'Jr--^HS' 16 jungen] 39uben§ E^-'ir-^ Suben

E dafür Lemma g 16. n Sßunbererfc^einungen] 2Gßunber=

crf(j^einung h^HS—C n §eute] .^eut E^~^h^-^ fonnte] fonnt

E^-^h'-^ 18 tjielt] (j aus :^ielte H vj tljun? 3cl)J t^un. ^c^
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E'-'^h^-^ tt)un? ic^ G'-W 3)tener] Subeit E^-^h^-^ 22 i^
ertoQttete] bcn fSnbm erwartete E^-^h"-^ 23 fo'^!] ]&% ^i-s/i^-»

I)ätte.] ^ätt' E''<^h--^B' Äo^fe] fio^f E'-^h^-^ 25 ©teine]

©teilt ^i-«/r-3 27 Ieud)tct.] Ieud)tet: Ä? 56, 1 SSutft^en]

jungen E'^^'h'-^ 2 ÖJeftd^tej ©efid^t' E'-^h--^ 4 alle§] all

£1-6/^2.3 hjcrtt)! St^] toevt^, i(i)£i-«/r-' t)ätte] t)ätt ^^-«/i^-«

5 3lugenbltcf] Slugenbtiffe E^-^h-'^H daraus Lemma gr um]

bor E^^^'h'^-^H dafür Lemma g 6. 7 ©egentoort. — ] Punct

fehlt FJ-^h-'-^ 7 lac^eftl ni(i)t tac^ft E^~^h--^ s ^P'^antome]

^t)ontomen E^-^h^-^S' ift] hjtrb E'-^h^-^

9 2)en] am /«^-^ÄS—C 10 fet)en!] fel)en: ^^-^A^-^ 11 et=

muntere] ermuntte ^'"^ 12 blidc; tct)] blüfe. ^c^ E^^^h--^

13 'fiabe] '^ab E^-^h^-^

15 2)en] amh'^'^HS—C 20 gern] jf aus gerne i? 21 bu:]

bu, E^-^h--^ 21. 22 gemodjt. SBin] gemocht, bin E^^^h--^

22 ©runbc] ©runb E^^^h^-^ 23 einerlei:] einerlei), -S—

C

25 «menfd)] ßerl E'^'^h--'' 26
, fein eigenes SBebürfnife] fehlt

57,4 fe!)rj biet ii''-« fehlt Jr- ^ 5 mödite] möd)t E^-'^h^

6 Übergeben] überge'^n E^^^h'^- * jagen,] fogen: E^-'h-- » jeit^er]

feitt)er ^9 s toar meine] toar fehlt ^'-«A^- 'ÄS'—^ lu inniger,]

inniger ; S—ü 11 ^c^] ii^^'""/*-' ' 12 f(|h)immt unb] fiijtoimmt,

jg'i-6^2-3 j(ijh)inimt i? daraus Lemma g 13 fo] fehlt JE?'-^

/i*- ='if beigefügt r/ i4 aber] g aus 3lber if 15 tooEte] tooEt

^'-"/i' 15. 16 t)erou§bilben. ^ä)] ^eraugbilben, (; h^) iä) E'-^h-- '

17 toerben!] irerbcn. E^~^h--^H (daraus Lemma g) A~G
18 t)Qbe] ^aV h^ 19 ^roftituirt;] ^roftituirt, E^-^h"-^ profti=

tuiret; HS-AB^ vgl. L5, 7 und 51,8. 21 h)ar. 2)arauf] Itar,

barauf Z?'"*/*-"' toar; 2)arouf H daraus Lemma 5- 1)ab(] ^ah

£1-6^2-3 22 g'nügen] genügen E^~^h^

23— 58,3 fehlt E^^^h--^ 58,2 fdireiben. .^eute] aus

f(^reiben; ^eute H
4 26] 6 h- 5 mondjmal] davor fo E^-- 6 fe'^n] fe'^en

E^-^h--^nS—C 7 Jage] 2ag E- unterlieg']/; aus untere

liege H s morgen] 3Jlorgen E^^h-^H daraus Lemma g
8. 9 loegbleiben,] toegbleiben ; S— C 9 finbe] finb E^^^ h-- ^ 10 e^e]

e'^ E^-^h--^ 12 gefagt:] gefogt; E^- - 13 h)cgbleiben? ober] h)eg=

bleiben? Dber E^~^h^-^C^--C toegbleiben. H daraus Lemma 5^

13 fie bis 15 ober] fehlt E^'^^h-- ' Sie bis Ober H daraus Lemma g
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16 nun] |o E'-^h"-^ fehlt H zugefügt *; bin,] bin — E^-^h--^

17 i^t! —] Strich fehlt E^-^IC- ' nal)] m^t h"- ^HS -C v. n
?ltmo^pf)äre — ] %imo]p1)äxc i3ltmofpäte ^- Drf.), E'-'^h'-^

IS boxt.] boxtl HS-A i'jWcii)xd)en]mäi)XQtnE'-- 5JjQgneten=

berg: bie] ^llagnetenbetg. 2)ie E^-^h--^ 5Kagnetenberg , bit H
23 Srettctn] Sretetn E^h^H (daraus Lemma g) S—C

25 gef)en;] ge^en, E^^h-'^H daraus Lemma ^ 59, i

jebet SBetrac^tung^ aEem 23etrQ(^t E^-^h--^H daraus Lemma g
2 toär'§] g für ift's H 3(ngefic^t] ?tngefi(f)te E^^^h^- ^H daraus

Lemma g 3 58e)i^] Sefi^^e E^ *h-'^H daraus Lemma </

fe^en. —] Strich fehlt E'^h"-^ t bn !] ba. E'^/r-^

5 IRonn] ^erl E^'^h--^ 8.9 ein ein^igmal] einmal i''-*/«^'

10 toiaen] h)illen§ /(- Drf. 12 2Serf mef)t,J Söetf, me^r E^-^h''-^

Komma fehlt H Lenima g 12. 13 ßmpfinbung:] Gmpfinbung,
^i-6/j2.

3 ßmpfinbung; J? daraus Lemma ^ 13 benn] g aus

2)enn Jf batin] borinne H u Stecht; hjenn] tec^t. 2Benn

E'-^fi--' Sere^rer] Äerl§ E'^h"-^ 15 erholten] I)nlten

E^-'^h--^ IG i^r] il}re E^^h^-'^H daraus- Lemma g ii.

lÄ betl'agen. ©eine] berfogen, feine E^^h-'^ is gelaffene]

gelaffne jR;»-»-* 20 läßt. Gr] läßt, er JEJi «A^-s 23 otte]

fehlt h"- oHcS h^HS-C Hätte Goethe oUe in seiner Vor-

lage vorgefunden, so würde er wohl jebe dafür eingesetzt

haben, vgl. 59, 1. onbre] anbete E^-^h--^HS—C 24 ©inn;]

©inn, E'^h'-^ 26 oHen] all
^i^'/j^- 3 fehlt H üdZ g ^abt]

aus '^oben H 27 Xriump^] Iriumpf H 28 mandjinal] dar-

nach f)eimli(| E^~^h--^ 60, 1 laffe] Ia§ i?'-»/«-'^ fein,]

fet)n; BC^-C 2 loürb' ic^ on feinem ^<ta^e] an feinem ^Injje

hJÜrbe (toürb' h^) id) E^~^h--^H dafür Lemma // biefem] bem
^1-6/^2.35 dafür Lemma /7 4 hjolle!] lDoae,-B» «A--» 5 ^in.]

l)in! ^i-'A'--» 6 et,3ä^lt] graSp ^1-« /t^- ' etäö^t ^ (in ein-

zelnen Exemplaren so, dass man die Lücke für den Abfall

des t am Ende der Zeile noch sieht) (ix^ai)l B—C 1 fic^ I —

]

fic^. — B-C 8 e'^e] el) E'-oJi--^ tarn;] tarn, E'-^ir-^H

daraus Lemma g 9 ouf] an E*''^ h-'^HS—C Allerdings steht

auch 123,11 an. 10 bas, Reifet] §eift ba^ ^»-«A^.s f^hit H,

wo Lücke ist, in die Lemma gesetzt .7 10. 11 ßieben§luütbig:

feit] Siebenöh)ürbigfeiten ^''
- zum Lemma corrigirt (7 in Wust-

manns Exemplar 11 Unb] unb S—C 12 anbre] anbere £''•'•6

h--^HS—C 14. 15 über mein ölenb, unb fpottcte] fehlt AW
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S—C 15 ipottetc] fpoüe /t- i6 fönnten] föttnen H (wegen
des Ausfalls geändert) S—C ig. n Jreil eS] tteil'^ E^''^ h"-'^

17 fönnte. — ] Punct fehlt HS—C is biefe ©trD!)mämter] bie

BtxU ^»-6/j2-3 |)a(jej l^^ai^ I? '^h--^ 'm bei] davor fo

]£i-9/r-3 32 5pof|en, ötel] fehlt li'HS—C 23 t)eut] '^eute

JE^'-*/i2- sjfdaraus Lemma// 24 Sie,] ©teli/'^ «/»-•' 27t)at;]

Gl, 2 äßinjelm, e§] 2Bia}eIm! (f§ E'-^h"--' 3 getebetj

getebt E^-^ h'- ">HS— C vgl. aber 47,7. 52, 11. 102,7.24.

111,1. 126,7. *3 bie bis 5 forbevttj fd)vieb: jd;afft mir bie

^erl-j bom ^al§, bie fogen, id) foütc nüc^ refigniren i/'-'Ä^.

3

4 Ergebung] r/ aus 6rgebeiit)eit H unbermeiblidie] (j aus un=

bermeiblic^em H* baran] bron E^-^h"^-^ 7 [ftcd)t.] re(f)t!

E'^h--^HS—A 35efter, in] aus befter, ^n i/ »efter! 3n
5— C 8 ift e§] ift'g E'-^/r-^ 8 und i4 (Stittüeber Ober]

©ntloeber Dbcr FA^h'^-^ Lemma H dazu zwei Kommata
g SS' get^an;] gett)Qn, E^-'^h'^-^HSS' bie] e§ giebt fo

biel ©c^attitungen ber E'-^h"-^ y. lo fc^attiren fid) fo inaimic§=

faltig] fehlt E'-<^h--^ n finb] fehlt E'-^^h--' le ©ut,]

@ut! E'-*h--^S-C im] Sm E^-'^h'-^ ^aii] f^aüe E'^'^h^-^

fiK^e] fud) -E^-^/j^-* 18 umfoffen:] umfaffen, -E'-«A2. 3 q„,

bereu] onbern E'^h^-^SC- ^aü] ^aUi E'^h'-^H vgl. is

und hier noch dazu Hiatus. 19 alle] aU E^'^h--^ fehlt H
üdZ g 20 mu§. —] Strich fehlt J5;i-«/r- » Punct fehlt HS^- G

SBeftet!] Sefter, E'-^ir-^ 23.24 oHmä^Iid)] aEmö^lig iJ^-e

h^B' 27 ber3e"^rt] toegäe'^rt E'-»}r-^ 62, 4 fe^te? — ] Frage-

zeichen fehlt E^-^h--^ nid}t! -] Rufzeichen fehlt E'^^h^'^

8 5mut^e§] a}Jut^§ E'-'^h'-^BC'-^C ba — ] ba, ^i-«/i-^ bo /i'

h)Dl)in?] tDof)in, E'-'^h"-^ lu—n fehlt jB^-^/t^-s ,0 Ijeut]

g aus t)eute i? le J?inb,] ^inb; <?— (7

21 leidjt] darnach 3ufommen E'~'^h'^- ^H hier gestrichen g
(Seele] -l^erj E^^^li^- ^H dafür Lemma 5^ 21. 22 ergeben]

ergöääen E'^^h^-^HC^ 24 mac^t. —] mad^t! E'-^h^- ' ein] g
für lüie ein angcbof^rnes // liebcn§h)ürbigen] lieben^luürbigften

E^-^W-^HS-C 24. i.'s 3U fein,] aUö3nmad)en, E'-^h'--^ vex'

buiiben, H dafür Lemma g ju fet)n; »S'—C i-f. ©o'^n,] ©of)n;

-?-C 26 meinen] kleinen, S—BC'-^C kleinen: B' Sater,]

Söater E^-^h--^H ^ßater; S-BG'''-C SSater: Ji» Sotten! —

]

Kufzeichen fehlt E'^^h-- * 27 bann] unb nun E^'^h"- *
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mhni] Uhni E' Dd. 63, i ftört;] ftört, ^» «/r-^ 2 um=

fafit;] umfaßt, E^'''h-- » 3 bin ! — ] Rufzeichen fehlt E^-«h^- »

4 gef)en] ge^n E^-'h--^ 5 untcrl)Qlteu:] imter^olten, E^-^^h--^

e, Sädjerlii^er^J (ädjerlidjcs /i- *7 oft barüber bte Ütjrönen] brüber

bie 2^räiien oft E^-^h--^ barüber] g aus brüber if* 9 mir]

darnach fo E^-^h--^ •.'. 10 cr3ä^(t:] er.jätjü, £' "/i^-^ 10 fie]

bie ^i^/j-'^jE daraus Lemrua (j u ^ahi, Irie] g aus (jobe. 2öie

H \)abv, toie S-C is belebt ^abe,] belebt, E'-'^fC-UI daraus

Lemma ^ belebt 1)abe; S—BC'-'-C belebt '^abc: B' ber] fehlt
^i-6/j2. 3 jj in 5gmj im -E^ */«-•* 14. 15 getoorben,] getoorben;

S—C 16 imb] darnach loie E^"h-'^H hier gestr. r/ i^rej

davor aliE^-^ir-^ 17 i^r] davor all ^'-«/i^- 3 leichter Sinn]

Seid)tfiitn E^^h--^H dafür Lemma g nie babei] nic^t £''"

/«-••'jEZ" dafür Lemma g 1? '^abe. — ] Strich fehlt E^^/i--^

22 toallen.—] Strich fehlt E^'^h-- « 23 unb] fehlt h- 26 !)abe]

64,3 ^imrnel. S«^] -^intmel, id^ E^^h--^ 4. bon i!)mj

fehlt E^-^h"-^ 5 nefjmen;] nehmen, E^^^h--^ c ©ebirge] 6ebürg
£1-6/^2.3 hjofjct] ba'^et -E' Vr- •'i/ dafür Lemma ry s 5Borge]

Sorg E^-^h"-^ 9 und 10 fagte] fagt E^^h'--^ SHeinettoegen]

3Keinttoegen E^^h- 149,9 unfertn^illen gibt keine Parallele;

-ff hätte wohl auch ohne den Vorgang von //* erweitert. ne^=

men] geben E^-^h--^ n laben;] laben, E^-^h-- ^ i.v 16 loiffen. —
]

Strich fehlt E'-^h'- •'» Punct fehlt H 16 ijidi] f)ielte E'- '-H dar-

aus Lemma g 33ierteljaf)r] oiertel ^ai)X II n poor] ^aar S—C
IS itngetoben] o^ngelaben E^~^h--^H daraus Lemma g r.i reg:

nicl)ten] regnigten ?J^"h'-'^H daraus Lemma g idf] darnach

fo E^-^h--^ 21 3:er3erolen] ler^erolS E'^ir-^ 22 ift. —

]

Strich fehlt ^»-«/i^-a 03 laben;] laben, E'-'h'-^ laben: .S'

24 etfcfiredfen] erfd^röffen -E'~*ä-'^B^ daraus Lemma 5^ 2g britt]

g aus brinne H n '^atte] '^att' E^'^h--^ 65, 1 bie Gut]

ben SBotbierer (SBarbier E-) E' ^ir- ' 2 aEee] aü bal^ i?'-«/r-^

3 Sorfidit? bie] Sorfidjt! bie E'-'h--^ Sorfic^t? 3^ie BC'-W
5 3toar; bcnn] S^ax. Xenn E^'^h--^ 1 leibet?] leibet. E^-^

h--^ 3Jlenfrf)!] 3Jienfd), E^-^h--^H daraus Lemma g rtenn]

toamt HS—AB' 9 fjoben:] traben; ^»"«/j^- » 10 ju] fehlt

E^-'h-'-^H zugesetzt g 11 ^Inlafe] Slntaffe E'-^h^-^H daraus

Lemma g 12 in] in solchen Fällen hat die Überarbeitung

sonst ben beigefügt. iejt:] 2;ej;t, unb E^~^h--^ le^t; unb
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H daraus Lemma g ntc^t] nichts E^-'^h'^- ^ 13. 14 auffaf)tenben]

auffa'^tcnbet h"- auffattenben HS—C Erachte ich für einen

Schreibfehler mit Angleichung an berfiel; vgl. 77, 14, freilich

hier in übertragenem Sinne, und 145, 11. 12. 14 ©ebärbe] H
daraus ©ererbe g und so SS^B^ brüdfte] brucft FA^^h"- ^ btucfte

HS-C 16 5ßiftole] 5piflolen E'-^ ©titn. -] g aus ©Hrne. - H
5ßfm!] ^fu^ -E'-^ 5Pfui), E^-^h"-^ i? ba§? — ] ha^\ — E'-^

h"-^ fagte] fagt £^i-»/i-- => is fo, tüo§] fo! 2ßa§ ^i-«/*^-' ber^

fe^te] betfcät E^-'^h"-^ 19 t^ötid^t] t^ötigt E'h^ 20 fid^ ju

erfc^iefeen ;] ftd) ju etfd)ieffcn, E*-'h'^-^ fehlt i?, wo Lücke ge-

lassen ist, darein Lemma g 23 mü§t: ba§] müfet: 2)o§ -^'"*

A^-' mü§t, ba§ // tf)Dtid)t] t^otig E'-^Jr-^ 25 aEe§] ott

_g;i-6/j2.3 inneren] innern E'-oJi^-^BC-^-ü 2« tütfet] 2öt|t

^1^6/^2.3 OS inufete?] mufete. ifS^J 66,4.5 gcfct)e!)en, au§

hjeldient S^ctoeggrunbe] auä einem SBetoeggtunbe (Seloeggtunb /«-•
')

gejd)e'^en, auö ltelcf)em E^^h'^-^H dafür Lemma g s Safter:]

Saftet, -El' "/i^-^ 10 gegenhjftrtigen] fd)tnäligen jK'^'ä^-3 fc^mätj=

lidjcn if dafür Lemma g .^ungertobe] ^nngerStobc E^^^h--'^

14 ®egen] gegen S—G ig tierliert] bertieret h"^ i? biefe] bte B'

faltBIütigen] fattHütige HSS^ ly h)a§] fehlt Ä^-C 22 toirb.]

darnach Strich, aber kein Absatz E^^h-'^ 23 Seute!] ßeute,

HS-A 26 «menfdien!] 9«cnf(^en, E'-'h'-^ betaBfd)eut] bcr=

abfdieuet E^^h^-^B' 67, 2 meine] davor mtb E'-'^h^- ^i? hier

gestr. £r 3 2ßat)nfinn] Sßafjnfinne E^^^h'--^H daraus Lemma 51

nic^t:] ntd)t, .E'^Vr-» 4 lernen, iuie] lernen: mit E'-'^ h^- ">

f. aufeerorbcntltc^enl anfferorbentlidje E*^^h--^HS—C^ & Un=

möglid)fc^etncnbe§] unmögltd) f(^etnenbe§ iJ^^^-H" daraus Lemma ^f

irirften] tüürften E' ''h^-^H 7 mufete] mü^te .E»-"/i^-'

8 Kein Absatz H SSon 5lnfang </ aR 9 faft einem jeben] einem

Äcrl E'-^h"-^ 10 ber] 3)er E^'^lf-^S-B^ 11 nörrifc^!] när=

rifd^. j;'-«/r-=' g{ü(^ternen !] ^üd)ternen. E'-^h"-^ 2ßei|en!]

aSeifen. Darnach kein Absatz E^-^li^-^ u Gilbert, bn] Sllbcrt.

3)u E'-<'h'-\S—C IG ie|t bie 3?ebe ift] mir ie|o (je|t H)
reben E^~^h'^'^H daraus Lemma g bergleid^ft:] bergleid^ft,

E'-'^IC-^BC^-'^C 18 lann. 3)enn] fann, bemi E'^^Jr-'^H

daraus Lemma g 20 Segriff] SSegriffe _&''•'/(-• ^ ab3ubred)en
;]

nb3ubred)en, E^^^h--^ 20.21 Slrgument] darnach in ber 2Gßelt

£'-«A2-3 -s Jüenn] ba ^»"«/i^-^If dafür Lemma .(7 24 fofete]

fafet E^-^h"-'^ oft] öfter E^'^Ii--' Vergass Goethe auch 25
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zu ändern, oder wollte er sagen, Werther habe sich ge-

ärgert auch ohne den Anlass eines Gespräches? 20 (S(j^tt)äd)e?]

©imäc^e !
£'-«/*-• ^HS-A ^ä)] icf)

£'- «A^- ^HS—A 2s ^oc^j

^[OC^e E^^^lr-^H daraus Lemma g 68,2 jerTei^t?] jerreifet.

E^~^h'^ 3 ©d)recten] y für Sdiröfeti H 4 gefpannt] davor

jufammen -£''"*/<-• ^li hier gestr. </ 6 fonn; ßincr] fann; einer

£.-6/^2. 3^_ (7 fQ„„_ gj„e^ ,s'Ä' 8 bie] biv -E' Unb] imb C^

9 Stnftrenguug) 3lnfträngung E^'-' 12 ;^icf)ev] I)ierl)er E^^^H
(daraus Lemma y vielleicht nur verführt durch h'^) jB' 13 jagte]

fügt E'-^h--^ iä),] id); S-C it Öfterg] öfter E^-^li^-'^

15 on] an'ä E'-'^h^-mSS' vgl. Briefe 2,159,8 bo§ 9iabotage.

gränje.] gränje! E^~^h--^ gtenje. -B' ig un§ auf eine anbere

äBeife] auf eine anbere äßeife un§ E^~^]t--^H daraus Lemma y
17 tüie] darnach e§ E^^^h'^-^H hier gestr. y is angenet)me]

davor fo F^^^W^-^ 18. 19 abjutüerfen. S^enn] abjultierfen, benn

E^~^h^-^H daraus Lemmas/ 22 ©räujen:] ®rän3en (ßJrenjen

iJ«), E'-^h^-^ (Srenaen: BB' 24 berj ber E^-^h'-^ §ier]

Absatz J5;'-8//2-3 ^5 i^t?] ifl, E^-^h'-^ 2t; auöbauern] au§=

bauren E^~^h--^HS—C^C Sonst umgestellt. fann?] fann;

i;'-«/i2-3 27 förperlid)] pf)^fifalifc]^ E'-<'
h''

'^H daraus pl^yfifd?

fy dafür Lemma ^ fein:] fet)n, E^^^h-^ 28 feige] feig .E'"*

//^' ^H daraus Lemma ^ 69, 2 einem] einen /«* Drf. 3 ^ara=

bojl] ^arobor: £« 4 berfe^te] üerfeät J:'-«/*^- ^ 3U,] 3U E^-""

äu: ^ä-e/i'^-^» 7 äöirfung] äöürfung E^-^'h^-^H 12 ©ief)]

©ie^e HS—A 13 tnirfen] tcürfen E^^^h'--^H n gelaffene]

gelafene E^-^h-"-^ is be§] eine§ /r- ^HS-C 19 aurebet! eben]

äurebet, eben E'-'^h'-' ^urebet! eben ÄS— ^1 fo] aU E'^'^k'-m

dafür Lemma ry 20 am] aus an bem H 22 ju] fehlt /<•'

gefprod)en. ^dj] gefproct)en, id) E^^^li-- ^ 24 hjiebert)olte] it)ieber=

^olt J^'-ß/i'^-^" 25 junges] fehlt A'^-^ÄÄ-C ©efd^öpf] ^ aus

©efdjöpfe H 27 ^erangeftiac^fen] davor fo E^^^h^-^H hier

gestr. (j 70,2 $u^] $U3äe E^''^h'--^H daraus Lemma g
3 ^o^en] tjo^e E''^h''-^HS—C' ;. mandje] mond)en 0' Drf.

Übeln] üblen h'^-^HS—C 6.7 berplaubern — ] uerplaubevn

;

^1-6/^2.3 j 2:eren] beren -B'^^/z-'^C 9 Serben; i^rc] Uperben,

alt if)re £' "//^'^ toerben. 3()i;e i/ daraus Lemma <y iJorigen]

öorige E'^h'^-^HSS' 12 oüe] oE E'-^h--^ le leeren] leere

^1-6/^2.
3 3jergnügungen] Süergnügen-B' "/t'-' ^S'—C n gerabe]

grab i:'-''^--^ is S^ed, fie] .3tt)ecte: Sie jE'-«/,--^ 3toede, fie
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H daraus Lemma g ^Votd; fie BC^-'^C 2t ©eele;] geele,

j5;i-6/j2.3
2r) SBorgefü'^l] g aus S5orgefiif)le if 27 gefpannt. ©ie

fttecft ... au^] gefpannt, Iro fie ... auäftreft i?'"'*/('^'^ü daraus

Lemma doch so dass der kleine Anfangsbuchstabe bei fie

zu bessern versäumt wurde ry gefpannt, fie bis oit§ *S'— (7 71, 1

fie. -] ©ie — E'-^-^-Vi^-^ ©ie. — t?-* Punct fehlt HS—C
(Srftant,] (Srftotrt; E^^^h^-^ Lemma g in Wustmanns

Exemplar. 1.2 3ibgnjnbe;] ^Ibgrimbe, unb -E^'"*/*'^' ^iZ" daraus

Lemma ^ 3 5l()nung!] 9tf)nbung, E^^^h'^ ^ 3i^nbiing Hdazu Ruf-

zeichen </ und so S-A bcr] bev FA^'^h'^-^ bet J/ daraus ©et g
7 aUn] ber E* «Ji'^-^HS-C 9 §eräen§,] Komma fehlt i?»'«//"-'

zugesetzt in Wustmanns Exemplar. 10 oEe] oE £' "/('^-^

11.12 93^enfc§en!] 9JIenfc^en, E^~^h'^-^H daraus Lemma g

10 betn,] bem! HS-C^ bie] 2)ie E'-'Jr-^ n 2t)öi;in!] Ruf-

zeichen fehlt H zugesetzt g §ötte] ^ätte E^~'^h'^-^H daraus

Lemma _r/ tuitfen] toürfen E^^^h'--'^H is bie 33er3)t)eifelung

iüütbe fid)] eö lüüicbc fid) bie aJeralüeiflung (l^evätüeifelimg H)E^''^

Ji--^H daraus Lemma g bie ller^toeifliing tu. f.
BC^'^C 19. 20

fdjon ein onberer . . . Uorgefunben] ein anbevev . . . fc^on tiorgefunben

^1-6/^2.3^ daraus Lemma g 20 fjoben. — ] Strich fehlt,

dafür Absatz i?'-«//^-» 21 %l)OX,] %i)ox\ £'"A--3 Riebet!]

Riebet: E^ §ätte] f)ätte E'-'^Ji'-^HS vgl. 17. 22 feine .Strafte

fic^] fid) feine i?räfte E'^^Ii^-^ \iä) berbeffevt] fic§ fehlt ^'-«

li'^-^H zugefügt g 2:1 fic^] fehlt E^*^Ji'-^H zugefügt g ge=

legt] geleget Ä«-f7 t)ätten:] t)ätten, JE'-« /^ ''=' 21 Slag!] 2;ag.

E'h-'-^HS'-C '21 :^ätte] i)aU E^-'^ii'-^H daraus Lemma g
9)Iäbd)en] 5JJäbgen E^-^-^h'^-^ 27.2s gefpvod)en;] gefprod)en,

j;)-6/j-2.3 gefpvoc^en: ^—C lüie] darnach benn E^^^h^-^JI

hier gestr. ^ 72, 1. 2 iibevfefje] übex-föfie
£''"" 5 fommt]

fömmt BC* -C 6 ©ranjen] ßJrenjen E^-^li'^B^ 8 fagte] fogt

^1-6/^2.3 pcrfejte ü^ dafür Lemma ry Doli — Unb] toll — nnb

15 ungern] ungerne HS—AB^ vgl. 107, 17. us ijevlöve] ber=

üere -B' 16 feinen anbern 93egviff] feine onbve (anbete E^"^

h^-^H) ^bee E'^'ir-m dafür Lemma ry 17 .^lente] C">"it

^1-6/^2.3 ,y [timmen,] ftimmen; »S— <7 •'is. 1;» idj tonnte aber

nic^t bo3n fommen,] fehlt ^^/AS'—C 19 ober] ä^or //-* 20 fagte]

darnach benn E'-'^W-^H hier gestr. g ü2 faftl fehlt h'^-^H

S—C gern] gerne E^~^Ji'^-^H daraus Lemma g 23 annehmen]
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onna!)mcn E^ hinten als Drf. verzeichnet 25 bevficEire] t)er=

^ä)x' ^i-6/r-ä 27 3iictbentpunct] :3n3iben3punft E'-^i^-^H

daraus Lemma g 73, i 3lr)citenmal] fj aus 3ft)et)tenmale H
2 toäx' e§] toär'g E^-^h''-^ geluefen] getceft -E'-^A^-a ^ ^^u^,

gäbe] Slufloge E^^^h--^ i poetifdj norf) fo] nod) fo poetijc^

E^-^h'^- ^H daraus Lemma g 9. lo gemadit] davor jo E^^^h^-^

10 i:^n] if)m -B'-'^ u fattn;] fanit, E^^^h'^-^H daraus Lemma f/

12 tüiü!] lüill. E^'^h'-'^H (daraus Lemma y) C
14 fein,] fet)n? E'^'^h'-^ u eienbeö] eienb^? £1-«/*=»

lDÜrbe'?J tDürbe. E^-^h'' loürbe! /t^* is öieler] Diel E'-^h''-^

19 3u] fehlt /(- 21 Seift] Seifte E^'^h-'^H daraus Lemma g
22 ^Jelfen] 5eB E^^^h--^H daraus Lemma <; 25 faf);] fat),

£i-6/,-..3 Qufi fehlt h^-mS-G 26 jene] davor aU E'-^h^-^.

74, 1 fanfte] fehlt /Z wo Lücke, darein Lemma g 2 ütol^ren]

mijxanh^HSS' gleitete] gleitet /r^ 4 hjiegte;] toiegte, E'-^Jr'-^

bann] benn E^~^h'^-^ 8. y befreite;] befreite E^-^li- befreite, /<*

9 (5d)tDirren unb äßeben] Seloebere E^''^h'--^H dafür Lemma </

13 baäj davor alle? E^'~^h'^-^ fieilifle] üdZ H n eröffnete:]

etöfnete, -Bi-«//-^-3
fafete] umfaßt ^'-«A^-^* aUe^] aU E'-^'h^-^

fehlt H ÜdZ g u. if. in mein Inarme? •&ev3] mit ttarmen

.^er3en E^^'^h--^ n füllte mic^ in ber überflie§enben ^Jülte

h)ie öergöttert] berlo^r mic^ in ber unenblid)en i^Mi E^^'^Ii'--'^

17 oUbetebenb] oUtebenb E'-^h'-^ 20.21 ©ebirg] ©ebürg £'-«

h--^H 21 etftang; unb] erflang. Unh E^'^Ji-'^ toirfen] iDÜvfen

£1-6/^2.3^ 22 olle bie] aü bie E'-^h'-^ fehlt fl" üdZ r/

22. 23 unetgrünblic^en .Gräfte; unb] Prüfte unetgrünblic^. Unb
E^-^h- ä unergtünblid)en g aus unergrünblid)e H 24. 2& mannic^=

faltigen ®ef(^öpfe. ^lües] ©efc^öpfe all, unb oUeä E'-'h-^- ^ 2f,.

26 ©eftolten;] ©eftatten, E'-^^ir-'^ ^s rf)Dv!] 3;f)or, E'-'^h-'-'^

75,1 gering] geringe JiÄS'» bift. -] Strich fehlt E^-^li^-^

2 Sebirge] ©ebüvge E'^^h'-^I :, Staubet] ©toubS E^-'^li^-^R

daraus Lemma g lebt. — ] Strich fehlt E^^^h'^-^ 6 ^abe]

i)ab E'-^h-^-^ gittigen] aus Sittichen BB^ 1 ilranid^g] g aus

ßranidjeö // 11 ber] davor in E^ Drf. 15 hjo^l. ©etbft] tooljl,

felbft E^-^Ii--^ tüobl felbft E^H daraus Lemma g n mid)]

mir £''-"//-• 3 18 ,3uftanbe5] 3iiftanb§ E^-'^ darnach , ber

midi H 22.23 etoig offnen] etüigoffnen A- etoigoffenen h^HS-A
elD ig offenen B—C 23 ®rabö] Orabet Ä-- »i/.S'^C 2)a§ ift]

Sa» ift JE'»"'^/(2-3 i)£j| i|-t ji daraus Lemma g 24 borüber
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ge^t?] öorüberge'^t, E^-'^h^-^ 26 aä)\] Rufzeichen fehlt E'-"

h^'-^H zugesetzt g 27 toirb?] toirb. E^-^h""-^ 76,2 tnu^t;

hex] mufet. S)et E'-^h^-^ a taujenb] taufenb taufenb E^-^li^-'

@ili] ein E^'^^h^-^H (daraus Lemma ry?) B* r. f(i)mö^li(^e^]

f(i)mäl)lige§ E^-^li^ e feltne] feltene E^-'- i bie eure S^örfev

iDegjpülen,] fehlt hmS-C s mic^; mir] mid). 5Jiir E'^oJi'-^

9 in bem] im E^-^h^-^ lo liegt;] liegt, E^"^h'^-^ 12 toumle]

taumele -E'"" tonmel' A* tauml' A* beängftigt.] beängftet! E^~^

h^-^ beängftigt, A—C n i^te] ott (aße h'-^) bie E'^^h''-^

^er: Sd/J :^er! Sd) -E»'"/*^-^ Ijer: i(^ ^Ci-^C 15 Ungel)euerl

Hngef)eur ^»-«

17. 18 au§, 5!Jlorgen§] au§ morgen» H daraus au§. ÜJIorgena

g und so »S'' 18. 19 aufbämmere,] anfbämmre, h-- ^HS^AB^ auf=

bämmte; SBC'-'C 19 |uc§e] fuc^ FJ-^'h--^ 21 ^ielt'] l)ielte

E'-<^h^-^HS—A tiielt ^— C* 2:i bann] benn E'-'^h^-^

©cf)Iafe§] ecf)lafg E'-<^h^-^ 24 brüber] barüber J^C'-^C

ermuntere — ] ermuntere. — A—B^ ein] @tn E^'^h"^- ^S—B^

77,2 äßil^elm,] Söil^elm! E'-'^Ji-'^S-C meine] oH meine

E^-^h'^-^H daraus Lemma g 5 f)obe] ^ob -B'" 6 efeln]

fpeien E^^^h'--^H dafür ctfeln ^ mid)] darnach alle E^~^h'^-^

8 h)ünfd)te] it)ünfd)t' E^-^h'^-^ SogelölinerJ Jaglö^ner E^-^

h^-^B^ 11 beneibe] bencib E^^^h'^-^ 12 begraben] bergraben

E*^-«h^-^HS—C vgl. 100,18. ein,] ein: E'-^ir-^ 13 tuäre]

n)är'§ E^-^h^'^ ih um] davor unb E^'^h'^-^ le anjulialten]

on^alten E^^'^h^-^ 17. 18 felbft. 3^er] jelbft, ber E'-^h^-^

18 langer 3eit] lange E^^^li'-'^H daraus Lemma .9 19.20 irgenb

einem ®efd)äfte toibmen;] emplo^iren (amploQiren£*^^ emploiren h-

em|3loiiren //), £'"^/i^'*if dafür Lemma mit vorhergehendem

3U g 21 t^un. §ernad)] tf)un; ^ernad§, E^-^h^-^H daraus

Lemma g iä)\ darnach \o E^'^h--^ bente] gebenfe h'^-^H

daraus Lemma g 24 hiirb; — id)] loirb. ^c^ E^~^h'^-^ 2& ift]

3ft £»-«A2-» 26 3uftanb§] ^uftonbe? h--'HS-C 27 innere]

innre ^'-«A^^

78, 3§eute] |)eut E'^'^h"-^ 4 @ebnrt§tag,] ©eburt§tag;

<S'-C empfange] empfang E'^^h^-^ r. 5ßädt(^en) ^äfgen £'

"

/i2-3 ^ädd)en ÄS'

—

A Die Form des Lemmas kommt auch

Bd. 12 S 265 V. 274 f. vor, kann aber auch hier Setzerwillkür

sein. 8 id)] darnach fic
£'"//^•^HÄS'' 10 eine 51u§gabe]
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ein SBüc^elgen (Süc^eld^en //) E^-^h--^H dafür Lemma so dass

ein zu ändern vergessen wurde g bet] bem E^^^h-'^H dafür

Lemma cy 12 (ärneftifcfienj g aus (frneftiniic^en II <Biii)'.\

eiiij H kiil), S-C Vi aüi] all E'-^h-'-^ %üi B^ 10 blen=

benbenj blenbciibe E^~'^h-- ^H (aus b(enbenben) S—B'^ u fc^lürfe]

jc^lürf h^-^ 13 geligfeiten] ©eligfeit h^H daraus Lemma y

19 Wenigen, glücfliefen, imtniebetbringlic^en] loenige, glücfUc^e,

uniüieberbringlic^e E^^^h'--^ HSS^ n nidjt,] nic^t; S^— C
22 SBie] toie E^''^h--^H daraus Lemma g get)n] gefien /«-•'

HS—C 23 lüffen,] lafjen! Ä—C>C 24 reifl] reif. E'-^ir-^H

daraus Lemma gr? 25 bo;] ba, E'^'^h^-^ Sruberl— ] Strich

fehlt E^~^h^-^E. liier zugesetzt g -n betfauten] davor ter;

toelfen unb ^'-«A^-» 2» kommet;] ©ommet, E^-^h^-^S-AB"^

79,2 C5|"tbre(f)er,] Komma fehlt E^-^li^-'^H z Stirnen] »itn

E^'^/i^-^H daraus Lemma ^ 4 i^r] fehlt /<- herunter] ^tn=

unter E^-^h--^

6 betriegft] Settügft E'-^h-S—B «etrugft A^ Drf. be=

trügft // 33ettiegft B'C'--C 7 biefe] davor all E^-^h"-^

8 fie;] fie, E'-^h''-^ 12 benn] bann /(-•» bis] SBiä E'-Vi^-^

13 mufe! 2lc^] mu§, aä) E^'^h--^ mufe ad) -ff daraus Lemma

^

muB- 2ld) Ä äßilf)elm!] SBil^elm, E^-^h^-^ u iä)] darnach

fo E'-^h""-^ 15 iljrer] ber E^-^h^-^H dafür Lemma </

16 il)tem] bem E^^^h'--^H dafür Lemma (51 15. 16 3luöbrucfj

</ aus Sluöbrucfe H 17 unb nun] unb nun fo E^~^ unb fo

A^- 3 m^5 ji (jigg feiiit ,5'_ (7^ -^yeil darnach nac^ nac^ H mit

Auslassung des unb steht und durch Bezifferung (Herders?)

das frühere unb fälschlich hierzwischen hineingewiesen

wurde. is ©inne] Sinnen E^'^^W-^HS—C mit e»] miv'^

£1-6/, 2 3 ,9 j^pjfjj jjjQg ^p^ E^~^h-'^R daraus noc^ mas g
20 es mid)] micf)'^ E'-'h^-^ 23 nur] fehlt E^^^h^-^H üdZ gr

t)ermel)tt — ] Octmel)tt. E^~^h'^'^ 24 Unb, —] Interpunctionen

fehlen E^~^h-'^H zugesetzt g 27 anajutteinen, — ] Strich

fehlt E'-^h^-^H zugesetzt g fort, muß] fort! 5Jlufe
£'-*

fort: ÜJiuB E^-^h^'^ 80, 1 unb] Unb E^-^h^-^ gelb] gelbe

£1-6/^2 ijjS—C^ uml)er; einen] um^et. ßinen £'^^/<-'' jäljen]

gä:^en E^-<'h^^HS^ 6 tot] für E'^'h^-^HS-AB' mancf)=

mal] manc^ämal -E*~^ 7 untetttiego] ^ aus unter äßeeges if

8 toenn] toann HS—A y fvummgettjac^fenen] frumgeniad)6nen

£1-6 /j2. 3 j2 2;ämmetfc^ein] 2ämmexfc^eine .£-'' •'/«-^if daraus

®oett)e§ SEßerfe. 19. m. 25
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Lemma ^ bte] 2)ie -E'""/*^'^ i3 l^ärene] fjärine i?' in einem

Theil der Exemplare, Ijäxm E^ in andern Exemplaren E^"'^

h-^-^H dafür Lemma </ i5 %hmV] 3lbieu. E'-'h^-^ fet)']

fet)e h^-^HS—C biefe§] davor oE E'-^h^-^ gtenbe§] g(enb§

IS 3d^ banfe] ic^ bante E'^^J^^ 20 ge^e] ge^ E'-'^h^-^

bem] ben E*-^h-'-^ 21 fort] fehlt E'-^h^-^ 22 fott!] fort.

^1-6/^2.3

24 9lacf)t!] 9larf)t, FJ Sßiipm! nun] 2BiIf)eIm, nun
£i-6/,2.3 äßtl^eim! 3tun *S'— C überfte^] überfiel) E^-oJi^-»

21 lüieber fe'^n!] loieberfcfin. E^^^h'^-^ 81, 1 bie] davor all

£i-6/j2.
3 ., beftürmen.] beftürmen! h^HS-C ft|e] ft33 Je'-«;/^- *

4 erhJorte] davor unb E^'^'^h^-^ ertoart C''^ aber es ist Raum
für das ausgesprungene e 7 loSgeriffen,] loggeriffen; BC^'^C

8 @efprä(^] ®efprä(^e E^'^^h'^-^H daraus Lemma g 13 S^erroffe]

^eraffe E^^'^h'^H daraus Lemma g u fol)] fal)e h^ let!ten=

mal] le^tenmole E*~^h^-^HS—C 15 bem fanften] ben fonften

h^-^ Drf. giufe] giuffe E^-^h^-^ is Mee] SUee E'-^'h'^

19 toar;] toor, E^^^lr^-'^ 20 el)e] e^ E^-^h--^ 21. 22 toir im

Einfang unferer S8efanntfc§oft] im ^Jlnfange unferer SßefanntfdiQft

h)ir E'^'^h^-^H daraus Lemma g 22 biefem] bem £' "//^'^

23 entbecften,] entbeften! E*-<'h^'^HS-C öon ben] ber ^'^ß/r^-

»

24 romontifc^ften] romantift^ten E^-^lt'^-^HS—AB^ 24. 25 '^er=

Oorgebradit gefe^en ^^abt] ^^abt Ijerborgebrai^t gefef)en E^'^h^-^H

daraus Lemma g 26 gtüifc^en] darnach ben J^'"*A^'^ viel-

leicht fälschlich ausgelassen in H vgl. 13. 27 Stu^fic^t —

]

3lu§fi(i)t. — E*-^Jr^- 3 erinnere] g aus erinnre H 28 baüon

gefc^rieben] gefdjrieben bation E'^-^h^-^H daraus Lemma g
82,2 fto§enbe§] ftofeenben H Schrf. aSoöfett] »o§quet Z»~«

S3oöfet h-'-^HS—C Mee] Sllee A^ ebenso 86,1s. 104, ir..

büftererj büftrer E^-^h-"-^ u fül)le] fül)!' ^^-«A*- =» h)arb]

ioar A^- «ÄS—C 6 erftenmole] erflenmal E'-^Jr-^ trot;] trat,

£1-8/^2.3 7 jj-^nete] citjnbete E^-^h^-^HS—A für ein ©d)au=

:|)lo^ ba§ nocf)] ba§ nod^ für ein ©c^auploä E^'^h^-^ 9 ben]

benen E^~^h^-^ 10 fd^macE)tenben] daraus fc^mad^tenb 5^ in

Wustmanns Exemplar 11 2Bieberfe^en§] 30ßieberfel)n§ -B^"®/<** ^

getoeibet,] genicibet; .E^-^ Xerraffe] 3:eraffe E^-^h^ 12 f)örte.

Sd)] ^örte, i(^ E^'^h'^-^H daraus Lemma g 13 fa§te] fofet

^i-e/ji-3
i^jgj richtiger ßotten§ 15 bufewigen] büfcfjigen

£''"«
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h^-^ aufging; lüir] aufgieng, lütt F^-^h"-^ aufging. 2Bir E
daraus Lemma g ir, ßabinettc] Sabinete C^-C und derlei

öfters 17 trat] ttatt E^-'-H daraus Lemma g au(|;] aud),

^i-6/,2. 3 js jiQ^j darnach Komma E^'^h'^'^ fi^en;] fi,53en,

£1-6/^2.3 .^^ njieber:] toiebct, E'-^h'^-^ 21 Söirfung] 2Bür=

fung E'-oh'-^ 21.22 5Honbenlic§teö] «DJonbenticfitö E'^'^h^-^

23 ^erraffe] Jeraffe E^~^h'- ebenso 86,20. erteucfitete:] etteuc^=

tcte, E^''^h'--^ 2G ge^e] gef) -B'~^/i^'^ 27 niemals,] Komma
fehlt E^-^ 28 ©ebanfe] aus ©ebanfen H 83,2 fein!] fe^n,

^i-8/j2.3
3 iojt;] fort, E'-^h^-^ 4 finben?] darnach unb

E'-oJi^-^H gestr. g toa'i] fiäa^ E'-^h^-hS—C a'^nen] af)nben

E'-oJi^-^HS—A ©ie?] fie, E'-^ Sie, A^-^* fie? H daraus

Lemma Herder 6 fagte] fagt
^i-«//^-^

7 bie] 3:ie £5. e x)rf.

8 zweimal fet)n] feljen h--^HS— C ^iet] .^ier E^^^h'--^

10 fragen,] fragen? E^~^h'^-^ frogen darnach Rasur if

11 t)atte!] ^atte. E^^^li--^ 12 5tbgefct)iebnen] Stbgefc^iebenen

E*-Vi'-^HS—C 13 toann'i] Wm'^ E*-'h^- ^HS—C ge^t,]

besser ge'^t? 14 Q\] Rufzeichen fehlt E'-^h^-^ u id)]

darnach fo E^-^h--^ 17. is berfammelt] betfaminlet E^~'^H

18 finb, toie fie um fie öerfammelt] fehlt >S''

—

C öerfammelt]

Derfammlet E^-''I,'^H 19 bann] fo
^i"/;^-« fehlt H üdZ g

•ju toünfc^e,] lDÜnfcf)e: E^^^li--^ 22 ha^ boß E^ Drf. gab:]

gab; HS^AB^ 23 3Jtit toelc^er ßmpfinbung] .^unbertmal E^-^

h^-^H dafür Lemma g rufe] ruf E^~^h--^ 24 2}er3ei^e]

Sßerjcif) E'-'^h^-^ 2.0 t^ue] tf)u E^-'^h^-^ 26 fann;] fann,

^1-6/^2. 3jjr daraus Lemma ^ -.'7 acff,] Komma fehlt E^~^h'^- '

28 geliebt] geliebet E'-^h'-^ fe^en] fe^n E'^^h'-^ 84,3

bateft. — ] batft. kein Absatz E^'^li^-^ batft. — H daraus

Lemma </ 4 Sßil^elm,] 3Öil^elm! -E'"^ /('-•' 5 fagte! 2ßie]

fogte, loie E^~'^/i--^II daraus fagte! toie Herder? und so S—A
ü barfteüen!] barftetlen. ^''^^A^-' barfteüen? ü daraus Lemma </

7 @ö] e§ £» «A'^-3 8 Sötte!] Sötte, E'-'^h'^-^H daraus Lemma
Herder? 10 üergiffeft] bergißt E'-^h'^'^HS—B^ u lefen —

]

lefen. ^'-«A^.s j^ „^^a?] QÜe§! E^-^h^-^ 21 |)anb] g)änbe

^1-6/^2.3 22 ne^te,] nejte. £:»^«//2-3 Sötte!] Sötte, ^»-"/t^-

3

23 fie] if)n BC'-'-C 24 Ratten,] Ratten! E^-^k^-^ 25 fein! —

]

fet)n. — E^-^h"-^ 26 üerge^en. 9iie] bcrge^^en, nie E^-^h"^-^

27 hJOtben — ] toorben, E^^^h"^-^ toorbeu H daraus Lemma
28 Unb] unb E'-*h^-^ 85, 2h3ar!] hjar. ^'-^A^-* (a,tge;j

25*
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lange, E^-^h"^-^ ?. l^ingegeben] tefignivt FJ-^li"^-^ s 93x-inge]

«Bring E'-'^h--^ « Sette] JBett E^'^h^-^ aufhob,] ouftub

{, H) E'-^h--^H 11 btauf!] brauf. Piy.S'—C is 5Jiuttev
]

9JJutter! £1 «//--^ t)nbe] l)Qb ^'-«/r-a ir, ^oabe] §ab £'-«

/(•^•3 (Sefd)tDifter,] Komma fehlt HS'—C ig SBatcv] darnach

Komma E^^'^h'^-^B—C Strichpunct H gestr. Jreue imb]

Sreue, E^~^h--^ %xen- unb i/ daraus Lemma 20 ^iiriniei.]

Zimmer! jE^^Vi^-* 21 gct)n] getjen W-^HS—C fii^, unb]

tl)x. Unb E^-^h-"-^ 24 toütben. —] Strich fehlt E'-'^h^-^

Punct fehlt Ä/§-C 25 SBir] h)ir E^-^h'^-'^HS—G finb eä]

finbg E^-^h-"-^ hjetben e§] luerbenS E^^^li'-^ fein!-] fel)n.

E^'^h^-^ fet)n! i?*S'—C 20 ®er] ber ÄS'—^ 86,1 fein!]

feljn;^—£1 @ott!] ©ott, ^'-Vt^-^ benfe] davor fo ^^^-^A^-^

2 loegtragen] davor \o i?'""/;^-" 4 beflogten,] beflagten: £'"*

A'^-^ :^ätten] t)ötte J:* Drf. maxna\ mamxna E^-^Ji^-^ 5 n)eg=

getragen!] tneggetragen. E'^^h'^'^HS—B' t; flanb] ftunb iJ'-«

h'^-^H daraus Lemma g 7 und 9 l^ielt] g aus fjielte H
sfefter. — ] feftcr! E'-'^h--^ fefter. HS—C 10 tüieber je^en]

h)ieberje!)n E^'^h"^-^ 12 boä),] Komma fehlt H 13 toürbe]

toürb' Ä^'ä 15 fe^n] fe^en E^-^Ji^-^'B' tuieber. — ] Punct

fehlt HS—C benfe] benf E^-^W-^ ig jd^erjenb. — 3c^]

fd^erjenb, icf) E^^^h'^'^ n meinen] meinigen E^'^h"^-^ ©ie]

fie E^'^h"^-^ 20 ouf unb] ouf, E^-^h'^-^ 21 unten] brunten

j:»-8A2-ä 22 @ortentt)ür] ©artentpre E^'^h^-^H daraus

Lemma ^ 23 au§] I)inau§ jE^""/*^'^ Auf der nächsten, freien

Seite folgt in Wustmanns Exemplar der handschriftliche

Eintrag des Vierzeilers ^eber Jüngling etc. s. oben S 313

und S 353.

3h)eite§ ^uä).

87,1 SDie] fehlt A*- 'HS- (7 3 äBcrt^er] 2ßert:^er§ E''

h^-^HS—C vgl. zu 1, 3. 4 3toeitel Sud)] ^nie^ter %i)til E^-

h^' ^11 daraus Lemma. Darnach

®u betneinft, bu liebft i'^n, liebe ©eele,

SRetteft fein ©ebädjtnife bon ber <Bä)müä);

Sic!), bir toinft fein ®eift au§ feiner ^'öU: (§5le, h^)

©et) ein yOfann, unb folge mir nid)t nad). E^-'^h'^-^
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89, 3. 4 ein'^alten. Sßentt] einl)alten, (Komma fehlt H) hjenn

E^-^lr-^H daraus Lemma p 6 gin] ein E^-«h^-^HS—Ä
7 ©inn?] ©inn! E'-^h^-^ 9 ©lüdtic^ften] glüflid^ften 3)lcnfc^en

^1-6 /j2. 3 ioba]2)a^i-«A2-3 anbete] anbre -Bi-'A^- ^ 12 ber=

atoeifte] t^ex^WeifV E'-^Jr-^ 13 Äraft,] Komma fehlt £2 ^g,

beu?] ©oben. E^'^h^-^ &ott,] ©ott! E'-'^h^-^ Öott fi" 17 e§]

e§ ^'-«/«2-3 19 QUe] davor fo
£i-« 20 fte^e] ftel) E'-'h^-^

23 t>erglei(^eii,] bergleict)en; ^'""A-'^ 90, 4 )3!^antaftifc§en] p^an^

taftifd^e E^~« h^- ^ 7 anbete] anbte E^'^ h^- » bottfomntnet] botI=

fommenet ^C^-^C 8 3U.] 3U: E'-^h^-^ 9 fc^eint] d^etnt £'

als Drf. hinten verzeichnet und in Wustmanns Exemplar

gebessert. 10 anbetet] anbtet E^'^h^'^ 11 tntt] toit E^~^h'^-^

12 ©lüdlic^e] ©lücfliilfte BC'-^C 13 unfetet] vielleicht unfet

vgl. 164, 18. 14 aU] fehlt H üdZ g 15 getabe] gtabe /i^

16 unfetem] att unfetm -E'^^A^* all über Lemma 5^ 17 anbete]

anbte E^~^h^-^ intern] i'^ten E^-^h'^-^ 20 botläuft] boilauft

£1-6/^2.3

2126.] 10. £'-«/i2-3flÄ9> 1771] fehlt Jei-«/*^- 3,^ 22 fetn]

fctne h'^-^H daraus Lemma g 24 gibt;] gtebt, E^-^h"^-^

25 neuen] neue E^^^h"^- ^HSS^ 27 ben] aus benn H 91, 1 mu^,

einen] mn§. ginen E^'^W-'' 2 übetftc'^t;] übetfief)t: E'-^h'^-^

6 öetftanben] öctftunben E^-^h^-^ s öffnet] offene? E^^^h--^

HS—C 9 tDQl)te toatme] tnatme gtoffe ^' als Drf. hinten

verzeichnet und das Lemma dafür angeordnet; ebenso cor-

rigirt in Wustmanns Exemplar.

12 1 77 1] fehlt ^»-« W- ms 13 ^)abt\ \)Q.h E'-'^Jr- « u ge=

fel)n] gefe^en h^-^HS-C maxx] statte E^^^h'^-^H daraus

Lemma ö' 14. 1.'. ben e§] ben'ä E^'^h^-^ 15 fann;] fann.

^i-6/t2-3 ,6 SBafe; ein] S3aafe. (Sin E'-'^h'^'^ le. n mit fic^

fetbft] felbft mit firf) E^-'^h'^-^H daraus Lemma// 17 bem

e§] bem'ö E^^^h"^-^ is getn] aus getne H 19 tnie e»] toie'§

^1-6/^2.3 ^tej,t e^.j ^tel)t'g, E'-^h^-^ fte'^t e§; JS' 20 gt] et

^1-6 /j2. ss^s'_ (^ 21 finbet] finbt E'-^ vgl. zu 61, 3. 22 beffeteg]

beffet E^'^h^-^ befftei H daraus Lemma möchte] möc^t E^-^h^

23 Unb] unb E^ als Drf. hinten verzeichnet, in Wustmanns
Exemplar corrigirt. SBinbetoiJttd^en] 58inbtDDttci)en (Sinbtoöttgen

^6.6/^2.3) ^onft (©onft h^) E^'^h--^ SSinbetnöttc^en fonft B
dafür anbcres S3tnbn3ött(f)en g Sötnbtoöttd^en SS^ 2,5 3^obfeinb

;

toenn] 2obtfeinb. SSßenn E^'^h''- =» 26 5petioben] ^ßeiiob E'-Vr-*
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27 •^eraborgelt,] ticralioröelt; E'-'h^-^ briii] biinne ^i-'/t^-'H

daraus Lemma öf 92, 5 oufrtcfitig,] aufri(i)tig: jB'^^/i^-* mit

ber] übet bte E^-Ui^-^ v e§ fid^] fic^'^ E'-^h''-^ anbern;

bod)] anbern. ©od} E^~^h--^ fagte] ^agt ^'''' y einen] aus

ein H mu§; freitid),] mufe. gre^ticf)! E^^^W^-^ toäre] h)är

i;i-«/i2- 3 10 fo] fehlt -E;i-«/«2- 3if üdZ .(51 fürjer ;] fürjer, £i-«

Ä"'* 11 "da^ bo! E^'^W^'^ ha H daraus Lemma g man] e§

£i-6/j2. 3^ dafür Lemma /; hinüber] brübet E'-^ h^- ^H dafür

Lemma (7 i5 teben:] teben, -E'~*A^' ' n brad)te] hxaä)tE^-'^

mitgemeint: ju] mit gemeint. 3" ^^'^ "^^^ gemeint: 3" -^'^"^

h^-^HS—C"' mit gemeint: an C is fei] iDäre E^-^li'^-^H dafür

Lemma ^ ^abe] I)ätte -E^'^/i^'^Ä dafür Lemma ^ biele] biet

^1-6 /j2. 3 19 lii^i-e] |üt,,;te £i-6/i2- ^H dafür Lemma j/ ^eber,]

^eber; h^HS—C 20 mangle] mangett E^-^h'^ mangelt' A*

mongelte C^ 21 oKen] all ben E^'^h^-^ *2i 2)a3u bis 25 foc^t]

2)arüber Ijött xä) \i)n gern auBgeprügelt, benn Ireiter ift mit ben

^ixU nid)t ju taifonniven, ha ha§ aber nnn nid)t angieng, fo

fod)t ic^ E'-'^Jr-^ 23 SBirfnng,] SBirhmg; >S'— (7 24 fonnte.]

Darnach (Ein Dorgcfe^tcr, ber oI]ne Xloti} feinem Untergebenen

im Dienfte was Ijavtes [acjt, ift uugcfdjift, nnb au§er bem t^at

er gar fein Hcdjt, er pergi§t wev er ift, nnb es märe fein

tDunber oenn man es and? pergäge. H Ijidt] g aus hielte H
25 foc^t] g aus föchte -ff* ^eftig!eit. ;3d)] .g)eftigfeit, unb E^'^

h^-^H dafür Lemma g 20 fagte] fagt i'^m E^~'h-'^ 27 muffe]

müfete E^-^h"-^ 28 liegen] fehlt JJ'-^/i^-s iJenntniffe. ^d)]

Äenntniffe; id) E^-'h--^ fagt'] r/ aus fagte if 93,2 un3äi=

lige] un3ät)lic^e H 3 biefe] bie E^^^h"--^ 4 (S5et)irne] (SJe'^irn

j5;i-«/,;2.3 7 alle] alt £i-«/r-3 lo legt] fteft -Ei-«/^-' 11.12

je'^n Satjrc noc^ mid)] nod) 3et)n ^atjre mic^ //'- 3e'^n "^a^xt midj noi^

h^HS—C 12 nun] fehlt B' u fief)t! bie] fiet)t. Sie ^i-^/i^-»

fiet)t (Rasur) bie -H daraus Lemma fie^t! 2)ie <S'— C ab3U=

gewinnen ;] abangeminnen , E^-^h"-^ is bie] S)ie fl" Seiben=

fd)aften,] Seibenf^aften: E^ la ütörfc^en.] 9iödgen! ^'-«/i^-s

3um ejempet] 3. 6. H 21 fo bafe] bafe nun E^-%'^-^H dafür

Lemma 5- fo, ha^ S-BC'C fo bo§ B' 23 einbilbet. —

]

einbilbet — -B'"^ einbilbet — ; fl" 24 örger:] ärger, E^-^h^-^

eben] g aus eben H 25 einei] eine E'-'h^-^HS-C- %mU
fc^reiber»] g? aus 3Imt§f(^reiber§ H 3lmtf(j^reiber§ 2od)ter]

^2lmtfc|reiberätoc^ter B' %oäikx. — ] Punct fehlt HS- C 94,

1
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anbete] onbre E^'^h-- ' 3 ,^er3] darnach unb ©inn E^-^h'^- ^H
hier gestr. g ift —] ift,

£'"* /<-•'!? dazu Strich g Qexn] g aus

gerne iJ 4 anbern] g aus anbete if ^pfabe-j] ^fabö E^'^h^-^

Qiljen %ei)n E^~^h--^ 9 öetfcf)afft:] betf(i)afft, -E^^^/i^*^ lo ge=

tabe] gtob E^~^h--^H daraus Lemma g ftef)en] fte^n E^^^h-'^

12 @rbe] @tben E^^^W^- ^H daraus Lemma g n ein] eine S^AB'^

14 btelc] Diel E^'^h'^-^HS—C le unfetem] unfetm E'-^h^-^

15 bietet] öiel E'-'^h'-^ 22 3tlten] alten (Bä)aä)tel E^-^h^-^

24 '^atte] ^ott E*-^h^-^ id)] ift E^ Drf. 2;. nad)^et] :^etnac^

E*-'h'-^HS—C 26 geftanb] geftunb E'-'^h-'^H Stltet] dar-

nach , unb bem E^~^ , unb ben h-- * 27 bon] an E^-^W^- ^HS—C
ÜJlangel bon schreibt Goethe z. B. auch C 36, 168, 9 (s. Grimms

WB.) fein anftänbigc» 2]etmögen, feinen] bom anftänbigen S3et:

mögen on bis auf ben E^~^h^-^H dafür Lemma g 28 unb]

fehlt E^-^h""-^ 95,1 in ben] in bem E'^^h'^-^H daraus

Lemma g 1. 2 bertJallifabitt] berpanifobiret HS—C Es ist

aber von Ä an das Bestreben, diese Scbreiberformen wieder

auszumerzen. 2 (Srge^en] Grgöjjen E^''^h''-'^H daraus Lemma
2. 3 ©todEtoerf] aus ©todluetfe H 5 Seben] darnach |o E'^'^h-- '

6 ben] fehlt £!-«/< 2-
3 teifeten] teifetn £»-«/j*-^S'>-C 7 Df=

ficier§] Dffiäiet» aus DffijieteS H 9 e'^etne] ef)tne E^~^h'--^

el^tene g (SS^) aus el^etne H vgl. 189, 3. 10 ftatb. 5htn] ftarb,

unb nun E^~^h--^ u ongefe'^n] angcje^en h^-^HS—C toät']

16 3af)te lang] Sia^tetang // i7 tooEen!] tooKen. E^-^h"-^

IS fie] bie ^etl§ E'-^-^Jr-^ bie ^etl E^ 2lngelegen!)eit] 5In=

ge[egenl)eiten E^-^^h^ Ratten:] 'Ratten, E^'^h^-^ 20 ben] Vit

E^-^h--^H dafür Lemma fy 2]evbriefeli(^feiten] S3etbtü§Iic§feiten,

j;i-ö sßetbti^lic^feiten aus 5Betbrü';-lid)feiten II 21. 22 gab e»] gab§
^1-6 /,2. 3 04 tein Absatz 5» 96, 1 regiett!] tegiett. E^-'^h''- ^H
daraus Lemma g 2 bann] benn *S'

—

C ©tfte? bet] ©tfte? 2)et

BC^- -C 3 anbetn] anbeten HS—A in einigen Exemplaren BB^
6 20.] 24. A in einigen Exemplaren 12 l^abe] \)Qb'

^i-8/j2.s
i3_ j4 jc^reiben; unb] fd)teiben. Unb E^-'^h-- ' is 3ln=

benfen, 0] 2lnbenfen. O E'-%^- ^ 20 fa^en] fef)en /i^ Drf.

21 toie] Sßie E'-^h^-^ 22 ©inne] ©innen E'-<'h^-^HSS'

toetben;] loetben, E^'^l&^ (Sinen] einen HS—C vgl. 23

23 feiige] darnach t^tänenteic^e E^'^h'^' ^ ©tunbe! nid^t^ ! nid^t^!]

©tunbe. 9ii(^t5! mä)m E'-<'Jr-^ 24 9iatitätenfaften,] 9tati=
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tätenfaften; HS-A giotitätenfaften BCi- ^C $Ratitäten!aften! B^
26 ob eä] oV% ^'-«/i2-3 o^jtUdiet] davor ein BC'-'G 97,2

fdiaubere] f(^aubre /t^- mS—C ®e§ — n] fehlt ^'-«A^- 3 lo er=

t)telt] Herder aus ert)ielte Jf 12 einstg] Dem Stile der Über-

arbeitung nach müsste einjigeö stehen. lt)etbltci)e§] toeibtid)

^1-6 /j2 3 -^Oiht] \)ah E^-^h--^ 12.1.3 gefunben, eine] gefunben.

eine _E;i-8/i2-3 S3 . ., fie] 23 . . ©ie E'-^h^-^ 33 . .; fie -S'-C

15 fogen,] lagen: ^^-«/i^-^ le ift c§] ift'§
^i-»/*^-* n nid)t]

ni(i)t§ /i^' * 19 h)ü§te] ntüfte /«'^ Drf. 20 iä)] darnach Punct H
21 gel^t e§] gef)t'^ ^»-«A^-« ©ie?).] ©ic:) E'-^ ©ie!) E^-^h^-^

©ie) IT daraus ©ie?) Herder und so S^—C 22 teben.] reben!

^i-«/i2' 3 23 '^erbotblicft. ^^r] tjerborblift, if)r E'-oJi'- » 26 ber=

^j'^antafixen] p'^antafiren S^—C 21 ©lütffeligfeit;] ©lüffeligfeit,

E^-^h'^-^S 28 SCßie] aus toie H "^ulbigen, mu^] fjulbigen. ÜJtufe

E^-^h^-^ 98,1 t^ut ei] tt)üt'^ E'-'h^-^ fteilüinig,] Komma
fehlt E^~^ gern] g aus gerne If 2 ©ie. — ] Punct fehlt

^1-6 /,2. 3 4 n„|e^ej u„j^e 7^2.3 fieinen] «eine HSS^ 5 mit

einonber] fehlt B' 6 h)olIte] tüollt E'-^h^-^ 7 berfammeln]

toerfammlen E^~^Ji--^H darnach kein Absatz E^~^h--^ 9. 10

gebogen, unb] geaogen. Unb E^^^h--^ 10 id^ — ] g aus i(| H
sperren. — ]

jperren. E^'^h"^ fperren? — /«' sperren H daraus

fperren — g und so S—C 11 3lbieu! bis h)ie — ?] fehlt h^

Qlbieu!] Slbieu? E*-<>h^ hjie-?] toie? - h^HS—C 12 t)er=

äeit)e] berjeif) /t*

13—99,5 fehlt J5;i-«/i2-3 ,3 b. 8. g^ebr. g und auf dem
eingelegten Bl. nochmals b. 8ten fj^^^- H 18 ftöbert] /)f aus

ftöpert H 19 fröftelt] davor tl\aut H t^aut:] f^ant; HS-B'
21 umgefef)rt] davor umH 22 Jag,] 2og ; HS—AB ' 24 toorum]

hjorum *9— C^ 99, 1 5llbern^eit,] 'aus mbern^eit unb U
3 mö(i)t'] mögt' H Änieen] -ffnien 5* 4 eigenen] eigne HÄS"!

7 "galten ei] "^altcnS E^-^h"^-^ 7. s jufammen nid)t lange

met)r] nic^t lange me^r jufammen E^~^h'^-^R daraus Lemma g
8 OJiann] «ülenf^ E'-^h^-^ 12 ßopf] ßopfe E'-'^h'-^H daraus

Lemma meiner] fehlt E^^^h'^'^H üdZ ^ is erl)ielt] aus

er'f)ielte ff 19 id)] darnach mid) E^~^h--^H hier gestr.

20 fjobe. 2öie] "fjabe, toie E^~^h^-^ 21 jured)! h)eifet] 3urecf)te

teei^i E^~Vi-- ^ 3ured)th)eifet aus jurec^tetDeifet H überfpannten]

überfpannte E'-Vi ^- ^HS-B' 22 ^errn] mann E'-^h^- ^ 23 er=

toö^nt] ntot^ni E'-^ 24 eine] fehlt E'-'ir-^ 100, 1 2öirf=
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famfeit] 2öür!fomfeit E^~^h'^- ^H daraus Lemma anbete] anbte

E^-^h"-^ 5 2Bitfmtg] ?Siüxtunq E'-Hr- ^ i fjerrltc^es] f)ert=

Ud) E'-^h^-^ 8 felbft. Siebet] ielbft, liebet £'-«/r-' fetbft;

Siebet HS—AB^ 9 ßtcinob] 2:ing E'^^Jr- ^

12 fegne] fegn'/i^-» gebe] Qib E'-'h--'' aüe] aäE'-'h^-^

13 abaieit !] ablief)!. E'-^h''- ^ u ^aft :] l^oft,
£'"« /i^- 3

i.-, euet]

eu'r h'- 18 i^n] fie E'-^lt^-^HS-A 20 foÜ eö] joE'^ £'-«

/j2- 3 22 .^etjen, f)abej ^etjen. §abe E^'^h--^ botin] btinne

^1-6 /j2. 3^ dafür Lemma r/ 25 §öüe.] Punct fehlt E^ Sttbett,

leb' lDoI)(!] 5l[bett! Seb lDol)[. E'^^h'-^ Sllbett lebtoo^I ^? aus

Stibett lebe tuof)I if vgL 86, u. 154, 26. 155, 2. 20. 26. Seb'

tDD^l] SeblDol)! </V aus Sebe Woljl H 2n |)immel§! Seb' ioöijl]

^immeli:, Üb too^t E^^^li--^ ^immele! Sebtuof)! ^? aus §im=

mel§! Sebe toof)t -H"

101, 1 S)en] am ^^-^ Wax^] 3Jiet3 E^-^h'-SBC^ (und so

öfters, auch H) 3J?a^ fl (Schrf.) S'A 2 f)abe] ^ab E'-'^h^

3 toitb. S(f)] toitb, ic^ E'-^ir-^ i et] ßt E^-^h^-^ 1 l)abe] '^ab

£i-«/i2-3 i(i)'§!] ic^'S ^'-2 id^'ö, E^'^lf-^ s ifjt'«!] ifjt'ä.
£i-«

/i^-ä fagft,] fagft: E^-^ 9 otleä,] alleö; E^-^lr-^ 12 öon] b.

E'" biftinguitt] biftittglüitt £'-«/(-•* 13 ijabe] 1)ab E^-^ h''-

^

14 geftetn bei i^m ,5U iafel] bet) i^m ^u lijcfie geftetit E^-^h--^

lafet] «7 für difcbc H le ^ettn] fetten E^~^h'-^B^C^

17 icf) nie] icf) nic^t h^- ^HS-C l^obe,] l)ab E'-^h^- » is t)inein]

^innein E^ 19 bei bem] bel)m E^-^h'^-^ 19. 20 in bem] im jB^^*

/i-'3 20 ©aal] BaaU E^"^ h-'^H darsius Lemma g 3iinmet B^,

das aber 102,22 nicht geändert hat, also hier wohl keine

von B übersehene Änderung vor sich hatte. 21 Dbtiften]

Cbxi^iE^-^ir-^ Cbetften£> 24 intern] Seto E'-^h"-^ bero H
dafür S^tem H und so S—C @emaf)le] ©ema^l ^i-«7r- ^S-G
26 ©djnütleibe] ©c§nür(eib E^~'^h^-^ 27 f)etgebtadjten] f)et=

gcbtadjtem E- Drf. ^Dcf)Qbe[id)en] "^oc^abticEien E^-^h"^-^ 28 3u=

toibet] äutoiebet £5 tooüte] tDoEt E'-^A^- =» 102, 1 mic^ eben]

zbtn mid) E^~^h-- ^H dafür Lemma y 2 al§] dai-nach eben

£'-«/i2-3 3 tiat. S^aj ttat, ba E^'^lr--^ ttat. bo i? daraus

Lemma mit] darnach benn £'"**/«-••'' bcinn R h [teilte]

fteUt/i^ 7 tebete] tebte £> 8 aüe] aU £'"«/< '^-^ SSolf,] Solf!

-S'-C ba(^tej bad)t £i-8/i-- » id),] darnach ^ol)l fie bet Teufel

!

£1-8/(2-» 9 ge^en,] ge^n, E^'^h'^ get)n; A» ge^en; H-S-C
lu fie bis 12 toillft] inttiguitt toat, hai 2^ing nät)et 3U be=
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Ieuä)tert E^^^h''- ' 12 Unterbeffen] Über bem (Überbem £"--«/i2- 3)

E^-^li'^-^H dafür Lemma p i7 ber bte ßücfen feinet] bet) befjett

^leibung, Ütefte be§ ^•-'' /<-•=> n. 18 altfränfifcf)en] oltfränfjc^en

/t^- 3 18. 19 ©avberobe mit iieumobif(i)en Sappen aueflidt,] mit

bem neu'ft oufgebroditen fontraftiren ic. E^-^h--^ 19 3U §auf]

oE £'-«/i2-3 20 finb. ^ä)] finb, id^ JEi-^/i^-s 22 merfte]

merfe A^ ©aale§] ©qqI§ £i-«/i^-' 23 flüfletten] pi§perten

j;i-6/j2.3^ dafür Lemma ^ fliftetten £' 24 rebete] rebte -B'"^*

/t^-» 25 crjäp),] er3ät)lt:)^i-- er3at)(t) £='-«/r-3fi' 27 fagte]

fngt E'-^h'- * 28 S3ert)ältniffe ;] 2]ert)ältniffe, ^»-«A^. 3 g3er^äa=

niffen; H daraus Lemma 103, 1 merfe] merf E^-^h^-^

fe^n. 3(i)] fe^n, iä) E''' ]ef)m, iä) h--' fel)en. Sd) ^'9—

C

3 33eräei{)ung;] Serjeiljung , E^'^h--^ 4 betgeben] betjeifien

E^-^h--^ 4. 5 Snconfequena; ic^] iSnfonfequenj, \^ E^-^h--^

3n!onfequen3. ^6) H daraus Lemma g 5 rtollte] iDoKe E^- «

Drf. 6 fe^te] fest h--^ 9 fttid) mid) jod)t au§] mad)te ^1-«

h^-^H dafür Lemma f/ jacf)t] aus fat^te g fa(i)te <?— C GJejeE=

f(^aft] darnach mein Kompliment E^-^h^-^H hier gestr. ^

10 ging,] gieng unb E^^^ h^- ^H daraus Lemma g u atte»]

Ott £i-«/r-* 15 !omme] fomm E'-^h'^-^ %i\ä)i, e§] 2ifc^e.

©^ ^1-« /r- 3 16 (Saftftnbe ;] ©aftftube, -B'-« A-' ' i7 gefd^Iagen.]

gejdjlagen; ü is 3(belin] 21.. E'-'^ir-mS—C^ vgL 105,3.

20 fagte] fagt J^Ji-oA« iä). — 2)et] ic^ — bet E'-^h^-^ iä). 5Der

i/6'— C 21 getoiefen. — ] Punct fehlt E^-^Jr-^ |)ole] ^ol
£1-6/42.3 22 Teufel!] 3;eufel, E^-^h^-^ fagt'] aus fagte H

iä),] iä); S—C 23 fam. —] Punct fehlt E'-'h--^ fagte] fagt

E^'Vi^-^ bu e§] bu'g E^-^h^-^ 24 nimmft.] nimmft; fl"

nimmft! -S*—C 9tut] nur A in einigen Exemplaren mid)'^,

e§] mid}'§. @§ E'-<'h^-^ 25 l)etum. — ] Punct fehlt HS—C
mid)] mit E'-'^h^-^HSS^ 27 badete] bod)t E'-^h^-^ iä),]

Komma fehlt E^-^ 28 gab] fieng an mit E^-^h^-^H dafür

Lemma g SSlut] darnach ju fejjen E^'^ h^- ' fl" hier gestr. g

104, 3 fagen:] fagen, B^ ba] 25a E^'^W^-^H daraus Lemma r;

h)0 e»] tDo'§ E^-^W-^H daraus Lemma g ben] bem S^A in

einigen Exemplaren 4 :^inau§ginge] t)inau§gieng E^~%^-^H

daraus Lemma g bi§d)en] biegen E^'^h--^H 5 ßopfä] gr

aus ßopfeg JB" übert)öben] übett)üben ^^-«/i^- ^fi-S' 7 ift - ha]

ift. jDa E^-'h^-^ ift — 2)a iZ" daraus Lemma g 8 bo'^ren;

benn] bo!)ten. ®enn -E'-^A-- ' 9 fet)cn] fe'^n.B^-^A^' 11 einen
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a3ott!)eU] eine ^ßri^e C^xk^e E^h^H) E'-^h--^H dafür Lemma .9

l^aben; toenn] l)oben. SBenn E^-^h--^ Öefd^toö^e] ®efd)toä^

E'-*h--^ 12 ad),] od^! E'-^r-^B' a^ HS—B
13 Düntzer hat in seinen Erläuterungen darauf auf-

merksam gemacht, dass dieses Datum nicht zu 102, 25.

105, i.T stimmt; dagegen stimmt 105, 4. i4 aEe^.] Qlle§! E^"^

h--^ ^eute] ^eut E'^^r-^ treffe] ttef E^-^lC-^ trefft«

bie] fehlt Ä'—C 15 Slllce, id)] 5lUee. ^d)E^-^r-^ iß if)r,]

Komma fehlt E^ 19 einem] fehlt h'^ 20 fennen?] fennen.

^1-6 /j2. 3 22 trat!] ixüi. E^'^h'^ n mir'ü] jr aus mir e§ H
24 jagen. 3(^] fase"/ icf) E^'^h--^ bie] fehlt /i- 2fi bleiben;]

bleiben, E^-^h--^ 105, 1 mit if)nen nic^t] nic^t mit 3f)nen

E'-^ir-^ mit S^nen nidjt »^-S^ Göttling schlägt Goethe

12. Juli 1825 if)nen vor, was Goethe durch Halsen billigt,

barf, —] Strich fehlt E'-^h"-^ 2 Särm! — ] Rufzeichen

fehltJ5;'-«/i2-3 fagte] fagt' E'-^li--^ 3 ©d)reden;] ©d)reffen,

£1-6/(2-3 (gc^^röfen: J? daraus (2d)reden: g 4 el)egeftern]

et)geftern] E^^^h- g nti(^ es] mic^'ä E^-^h--^ e» mic^ /S

7 ftanben. — ] ftunbcn. (— H) E^^'h-'^H daraus Lemma g

8 begriffe] Segriff E^-^h--^ lu rief] ruft £»-«/r-3 rufte H
dafür Lemma fj iä). — ] id): E^-^h'^-^ id). HS—C 11 !)erunter.

2id)] herunter, iä) E^'^h'^-^H daraus Lemma r/V 13 on;]

Strichpunet fehlt H u für] tot A in einigen Exemplaren

angefe^en!] angcfeljn. E^~*-h--^ ongefetjen. E^-^ vx 20 ein

©d)toert] ©(^toerber E^-^Ji--^ 21.22 lierfd^iocigcn,] Derfd)lDeigen;

S—C 22 nod)] darnach aU E^^^h--^ 23 eine 3lrt 5Jienfd)en]

bie fc^Icd)ten Äerlö aüc E^~^^h--^ 24 toürbe. SBie] lüürbcn.

SEßic E^^^h--^ toürbcn toie H daraus Lemma g 24.25 fi^

nunme'^r über bie ©träfe meine? Übermut!^? unb meiner]

(mir H) nunmet)ro meinen Übermutt) unb E'^''^h--^H dafür

Lemma (j 26 anberer] anbrer E^^^h--^ bie] ia^ E^'^W^-^H

dafür Lemma g 27 fi^eln unb freuen] geftraft, erniebrigt

(erniebriget H) anSfc^reien E^~^h-- ^H dafür Lemma g luürbe.

3^06] fj aus mürben ba^ H 2s Inabreften] toa^rften E^~^h'--^

106,1 Itjeilne'^mung — id)] I^eilne^mnng. ^d) E^'^h"-^ 3;{)eil=

ne^mung — 3d) HS—B^ 2. 3 unterftünbe] unterftdnbe B^

3 mir es] mit'ä ^i-'/t^-s 4 fonnte; toenn] fönnte! SBenn

£1-6/(2.3 jäijg-] Komma fehlt i?'"' •> mir e§] mir'5

E'-'h^-^ 2ld)] ^d), hmS-C I)abe] f)ab E^-^h^-^ « ge^
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btäiigten] fehlt S'-C s ]ä)xtäliä)] ^ä^xötüä) E'-'h^-^H dar-

aus Lemma g
14 (Sntloffung] 2)imi§ton E^'^h^-^H dafür Lemma g bom]

U)) E'-^h^- =» 15 ^offe] f)off
£i-«/i--3 iä),] Komma fehlt £'• ^

1»; ©rlaubnife] 5permi§ion E^-^h"- ^H dafür Lemma g n mu^te]

mufe E^h^'^HS^C vgl. 18 t)attet Der Brief ist zum Absenden

nach erhaltener Entlassung geschrieben, s. 107, i3. i4. 18 ju

fageit] jufagen E^ Drf. etn3ureben,] Komma fehlt -£•-« i9 alle§]

alt E^-^h"^-^ 33ttnge] Srtng E^-^h^-^ 20 einem] einen JS;«

Drf. 21 unb fie mag fid)] aljo mag fie fict)'§ E^-^h"^- ^ 22 h)et)c]

toe'^ E^-^h^-^ 23 gerate] grab E^'^h"^-^ 23.24 @el^eimen=

totf)] ®e:^eimberat^ E'-^h^-^ 25 jef)en] fe^n A^-» ben] fehlt

^1-6/^2.3 ©tfi^i] gtatt. ^i-'/i^-^ 26 barau§] brou§ ^i-»/**-»

27 möglii^en] mögliche E^~^h'^ 107, 1 foHen; genug] Jollen.

eJenug ^»^«A^' => ge'fjc, unb] ge^e. Unb E^-^h^- ^ ge'^e; unb S-C
2 bielen] öiel E'-'^h^-^ 3 finbet;] finbet, -ßi-^/i^-s 5 ge^en]

get)n /t^"' 6 su^ubringen] 3U su^ubringen H s öerftef)n] ber=

fielen i?ÄÄ» id) e§] id)'ä J^i-^A^-s 9 gef)en] gel^n JJ^-^/t^-»

10 nach 11 E'-^h'-^S 3ur 9lad)ti(^t.] 3ur ««ac^tidit.

-S'-C n 3lm] ben E'- ^ u biefe§ SBIatt] biefen »rief £'-« /i^-»

14 Dom] bon -B^-' vgl. 106, u. toäre;] toäre, toeil E^-^h^-^

16 erfd)h)eren.] crfc^njeren; H ift e§] ift'ö E^-Vi"^-^ n. is un=

gern] aus ungerne H m fd)teibt:] fd^reibt, ^'i^^/t--^ fd)reibt; 5^

ßamentotionen] Somentation h^-^ 21 SBort] Woxk E^-'h^-^

HS—C 22 f)at; alfo] f)at. 2llfo
^'-«ä^-s 22.23 braud)e id)

bon ber] braud)t bie j^;'-^^-
» '^3 3}hitter] darnach mir E^-^h^- *

nid)t] darnach 3U fdjiffen E^-^h"^- *

108,2 gel)e] ge^ E^^^h--^ 5 erinnern. 3"] etinnern; 3"
(aus ju) H 6 Ijinein gef)n] I)ineinge'f)en E^-^h^-^B^ tjinän

ge^eu HS~BC'-'-C 9 nnetträglid)e] fehlt /i^- ^if^^—C gnßit^

l)elm,] Söitl^elm Ä Söil^elm! >S~C

14 unerwarteten] unertoartete E^-'^h^- ''HSS'CG 15 a]iertel=

[tunbe] aus biertel ©tunbe H 16 ju fte'^t] 3uftet)t ^'-^ Drf.

17 \jk^] liefe W-^HS-G ^PoftiEon] ^oftiüion E'-'h^HS-ßG'
19 etiebem] e'^ebeffen £'-«A.^-» 20 ©rönse] ©renje ^^.e^i

21 fet)nte] jetint E'-^h^- ^ 23 fo biete] alte (att /<^) bie ^'-«/i^- 3

.23. 24 fo bieten] aße {aU E*-* h-- ^) benE^-^h--^ 24.25 meinen

ftrebenben, fetjuenben S3ufen au§3ufütten unb äu befriebigen] beffen

Ermangeln id^ fo oft in meinem 5öufen fiit)tte E^~^h--^ meinen—
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3U befricbigen unb au§3ufüllen H daraus Lemma g 2b ^e^i]

Das e ist in H undeutlich in Folge einer Correctur, daher

S^t S-BC'-^C fonrnie] fam E'-'^h^-^ 2g o] D ^'-«A^-'

109, 2 5ßlanen] ^ ageii (Lücke für l) £« Drf. ©ebitge] ©e=

bürge E'-^h'-^H 4 tcat] fehlt E'^^h'-'^H üdZ .9 fonnt']

fonnte E^'^'^H daraus Lemma p 6 zweimal ben] benen E^^^h'^- *

7 barfteUten;] bnrftcUten — E'-^-^h^-^ DovfteEten — E' bar=

fteEten, R s bann] benn E^~Hi,--^H Aber sonst wird bann

in solchen Fällen durchgeführt, um] nun E^-- bie] fehlt

h-'-^HS-C 10 5piQ^! -] 5ßlQ3! ^'-V*» 5piQä: E^-'^h^ Drf.

11 bie ölten befannten] alte befannte E'-'^h^-^HSS^ alten be=

fannten ^ 14 S^tior] S'^ore E^~^H daraus Lemma 16 ge^n ;]

ge^n, E^^^ get)en, /«-•* ge^en; HS—C h)ürbe] toürb' h--^

18 unserem] unferm E^~^h^-^ 19 .^inge'^en] ^ingel)n /«-* be=

nterfte] bemerf't h--^ iä),] Komma fehlt £' 2u e^rüc^eö] et)r=

lid) E^-^h""^ 21 5?TamIaben] ßrom E^-^h^'^H laben üdZ ^

22 toar.] toar, E- Drf. Unrn'^e,] darnach ber fjerjcnsatigft H
-'4 l)atte. — ] Punct fehlt E^'^h"^-^ f)abe. — H dafür Lemma ^
26 tiele] ttel ^'-«A^-ä 27 ©tätteni ©täten E'-^h^-^HS-BC'

Teltgiofev] religtofer E^- - (Erinnerungen an] Erinnerung -E^^"

/i^-a (Srinnernngen H an üdZ p 110,2 ^of;] §of, E'^^h^'^

3 tüo] ba E^~^h--^H dafür Lemma </ .5 erinnerte] erinnere

£1-«//* erinnre //^ 7 2lt)nungen] 3lf)nbungen E'-^h^-^HS—A

e§] baä E'-Vr-^ 9 ©rängen] ©renäen E'-^h'-^B' fanb;]

fanb, E^^^W^-^S^—C fanb if daraus Lemma ,9 10 gel)en] gel)n

^1-6/^2.3 j.^ j,e^io^_ _] strich fehlt E'^^ir-^ Bklj] ®iet)e

E^''^h- <Bkt)' H Da ©iel) auf /«^ zurückgeht, müsste ©iel)e in

den Text kommen wie 126, 11 und 178, 10; aber 130, i5

änderte g fie^ aus fiel)e. 12. 13 fo befd)ränft unb fo glüdfUc^

Jooren bie] ha^ ift ioä) eben ba^ (S5efül)t ber E^~^h^-^ n. u
fo finblic^ i^r ®efül)l, i^re 2)ic^tung!] fehlt E'-^h^-^ i4. is

ungemeff'nen] ungemeffenen E^'^h--^ 15 2)Jeer] SJJeere -Ei^"

/t'^-äfZ daraus Lemma g *i5 ba» bis i7 iä)] ift ba» nic^t

h)al)rer, menfd)licf)er, inniger, al» tuenn E^~^h--^ n mict)'^]

mir'§ S* je^t] 10330 E^~Vi--^ mit jebem Sc^ulfnaben] jeber

©(^ulfnobe fic^ tounber toeife bünlt, locnn er E^-^h"^-^ 18 fei?]

\t\). E'-^ 18 3)er bis 20 rul)en.] fehlt ^'-«A^- » 21 3agbjd)lofe]

Sagbfc^toffe E^-^h'^-^H daraus Lemma <; 23 toa^r] davor

gans E^ '^h^-^ %i aßunberlid)e bis 28 trauen.] fehlt E'-«ir-^
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2ri ©c^elmeti] @(i)elme BC^-'^C* 2s nod)] darnach manchmal

E'-'h-'-^ öon] iibn E'^'^h^-^ 111, i rebet] rebt -Ei"«//-^-

*

3 anbete] anbte h^-^ borfteEenJ barfteüen E^-^h--^ i meine]

fehlt E^-^h^-^H üdZ ^ 6 ba§] bofe i?«/i'^ Drf. 7 glcnbes]

(5Ienb§ E'-^h''-^ s toiffen — mein] toiffen. — 5Jlein -E'^*

tüiffen — 5Jtein E*-^h^-' 1)aU] ^ab E'^^ir-^

12 tDäte:] tDöte,
^i-«//^-» is ift c§] ift'§ E^-^h''-^ ben]

fehlt E'-^h-'-^ 14 ßi-ieg; ba§] SJrieg! 3)a§ E^'^h"-^ lange]

lang JE'"«/*"-* i5 l)iett)ei;] tjie^er £i-''A'='C- ig fdien] fehlt

^6—C wohl Sehrf vgl. 112,21. i7 ©paäievgong] @)J03iev=

gange E^-^^h^-^H daraus Lemma r/ a}ott)okn;] S^or^aBen,

£1-6 A*-» 18 mir e§] mir'ö E'-^h^-^

22 ©oge] ©ag£i-«A*-* 23 f)ier?] f)ier, ^ bie] ®te £i-«

h^-^BC^-^C lang] longe HÄS'» 24 fo gnt mon nur fann]

tüie feinet ©(eid)en gut E^~^h--^ 2?, SöirJ Unb bann, Wh
E^-oJi^-^ 2r, gemein] gemeine^ i^'-^/^^-^'-HÄS'' 112, 1 a]ev=

ftanbe] Serftanb h'^' ' gemeinem] gemeinen E^ Drf. a]et.ftonbe ;]

aSerftanbf, E^-^h^-^ 3 ltiof)tgejd3vietiene§] mo^lgefc^rieben -E'""

A'^-3 4 Heibe] Heib i:i~''A--=' aie^ sic'f) -ft^''"'''''' e 2)er]

Unb (unb H) bet E^'^h'^'^H darau.s Lemma (j 7 garftige]

darnach Komma ^'-^ 9 fnivfd)e] hm\ä) E^-"!)"^-^ 11 on]

davor fo E^-^h^-^ 12 er e§] er'ö A''-« //'•=' is ftolpert] töljjelt

14—16 fehlt E'-^Jt^-^H eingeschoben cf u ?lm 16. 3fu=

niu§.] om 16 ^ul^ g 5lm 16. SuUu§. S-C Goethe hatte

17 das falsche Datum Su^t vor sich; wird dies berichtigt,

so muss das seine geändert werden.

17 Sitttiu^] 3uli-B*-''A--»i? ^ntiu§ S-C Die Unrich-

tigkeit ergibt sich durch Vergleich von li) bierje'^n 2age

mit 113,1, wo Werther schon länger am neuen Orte ist.

18 i)a^ S)ag E'-'h-'-^S-C 20 ^abe] Ijah J^J'-^A^-» 21 im] in

E^-^ verbessert^ in Wustmanns Exemplar. tnoHte;] tnoüte,

^1-6/^2.3 24 eignet] eigen E'-^h''-^ nnb| Unb h^ f^u'] g

aus tt)ue H
113, 2 gnt! e§] gut! (gö FJ-^h^-^ gut! — M) -] Striche

fehlen E^'^Jr-^H zugefügt g zweimal ber^eitie] bcrjef^

j;i-6/i2. 3 7 Vergeblichen] Dergeblidje E'-Vi'-^HSS' 2ßünf(^e ! —

]

a[ßünfd)e. — E'-^lt^'^ 12 id^ e§] i(^'^ E'-<'-h^-^ 12. 13 2ßil=

^elm? ©iej älMll)elm, fie E'-'h^-' n if)m!] it^m, ^^ Drf.
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ifi nimm cö] n'mm'^ E'-'h^-^ tüiaft;J tx)iüft, FJ-<'}r-^ i? of)]

O^ E'-^h^- 3 18 Sudjcö] »u(^§ £1-6/^2. 3 19 treffen; in] treffen.

3n£i-8/r-» 20 Jüenu eä] toenn'^-Ei-«/«'^-» unfere] unfre/t--*

ßmpfinbungen] ßmpfinbnng H Schrf. 23 nid)tl —] nid^t —
£'-«/<•-' nic^t. — /i» 26 Sieber!] Sieber. FJ

114,5 iilteftej äl^kE''"h''-^ 3nnge| «iib E^'^h^-^ «nbe

i/ dafür Lemma// 8 §err,] §err! E^-^li'^-^ geftorben! — @§]

geftorben, e§ FJ-^h--^ geftorben! 6-5 H-S'—C 9 ßnaben. ^ä)]

Knaben, id^^i-'i/i^-^ ftiKe. - Unb] ftiEe, unb E'-^h^-^ ftiüe.

Unb HS—C 10 5!Jlann,] Komma fehlt E^ 12 muffen, er]

muffen. @r E^'^h"^- * muffen; er <?— (7 13 untertneg^ gefriegt. —

]

friegt untertüeg? E^^^h'^-^ gefriegt unterloege§. — H daraus

Lemma g \i toa»,] tüa^; h--^HS—C mid)] darnach Komma
E'-~^S-C 15 t^ot,] Komma fehlt £>'^

17 21. ^ugnft] 24. 3)ec. h^ u ift e§] ift'ä E^-^h^-^

19 tDof)t] fo
£'-«/(2-3 fehlt J3 üdZ r/ 20 aufbämmern,] Quf=

bnmmcrn! E^~^h^-^ aufbämmere, H daraus Lemma (/ ad)!]

Rufzeichen fehlt E'-^h^-^ 20. 21 ?lugenbti(f ! —] Strich fehlt

^1-6/^2.3 22 erlDe!)ren;] ertoe'^ren; -E«-«A2-3 h)ie,] SBie, £' «

h'^-^H dafür Lemma ohne Komma g 23 ftürbe?] ftürbe!

E'-^h^-^ ja,] Komma fehlt E^-^h^-^ 24 laufe] lauf £'"

/i2-3 25 führet] fü^rt E'-'h^-^ 115, 1 aum] fo bem E'-^h'^'^

bem -H dafür Lemma // S'^or] J^ore E^'^h'^-^H daraus

Lemma g äßeg,] Komma fehlt E^ 2 erftenmal] aus erften=

mole H 3 fo ganj] all fo E^~^h--^ fo H ganj aR ry 5 &e-

füf)le§.] ©efü^lä. E'-oJi^-^ ©efü^leö; H ift eä] ift'ä E'-^W-^

5. c toic eö] toie'» i?^"^A*-^ 6 ouSgcbrannte] toerfengte i'>'"'^/*^'^

rcrfenfte H dafür Lemma g 7 jerftorte] berftörle E^'^h'^-^

daraus Lemma g s gebaut,] Komma fehlt E^ 9 feinem] feinen

/i^' Drf. 10 bätte] fehlt E'-^h^-'^H beigefügt g l^otte S—C
13 fonn und barf] fann und borf E^~^lr-^ 15 \)ahi^

Komma fehlt ^'-^
fie!] fie. E'-'^h^-^

iG-119, 6 fehlt E'-^h^-^ n fo. 2Bie] g aus fo, toic 7/

116, 1 ungeföl)r] oljngefä^r H 2 2)orfe,] S)orfe; .S'-C 5 Sod^J

darnach Komma S—C^C 6 alte§?] alle§, H 9 bebaucrn]

bebauren iT fd^elten?] ]ä)dten. HS'-C 11 kein Absatz H
aber SB. Slnfang aR «7 17 6r] er C* ja,] Komma fehlt

Ä'—C 19 atßiebererinnerung,] 3äJiebererinnerung: -B' 22 an^-

brüdte] au§brucfte F 2'! trinfcn] trinfen, HS-B'C'C trinfen;
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C Drf. fönnen,] fönnen; S'^C 24 geftocft,] gcftocft; S'—C
25 foUen,] füllen; S'—C 26 öergefjeii,] Dergeffen; S^—C 27 ge=

Itiejen,] getocfen; S—C eine§] ein§ H 117, i fei; bo] fei). 5Da

Ä'—C 3 hJoUen,] toollen; S—C s nn 311 ftoden] g aus 311

ftotfen nn H 12. 13 Vergönnet. 6r] ^ oder Herder aus Vergönnt

er H 118, 1 zwar neue Zeile, aber kein Absatz H, der trotz-

dem nothwendig erscheint. 6 fürci)tet] fürchtete S—C Es

steht aber auch in den nächsten Sätzen das Präsens. 7. 8

entgeljTi] entgegen C- 12 ^e^i] 3ie^o HS—C Aber sonst je^t

durchgeführt und als Kennzeichen bäuerischer Sprache kann

diese Form kaum gewählt sein. 15 1)eiratf)en] aus ^eurntljenH
26 ajerbilbeten! Ste§] üerbilbeten, lie» H 28 ba^] ba» -B' Drf.

119,4 gel)n] ge^en C*

7—20 fehlt i^i^^Ä^-^ 9 ©efd)äfte loegen] g aus ttegen ®e=

fd^äften H aufl^ielt] aus auff)ielte H n 3urüdfet)ren] aus

3urü(fefef)ren H
24 erftenmale] erftenmal E^^^h^-^C- abjulegen,] Qb3ulegen;

S-C 25 ^Qbe] t}ah E'-'h'-^ 120,2 äßefte] 2ßeft E'-^h^-^

Seinfleiber] §ofen E^'^h"^-^ 3 toitt e» bo(^ bie äöirfung]

lüiß'g e§ bod) E'-^i^-^ 4 benfe,] Komma fehlt i/'Ä

6—121, 11 fehlt E^'^h'^'^ Die häufigen Absätze in diesem

Briefe sind der Schreibweise der älteren Briefe entgegen.

12 .^anb,] §anb; S—C 15 ©ie!j ©ie. C"^ le f)in^ielt] </ aus

f)in^ielte H brüdEte] brudte HS~C Aber sonst geändert.

22 3tf)nung] 21f)nbung HS—A 24 SBegierbe,] ^egierbe; S—C
121, 1 i§t] ^ für

f rigtH 5 @efid)t] ^ aus ©efid)te ü 6 t^un
!]

Herder für ii)ün, H s ^n^] g aus .^ei;3e H 10 nic§t? —

]

Herder aus md)t !
— H Strich fehlt C

f !] aus \o, H 1 1 liebe
!]

Herder aus liebe. H
13 2)lan mödite tafenb trerbeit] 5)Jnn m'öä)k fic§ bem Teufel

ergeben -E*""/*^-' ^£5 ift uiicrträglidj Ä dafür Lemma gf i3. 14

ba§ eä äßenfc^en geben foU] über aU bie §unbe, bie ®ott ouf

erben bulbet, E'-^h''-^ 15 auf örben] brouf E'^h''-^ einen

SBert^ t)at] m^ Wxti) ift E'-^h^-» 17 5ßfarrer] Pfarren E'-^h^

18 5JuBbäume!] 9lupäume, E'-^h^-^ 19 füllten!] füllten. iJ'-«

/i2-3 20 füt)l!] fül)l J5;i-2*-6/i2.3 fijt)n -Eä Wohl kein Drf.,

sondern unnöthige Conjectur; „kühle Bäume" sind in Grimms
Wörterbuch 5, 2560 aus Lessing und Gotter belegt. Die

Interpunction seit H hat aber die Verbindung füllte ^Ifte
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auch nicht mehr verstanden und daher einen neuen Bezug

hergestellt. 21 toateti! unb] tDoren. Unb ^'""A--^ ii. 23 ben

efjtlid^en ßieiftlict)cn] bie (ben h"-'^) guten ^tx\% Don ?ßfarter§

^1-6/^2.3 22öor]t)on-Ei-«/t--ä ötelen] biet -B'-^j-'^ 24 feinem]

feinen J^^A^" Drf. 25 l)Qtte;] fiatte, E^'^li^-^ unb] fehlt A-

(der Satz ist hier so weitläufig, dass das Wörtchen erst in

der Correctur weggefallen zu sein scheint) Ji^HS—C et] e§

/Si-C 122,2 3c^] g aus icE) i^ 3 toü] rofenb E^-^h'^-^H

dafür Lemma ^ §unb] fehlt i7 üdZ g 4. 5 mid; Vertrauern

fönnte] fonnte ntic^ üettrauren E^-^h-- ^ Vertrauern] üettraurenH
5 )3oar] 5Paar B^ 6 ftünben] ftänben S—C vgl. aber 106, 3.

7 aufet)en] fo 3ufct)n E^-^h-- ^ äßoä] </ aus h3a§ H 9 5pfaxrerin]

wie oben 43, 2:i. Ebenso 123, 14. fotl e§] foE'^ E^-^h--^

n fie] fie E'-^h-"-^ ift e§] ift'§ E'-^h^-^ 12 ^ßfarrerä (]

Pfarrers, E'-^Jr-^ alter] ^ter E^'^h^-^ g (aus alter Zf)

S—AB^ 13 geftotben),] Klammer fehlt E^^^h"^'^ Komma
fehlt IT ©efc^öpf] 3:l)ier E'-^ir^-^ h Urfad;e] Utfac^ A--*

15 ^liättin] grajäe E^-^h'^-^ \s 6t)riftent^ume§] ßt)rt[tent^um5

^i-6/;2.3 ^0 ^>^ befetcegen auf ®otte§ grbboben] auf Sottet Srb=

Boben be^toegen -Ei-«/<2-3 21 greube.] greube; H *2i. 22 einer

ßreatur toor e? oud^ allein moglid)] ein 3:tng teat'g auc§ allein,

(Komma fehlt E^-'^h:') um E'-^h''-^ 22 allein] alleine HSS^*

26 bo§] bcg £! Sageslicfit] 2:ag5lict)t £*~^/r'^-3 2s bae] davor

unb E'-nr-^H hier gestr. g 123,3 fagte] fagt' E'-^h^-^

4 aBarum] toarum E'^-^h"-^ il)r e§] t{)r'§ E'-^h^-^ 5 und 7

©c^ulje] gd^ulä £'-«//2-3 6 machen?—] machen. E^-^ir-^

gefc^e^en. S;er] gefc^el)n, ber E^'^h--^ gefc^e^^en; 5;er H ge=

fc^efjen: S;er -S—C 1 aud)] aiut H üdZ ^ s grauen] iJtau

£C'- ^C vgl. Bd. 20 S 129, 1 ; allerdings steht aber 18, 28

der Genetiv fjrau und hat 94, 12 g @rbe aus ©rben corrigii-t,

so dass die Lesart B trotz der unechten Überlieferung

in den Text hätte aufgenommen werden können. ol)ne=

biefe] fo E^-^h'^-^H dafür ol)ne bte§ g 9 tDOs] etmae JS^"«

//'^•^il daraus Lemma </ duc^ üdZ g backten es] bad)ten§

E^-^h^-^ 10 tt)eilen;] t{)eiten, E^-^h'-^ t^eilen. Ä daraus

Lemma Herder ba] 2;a 1? erfuf)t e^] erfüllt'» E^-^W^-^

11 benn bis 12 ftanben,] fehlt E^'^h'^-^ i3 fie] bie SBäume

E^'^h^-^ liegen!] liegen. E*-^h^-^ u id) tnollte] ^ä)

tooEt £1-* 3(^ moHte E'-'^Jr-^ is >,] Komma fehlt E^-^

®oet^eä aScrtc. 19.33b. 26
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/i^-ä 17 Sanbe!] Sonbe. E'-'h^-^H daraus Sonbe? g und

so ÄS'i

19. 20 mir e§] inir§ E^-^^li"^-^ 20 berbtie^t] betbrüft J?'""

A^-^* 2if(ä)etnet] f^emt/z-'-äfl&'-C 22 ^^offte -1 Mte, ^S'-

C

glaubte —] glaubte W^ glaubte, HS—C Die Verminderung

der Striche in H ist vielleicht durch A* veranlasst, jeden-

falls wegen 23. 24 unstatthaft. 24 au§brücEen] au^bruffen

^1-6

124,2 öffian] darnach Komma S^A 3 füf)tt!] füt)tt.

E'-'^h^-^ 4 |)eibe] §aibe E^-^h^-^HS—B und so zumeist.

5 5tebeln] darnach Komma E^^^h"^' * SSöter] darnach Komma
/S'

—

G 1 @ebirge] ©eMrge -E^~*/i^'^H 9. 10 fid) jammernben]

gejammerten -E'~8/«2' 3 10.11 graSbetoadjfenen] gra§beh)ad)§nen

^1-6/^2. 3 ji gbelgefoEnen] Sbelgefallenen C^ 12 bann] benn
^i-6/j2.3jcjr daraus Lemma g 13 g:ufeftapfenl ^u^tapfen £1-«

h'^SB^ 14 fu^t,] Komma fehlt E'-^h'^-^H zugefügt g'f

14. i.s finbet, unbj finbet. Unb E^^^h"^-^ finbet unb H daraus

Lemma g? 17. 18 gelben ©eele] g aus .^elbenfeele H
19 Sajjferen] Sa^jfern ^i-'/i^-^ 21 ic§] darnach fo E'-^h^-^

©ttrn] ©tirne E^'^ h^-
^H da,ra,\is Lemma g ben] davor fo

£i-6A2-3 23 berloffenen] t)erla§nen i;!-«^^'^^.?— C2 23 äu

tüanfcn] autoanfen h^HS—C 27 fommen,] fommen! h^^H
S—AB^ 125,1 fragen: Söo] fragen, (: £3-«//^-») too -E^-ß

A^-ä 3 (Srbe. —] Strich fehlt E'-^h^-^ 5 3iel)en] 3tel)n h^-^

HS—C darnach ohne Komma unb E^'^h--^

8 19.] 26. A^ 9 Sude! biefe] Sücfe! ®tefe E'-^h^-^

10 fü^Ie!—] Strich fehlt E'-^h^-^H üdZ ^ ^d)] iä) E^-^h^-^

oft, toenn] oft! — SUenn E^-^h""-^ oft. äöenn H daraus

Lemmas/ 12 tönnteft, biefe ganje] fönnteft. 9111 biefe E^-^h"^-^

13 26.] 19. h"- 14 3a] darnach Komma >9-(7 Steber!]

Sieber: JS*-«/*^- 3 i£ (S5efcE)5|)fe§] ®efc^öpf§ fo
£i «A^- ^ 19 reben;]

reben, E^-^h'^-^ 20 einanber] darnach infofern E^-^h^-^H

hier gestr. <? ©ac^en,] ©ac^en. E^ 21 2Bie] toie E^'^h^-^

^eirat^et] l)euratf)et E^'^W^-^H daraus Lemma 22 ift; — fie]

ift. ©ie Ei-«A2-3 strich fehlt HS-C wie öfter, obwohl
directe Rede einsetzt. 23 ©cfid)te] 6}efid)t ä— C 23. 24 £):^n=

mad)ten;j D^nmac^ten, E'-^h''-^ 24 fagte] fagt E-'-'^h''-^

126,1 eine. — 2)er] eine, ber B 2 ift] darnach fc^on E^-^h''-^

anbete. -] anbre. E'-^h^-^ 3 SSett] Seite E' ''h'^-^H dar-
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aus Lemma 4 Slrmen;] Firmen, E^-^h"^-^ h hJonbten]

toanbte A» Drf. 2ßtlt)elm!] Sßit^elm, E'-'^h^^ 6 meine] g
aus mein H 2öeib(^en] 3Beibgen§ £'~*/i^* 7 rebet—] rebt:

^1-2 rebt— E^-'^h^-^ ftirbt. -] Punct fehlt E^-^W'^H
s fe'^e] \i1) E^~^h--^ ring§ um] ring§um E^^^ 9 mic^] dar-

nach ^erum S'^—C ßottenä] Sottet /** Äteiber] darnach

, tjtcr i!^re £)I)rringe auf bem JifcEigen, E^^'^h^-^ lo SRöbeln]

miübeU £!-«/*-• 3 «meubel HSS' menhtln A-G befxennbet]

befrembet E^ Drf. fogar] fo gar E^^^h'^-^ ii 3)intenfafje,]

S)intcnfafe;
£i

Sintcfafe; E^-^ir-^ ©ie^e] ©ie:^ E^'^h''-^

13 bu] ©u^'-«/«-^-^ i4fd)eint e§] fcf)eint'§ ^^-«/r-» 15 fönnte;]

!5nnte, E^'^h'^-^H daraus Lemma Herder? gingft,] giengft?

£1-6/(2.3 jg idjiebeft? njütben] fc^iebeft, luürben E^~^h--^

fd)iebeft1 äßüxben C fie,] fie? E'-^h^-^ is lange] lang

E'-^h^ vgl 16. 118,4.5. 135,20. 21 mad)t,] mac^t; E'-'-

22 Slnbenfen,] Komma fehlt E^ (zugesetzt in Wustmanns
Exemplar) E'^-^W-^H 23 \ia%] darnach Strich £i-«/(2-3

127, 1 Siebe, g^^eube, 2öärme] Siebe unb g-i^eube unb SBärme

E^-^h"-^ 2 anbete] anbre £i-'=/i2-3 4 tcerbe] loerb ^'-«/i^-»

beglücfen,] Komma fehlt E'^

6—9 fehlt E'-^h-"-^ 6 2lm 27. Detobet] fehlt S 8 oüe?,]

atte§; S—C
12 bin,] Komma fehlt E^ foUen!] faEen. E'-^h^--"

13 biele] biet E^-^h--^ u einem] fic^ E^-^h'^-^ jeljen] fel)n

E'-^h^-^ 15 bürfen; unb] butfen. Unb E^^'h^-^ le natüt=

lic^fte] natütlid^e £« 3«enfd)l)eit.] ajtenfdifieit; ü 5menfc^f)eit

!

8—C ©teifen] darnach Komma E^ Drf. 17 ben] fehlt

£1-6/^2.3 i7_ IS ^äCt? — ] Strich fehlt E'-^h^-^

20 ©Ott!] ©Ott, £!-«/*»• 3 21 Sönnfdie] SBunfd^ /t^-*

22 ettüodien:] etloadicn, E'-'^h^-^ \ä)la%e] fcfilog E'-^'h^-^

128, 1 fe^^tgefii)Iagene] fel)Igefc^Iagne A^' ^ 2 fc^ieben,] fcf)ieben

;

£i-6/j2.
3 unetttöglic^e] unttügli^e -£* ^ Drf. 3 2Bel)e mit!]

Sße:^ mit, £'i-«A2-3 g toie] darnach e§ i:»-«/*^'^ et)emalö]

e^malö E^ 7 ©eügfeiten] ©eligfeit h^HS—C vgl. 78, is dar-

nach toot E^'^h"^-^ 8 e{)emat§] el)malg FJh'^ 10. 11 um=

foffen'?] umfaffen. E^'^W^-^H daraus Lemma g 11 bic^] ha^
£1-6/^2.3 5ie|e§ 2f daraus Lemma

.(7 je^t] iejo E'-^h^-^

13 ©inne] ©innen E^-'^h^-^HSS^ u ©titn] ©titne £»-«

/r^- 3 il daraus Lemma 17. is fd)uf; fie] fd)uf. ©ie E^^^li--^

26*
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22 f)etfä)län9elt, —] Strich fehlt E'-'^h^- ^H zugefügt g 23 o
!]

Rufzeichen fehlt E^-^h^-^ auf Rasur g 24 tadirteS] lafirt

E^-^h^-^ oHe] oE E'-^h^-^ 27 Srunnen] 5Brunn E'-^h''-^

ES—C Zu ändern vergessen vgl. 9, 6. 48, 27. 49, 4. 28 bet=

Uä)kx] bei(ecf)3ter h^-^HS-C (gimer.] Qt)nm\ E^-'h^-^ oft]

davor fo E'^^h^- ^ 129, 2 ?((fer§mann] StHexmonn Jr- 4 Slber

ad)!] 3lber, od^ E^-^lf-^ füf)le e§,] füt)I§! E'-^h^-^ 7 feiig,]

feiig? E^-^h^-^HS-B^ 8 ou^gofe,] Komma fehlt ^^ 9 ouf=

nat)tn!] aufnolim. E'-'h^-^HS-B'

11 Qcf),] SlcI) E^'^Jr-^ 12 öiel] ^ aus öielev H 13 Olafe]

@la§ E'-^li'-^ 14 ©ie e§] ©ie'ö E''<'h^-^ nic^t!] Herder

aus mcf)t, il 15 fie,] fie; BC^'^C fagte] fagt' E^-'h^-'

17 ic^] Scf) E'-'^h^-^ ©eete] ©eelen ^'-^A^ vgl. 133,7.

18 .gieute] |)eut ^^-«/i^.s gi^] ^^g E^-^h^H Obwohl die

Scene fehlt, auf die hier angespielt wird, muss doch ihr

Bezug auf Lotte angenommen werden. i9 ©ie] fie C^''^C

rebete] tebte E^-^h^-^ 20 SBefter!] Seftet, E'^^h^-^HSS^

21 fie] ©ie E'-'h^-^BC'-^C

130,1 au§butbett,] auSbuIben; S-C oller] aü E'-^h^-^

2 gjJübfeügfett] 5[JJüt)feIigfeit h^-^HS-C genug] genutig -E«

5 ift.] ift; i? 5 und 6 benn] bann HSS^ 7 anfie!)ft,] att=

fief)ft; jBi-«/<2-3 7 und 8 fie e§] fie'g E'-'h^-^ s fein UJirb]

darüber merbcn ![ann] g 9 mir e§] mir'^ E^'^h"^-^ 10 @otte§:]

©otteg, h--^HS—C II I)at?] I)at. E'-^h--^ tiat, Ä daraus

Lemma Söenn] tüenn H in Folge des ursprünglich vorher-

gehenden Kommas. 12 bin? hjenn] bin! Söenn (toenn H)
jgi-6;^2. ijj daraus Lemma p nun ber] nun fehlt h"^ u fagt? —

]

fagt! jE''-«//^-^ Strich fehlt H zugesetzt g au§;] au§, £'"*

h^-^ 15 fie^] aus fie:^e B Söorten;] äßorten, E'-'h^-^

16 borlege; fonft] öotlege. ©onft E^-^h^-^ n toollte] tooEt

^i-6/j2.3
gefc^toiegen:] geftiitoiegen, E^-^h^-^ toie] g für

IPie H 18 aEe§] aE E^^^h-"- ^ 19 gern] gerne HS- C vgl.

aber 15, 8. 10. 30, 13. 50, 4. 56, 20. 72, 22. 91, 18. 94, 3. 98, 1.

107,18. ift e§] ift'g E^-^lf-^ 21 au§3utrinfen? -] au§3U=

trinlen. — E'-^h'^-^H daraus Lemma 24 fü^?] füffe. E'-^

/i^- 3iT daraus Lemma g foEte] ]oUt E^-^h^-^ 2.s f^rerfUd)en]

fcE)röfIiii)en E^-* H daraus Lemma 5lugenblicf] QIugenbliHe

E^'^h^^H daraus Lemma 131, 1 untergel)t — Sfft] unter=

gellt. - Sft £1-2 untergeht — ift C'- 'C 5 fnirfc^en:] fnirfd^en.
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E*' - zum Lemma in Wustmanns Exemplar gebessert g
5«etn] mein E^-^h^-^ 6 mein] 3KetTt J;>- - fottt'] g aus

füllte H 7 3lu5btu(fes] 9tu§bru!ä E^-^h^-^ mir e§] mtr*§
^i-6/j2. 3 8 bange] Man könnte davor ein nic^t erwarten.

Werther sagt: ich schäme mich nicht die Todesangst ein-

zugestehen, auch Gott hat sie einbekannt; die nächstliegende

Fortsetzung wäre : soll mir nicht bange sein, da auch Gott

sie erdulden mussteV Es kann aber auch gemeint sein: ich

bekenne meine Todesangst, brauche aber vor dem auch

Gott Unvermeidlichen nicht bange zu haben. 9 3ufammen=

rollt] g aus jufammenroUet H Zuä)!] Zud^. E^-^h--^H dafür

Lemma Herder?

10 2 L] 1 -B (für 2 und Punct ist Raum da, sie sind

also aus dem Satz gefallen) C- 1. C ii ein] einen E^'^h'^-^

HS—A 12 ba^] ber E^-Hf-^HS—A 12. 1.3 tuirb; unb]

toirb. Unb E'-^h^-^ 13 boEer] otter h'- fd)Iürfe] fc^turfe

^'-« vgL 132,25. 15 oft—] davor fo B^ oft?—] oft? h'-

oft! — C^ 18 ®efüf)leö] 65cfüp E^-^h"--^ 19 3eicf)net?]

^eic^net. E^'^h--^ 23 e§ ging mir] mir gieng§ E^^^h--^

i;4 f)abe eö mir] ijob mir'» E^'^h"-^ 25 9tac§t,] Komma fehlt

E^- - 3u] in'ä E^^^h-- ^H dafür Lemma g 26 fagte] fog
^1-6 /j2. 3 jflg^> ijj einem Theil der Exemplare E* ®ute]

gute E'-^h"-^ 132, 1 unb] Unb E^^^JC-^H daraus Lemma ^f

3 — 9 fehlt E^-^h--^ 5 9!JJetne] g aus meine H 7 '^erum;]

Herder? aus ^erum, R s mir's] </? aus mir H
11 §eute] ^eut E'-^h--^ 12 allein; ic^] ollein. ^ä) E^-^

/r-3 15 öeiftea,] @eifte§; E'-^ alle§] ott ^»-«/i^.s ^g t,j^,

frf)tounben.] berfc^tounben ; H 17 totr!te] toürfte E^-^h^-^H

IS 3lntf)cils,] Komma fehlt E^'^h'-^ g (aus ?tnt^eile§ fl")

füfeeften] fußten E^^h^-^ is und 19 burfte] burft E^-^h''-^

19 hjerfen?] toerfen! E^~^h'^-^ 20 antworten?] anttoorten —
E^ antnjorten. — E- onttoorten! — E^-^h--^ 21 dlobier]

6(ot)iere E'^^^h'^-^H daraus Lemma g 23 \)dbt] 1:)Qb E^^^

h--^ gefe'^n;] gefe'^n, E^'^ gefe^en, h"^'^ gefe^en; HS— C
24 fü§en] füffe E^^h''-^ 25 ^nftrumcnt] ^nftrumente E^-"

7i^- ^iZ" daraus Lemma g 26 !^eimli(j§e] ^immlifd^e h-'^HS^C
Söieberfc^aE] Söiber^olt BC'-'C 133, 1 reinen] füffen E'-"

h"^' ' fehlt H, wo Lücke ist, darein Lemma g jurürfflänge —

]

aurüfflänge. — E*-' h-- ^HS—C 2 fo] fehlt H üdZ g fönnte! —

]
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Strich fehlt E^-^h^'^H beigefügt g iDtbexftanb] toiberftunb

^1-67^2-3 3 nie] 5tie E^'^^h'^-^H dafür Lemma g xä) e§]

iä)'^ E^'^h^- ^ 4 oufaubrüden] einäubrüffen JS'-ß/i--^ Sippen!]

Sippen, -EJ'-'- 5 fc^toeben —] fcfitoeben. — ä— C 6 §a!] Ruf-

zeichen fehlt ^i^'/i^- * 7 ©cele] ©eelen -E»- " bann] ba -B'-^

8 biefe] bie E^-'^h^-^ ©ünbe?] Herder aus ©ünbe! H
9—15 fehlt _E»-«Ä2-» u glüdlic^—] aus glütfÜc^, H

14 3ltf)] darnach Komma JB'C*

17 fommen!] fommen, FJ-^h^-^ i9 §eute] §eut E^-'h^-^

zweimal o] O E^-^h'^'^ 22 öbe] davor fo^^'^/i^-^* 24 fern]

ferne E^-^h"^-^!! daraus Lemma <; fei)'] fat) h^HS—C vgl.

21 getjc. 134, i ^ioife] JRoff h"^ "^erumftabbelte] !)erumfrabelte

E^~^H daraus Lemma g '^txuvx robbelte C'^C Drf. 4 65e=

Täufd)] f7
aus ®eräufd)e i7 5 fal)] fa'^e HS—BOG gar]

fehlt h^HS—C barin] 5- aus barinne H" ^ geraben] graben

E^~^h'-^H daraus Lemma g au§brücfte; feine] ou§btü!te,

feine E^^^h'^' * auSbrüdte. ©eine H daraus Lemma g ij glaubte]

gtaubf E'-^M-^ u fragte] frogt' h^-^ 16 leine. — ] Punct

fehlt E'H 17 und 18 fagte] fagt' E^-^h^-^ 18 biete] biet

_£;i-6;j2. 3 19 laxti.] !ant; H 19. 20 SfelönQerjeltel'et] ^t

länger ie lieber E^-^h-'-^HSS' ^elänger = jelieber Ä—C^
21 toie] toie'? E^-^h^-^ Juie bas H Unlraut;] Unfraut,

^i-6/js.3 24 3:aufenbgülbenfraut] 2:aufenb ÖJülbenfraut E^-""

fc^5nc§] f(ä^ön E^-^h^-^ Slümc^en.] SBlümi^en; H 28 Säd^eln]

Sackten E'^^ 135, 1 und 3 fagte] fagt E^-oJi^-' 2 ©(^a^j

©d)a3äe.E»-''/i2-3 4 fagte] fagt' -B'-'/i* anbere] anbre ^Ji-^/i^''

5t)erfe^te]berfe3ti;'-»7t^-3 6£)!]D,!-H stooUten,] ttoHten! ^i"^"

/i"-' berfe|te] berfejt' -E*'«/i*-* h)är'] iräre Zi-* ^ 9 einmal] nur

im Gustos, im Text ein= h^ 10 mir e§] mir'e E^^^h--^ toaxl]

toor. ^i-o/i^- =»
ift e§] ift'g J^/i-^/t^. 3 ^i^. ^^] „ir^ ^ ^'-6/12- 3

12 glücftid)?] aus glüdtlic^, H frogte] fragt E^-^h^ td^. —

]

aus id)? i? 13 tDoHte] hJaüt ^»-«/i^-» fagte] fagt' E^'^h^-^

er. 2}a] er, ba E^'^h--^ u mir e§] mir'§ E^-^h"^'^ einem

gif(^] ein gifd) ^'-«/i^-^ einem ^ift^e J?<S'-(7 vgl. aber 136, u.

15 rief] rufte ^'^* 7t-' '-ff dafür Lemma g le '^erfam,] '^erfam.

_g;i-67j2.3
^tecj^t] p^t E^-'^W-'^H daraus Lemma .9 bu?

toir] bu. 2ßir .E'-^/i^-' 17 gcfudjt, fomm] gefud^t. J?omm E^^^

h^-^ effen! — ] (äffen. E'-^lf-^ gffen — A—C is fragt']

g aus fragte ff aßol)l,] SBolil £>• - Söo'^l ! E'^-'h^- ' 19 ©Df)n!]
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(So^n, E^~^h--^ 20 aufgelegt] aufgeiget E*^ Drf. daraus auf=

geleget E^-^h- lange] lang E^^^h--^ fragte] fragt E^-^h--^

21 t)aibei] ^alb E'-'h^-^ 22 ift, borget] ift. Sor^er E^-»h^-^

ift; borget S—C 23 ganzes] ganj E^-^h"^-^ 24 gefegen.] ge=

legen; H nic^ti,] nic^tä; BC^-W 25 fc^offen] ti)ün E^-« h^-

^

26 g§] gr E^-'h'-^S-C vgl. allerdings 121,25. 2s t)i^tge§]

^t^ig E'-^h'-^ 136,2 S^nen] tf)m S'-^H 3^m h^-^HS—C
Das ©ie der Z 1 nöthigt zu der Berichtigung. foKte] foUt
£1-6/^2.3 0.3 5en ©trom i^rer Sßotte] iE)ren Strom öon (Sx-

3äf)tungen E^~^h--^ 3 3^rage: 2ßaS] grage: toa» E^-^h--^ g
(aus gfrage. Söa? if) S-C toar] fehlt E'-^h"-^ 4 3eit]

darnach toäre E^'^h--^ rü^mt] fo türmte E^^^h--^ 5 bax'm]

g aus bartnne E fei?] hiäte. E^^^h^-^ t^örid^te] tt)örige

E'^^W'-m daraus Lemma g'i 6 ^DJenfc^!] aJlenfcf), E^-^h"^-^

mitleibigem] mitleibigen -E^ Drf. Säckeln] ßäd^len £"' 7. s

immer; ba§] immer! 2)o§ E^-^li^-^ immer, boö -B' 9 toußte —

]

iDufete. — S—C 9. 10 3^onnerf(i)Iag ,] Sonnerfc^Iag ; S—C
lu brücfte] brüft' h--^ 13 ge^enb, bo] gef)enb. 2:a E^^^h"^-^

bir e§] bii'e E'^'h'-^ u ^ift^] ^ aus ^ifc^e i/ is f)aft]

^aft E'-^h'^-^S^—C gd)icffale] ©c^iffaal E'-'h'^-^ le ef)e]

e^ E'-^h^-^ 17. 18 öertieren! —] Strich fehlt E^^^h^-^

tierlie^ren. S" daraus Lemma g is 6(enber!] Rufzeichen

fehlt E^-'^h'^-^ beneibc] benetb E^~^h--^ 19 ©inne] g aus

©innen H 21 ttauerft] traureft E^-^h^-^ 22 nidjt, loarum]

ni(^t ttJarum, E^ 24 fe()re] fe^r E^ '/t^-'' -7 ©efc^öpfl] G5e=

f(^i3pf, E^'^h"-^ 28 fann.] fann. — E^'^ fann — E^^h"-^

137,1 bu] S^u £»-«Ä='-» ni(^t,] nic^t! E'-'^h'^-^ Komma
fehlt iZ wie oft vor baß 4 2Rüffe ber] 5Küffe S)cr 5^ zur

Verstärkung der Betonung aus Lemma H 7 toirb!]

toirb, E^~^h^'^H daraus Lemma g 9 eine] feine E^~^h*'^

10 tf)ut.] f^ut! E^-^h^-^ 12 Sinberungatropfen] 8inbrung§:

tropfen ^^-«/t'^-' 13 lagereife] begreife ^»-«Ä^-ä^i
14 biete

SBebröngniffe] Diel SBebrängniß E^^^h--^ nieber. —] Punct

fehlt H 15 nennen, if)r] nennen— ;3^r E^-^h--^ euren]

eurem iJ' Drf le ^Potftern? — ] ^otftern — E'^h^-^ $ßoI=

fteml — H daraus Lemma g 17 2f)TänenI] J^ränen — E^~^
/i^-s 20. 21 3IEIiebenber! 2;enn] 5iaiiebenber, benn E^~^h^-^

22 SSeinftocfeö] 2Beinftof§ E'^^Jr-^ ift e§] ift'g E^-^h'-^

23 bir] 2ir i/
aus Lemma H vgl. zu 4. 24 §eit:] ^eil
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iJi-5/j2.3 ßinberungäfraft] Sinbtung§!raft E^^* vgl. aber 12.

25 bebürfen'?] bebürfen. — E^-'^ bebürfen — E^^^h'^-^ bebürfen.

H daraus Lemma Herder 25 und 2G Soter!] ^akx, E^^^h"^-^

26 fonft] etnft h^ 27 rufe] 9lufe E'-'' giuf h'- » 28 fc^tüetge]

©(i)tt)etge E^^'^h'^'^H daraus Lemma betn] 2>ein E^~^li^-^

138,1 bütflenbe] burftenbe E'-^h^-^ aufholten—] auff)alten.—

S—C 4 riefe] rief E'^'h^-^ matexl] SSater. E'-oh^-^

7 «Ulütie] SJtüt) E'-^h^-^ 5lrbeit] darnach Komma E^-^h""-^

HS-C 9 2lttgefi(^te] 2lngeftc|t E^-'^h^-» 10 genießen. —

]

Punct fehlt E'-'h^-^

15 eine] darnach unglüflic^e E^^^h'^-^ le toorüber er]

fehlt £;i-«Ä2.3
^jigni't] ^ aus 2)ienfte H n pf)Ie] dar-

nach ^erl E^ , ßerl E'-~^h^-^ 20 bu fie] bu§' E'-^ bu'§

_E'3-e/j2.3

22 ©ie'^ft] fte# E'-^h-"-^ ift'g] ^r aus tft e§ H 22. 23

ou§, icE)] au§ - si E'-^h^-^ 23 trog' ei] trag (trage Zi') bo§

att E^~^h^'^ trage e§ H daraus Lemma <; länger!] länger.

E'-^h^- ' |)eute] ^eut ^'-«/i^. 3 34 glnbier] g aus ßtabiere H
ntonnii^faltige] manc^fattige E^^h^-^ 25 2JJelobicen] 3JleIobien

E^-^h^-^H (daraus Lemma Herder?) .S—C aU\ — aU\ —

]

Ott! att! — jE;'-2 139,1 ©d^toefter(^en] ©i^toeftergen -B' *•«

/i^-' 4 ©efic^t] g aus ©efic^te H meine] ajJeine E^-«h^-^

7 (Erinnerung] ßrinnrung h- darnach att E^-%^-^ 7. s S3er=

gangenen] Vergangnen A^- ' s zweimal ber] davor oH E^-^li'^-^

9 ^hJifdienräume,] Komma fehlt ^'•* Ist das Hinzufügen des

Kommas ein Missverständniss? 12 bent] davor att E^~'h'^'^

Zubringen] fehlt ^«-«/t^-» 13 und i4 toitten] Sßitten E^-'^

h"^- ' 12 fagte] fagt E^^^h"^-^ 13 3lu§bru(^] g aus 2lu§bruc^e ff

14 ouf! — ] auf. -Ei-o/i^-" 15 fogte] fagt h"- 16 Säckeln] Säd^=

len E^ 17 hjiberfte^en] h)iberftel)n h"^'^ is ©e'^en] ©c'^n A^-*

HS-C
22 berfolgt !] berfolgt. E^'^h''- ^ 23 ©eele !] ©eele. E^-^h''- »

25 innere] innre /i^-' ftet)en] fte-^n h-'-^HS—C 26 id)] ^d^

E'-^h^-^ bir e§] bir'g E'-^h^-^ ^aä)t] Waä) E^-^h"-^

140,1 ba;] bo, E'-^h'-^ bie ein 9)leer,] fehlt h^HS-C
3 ©inne] ©innen E^~^h'^-^ ©tirn] ©tirne E^-^lv^'^H daraus

Lemma 5" 4 5!Jlenfd),] 5DZenf(^? -E*-*^^' * ge))riefene] ge^riefne

h^-'^ 5 eben ha] ha eben E^^^h"^-^ s ju] davor hiieber

E^-^h^-^H hier gestr. <; 9 hjieber] fehlt ^'-»ft^-» lieber
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durch Puncte hergestellt H jurüdfgebrad^t] jutüdegebrac^t H
10 feljnte?] fe'^nte. E^-^h^-^H daraus Lemma g?

Hier folgt 150, 18-153, 6 ^'"«/i^- s

S)er JperauögeBer an ben Sefer.

Von hier an ist die Umgestaltung des Textes E in

der zweiten Fassung streckenweise so gross , dass das Ver-

zeichnen der Abweichungen von Zeile zu Zeile nicht mehr
durchwegs möglich ist. An solchen Stellen wird angezeigt,

welche Abschnitte sich im Allgemeinen entsprechen, und

der Text von E^ im Zusammenhang abgedruckt.

Ich schicke eine Übersicht des ganzen iSchlusstheiles

voraus. In E^'^h"^'^ verläuft der Text in dieser Folge von

Stücken der zweiten Fassung : 150,18— 153,6. 141,1— 143,8

in anderer Fassung. 149,9— \^^ in anderer Fassung. 153,7

— 14 etwas anders. 153, i5 — 154, 4. 149, 27 — 150, i3 in

anderer Fassung. 154. lo— 155, 2. 155,22 — 162,12. 162, i3

— 165,5 in anderer Fassung. 165,6— 181,4. 181,5— 184,20

in anderer Fassung. 184,21 — Schluss.

Die zweite Fassung gibt also, zunächst für 141, i bis

154,9, folgende Vergleichung mit E: 141,1— 9 E und H
stehen sich inhaltlich nahe; im Ganzen ist 141, i— 142, lo

Ersatz für E im nachstehenden Abdruck S 410 Z i— is.

142, 10— 143, s entspricht ungefähr E unten Z is— .33. 143, 9

— 149,8 fehlt E. 149,9— 13 entspricht ungefähr E unten

Z 33-37. 149, 14— 26 fehlt E. 149, 28 ber Sßetbrufe — 150, i3

steht E nach 1-54,4 s. unten Z57 — 69. 150,14— 17 fehlt E.

150, 18— 153, 6 folgt in E nach 140, 10. 153, 7— 154, 4 folgt

in E (unten Z 38— 56) nach 149, 13. 1-54, .=. — 9 fehlt E.

Ich setze nun gleich hierher den nur in kleinen Theilen

mit der zweiten Fassung zusammentreffenden Text von E^
für diesen Abschnitt 141, i— 1.54,9, und zwar so, dass die

in E vorausgehenden Briefe 150, I8— 153,6 nicht hier wieder-

holt werden; die Lesarten der übrigen Drucke der ersten

Fassung, ausser dem hier gleichgültigen h, sind so weit

nöthig unter dem Text angemerkt. Darnach erst folgen

für dieses Stück die Lesarten H— C.
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S)er |)erau§geber
an beu 8e|er.

2'te au§fü'^rlid)e ©efd)i(^te ber leaten nterftoürbigen 2;a9e

unferä g^reunbeS ju liefern, fe!^ ic^ mtc^ genötfjiget feine Stiefe

butd) @r3ät)lung 3U nntetbtec^en, teosu icf) ben ©tof au§ bem 5

3J{unbe Sütten§, 3llberten§, feinet SBebienten, unb anbetet ^fugf"

gefammlet t)abe.

2öettf)et§ Seibenfc^aft ^^atte ben gtieben ätoifcf)en llbetten

unb feinet g^i^au attmätjlig untetgtaben, biefet lieBte fie mit bet

tu!)igen Iteue eines tec^tf(^afnen 3Jtann§, unb bet fteunblid^e lo

Umgong mit i£)r fubotbinitte fid; nad) unb nai^ feinen 65efd)äften.

^mar UJoUte et fid) nid)t ben Untetfd)ieb geftetjen, bet bie gegen:

toättige 3^^^ ^"' SBräutigam? klagen fo ungleich mad)te: bod)

füt)lte er innetlid) einen gelniffen äöibettoillen gegen SBettf)et§

Slufmerffamfeitcn für Sotten, bie i^n gugleid) ein Eingriff in feine is

gtedjte unb ein ftiüet Sottoutf 3U fet)n fc^einen mußten. 2)nbutd)

tüotb bet üble .^umot betmet)tt, ben it)m feine übeit)äuften, ge=

{jinbetten, fc^lec^t beIot)nten ®efd)äfte monc^mal gaben, unb ba

benn 2öettt)etg Sage aud) i^n jum ttautigen ©efellfc^aftet mad)te,

inbem bie Seängftigung feineö .^etäens, bie übrige ßtäfte feinei 20

@etfte§, feine Sebt)aftigfeit, feinen ©d)atffinn anfgejefitt I)atte; fo

fonnte c§ nid)t fehlen ba^ Sötte julest felbft mit angefteft tourbe,

unb in eine 2lrt Don ©d)h3ermutt) betfiel, in bet Sllbert eine

hjac^fenbe Seibenfd)aft für i^ren Siebljabet, unb 2Bertt)et einen

tiefen 5ßetbtu§ übet bog betänbctte Setragen i'^re? 9Jianne§ ju 25

entbeffen glaubte. 2}a§ aJJiätrauen , lüomit bie bel)ben ^reunbe

einanber anfallen, mad)te i^nen i^re toedifelfeitige ßiegentoart '^bi^ft

befd)toerlid). 5übert mieb ba^ ,3initner feiner g^rau, toenn 2Bertt)er

bet) i^r toax, unb biefer, ber e§ metfte, etgtiff nac^ einigen ftuc^t=

lofen Setfui^en ganj bon il)t 3U laffen, bie (Selegenl)eit, fie in 30

fold)en ©tunben ju fel)en, ba il)r 9Jiann bon feinen Üiefd)äften

gehalten tburbe. ©araus entftunb neue Un^ufriebenlieit, bie @e=

muffet bet^^ejten fid) immet me!)t gegen einanber, bia julc^t

3tlbett feiner fj^rau mit aiemlic^ trofnen äßorten fagte: fie mödjtc,

Irenigftenö um ber Seute toiUen, bem Umgange mit Sßert^ern 35

eanbreriJ^-« ioTlanm^E-~' i2'moUtE^-' 13 machte; ^^-«

15 der Druckfehler it)n E^"'^ 19 il)n] im Custos der vorher-

gehenden Schlussseite des Bogens it)m E^'^ 20 übrigen E-'^
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eine anbete 2Benbuttg gelieti, unb feine atläuöfteren 23efucf)e ab-

fd^neiben.

D^ngefäf)t um biefe 3eit ^atte fic^ ber (?ntfd^Iu§, biefe Sßelt

ju berlaffert, in ber ©eele bea armen Su^flfn nä^er beftimmt.

40 Q^ tüax öon je 'f)er feine ßtebtingSlbee gettefen, mit ber er fic^,

befonber§ feit ber 3tüffe^r ju Sotten, immer getragen.

loa) foEte C6 feine übereilte, feine rafcf)e 2t)nt fet)n, er tooEte

mit ber beften Überjeugung, mit ber mögtidiften ruf)igen 6nt=

fc^Ioffen^eit biefen Schritt t^un.

4s ©eine ^hJeifel, fein Streit mit fic^ fetbft, btiffen an^ einem

3ettelgen lierlJDr, ba§ n)af)rfcf)einlid) ein angefangener 33rief an

2ßilf)elmen i[t, unb ofjne "Xatum, unter feinen ^papieren gefunben

toorben.

3f)re Öegenhjart, i^r @cf)iffal, i^r 2;t)eilnef)men an bem meini=

50 gen, prefet nod) bie le3ten 2^ränen au§ meinem berfengten ©e^irn.

2)en Sortjang auf3uf)eben unb bat)inter ju treten, bai ift'»

attl Unb toarum hai: 3aiibern unb 3ogen? — Sßeil man nic^t

tüei^, toie'e baf)inten au^fie^t? — unb man ni(^t jurüffe^rt? —
Unb bafe bae nun bie (5:igenfcf)aft unferes' Seiftet ift, ba 93er=

55 toirrung unb ^infterniß ju af)nben, hJoüon toir nii^t» S3eftimmte§

tniffen.

2)en 23erbru§, ben er bei} ber (Sefanbtf(i^aft gehabt, fonnte

er nic^t bergeffen. Gr ertoäf)nte beffen fetten, boc^ toenn e^ auc^

auf bie entferntefte SBeife gefc^a'^, fo fonnte man füf)ten, ba§ er

60 feine G^re baburd) untoieberbringtic^ gefränft hielte, unb ba\i i^m

biefer SorfaU eine 5lbneigung gegen aEe ©efc^äfte unb potitifd^e

Sßirffamfeit gegeben t)atte. 'Sa^er überlief er fii^ ganj ber

inunberbaren Gmpfinb= unb Senfeneart, bie toir au§ feinen

^Briefen fennen, unb einer enblefen Seibenfc^aft, toorüber no(^

65 enbticf) oEee, toai t^ätige Äraft an i^m mar, tierlofdjen mußte.

2)a§ etuige einerlei eine§ traurigen Umgangs mit bem IieBen§=:

tDÜrbigen unb geliebten ©efc^ijpfe, beffen 9tul)e er ftorte, ba^

ftürmenbe älbarbeiten feiner Gräfte, of)ne 3toef unb 21usfid§t,

brängten if)n enbüd) 3U ber fc^röflidien 1f)at.

36 oEjuöftern -E^~* 4o jel)er E'- « 47 2ßil'^elm E'=- ^ 49 ben

E*-^ 54 unfer5 E^'^ 60 untoieberbringlict) baburc^ E*~^
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141, h '^interlaffenen] "f)tnterlo^nen HS—C vgl. aber i?

und 150, 16. 8 fammeln] fommlen H 9 fonnten; fie] g für

fonnten. Die Sf^at felbft mit it^rcn Utnftänben H 12 über

bie] g für von t>en rerfdiicbncn H tjanbdnben] "^atiblenben H
17 eraä^Ien,] ersä'^Ien; HS—B^ '^tnterlaffenen] liinterlafenen

HS—C'- 21 etnaelnenj eittäeten S'—BC' 142,2 2ßur3el]

Söutäetn 51 5 eine] davor unb H 12 auf,] auf BC'-^G

17 @IücE§] ®(ücfe§ HS—C'^ 24 fo bont] dazwischen fcf^r H
^er] fehlt H üdZ g fo fefit] fehlt H üdZ Herder mit

Stift, mit Tinte nachgefahren 143, 1 S5erbac§te§] S3etbact)t§

BC^- "'G obäuluenben toünfcf)tc] g aus abtoenbete U 8 gebrücEt]

gebrudt HS—B' 10 ^ielt,] t)ielt; BC'-'-C u it)r ben anbern

5!}Jorgen - nac^] g für gleidj nadj (Eifd^c fort H um] darnach

fie auf3ufnd?cn unb H 15 fie 'herein] fie H wieder üdZ Herder

23 onbter] Slnbeter C- 24 betlDottnet,] ^r aus berlootten, H
bettüorrener, S—AB^ bertüotrenev ; BC^-^-G 27 ben ©atten] g
für Gilbert H 144, 4 bauernbe] bautenbe H 8 gut,] Komma
fehlt HS-G 20 tDoUen;] Herder für hjotten, H 27 öttefte]

ältfle HS—AB^ Aber sonst die Form des Lemmas. 145, 3

ungeachtet] olingeat^tet H 7 ,^au§t^ür] g aus ^ouSt^üte H
TOuffimafeungen :] für 9Jlut^ma§ungen , R s Sßitloe] g aus

Söittbe H 10 tnat] fehlt H beigefügt g 12 auf. — Sft'§]

auf. ;3ft§ aus auf, tft§ H au§,] au§; S— C 23 ©mpfinbungen,]

Komma fehlt H 25 bereift,] bereift; BG^-^G 146,2 ber=

fammelt] berfammlet H 13. 14 die directe Rede in An-

führungszeichen, die hier und fortan öfters wohl Herder

in H beisetzt, und so S—G; die Anführungszeichen wurden

entsprechend dem vorherigen Gebrauch durch Striche er-

setzt. 14 ©efangnen] befangenen C* 147, 6 Slmtmannc] e

verwischt H daher 3lnttniann S—C 7 feurig] g über her-

gestelltem und nochmals gestrichenem Icbl^aft H 11 fann,]

fann; HS-B*^ 15 er] g über unb H (Sr BG'-^G n be?]

darnach bürgerlidjcn H toerbe,] hJerbe; BC^-^G aucE),]

Komma fehlt A—-G 25 ab.] aus ob unb H 27 tourbe]

darnach cnblid? H 28 ben] aus bem H 148, 3 fet)r] man
erwartet f(i)toer; denn der Sinn ist nicht: wie auffallend,

sondern: wie ihm die Worte auf die Seele fielen. 4 fc'^n]

fefien C ba§] bafe H Schrf. 6 2;age] g aus Jag H toorben.]

toorben: HS—G Und so mehrmals, zumeist aber Punct.
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7 ict)] Sd) BC^'G
11 geJuefen:] für getoefen, H 12 bariu] aus borinne -H"

13 mel)rerem] mel)rereu H Schrf. 15 möd^ten,] möd)ten; HS—B^
18 bejie^t, baö] ha^ fehlt fi" aR ^

149, 2 fi(f)] darnach et^er fl" 8 jein möchte] 3 über tüäre H
10 3u,] darnach tpcnns möglidj ift, Ä 12 tierminbertt. S)ie] gr

aus Derminbern, bie H 13 ba] für ba» H 15 I)aben,] f)aben;

BO--C 24 i^n] aus i^tn if l'T feinem] (/ oder Herder aus

einem H *2s ber 2>erbru§ bis 150, 1 anfaßt,] SLen S]erbru§,

ben er be^ ber ©efanbtjdjaft gelobt, tonnte (fonnt li--^) er nicf)t

bergeffen. @r erlüä^nte befjen feiten, boc^ toenn e§ auc^ (fehlt

A^'*) ouf bie entferntefte SBeife gefd^a^, fo tonnte man füt)len,

hü^ er feine (?f)re baburc^ untoieberbringüc^ (untoieberbringlic^

baburc^ E^^^h--^) gefränft hielte, unb ha^ i()m biefer Söorfatt

eine 5tbneigung gegen oüe ©efc^äfte nnb potitifc^e äßirffomfeit

gegeben :^atte. E^'^h^-^ 150, 1 loar,] fehlt H üdZ g 2 it)n]

aus if)m H je] fehlt Jf aR <)( 3 nieber. (5r] Herder aus

nieber, er H u unfähig] davor er fanb fidj R* *7 unb bis

9 t)ingegeben,] 2;a^et überlief er fict) ganj ber tounberbaren

ßmpfinb: unb 2:enfen'5art (Senfart h--'^), bie toir au» feinen

^Briefen fennen, unb einer enbtofen 2cibenfd)af t , loorüber nod)

enblic^ alle§, toa» t^ätige ßraft an i^m toar, öerlöfc^en mu^te.

^1-6^2.3 g S:enfart] muss wohl bewahrt werden, obwohl

es aus h in H überging.* 9 in bem elotgen ©inertei] 2;a§

etoige einerlei E^~^h^-^ 11. 12 in feine Gräfte ftürmenb, fie]

bQ§ ftürmenbe 5lbarbeiten feiner ßräfte, E^'^h--^ 12. 13 ah-

arbeitenb,] fehlt E^~^h'-- ^ 13 immer einem traurigen 6nbe nätjer]

brängten i^u enblid) 3U ber fc^roftic^en Stjat E^^^h'--^ immer ber

fdjredlidien (aus fd^röcflidjen) (Et]at nö^er H dafür Lemma g
Darnach ein durchstrichener Absatzstrich H le l^inter=

laffene] l)interlafene HS—C- n looüen] fehlt H zugefügt g
150, 18 - 153, 6 folgt nach 140, lo E'-'^h'-- =" 150, is— 25

3U [pre^t] steht zweimal H, einmal von Seidels Hand = «

nach 140, 10, dann von Vogels Hand = ,i 150, I8 fi'. 18 Die

Anführungszeichen hier und sonst erst seit ji und zwar

nicht vor dem Datum (womit doch die Einlage beginnt),

sondern vor dem Brieftext. 12.] 8. E^~^h-'^cc hier schwach

mit Blei durchstrichen und Lemma mit Blei üdZ 20 ge=

toefen fein muffen] muffen gelcefen fe^n E^-^h^-^« daraus
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Lemma g 22 mic^'g;] raid^'ö, E^-^h"^-^ mid; e§, « daraus

Lemma </ 23 SSegier —] SBegiet! E^^'^h'^-^cc daraus Lemma g

innere^] innreä A^-^ ^.s h)d)e! unb] Söe^e! Unb E^-^h^-^

fd^lDeife] fd)h)eif E^^^h'^-^ 27 menjd)enfetnbli(i)en] menf(^en=

freunblid^en £' Drf. 151, 1 5lbenb] 5lac^t E^-'^h^-^ mufete]

inu§t E^-^h^-^ 1.2 @§ tüor plö^lid) 2;^utoetter eingefallen,

m 3cf) E^^^h^ ^H hier gestr., Lemma aR <if 2 t)atte] darnach

nod) 5lbenb§ E^-^h^-^H hier gestr. ^ 3 übergetreten, atte

S3äc^e gefd^tooHen] übergetreten unb bie SSäd)e aE, E^-^h^-^

4 mein] davor qH E'-^h^-^ liebeä 2f)al] Siebe§tt)Ql ^^-^

überjd)tt)emmt !] überfd)h3emmt. E'-^h^-^ 5 eilfe] eilf J^i-»

Ä'^-s rannte] rannt E^-^h"^-^ « ©d)oufpieI, bom] ©d)aufpiel.

JBom ^i-6/i2-3 7 je^en] fe'^n E'-'^h^'^ 9 :^inab] darnach

Punct £^ @ine] eine E^-'^h'^-^H daraus Lemma Herder?

10 2Btnbe§!] SßinbeS. E^-^h''-^ Unb] aus unb H bann]

benn E^-^W-^HS-B 12 t)err(id)em] "^errlic^en E^-^h''-^

13 2Biebevf(^ein] äßiberfc^ein E^-^h^-^ tlong:] ftang, E'-'/i'-^

14 2tc^ mit] Sld)! 5öHt E'-^h"-^ offenen] offnen h^-^HS-C
i6:^inab! unb] t)inab, unb E^^^h^-^ meine] davor att E'-^h^-^

17 mein] oU mein -B^"* oE meine E^-^h"^-^ meine HS—C
Seiben bo] ^r aus Seibenbe H [türmen!] [türmen, E^-^h^

[türäen, A' [türaen! HS-C is 2Öelten!] SBeEen. i^i-'Ä*

€)1)\ - unb] O^! Unb E'-^h^-^ 19 t)eben t)ermoc^te[t] t)eben!

a3ermod)te[t E'-'^lf-^ nii^t,] Komma fehlt E'-'^h^-^ 2ü ou§«

gelaufen,] ausgelaufen— E'^o/i^-^ 21 füf)le eS] füt)!'^ E'-<>h^-^

2öilt)elm!] äßilt)elm, ^i-'A^-" t)ätte] t)ätt E^-'^h^-^ mein]

davor att E'-Ni^-^ 23 foffen!] faffen. E'-o/i^-^ unb] Unb
_g;i-6/j2.3 25 S^eil?— ] 3;t)eU! — E'-^h^-^ 28 einem] dar-

nach Komma ü'^ Drf. Spaziergange, —] Strich fehlt E^'^h'^-^

152,1. 2 erlannte, S[öilt)etml] erfannte! Süil^etm. E'-'h-'-^HS—C

Der beabsichtigte Tonfall wird zwar durch diese Inter-

punction erreicht, sie zerreisst aber für das Auge den Zu-

sammenhang, so dass die Änderung dem Redactor erwünscht

zu sein schien. 2 Sößiefen,] Komma fehlt E^h--^ bad|te]

bad^t E^-^h'-^ bie] davor unb aU E'-^h^-^ 3 3agbl)auä!]

Sogbt)au§, E^-^h'^-^ 3.4 tierftört je^t öom reifeenben ©trome]

jeät öom rciffenben ©trome {, E^) berftört E^^^h'^-^H daraus

Lemmas/ 4 ©trome] ©trom S—C Saube!] Souben, E^'^h"^-^

5 t)etein,] herein— E^-^h^-^ toie] SSie E^ ©efongenen] ö5e=
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fangnen /*- * 6 @!)tenämtern!] ß'^renämtei-n. E^-^^h^- ^ i ftanb!—

]

Strich fehlt E^ s fterben. —] Punct fehlt E'-^h^-^ [i^e] fi^

E^-'^h'- =» 9 üon] QH ^1-8 /i^- =• 11 freubeloH] freublofeg ^»-«A«-

»

u ?lm] ben hmS^—C 14.] 17. E^-^h^-^ i6 §abe] ^ab
^1-6 /j2. 3 ij gefü'^a? ~ 3c^] gefüt)U — id^ E'^^h^-^ is be=

treuem] betreuten £'^"''/j-"^jH Unb nun,] unb nun— E^~^h-'^

20 SSirfungen] SBiirfungen E^-^ jufd^rieben
!]

jufdjrieBen. -E»""

h--^ 21 i(^ jittere] ^c^ jittere E^~'^ ^äj jittre /«'•*• ^ id) jittre

HS—G fjielt] aus I)ielte -ff 22. -js liebeltfpelnben] lieben

Hspetnben E^' '^- ^ Siebe U^^Jelnben g in Wustruanns Exemplar

23 .ffüffen; mein] ßüffen. ^JJJein E^^^h^-^ 24 irrigen!] irrigen. E^

itjrcn. E-^^h--^ 26 glii^enben] glü!)enbe E^^^W^-^ 153,

1

äurücfäurufen ?] jurüf 311 rufen, E^-^W^-^ 3urücfe ju rufen? ÜT

daraus jurüd 3U rufen? 1. 2 tft eS] ift'» E^^'^h'^-^ 2 meine]

gneine E'-<>h^-^ ©inne] ©innen E'-'h'-^HS—C'- fic^, f(^on]

fid). ©(^on -Ei-«/t2-3 3 I)Qbc] f)abÄ^>-«/i^-» Sefinnung^fraft]

Seftimmunggfraft E» inet)r] fehlt E'-'^h^-^H üdZ (/ 4 r^rä=

nen. 3d)] 2t)ränen; 3d^ i? (das ja öfter Strichpunct für Punct

verschreibt) J^ränen; ic^ S—C nirgenb] nirgenb§ E^~^h'^-^

5 h)ot)I. 3d)] IDO^I; 3d) Ä tüof)t; ic^ S—C berlange] davor

id) h^-^HS—C 5. 6 nid)t§. TOr] nii^t§; 2Jiir H nid}t§; mir

aS—C 6 tDäre] inärg E^-^h^-^

7— 154,4 steht hinter 149,13 E^-'h^-^ 7 2)er] D^m
gefä'^r um biefe 3^^ f)atte fic^ bet ^''"•'ä^' ^ bie] biefe -E^-^/t^-

'

tjaik bis 9 gewonnen] in bet ©eele be§ atmen jungen näf)er

beftimmt E^-^h"^-^ 9 ©eit bis u getcefen;] @ä tuar öon je f)er

feine SieblingSibee geVoefen, mit ber er fit^, befonbcr» feit ber

9{üffe'f)r 3U ßotten, immer getragen. Darnach Absatz E^-^h--^

11 gelüefcn;] aus getoefen, H boä) bis 12 foHe] '^oä) foEte

(foüt /i^-3) e§ i;'^«/i2-3 12 hjoEe] tODÜte E'-^h^-^ n mög=

Iid)ft] möglidjften E^-^^h--^ 17 ongefangener] angefangner

h^-sHS'—C^ Sßilfielm] 2ßilt)elmen ^'-* vgl. 187,8. Aller-

dings schwankt auch die Flexion von Gilbert 143, 25. 147, 4.

149, 3 u. s, w.

19. 2j i^re 2^()eilne{)mung] i^r 2;f)eilnet)men E^~^h-- * 20 bem]

ben E*-^ 21 ©eljirne] ©e^irn E'-^h^-^ 22 treten!] treten,

E^-^h^-^ 23 ift aae§] ift'§ aU E^-^h"-^ -Sagen?] darnach

Strich ^i-8/t2-3 .4 )oie eg] n,ie'§ E'^^h"-^ au§fiet)t?] dar-

nach Strich E'-oJi^-^ 154, 1 loieberfe^^rt ?] 3urüffef)rt? —
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J5;i-«/i2 •' Unb] unb S 2 unfere§] unferS E^-'^h-'-^BC'-W

3 Ql)nen] o^nben E'-^h^-^HS-A

Nach 4 folgt 149,27— 150, 13 in der ersten Fassung

5— 9 fehlt ^i-«7i2-ä

12 mir] ^ix E^-^h^- ^ u gonj;] gonä, E^'^h"^- * 15 in5(i)te]

moc^t E^'^h^-^ gern] gerne HS—C vgl. aber zu 130, 19.

17 mir e§] mir'l E'-^h''-^ is abau'fjolen ;] ab^uljolen, £'»-«/i^-*

öeraie'^e] beraie"^ E^-^h''-^ 20 Söciteren] toeitern E'^^h""-^

21 ef)e] el) E'-'h^-^ ift. Unb] ift; Unb H ift; unb S—C
24 oücS] aü be§ E^-^h^-^ 26 und 155,2 Seb' rt)ot)l] Sebtno'f)!

SÄ-C vgl. 86, 14. 100, 25. 26. 155, 1 21)euerfter!J 2f)euerfter.

^i.2.6/j3
3;{,eurefler. E'^'^h''

3—21 fehlt E^~^h'^-^ 13 jauberte,] jauberte; ü u i^m]

if)n C vgl. 76,3. 22 bemfelben] eBen bem E^-'^h^-^ al§ bis

23 gefd^rieben,] fehlt E'~^h''-^ 156,3 Jljür] S^üre E'-'h^-^

4 S3aumci] 33oum§ E^^^li^- ' 7 berbarg,] berbarg: E^ 9 finb;]

finb, E'-^i^-^H daraus Lemma 10 au§;] au§, E^-^h^-^

11 zweimal fein?] feJjn, E^-^h''-^ ßotte! — ] Sötte? E^-'h^'^

14 jebeS] icber /i^ 15 ftu^te. — ] ftuate! — E'-^h^-^ is blei=

Ben. —] bleiben! — E'-^h^-^ unb] fehlt E'-'h^-^ 20 (Sä]

e§ E'-^h^-^ bleiben!] bleiben; ^—5' Drf. bleiben, C^-^C

21 fd^recElid^en] jc^rofUcfien E^-^li^- ^ toorein] tborinn -E' 23 ber--

geben§.] bergebenä : E^-^h"^- * 24 ou§ :] ou^, h^HS—C 25 fet)en !]

fe^n! E^-*h^-^ 26 fef)en] fel)n -E« 27 ©,] O! E'-^i^-^

157,1 tba§] ba§^i-«/j2-3 toerben!] tuerben. ^'-"/i^- * 3 fi(|!]

fic^, ^i-«/i2-3 4 2ßiffenfd)aften] 2Bifjenfct)Qft^»-«Ä^-ä 5 gt=

gelungen] grgöääungcn E^'^h'^-^HC^ bar?] bar! E'-^h^''

©ein] feljn -E' s a^ann!] mann, E'-^h^-^ 1 OJefdiöpf]

©efdppfe E^-^h"^-^ H daraus Lemma Herder s bebouern]

bebauren E'^^h-'^H 9 §anb:] ^onb. S-C 10 aeßertt)er!]

2ßcrt:^er, ^'^«/t^-^ n betriegen] betrügen E'-'^h'^-^HS—B

12 richten!] rid)ten? E^-'h''-^ 12. 13 mid), SBert^er? juft mid^,]

mid)! 2Bertt)er! Suft mit^'- E^-'^lf-^ 13 onbern? iuft ba§?]

onbern. ^uft \iaV. E^~^h^- * 14 iä) fürd^te,] fehlt /«'^ 17 SBUd]

Stifte E'-^h''-^ 18 f)at] ^at SC'- ^C 19 ^olitifc^!] ^otitifc^,

j;«-«/j2-3 20 brauf] barouf S 22 erfüllte?] erfüUte. E'-''

erfüHe? H daraus Lemma </ 24 finben; benn] finben. 2)enn

j5;i-6/j2. 3 26. ^7 ©ie e§] ©ie'§ E'-^h''- ' 27 eine] (Sine ^^-^/i-- ^
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BC'-W 158, 1 3^ver] davor nE ^i-'/i^-' g Sötte I] Sötte,

£i-«/i2-3 7toetben!-]ftfi:i'en. — ^i-''/r-3 Söett^er,] Söert^er

!

^1-6/^2.3 10 @uten] guten E^'^h'^-^ i3 fobami] fobenn h^

14 getoiffcn] einigen E^'Vi'^-^H dafür Lemma ^ is feien] fein

h^-^ IS. 16 einige SÖorte fagtc] fpijae Dieben gab E^-%'^-^

16. 17 folt, ja gar f)art öorfamen] burd)'ä ^tx^ giengen E^'^k"^-^

17 get)en] ge^n E^-«h^-^ is fein] ber E^-^h^-^ Untoißen]

darnach an einanbet E^^^h"^-^ *2o na^m. bis 22 toeg] na^m,

ba it)m benn Gilbert ein unbebeutenb «Rompliment , oB er nid^t

mit i^nen toorlieb (öerlieb E%-) net)men tooHte? mit auf ben Sßeg

got) E'-^h^-^ 22 falt] davor nur H* 2» (Silfe] gilf
£'• '^

C^-^C Sonst zumeist die verlängerten Formen. 159, 1 ge'^n]

gct)en h^-^HS—C 2 ©tiefein] ©tiefet E'-'^h^-^B' fottte?]

fottte, -B'-2 3 S8ebienten]3)iener ^i-«/t2-3 bm] hi^ E^-^h^-^

3JJorgen] 5JJorgen§ E^^^lf-^ darnach nic^t E'-^h'^-^H hier

gestr. 4 i:^m rufen toürbe] il)m rufte E'-%'^ ii)n rufte E^h^

it)n rufen toürbe HS—C vgl. aber 160, 24. 7 ©(^reibtifd)e]

©d^reibetifc^e E^^^ vgl. 190, 21.

12 fd^reibe] fc^reib £''~''/i^"^ Überfpannung,] Komma fehlt

J5'i-6;j2. 3jy zugesetzt g in Wustmanns Exemplar 13 Jage§]

3:ag§ E^-'^ 14 le^tenmalc] leäten mal E^-^h"^-^ fel)enj fe^n

£1-2 19 fcE)re(f(i(^e] fd^röflictie E'-^h^-^ aä)l] aä) E'-'h^

aä), h^ 20 5iac^t. ©ie ift e^] maäjt, fie ift'§ E^-%^-^ meinen]

darnach tnanfenben E'-Vi'-^ befeftiget] befeftigt h'--^HS^C

21 fterben!] fterben. E^-^h"^-^ 23 ©inne] ©innen -B'-'/i^-^Ä

S-A alle§] all ü\i E^^^li^ aü h^ 24 freubelofeö] freublofeS

J5;i-»Ä2.3 .^5 anpaiftc -] onpafte; 7i:i-«/«2-3 160,2 3:t)rQnen!

Joufenb] 2:l)ränen, unb taufenb E^-^h"^-^ 4 feft,] Komma
fehlt E^^^h"^ zugesetzt g in Wustmanns Exemplar ganj,]

Komma fehlt £i-«/t2 b iä)] ^ä) E^-'h'-^ 6 ber] davor att

^'1-6 /j2. 3 sfiu^g] gjy^ i;i-6/j2-3 7 ^tarf] fehlt 5' 8 id)]

3c^ E'-^h^-^ 10 opfere] opfre h^-^HS—C biä). ^a, Sötte!]

3)id), ja Sötte, E'-'h^-^ 10. 11 foKte icf) e§] foüt idi'ä -B'-«

/t''-* 11 t)erfcf)tDeigen ? ein»] ljerf(i)h)eigen : ein§ E^~^h^-^ 'otx-

fci)lDeigen? Qin^ B—C 12 fein!] ]it)n. E'-^i'- ^ SBefte!] SBefte,

j5i-6/j2.
3 12.13 jerriffenen] jerriffnen h^-^ is fei e§] fet)'§

^1-6^2.3 j,fu„j feijit h^HS—C 16 erinnere] erinnre /*''• ^

20 ©cdeine] ©c^ein E'-'^h^-^ ^ermiegt. — ] Punct fehlt HS—C
21 onfing,] anfing; BC^-^C nun, nun] unb nun E^-^Ji^-^H

®oetf)c§ SIBette. 19. m. 27
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daraus Lemma tueine] lüetn E^-^h"^-^ 22 alle§] mir aU
^1-6/^2.3 23 toixb. — ] Punct fehlt ^-«/t^' ^if (aus tüirb,) S'-C

24 rief] rufte -E/'-^/j^-» feinem] feinen /»'^•''-S'5'i 25 if)m:]

it)m; S'AB^ i^^m, C'- ^C 27 3ured)t] juret^te -E/'-e/i^' » 161,

1

machen;] machen, -E'i'''/i^-' 6onto§] ßontiä -E^""/*^ Allerdings

weiss A. Fresenius, dass Goethe in Tagebüchern doppelte

Pluralformen gebraucht. 2 au§gelie!)ene] ou§gelie^ne /*"• *

10 ©tinnernnfi] ©rtnnrung /i'^ 13 ii)m] tf)n -£/'""/*-=' 14 i'^m:]

iW/ C' ^C 15 fie] davor ba^ E'-'>h^-^ 17 aJlorgen!] aJiorgen,

^1-6 /j2.
3 19 unb !ü6te] Unb Üifete ^i-«/t2-ä 20 ettoaä] tcag

E'-oh^-^ in bo§] in'ä^i-«/«'-« 21 i:^m,] darnach ba& JS;»-«

h'^-" 22 fo] fo E'-^fi'-^ gro§!] grog, ^i'=' 23 Sotten] Sötte

E'-'h^ 24 Söert^er; bie] äöert^er. 3)ie E'-^'h^-^ 24. 25 am
9tcuJQ!)r§tage] be§ Sieuja^rgtaga ^''-»/t^-^ 25 überveict)en.] dar-

nach Absatz E^^'^h'^-^ übermannte] übermannete E^-^ it)n,]

if)n; BC'-^C 26 ettoaS] toa? E^'^'^h^-^ 162, 1 pnf] fünfe
^-1-8/^2.3 2 fe'^en] fe'^n

/«''•
' 3 S)cn] 3)em ^'-«P-^ vgl.

108, 17. 185, 23. 5 darauf] 3)rauf £«

7 nicfit! bn] nid;t. ®u E'-'>h^-^ 9 f)eut] ^leut, E'-^h^-^

10 bene^eft] beneat E^-^h'^-^ 12 e§ mir] mir'ä E'-^h''-^

13—17 fehlt JS'-ö/t^-s 18 @ä bis 19 morben,] Um tjalb

fieben gieng er nac^ Gilberten? ^oufe, unb fanb Sotten altein,

bie über feinen SSefud^ fe^r erfct)roffen tüar. ©ie ^otte Ü^rem

Manne im 2)i§fnr§ gefogt, E^^^h'^-^ 20 toerbe, unb 31tbert toar]

tüütbe. @r Itc§ batb baranf fein $ferb fatteln, no^m hon if)r

2lbf(i)ieb unb fagte, er tooEe i?'""/*^-* 21 geritten] reiten E^^^

h^-^ 22 :^otte bis 23 mu^te.] ^abe, unb fo modele er fic^ truj

ber Übeln SBitterung fort. Sötte, bie mot)! mufete, ba^ er biefe§

®efct)äft fct)on lange öerfdioben l)atte, ba^ e§ i^^n eine 5Jac^t Don

(t)om j&'5-6/j2.
3) ^aitfe 'galten toürbe, berftunb bie 5J>antomime

nur aÜ3U loo't)t unb morb tjn^liä) betrübt barüber. Darnach
kein Absatz E^'^h'^-^ *24 ©ie bis 163,8 mürbe.] ©ie fa§

in it)rer (Sinfomfeit, it)r ^ixi toaxb toeicf), fie fa"^ ba^ S5er=

gongene (Sßergongne /*''•='), füt)tte oE i^ren 2Bert^, imb \\)X^

Siebe 3U it)rem SJlanne, ber nun ftott be§ öerfprociienen (t)er=

fpro(|nen /t^-^) ©lüfö anfieng ba§ @{enb if)re§ Seben§ ju mod^en.

^»-«A^-ä 163, 7 foüte;] foltte, S-AB'* *8 3luf bis u ge=

mad)t.] ;Sf)re ©ebonfen fielen auf Söert^ern. (Söertt)ern= ^^ Drf.

2Bertt)er. /i^- ^) ©ie fc^oU it)n, unb fonnte i^n nid^t f)affen. 6in
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geheimer 3u9 ^ötte i'^v if)n bom ^Infange i^vev SBefanntfd^aft

tt)euet gemacht, unb nun, no(^ fo Diel S^^^i nac| fo manchen

(mand)em h^ Drf.) burdiletiten Situationen, mufete fein (SinbrudE

unauolöfc^lic^ in intern ^erjen fet)n. Darnach kein Absatz

^>-6/i2-3 12.13 burc^Iebten] burdjlebte HS-C vgl. 108, u*
14 3lEe§ bis 164, 6 ift.] fehlt E'-^i^-» 20 geftefen! — ] Strich

fehlt H zugesetzt g 164, 6 ^"^r bis 7 9luge.] ^i)x get)re§te§

§evä machte ftc^ enbli^ in X^räuen Suft unb gieug in eine ftiUe

2)Monct)oIie über, in ber fie fic^ je länger je tiefer t)erIof)r.

Darnach kein Absatz E'i"*/*^-» s ©0 Uiar e§ t)alb ©ieben ge:

h)orben] (vgl. zu 162, is) 5tber hjie fd)lug if)r ^erj E'^'^h^-^

9 \)'öxk bis 10 erfannte.] unb au^en (f)ouffen A^" *) naä) it)r fragen

:^örte. E^~^h^-^ 11 2ßie bis 13 loffen,] (vgl. zu s) ®§ tear ^u

fpät, fiel berläuguen ju laffen, E^~^h'^-^ 13 unb bis 15 ge^

Italien. — ] unb fie fonnte fid) nur t)alb ton il)rer 33ertDirrung

ermannen, ol§ er inä ^'nu^ci^ t^at. ©ie l)aben nict)t äßort ge=

f)olten! rief fie i^m entgegen. E^^^h"^-^ le. u Slntrtiort. — ©0]

Slnttuort, fo H Schrf. 17 tucnigften» meiner Sitte ©tatt geben]

mir U)enigften'3 meine Sitte getoä^ren E^-'^h'^-^ is berfe^te]

fagte E'^^h^-' icf) bat ©ie] e§ hpar Sitte E'^^h^-^ unfer]

unferer E^-'^ unfrer h'^-^S^—C vgl. 90, i3. !|Rut)e] darnach

taiUm E^'~^li'--^ *i9 ©ie bis 21 fein.] Kein Absatz ^fubem fie

ba^ \pxaä), ^atte fie bet) fic^ überlegt, einige üjXix greunbinneu jn

fiel rufen ju laffen. ©ie fottten Saugen i|rer Unterrebung mit

2ßertf)ern fe^n, unb 5(benbö, toeil er fie nac| §aufe führen mu^te,

tDorb fie i:|n jur redeten 3fit lo§. E^-^h--^ 20 t^at,] t|at; H*
21 legte] ^atte it)r E^-^h"^-^ 22 ^in, hk er gebracht f)atte,]

3urüf gebrockt, fie E^^^h"^-^ nad)] darnach einigen E^-^W^-^

23 fie bis 24 2)a§] fud)te bo§ @efpröd| in ©rtoortung if)rer 3'';eun=

binnen, aügemein 3U ert)atten, al§ ba§ E^~^/i^-^ 24. 25 fam

3urü{J] jurüf fam i?'-«/«^-» 2r, brai^te bie üiadirtclt, bafe] i|r

t)interbra(^te, rtic fie E^^^h"^- ^ 26 tiefen.] liefen, bie eine t)abe

unangenehmen 23erlüanbtenbefud|, unb bie anbere möchte fid) nic|t

anaie^en (ansie^n h"^), unb in bem fc^muäigen äßetter nid^t gerne

ou§gei)en (au§gel)n h^-^). E^-'^h^-^ Hi ©ie bis 165, r. tjatte.]

3)arüber marb fie einige SJitnuten nad)benfenb, bi§ ba§ föefül)!

if)rer Unfc£)ulb fid) mit einigem ©tolae (©tol3 E^) empörte, ©ie

bot Sltberten^ ©ritten 2;ru3, unb bie Ütein^eit if)reo ^erjenS gab

it)r eine fjeftigfeit, ha^ fie uict)t, h)ie fie anfangt t)ort)atte, if)r

27*
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9Jtäbgen in bie ©tuBe rief, fonbetn, nac^bem fie einige Wenuetö

Quf bem ßtaöier gefpielt I)Qtte, um fidj ju erljolen, unb bie 23er=

toirrung i!)re§ .^eräen» ju füllen, ficC) gelaffen 3U Söert'^etn auf?

ßanapee fe^te. Darnach kein Absatz E^~^h^- ^ 165, 2 eine]

einen HSS^ fie] et B-S<S»*

Die I.Fassung von 162,13—165,5 lautet also:

Um tjolb fieben gieng et naä) 3tlbetten§ <^Qufe, unb fanb

Sotten allein, bie übet feinen Sefuc^ fe^r etfc^toffeu toax. ©ie

l)atte it)tem SJJonne im S)i§fut§ gefagt, ha^ Sffiett^et bot ^etji}-

nadit^abenb nic^t toiebetfommen luütbe. @t lie^ balb batouf

fein 5Pferb fotteln, nat)m toon i'^t 3lbf(i)ieb unb fagte, et hJoEe ju

einem Beamten in bet ^tactjbotfc^aft teilen, mit bem et 65efd)äfte

absut^un 1)ahe, unb fo mad)te et fic^ ttuj bet Übeln Sßittetung

fott. Sötte, bie tvoi)! h)u§tc, bofe et biefe§ ©eft^äft fc^on lange

betfc^oben ^atte, ha% e§ tf)n eine ^Jod^t Don -^aufe galten rtütbe,

betftunb bie ^Pantomime nut aU^u h3o^l unb hjatb '^etslid) be=

ttübt batübet, ©ie fa§ in il)tet @infam!eit, if)t ^et^ ttiatb meic^,

fie fa^ ha§ S3etgangene, fülilte oE if)ten äßett^, unb i^te Siebe

3U it)tem 9)ianne, bet nun ftott be§ öetfptoc^enen (Blüf'o anfieng

bü^ @lenb it)te§ Seben» 3U ma(^en. ^t)re ©ebanfen fielen auf

Sßett^etn. ©ie fi^alt if)n, unb tonnte il)n nic^t l)affen. (Sin ge--

^eimet ^n% tjatte i^t it)n üom ^Infange i^tei Sefanntfc^aft t^euet

gemacht, unb nun, naä) fo oiel ^dt, \mä) fo mand)en butdjlebten

©ituatiouen, mufete fein (Sinbtut unauslöfd)licl) in i^tem ^etjen

fe^n. 3t)t gepte^te» .^etj machte fic^ enblii^ in J^tänen Suft

unb gieng in eine ftille ^Dietanc^olic übet, in bet fie fid) je länget

je tiefet Oetlolit. 5(bet tuic fd)lug it)t |)et3, al§ fie äßettl)etn

bie Steppe l)etauf fommen unb au^en nac^ i^t fragen !^ötte.

@» toat 3U fpät, fic^ Oetläugnen 3U laffen, unb fie tonnte fid)

nur Ijalb öon it)tet S3eth)ittung etmannen, aU er inö ^itnmet

ttat. ©ie "^aben nic^t SSott gel)alten! rief fie iljm entgegen,

^c^ 'ijdbe nid)t§ üerfproc^en, Itiar feine 3lnttoort. ©0 'gälten ©ie

mir toenigfteng meine SBitte geUJö^ren follen, fagte fie, e§ toar

SBitte um unfetet bet)bet Ü{ut)e toillen. ^nbem fie ba§ fptad^,

^atte fie be^ fid) übetlegt, einige i^rer 3-i^eunbinnen 3U fid) rufen

ju laffen. ©ie foEten ^tüQm it)rer Unterrebung mit 2Bertt)ern

fc^n, unb 5lbenb§, meil er fie nadj .^oufe füt)ren mufete, )t)arb fie

il^n 3ur red)ten 3fit ^o§- ^^ l)Qtte i^^r einige 33üd)er 3urüf ge:

bracht, fie fragte nad) einigen anbetn, unb fuä)te ba§ ©efprüc|
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in Srtoattung if)rer (^reunbiiinen, allgemciit 3U ett)alten, qI» ba^

5JJäbgen jurüf fam unb i^t '^interbrad)te, Wu fie firf) k^be ent=

fc^iitbigcn liefen, bie eine t)nBe uitangene'^men Sertoanbienbefuc^,

unb bie anbete mörfite fic^ nicf)t an3ie^en, unb in bem jdimujigen

2QBetter nic^t gerne au^ge^en.

2;atübet toatb fie einige ÜJtinuten nacf)benfenb , Bi§ ba^ (Se=

fü{)l if)rer Unfc^ulb fic^ mit einigem Stolje empörte, ©ie bot

Sllberteng ©riüen 2;ruä, unb bie 9teinf)eit i^rea .^eräen§ gab

if)r eine fjeftigfeit, bn§ fie nic^t, toie fie anfangt t)orf)atte, i'^t

ajtäbgen in bie Stube rief, fonbern, not^bem fie einige 3Jtenuet§

auf bem ßtabier gefpielt t)atte, um fic^ 3U erf)oten, unb bie 5ycr=

toirrung i^ree .!g)eraen§ ju ftitten, fid^ geloffen ju Sßert^ern auf»

Ganapee feste.

165,6 tefen?] lefen, E^ 1 btin] brinne ^'-»A^-' s Dffian§;]

£iffian§, -B^"^A--' 10 f)ören;] ^oren, £^'*/t--' jeit^er] feitf)er

li^'^HS—C vgl. 57, 6. *io. 11 :^ot fii^'a nid)t finben, ni(f)t matten

rtoEen] finb ©ie ju nichts mt\)x tauglich E^^^h--^ 10 ficf)'a]

darnach immer H* 13 §änbe] .^anb E^~^h--^ ftanben]

ftunben E'-^h'-^H (daraus Lemma) S^—BC^-'^C u \aij. ßr]

fa^, er E'^^h"-^ 15 (a§.] las: E^-"

17 Sfflcften, '^ebft] Söeften. ^ebft E'-«h^-^ is 2BDlfe, lüan=

belft] Sßolfe. (Punct fehlt E') 2BanbeIft E'-^h''- ^ 19 ftürmen=

ben] ftürmenbe E^-^h'^-^HSS^ 20 gelegt; ton] gelegt. Son

E^'^h--^E daraus Lemma 21 Sflurmeln; rauf(f)enbe] Wwc
mein. Ütaufc^enbe E^~'h--^H daraus Lemma 21. 22 ferne; ba§]

ferne. S;a§ E^-^h'^-^H 22 fd^toärmet] fd)tDärmt If-^ES-C

24 gel)ft,] ge'^ft H ge^ft; S—C 26 üon] öor C Original: Let

the light of Ossian's soul arise! Goethes Übersetzung der

Gesänge von Selma Bd. 37 S 66 Z 12 Sic^t in Dffian§ Seele

©eele!] ©eele. E^-^h^-^ 166,2 gef(i)iebenen] gefc^iebene

j;i-6/j2.3 gammeln] fammlen jE^^-^/t-'^lf 3 finb. — ] Punct

fehlt E*-«/r- ^HS-C 4. 5 gelben, unb,] gelben. Unb E'^^h'- »

5 fie'^e!] fie'^ E^-^h--^ ©efanges: ©rauer] ©efang»! grauet

^i-6/j2.3 6 ftattlii^er] ®tattli(^er BC'--C mpin,] Komma
fehlt E'-^h^ unb] Unb ^'-«/t^- ^ s ©elma,] ©elma! iJ^-'/r- ^

9®efange6] Ö5efang» E^'^h"-^ lo beugen] beugenb h^ 13 SlidE]

g aus Sticfe -ff tfiränentoollem] t^ränenüoUen E'"- « Drf. 13. i4

3luge, ]djtotx floß i^r .^aar] Sluge. S^r §aar flofe fc^toer E^-^h--^

21uge; fc^lner f. i. ^. BC'-C u uuftäten] unfteten E'-^h^-'^
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16 erf)ob] erfjub ^'"«/r- ^H (daraus Lemma) S'—BC^- ^C benn]

2)enn -H i9 bet] davor att E^'^h"^-^ ©timnie;! ©ttmme.

^1-6/^2.3 ©olgar] ©altnor J5J' als Drf. hinten verzeichnet

und in Wustmanns Exemplar berichtigt g 24 9la(^t! —

]

5^ndjt; —i'i " 5iac^t: — /i--' 25 ÖJebitge. 2)et] ÖJebürg (®e=

bürge h^H ©ebitge -SÄ'), bet E^'^h^-^HSS' 27 midt) a^etlaffne]

bcrlaffen ^1-« A^- ^ 167, 1 Söolfen !] äßolfen ; E'-Vi^- =» 3 rut)t]

darnach Komma if (der Schreiber hat im Ossian wiederholt

zu viel interpungirt , was nicht immer angemerkt wird)

S—C 10 3)a] ba C-" u ©ttotn!] ©trot)m. E'-'h^-^ ein=

bredienbet] ber E'-^h''-^ 12 fein; act)] fe^n. 5lc^ E'-^h^-^

13 3Jitt] mit /i' 16 ©dgar!] ©algof. E'-^''-^ i? 2ßtnb!]

aßittb, ^>-«/j2- 3 18 ©troiti!] ©tro:^m, E^ Ui-"- ^ 19 2ßanberer]

SÖanbrer E'-^h^-^ id)] ^ä) E'-'^h'-^ 20 tuft!] tuft. J5;i-«

/j^-' g;el§!] g?el§. ^>-«7i2-3 21 ©algar!] ©algor, ^'^'A^ 'C"'

Siebet!] Siebet, E'-^h^-^ lä); toatunt] ic^. maxum E^'<^h^-^

23 ctfdieint, bie] etfcEieint. 2)ic E^^Ii^-^ 24 S'^ale, bie] 2;{)ale.

®ie E^-^h"^'^ fte"^en] fte'^n J^'"« /j^' ' grau] darnach Komma
IfS-C 'hinauf; obet] f)inauf. 2lbet E'-'^h^-^ 25 §öt)e, jeine]

^ö'f)e. ©eine El-« /i^-'' 168, 1 .^eibe? —] Fragezeichen fehlt

£1-6/^2.3 beliebter?] g aus beliebtet! i? 2 onttDotten] ont=

toottet h^ Drf. 3 ©eele! -] Rufzeichen fehlt E'-'h^- => tobt
!]

darnach Strich E^'^h^- * S^te] i^ aus itire H 4 ©c^toettet]

©(^toetbtc E'^'^h-'-^HS-A ©efei^te!] 65efedjt. jEi-«/*^' 3 5SBtu=

bet!] SBtubet, E^-^h''-^ 6 ©olgat!] ©algar, E'-'^h^-^ 6. 7

etfd)lQgen?] darnach Strich ^'-«/i^- » g Jaufenbcn! ßt] 3:au=

fenben; et E^^^h''- « 8. 9 fc^tedlic^] j(^tDfltc§ ^EJ'-^/i^- «il daraus

Lemma g 9 "^ott] f)ött E^^^h--^ 10 beliebten!] ©eliebten

E^'^h"-^ od)!] Rufzeichen fehlt E^-^h"^-^ 10.11 ftumm!

ftumnt] ftumm. ©tnmm i;!-«/«^- ^ n auf] bot iJi-Vt^- 3^ dafür

Lemma Herder eloig! folt,] etoig. .Salt E^~^h--^ SBufen!]

Sufen. E^-'^ h^- 3 13 ftütmenben] ftütmenbe§ E^ 14 tebet !] 9tebet

!

^1-«/»^ gtebet, h"" tebet, HS—G 15 in] ^n E'-'h^-^BC-'-C

©ebttge§] ®ebütge§ E^~^h'^-^H le. 17 betne'^me] betnet)m

E^-'h--^ 17 Sßinbe] Sßinb FA-'h^-^ 23 foHt'] foHte £»

3Utüdbleibcn] 5» aus jutüffe bleiben H 25 fJelfenS] gelfen

^1-6 /j2. 3 26 2Binb] davor bet -E'-«/*'^-* 27 ttauetn] ttauten

E^-oJi^-^ 169, 1 liebt] liebet E« fie;] fie, £»-8/i2-3 benn]

ben E' Drf. 2 lieb!] lieb. E'-'^h^-^ 3 2otmcin§] 2:f)otinan§
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^i-6/j2-3 Aber Lemma auch in Gesänge von Selma Bd. 37,

69, 26. 4 janft] fanfte E^^^ Aber Lemma auch in Gesänge

von Selma Bd. 37, 69, 25. 5 büftev.] büfter — darnach kein

Absatz i^i-o/i^-a 10 ©elma.] ©elma — ^'-«A^.s fp^^tej

fe^rt £i"*/i2'3 Als Praeteritum zu fassen vgl, Gesänge von
Selma fom Bd. 37, 70, 3. äurüd bon ber ^a^b] bon ber S^agb

3urüf E'-^h^-^ e'^e] e'^ E'-^h^-^ ii bie |)elben noc^] no(^

bie ^dbm E^-^h--^ fielen. @r] fielen, nE^^h--^ 12 ^ügel.

S^r] .g)ügel, il)r E'-^h'-^ toax] ift E^-<^h^-^HS—C vgl. Ge-

sänge von Selma toat Bd. 37, 70, 5. 12. 13 traurig, ©ie]

traurig, fie -B'-«A''-^ 14 Seele,] ©eele; ^i^«/*^''
15 D§far§]

Oglorg £1-2 Drf. n J^ränen,] 2f)ränen — E^-^ 2:t)ränen. —
E^-^h^-^ 21 betBirgt. —] Punct fehlt H 26 unBeftänbige]

unbeftänbge E^- ^ (Sonne.] aus ©onne, H 9löt^licf)] So rDt^=

liä) E^'Vi-- * röt^lid^ H daraus Lemma 27 S3erg§] S3erge§ E^- *

h^-^HS—C Allerdings ist 174,23 auch erweitert; aber hier

ist die Erweiterung nicht authentisch und die echte Lesart

bewahrt den ruhig -schweren Rhythmus. 170, 1 Strom;]

Stro'^m, E^'^h"^-^ 1.2 hk id} fjore. g§ ift 2llpin§ Stimme,]

fehlt h^HS-C 4 Sltpin,] Sllpin E^-'-h^-^ 5ltptn! HS—C
Sänger!] Sänger, E^-^h^-^ 5 pgel?] §ügel, E'-^h'-^

6 SBalbe] äßalb E'-^h^-^ am] an E*-^ 7 ©eftabe?] Ö^eftabe.

£*"* 10 &xab^] &xabi^h'^-^nS—C Lemma auch Gesänge

von Selma Bd. 37, 71, 5. 11 fgeiht.] §oibc; H §aibe! S—C
12. 13 auf beinern @rabe ber Jtauernbe fi^en] ioirb ber traurenbe

fiäjen auf beinern ®rabe E^^^h"^'^ Ist im Lemma toirb nach

©rabe unabsichtlich ausgefallen? vgl. Gesänge von Selma

auf beinern förabe hjirb ber ßlagenbe fi|en Bd. 37, 71, 7.

13 jErauernbe] iraurenbe H u bein] Steine h'-^H daraus

Lemma liegen] liegt S hat das Futurum verkannt ; vgl. Ge-

sänge von Selma bein Sogen toirb . . . liegen Bd. 37, 71, 9.

16 fdjredlicf)] g aus fd^roflic^ H 16. 17 §immel. jDein] ^immel,

bein E^^^h^'^ §immel bein H daraus Lemma 17 Sturm, bein]

Sturm. S)etn E^^^fi'^'^ is über] ürer E^ als Drf. hinten

verzeichnet und in Wustmanns Exemplar berichtigt g
§eibe. 2)eine] §aibe, beine H (weil 19 glit^ verderbt war)

S-C 19 glic^] gleid) E*-Vi^-^HS—C vgl. Gesänge von

Selma Seine Stimme toax toie ein Strom Bd. 37, 71, 15.

20 <^ügeln] «l^ügcl E^ als Drf. hinten verzeichnet und in
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Wustmanns Exemplar berichtigt g bor] vielleicht bon vgl.

Original: Many feil by thy arm. Gesänge von Selma JBiele

[türäten burc^ betncn 2(rm Bd. 37, 71, i6. 21 ?lrm] aus ?ttme R
Öirimmcö] Öitimmg E^^^h--^ 21. 22 fie. ?lber] fie; Stber H fie,

aber C 22 tDiebetfef)rteft] fcf)rteft E'^'h^-^H h)ieber= üdZ ^r

23©tirne] ©timme E^~'^h--^HS-C Aber Original: how peaceful

was thy brow! Gesänge von Selma toie ftieblid^ \oax betne

©tttne Bd. 37, 71, 19. bein] Sein E^-^h^-^ 25 üiac^t, i;u()ig]

5iac^t. g{ut)tg E'-'h^'^ 26 be-3 2öinbe§ Sraufen] ba§ Sraufen

be§ 2ßinbe§ E'-^h""-^ 27 Sßof)nung!] 2öot)nung, E^-^h"-^

27. 28 ©tätte! mit] ©täte. 3Jiit E^-^K"-^ ©täte! mit H (daraus

Lemma </) C^ 28 bu!] bu, E^^^h''-^ 171, 1 biet] 5üier

jji 6/j2.3 2 einätgei] einjig E^-^h'^-^ @ebäc^tni§, ein] @e=

bäc^tnife. ein E^-^h^-^ 3 langet] lang E^-^h'^-^ im 2Binbe

h)if^elt] irifpelt im Sßtnbe ^i-«Ä^-»
e Siebe. 2;obt] Siebe;

Sob i7 (daraus 2:obt Herder) Siebe; tobt S—C gebar, gefallen]

geba'^r. ©efoßen E^^'^h^- => 8 ift e§] ift'§ E'-'h^- ^ 10 Itjränen?]

2^ränen? — E'-'^h^ 2t)ränen! — ^»-«/j- ber] 3)er E^-^h-"-^

11 ©ol)ne^] ©ot)n§ E'^'^h^-^ bir.] bir! E'-^h^-^ IRuf] Dtufe

E'-^h^-^H daraus Lemma </ u ©c^lac^t,] ©d)tad^t; JE?'-«

h'^S—C 12. 13 g;etnben; er] ^einben. ©r E'-^h^-^ 13 2lc^!]

Rufzeichen fehlt E^~^h^'^ aä)\ H daraus Lemma 14 hieine]

aBeine E'-^h^-^ is niebrtg] niebrid^ SS' ßiffen] Püffen
_£;i-5/j2.3 ©taube] ©taub E'-^h^-^ n ©rabe,] @rabe? £1-«

h-'^HS—C^ 19 ©dtilummerer] ©Plummer JS;« 20 Sebc] Seb

/i^-' h3ol)l!] h)Dl)I, E'-^h^-^ 21 fe!)en!] fe^n, E'-^h--^

23 ©ta'^l§] ©traf)l§ E^h^'^ vgl. Original: the splendour of

thy steel, wonach auch Gesänge von Selma zu berichtigen

ist: ©tralö Bd. 37, 72, 21. 24 erljalten, fünftige] erfjolten.

künftige E'-^h"^^ 25 I)5ren bon] !^ören foUen fie bon E'^'^

li^-^ 26 h)ar] VoQxh E'~^h'-^HSS' Die Änderung zum Lemma
in A ist wohl beabsichtigt wegen der zusammenstossenden

b, obgleich Gesänge von Selma steht: 9iun erf)ub fic^ Bd. 37,

72, 25, also toarb richtiger ist; vgl. 44, 8. lauteften] lautften

^1-6 /j2. 3 27 erinnerte e§] erinnert'^ E'-^h'^-^ 28 ©o'^ne§]

©o^n§ S'-«A2-3 er] ber E'-^h"-^ ber] feiner E'-^h^^
dafür Lemma g 172, 1 na'^] naf)e h^HS—C 2 fd)luc^3et]

fc^Iud)fet £i~«/i2-3 3 ei;^] j^j BC'^C 5 ergeben?] ergbäjen.

£1-6 /j2.
3 etgöäjen? IZ" daraus Lemma ^ ergoßen? C-C fie
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ftnb] ©inb ^^"'/i-' ^ fehlt H, wo Lücke ist, darein Lemma ^
6 btütjenben] H daraus btü^enbe H und so <S-S'' 7 5iQB;] ^afe,

^1-6/^2.3 s gegangen] gangen E^~^h^-^ 9 3lrmin,] Sltmin?

ES—B' |)errfc^er] §etr ^'-«ä^-s j^ @orma?] (Bormal

E^-^h-'-^H daraus Lemma ^ ii 2Bof)[] 2Bo^l! £« 12 Utfac^e]

Urfac^ i;i-«/r-' 13 So^n,] ©o^n; E^-^li^-^B lobtet;] 2oc^=

ter !
£'-«/82- '^ 14 lebt,] lebt ; E^-^h^- » 5lnnira] STmiro ^»"«/j^- •'

55—C vgl. aber Original und Gesänge von Selma ?tnntra

Bd. 37, 73,13. 15 ßatmor;] Garmor, E^^^h--^ le Stammet]

«gtammi E^~^h--^ 17 bumpf] Sumpf E^^^h'^-^ v. is in bem]

im h^HS—C vgl. allerdings zu 21. is ©rabe — ] ©rabe. — B'^

20 |)erbfteai] ^erbft, J^Ji-s-»-« .^erbftä, £* ^erbftes, /^-^ [türmt]

(Stürmt E^'^h'-^ finftere] finftre E^-^h^-^ 21 f)eult,] §eult
^1-6^2.3 ©türme] ©tröme ,§'—C Drf. im ©ipfel] in bem

©ipfet ^i"*/j2-3 in ben Sipfeln H daraus Lemma g n Qx-

innre] Sxinnere E^-^h"-^ 24 icf)rccf[icf)en] jcfjröflidjen E^-^
/<

2' ^H daraus Lemma ^f umfamen, ha] ha fehlt jE''^"/*-' 'Ä
üdZ g 28 SuftI] ßuft. E'-«h^^ 173,3 eine] davor irie fi"

©türme!] ©türme. E^-^ ©türme, E-~'^h--^ darnach kein

Absatz £i-«A2.3 4 Kriege] firieg E^-^h'-^ 5 Siebe;] Siebe,

^1-6 /j2. 3 iDtberftanb] toibetftunb ^i""/;-- ^B" daraus Lemma ^
lange, ©(^ön] lange, fc^ön E^-'^h--^ lange, ©c|ön i7 daraus

Lemma 6 ^reunbe] J^eube E'^li^ Drf. 7 Cbgalö] Cbgatia

JT<S—C 9 üerfteibet. ©c^ön] berfteibet, ic^öni:i-«A2-3 2Beüe,]

2ßeEe; £i-»/r- » 11 fagte] fagt E^-'^h"- ^ 12 3trmin, bort] 5trmin.

2)ort E^-^}f-^ getfen] gels E^-^h-'-^H daraus Lemma .9

12. 13 too bie rot^e ^•i^uc^t Dom SBaume ^erbUnft,] fehlt HS—C
vgl. Gesänge von Selma Gin J^dh md)t toeit in ber See trägt

on i'etner ©eit' einen 23aum, rot^ fc^einet bie 5i^iirf)t Q"^ ''^'^

^erne Bd. 37, 74, 13. Ich halte die Auslassung für ein

Schreibversehen in H u 2)anra; ic^] Saura. ^ä) E^'^h-'^

16 3trmar; nichts] 5trniar. 5ii(^tä ^'-«/r--^ 17 Strmar!] Ruf-

zeichen fehlt £^'*/i-'' 18 zweimal SieBei!] Sieber, E^^^h--^

i9 2(martf)ö!] 2trnat§, ^^-^ Uxmti}^, E^^^h'-^ %xmti)^lHS—C
vgl. Original: Arnart; Gesänge von Selma 3ttbnart Bd. 37,

74,20. I)öre!] t)öre. E'^^h'-^ 22 er^ob] ert)ub E^-^W-^H
daraus Lemma ^ 23 SBrubet:] SBruber. E^~^h-'^ 27 ^a%h,

feine] Sagb. ©eine E^'^h--^ ©eite, feinen] ©eite. ©einen

(©eine h^) E^-^h--^ 28 ^anb, fünf] §anb. ^m\ E^-^h--^
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2)Dggen] 3)oIfen E^'^h^-mS—AB' 174, 2 fafete] fafet
-Ei-«

fn^t'
/*-••' vgl. Gesänge von Selma ergriff Bd. 37, 75,4. gid^e,

feft] etd)e. (Punct fehlt /(-) f^eft E'-'^h^-^ 3 ber föefeffctte]

et E^'^h'^-^ füllt] füllte W-^HS—G Dass schon hier das

Präsens (vgl. 5) eintritt, beweist Gesänge von Selma Mabet

Bd. 37, 75,5. 5 Sßellen] SBeüe E' ^h"-^ Der Singular ist

beibehalten 173, 9; aber hier wurde durch den Plural, der

174, 13 von Anfang an steht, der Hiatus vermieden. 6 ©rimme]

©rimnt E^-'^h"-^ 7 brüdt'] brüft E^^^ vgl. Gesänge von

Selma fd)off Bd. 87, 75, 9. 8 (Jrat^g] örat^ E''-^h--^HS—C

vgl. aber 173, 19. 9 erreichte] errei(^t jE'-* vgl. Gesänge von

Selma 3)a§ 9iuber ftarrt' in feiner |)anb Bd. 37, 75, 11. 10 3«
bis 12 Saura!] SBelcE) iuar betn ^ommer, 2)auro, bo 3U beinen

f^üffen flofe beineg 2?ruber§ Slut. E^-^h"-^ 13 3erfd)mettern]

äerfdjmetterten E^- ^ h-'^HS—C \g\. Gesänge von Selma fdjlagen

entätoel) Bd. 37, 75, 15. ftürat] ftürjte h--^HS—C vgl. Gesänge

von Selma ftür^t Bd. 37, 75, 16. is ftürmt] ftürmf h^-^

ftürmtc HS—C vgl. Gesänge von Selma fömmt Bd. 37, 75, n.

16 ^ob] t)ub E^-^h-'-^ 17 I)5rte] ^öxt E'-^h'-^ is magen]

ßinge E^-^K^-^ vgl. 5. 19 Sdjreien,] ©(^ret)en; E^-^h^

©cEiretn; h"" fonnte] fonitt E'~%^-^ 20 [tonb] ftunb E^-^

h-'^H 21 5Konbe§] 5monb§ E^-'^h--^ !)örte] :^5rt E'-^h^-^

22 ©direieit, laut] ©ii)ret)n (©cfireien /t^). ßaut E^-^h"^'^ vgl. 19.

23 aSergeö] Serg§ E'-^t'--^ u et)ej e'^ E^'^h"-^ 27 ®a^in]

bat)in E'-^h"-^ .Kriege] Ärteg E^ ^h--^H daraus Lemma ^

175,2 fi^e] fiä E^-^h"-^ 3 fcf)rec!lid)en] fc^röflitten E^-^h'^-^

H daraus Lemma 4 ^ÜJonbe] 2)ionb E'-'h^-^ \itji] fei)
.ßi-«

/t^-s 5 "fjalb bäntnternb] '^albbämnierub h^-^HS—C
9 ©efaiig. (5r] (Befang, er E^-^h"^-^ fofete] davor unb

E'-'h^-^ 12 ©dinupftud). 3)ie] ©i^nupftud), bie E'-^h^-^

13 eigeneg] cigne§ h'-^HS—C Sä)i(ffa(e] ©diiffol -B'-"^'-'

15 fie] fidt) H (gewiss Schreibf.) /S*- C 1« 5lrme;] Sinne, E'-''

h^-^ fie;] fie, E^-^h^-^ n ©c^merj unb 3lntl)eil lagen] eä

lag att bet ©dimerä, ber 2lntl)eil E'-^h^-^ 19 fc^ludiäenb]

fct)lucl)fenb E^-^h-'-^H vgl. 172,2. 20 |)immel§!] |)imntel§,

^i-6/j2.3 21 •^ob] :^ub E'-'h^-^H 22 :^alb gebrodjen] ^alb=

gebrod)en h'^'^HS—C

23 grül)ling§luft? ®u] g:rü:^ling§luft, bu E'-^- g?rül)ltng§=

luft (gfrül)ling§luft E^ Drf.)? bu E'-'h-"-^ 24 ^d)] iä^ E'-'
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h--^ 24. 25 .^immelä!] ^immtU. E^'^h"^-^ 25 naf)e, nafje]

no^, no^ E^'^h-'-^ 176, 1 SBanberer] äOanbrcr E^^'^h'^-^

2 ringsum] ring§ E^^^h^-^H dazu um üdZ 5^ 2tuge] 2tug

E^-^h"^- *

4.5 Unglücfüd^en. 6r] Ung(üfü(^en, er E'^^h--^ e öollen]

boEften E^-'h'-mS-C ajerj^eifelung] Serälüeiftung ^1-»

h^-^S-C bxMti] bxütk E'-^h'--mS 7 ©tirii] aus ©tirne H
8 3if)nung] SC^nbung E^^h--^HS—Ä )d)te(fliefen] fdjröf ticken

E^-6jii-3ji daraus Lemma g 9 uml 10 brücfte] brufte E^'^h"-

12 fi(^.] fitf), £* 13 i^nen. ßr] i^nen, er E^-^li^-^ 14.15

jitternben, ftammelnben] jitternbe ftamtnelnbe E^'^h'^-^HSS^

16 fie] darnach Komma HS—C Stimme,] Komma fehlt

E^-'^h'^-^H 18 i{)rigen;] irrigen! E^^h"-'' 19 ©efü^ks. —
er] ©efü^tö; er E'-'h--^ ©efü^lg. (Sr 5' Strich fehlt H
S—C toiberftanb] tüiberftunb E^^h"-^ 22 2uhi] Sieb' /i**»

23 le^temal!] leätemal H le^temal, S—C je^n] fef)en jB^

24 SBIid] S3lide If (daraus Lemma Herder) S—C 26 ftrecEte]

ftteft'/t2-3 getraute] getrauetc£'5-«/i2. 3 177, 3 ©eräufi] aus

(Bexäü]d)t g aus ©eräufd) -ff 7 ©timme:] ©timme, E^^^h'^-^

8 ein] ein JS^-^iZ" daraus Lemma SBort!] Söort, E'^^h^-^

ein] ein /*'-•' Sebe lDot)tI —] Rufzeichen fehlt E^ Sebe=

too"^!! — Jr-^S—C 8. 9 fGf)tt)ieg. er] fc^toieg, er E^-^h^-^

9 !^arrte und bot] darnach je ein Strich E^~^h^-^ Ijarrte;]

I)arrte, E'-'h--^ 10 rief:] rief, E'-^h^-^ Sebe toot)l,] Seb

too^I, E^-^h"-^ Sebe toot)l! <S'— C lebe] leb E'-'>h^-^ 12 ^in=

oui. e^] f)inQU§, e§ E'-'^h'-^ 13 ftiebte] ftübte E'-%'-^HSS^

16 nic^t, ettoae] nid^tö E^-^^-^H daraus nict)t ettcaä g S—C
23 fc^reibenb] fc^reiben E^-"^

26 fct)(age] fdilog i/'^*A--^ 27 auf. ©ie] auf, fie E^-^h--^

ac^!] aä) E'-'^h^-'^HSS' 178, 1 fef)en,] fe'^en; BC'-'-C

2 !Jiatur!] ^iatur, E'^Vi^-^ 3 Sötte,] Komma fehlt H Sötte!

/S—C 4 fommt e§] fommt'ä E^-Vi'^-^ 5 2:raum] Traume

E^-^h^- ^H daraus Lemma 7 für] bor E^-^h- ©te^e] ©te"^

^»-»Ä^-' 8 liege] lieg E'^^h'-^ 9 fc^laff] aus fc^lafe IT

ttjos] 2ßa§ E'-yi'-^BC'--C 10 ©iet)e] ©ie^ E'-'>h^-^

11 l)abe] l)ab E^-^i^-^ fel)en;] fe^en, E^-^h--^ 14 bein,] bein!

^1-8^2.3 (geliebte! Unb] ©etiebte, unb-B'-W-ä isetoig?—

]

etoig. — E^^^h-'^ etoig! — i? daraus Lemma I6 und 17 t)er=

ge:^en?] öerget)en, E^-^h"-^ n 2ßir] toir E'-^h^-^H daraus
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Lemma g ftnb] finb E'-'^h^-^ i8 2)o§] bo§ E'-^h^-^

Si^att!] ©t^aE ^'-« ©c^aC, h^'^ ^erj. ] ein Strich

fehlt h'^-^HS—G 19.20 dngefi^atrt] ©inflefcfiarrt ^'"«/r-*

20 eng!] eng, E^-^h"-^ 22 ^fugenb;] ^ugenb, E^'^h"- ^ 23 ©rabe,

h)ie] ©rabe. 2ßie E'^^h^-^ 25 jc^nemen] fc^ettten H Schrf.

28 toar!—] Strich Milih^HS-C 179, 1 etgriffen] Ergriffen

miäil e§] mtd^. 6^ E'-'h^-'^ 11 ftrömte,] ftrötnte; <S-C

12 mir!] mir, E^-'^h'^-^ mir!] mir. E^^^h--^ 13 bu] davor

idj jH 14. 15 ^änbebrudf,] -l^änbebruf: h^HS—C le ber^ogte]

üeräagf E'-^h^-^ 18 SSIumen] SBlume £i 20 fonnteft? o]

loitnteft, E'-^h-"-^ fonnteft? O SC'-^C 24 aamöpci)] all=

mäljlig J5J'^''/j2- 3 25 in] im ^'^* ä'^* ' 27 öergänglic^, aber feine]

bergänglic^, feine E^^'^h--^ bergängliä). .^eine if daraus Lemma 5^

180, 1 bog] ^a^ E"- Drf. fül)le!] fü{)Ie. E'-^h^-^ 2 "fiaben und

3 t)nt] fehlt jE;i-''/t2='IfÄ—^ 3 an bem] amE'-«h^-^ 4 bu]

5£)u h^-^HS-G 5 etoig.] etoig! E' '>h--^ e ba§,] bo§? ^1-«

/*-•=• ift?] ift! E'-'h^-^ 7 ÜJJann!] 3Jlann? — E'-^h^-^

3nann!— HSS' SJ)a§] ba^ E'-^'h^-^ lo ©ut,] @ut! E'-^

h-'-^ bofür; id)] boöor: ^c^ (^f) -E*) E^-'^h^'^ babor; i(| fl

daraus Lemma Herder Ijabe] 1)ah E^-^h"^-^ 12 gefaugt. 2)u]

gefaugt, bu^i-«/i^'' 13 biefem] bemi?'-«^^-^ mein, oßotte!]

ajlein, Sötte. E^'^h^-^ u boron! get)e] boran! ©e"^ E^-^h^-^

14. 15 S3ater. 2)em] 33oter, bem E^-^h--^ 2jater. bem I? daraus

Lemma 5» 15 id)'§] </ aus ii^ e§ fi n bleibe] Weib 7t'

19 nic^t! na"f)e] nicf)t! nat) £^'~*' nic^t, nat) /i^'^ ni(i)t. 9tal)e JE?

,S—C 20 tnirb] toorb E^-- mir e§] mir'ä E^-^h"^-^ fein!]

fetjn, E^'^hr-^ 21 zweimal fe'^en] fefjn E^-^h"-^ 23 mein

ganjeS] att mein E^-^h"-^ au§ji^ütten!] au§f(i)ütten. E^'^h'^-^

«mutier, bein] SJIutter. ©ein E^-'^h^-^

2« fei?] je^. E^-^r-^ 27 fe^en] fe^n E'^^h--^ 181,

1

3)rauf] 2)arauf E'-^h'-^HS—G offene^] ofne§ h^-^HS—C^
3ettclcf)en] ^ettelgen E'- «

3 äßoHten] äßoITen S'—G 4 too'f)!!] too'^l. E'~'h'-^

5. 6 gefc^lofen;] gefc^lofen, E'-»h"-^HS—AB^ 6 h3a§ bis

8 fonnte.] fehlt E^-^Ii--^ 7 a'^nen] a^whinHS—A s fonnte.

3ff)r] fonnte; il)r HS—A if)r E''h'-^ fonft fo rein unb lei(i)t

flief|cnbe§] fehlt ^'"Vi^- ' 9 @m)3örung,] darnach unb E^^^h--^

loboä fdjöne] it)r Ei^^h--^ 2Bar bis 12 füpe?] SBiber it)ren
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äßillen fül)lte fie tief in i^rev 33tuft ha§ geiier Don 3Bevt^er§

Umarmungen, E^^^h"^-^ 12 il^rem] i^ren H *toot bis 13

S5ertoegent)eit?] fehlt E^-^h^'^ 12 übet] g für gegen H*
*i3 toax bis IC felbft?] unb jugleid) [teilten ft(^ lijx bie Sage

i^i-er unbefangenen Xlnf(i)ulb, be§ fovglofen .Sut^^fin^n» «wf fid)

felbft in boppelter ©d)öne bor, E^'^h'-^ ir» ,3i'ti-"fl«fit§] Herder

aus ,3ut>;auen H* *i6 SBie bis 182,4 möct)te?] e§ ängftigten

fie fd)Dn jum borauä bie Glitte i^reg 9J?annä (3[IJanneo E^~^h'^- ^),

unb feine \)alh berbrüfelic^ (üerbriefelic^ E^-^h'^-^) tjolb fpöttifcfie

g^ragcn, toenn er 2öertl)er» Sßefud) erfahren UJÜrbe; E^-^h'^-^

17 befennen,] Herder für befennen? 19 getraute] aus ge:

trauete H 22 machte?] Herder aus mad)te. H 182,2 fe:^en,]

Herder aus fet)n // 3 unb] g aus Unb H er] darnach

gan3 H* *i Unb bis s fönnen'?] fie ^atte fi^ nie berfteüt, fie

(fie fehlt h'^-^) ^atte nie gelogen, unb nun fa^ fie fic^ jum

erftenmal in ber unbermeiblidien 5Jotl)loenbigfeit ; E^'^h--^

6 \oüx] eingefügt H fehlt S—C 8 fönnen?] tonnen. H*
*8 6in§ bis 11 tonnte,] ber SöiberhaiEcn, bie a3erlegent)eit (, E-~'^)

bie fie babel) cmpfanb, mad)te bie ©^ulb in i^ren 9lugen gröffer,

unb bod) tonnte fie ben Ur'^eber baOon toeber Raffen, noc^ fi(^

t)erfpred)en , it)n nie Inieber p fet)n. E^~^h'^-^ s ©in» bis 9

Sertegen^eit;] g über Sie fonntc fid^ fo n^enig 3U bcni einen

als 3U bem anbern entfdjiicgen H s anbre] onbere S—C 11 toax,]

mx; B'* *ii ben fie leiber bis 183, 18 quälten.] fehlt E'-^li'- *

Darnach : ©ie ftjeinte bi^ gegen 9Jtorgen, ha fie in einen matten

©d)laf öerfanf, ou§ bem fie fi(^ faum aufgeraft unb ongefleibet

f)atte, FA-^h"-^ 19 Otec^t] aus 9{ed)te Tt 26 i^re .fersen] g
aus il)r ^erj H 2«. 27 aufgef(^loffen,] aufgefdjloffcn; IJS—B^
27 tiieüeii^t ttiäre] g für fo luäre öieEeic^t H 183, 14 einer]

@iner Herder (aus einer für ber einen H) S—A 15 öor^

führten,] t)orfül)rten; BC^--C* 19 Gilbert fam jurüd] aU i^r

SJJann jurüffam E^^^h"^-^ *unb bis 20 entgegen,] beffen ®egen=

toart i^r jum erftenmat gauj unerträglich n)ar; benn inbcm fie

gitterte, er toiirbe ha% öerhieinte überh3ad)te il)rer 3lugen unb it)rcr

©eftolt entbcffen, rtarb fie nod) öcrtoirrter , beiDillfommte (be=

UjiÜfommete E^-^h--^) it)n mit einer l)eftigen Umarmung, bie

mel)r 33eftür3ung unb 9{eue, al^ eine auffal)renbe g^i^fwbe au§=

brüfte, -£'-*/* -3 ^0 Verlegenen] öerlegnen ü^"'— C^* 21 er bis

24 gemacht.] fehlt E^^^h^- ^ *25 @r bis 184, 1 lägen ] unb
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eben bQbur{^ mad)te fie bie 5tufmer!fam!eit Gilberten? (2llbert§

/»2- ä) rege, bex, nad)bem er einige 33ricfe unb ^^afet§ etbrorf)en, fie

ganj troffen fragte, (fragte: E^-^^h--^) ob fonft nidjt^ öorgefallen,

ob niemanb ba getoefen luäre? ©ie antwortete i^m ftoffenb,

2Bertf)cr fet)e gcftern eine ©tunbe gefommen. (Punct fehlt E^^^

^2-3) _ J5;i-6/j2.3 28 ein SBrief] einige »riefe -S—C 5Pacfette]

5ßo(fet H aber Plural nöthig wegen 184, 9* 184, i @r ging

t)inüber,] (Sr nimmt feine ^exi gut, berfeät er, unb ging nad)

feinem Qimmer. E^^'^h'^-^ i. 2 unb Sötte Hieb altein] Sötte

ttar eine Siertelftunbe allein geblieben E^~^h--^ 4 3)a§ bis 5

berut)igt,] ©ie erinnerte fid) all feiner ßiüte, feinet ebetmutt)^,

feiner Siebe, unb fc^alt fid), ha'^ fie e§ i^m fo übel geIof)nt 'f)abe.

_g;i-6/j2.3 6 |ig füf)Ite einen lieimlidjen ^ua,] Gin unbefannter

3ug reifte fie E'^^h''-^ i 5trbeit unb] 3trbeit, loie fie met)r

getrau t)otte, E^-^h^- ^ ouf fein] nac^ feinem E^^^h'^-^ ^itntner

bis 8 pflegte.] ^immci-" E^^^h^-^ s ©ie bis lo ent^tten.]

fehlt E^^^h"^- ä 10 ©ie bis 12 fd^reiben.] unb frogte, ob er tDa§

bebürfte? er anttoortete: nein! fteHte fid^ an (om E^h^) 5pult 3U

fdireiben, unb fie fejte fic^ nieber 3U ftriffen. Darnach kein Ab-

satz E^-^^h"^-^ 13 ©ie bis 14 gertefen] @ine ©tunbe toaren fie

auf biefe SBeife neben einanber, unb al§ Gilbert etlichemal in ber

©tube auf unb ab ging, unb Sötte if)n onrebete, er aber menig

ober nid^tS brauf gab unb fic^ tnieber an 5pult fteEte, E^'^h^-^

14 unb bis 18 lag:] fehlt E^-^^h--^ u Sotten^] g für il^rcm H
if. ©emüt^. ©ie] aus (SJemütl), fie H is log: fie] aus lag.

©ie H fie Verfiel] fo Verfiel fie E^-^h^-^

Die 1. Fassung von 18 1,.^ bis 184, 20 lautet also:

2:ie liebe ^^au t)atte bie lejte 9iad)t toenig gefc^lafen, i'^r

5Blut mar in einer fieberhaften Empörung, unb taufenberleJ)

©mpfinbungen 3errütteten i^r .^erj. äBiber i^ren SBillen fü'^tte

fie tief in if)rer SBruft ha^ 3'fuer t)on äöertl)er§ llmormungen,

unb 3uglei^ ftellten fic^ t'^r bie 2^age i^rer unbefangenen Un=

fd)ulb, beg forglofen 3»ti^auen§ auf fid) fefbft in boppelter ©d^öne

bar, e§ ängftigten fie fd)on 3um iiorau5 bie 33liffe i^re§ SJionn?,

unb feine t)alb berbrüfelid^ '^alb fpöttifd^e fragen, luenn er

2ßert^er§ SBefnd^ erfa'^ren mürbe; fie Ijatte fic^ nie ücrfteÜt, fie

l)atte nie gelogen, unb nun ]ai) fie fid) 3um erftenmal in ber un:

toermeiblic^en ^tot^menbigfeit; ber SöibermiHen, bie Serlegen'^eit

bie fie bahe\) empfanb, mad)te bie ©dt)ulb in if)ren klugen gröffer.
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unb bod) fomite fie ben llrfjcbcr baöon lieber tjaffen, noc^ fidj

öerfpred^en, tf)n tiie toieber ju jet)n. Sie toeinte bi§ gegen 2Jtorgen,

ba fie in einen motten S^lof öetfanf, quö bem fie fid) faum

aufgeroft unb angefleibet ^atte, aU ii)x 3Kann jutüffam, beffen

©egentoart if)r ^um erftenmot gan^ unerträglich toax; benn inbem

fie gitterte, er toürbe ha^ oermeinte iibern)aci)te i^rer 3iugen unb

i^rer Öeftolt cntbeffen, toarb fie noc^ tertoirrter , betoiüfommte

i^n mit einer fjeftigen Umarmung, bie mc()r Seftürjung unb

3ieue, aU eine ouffa^renbe greube au^brüfte, unb eben boburc^

machte fie bie Slufmerfiomfeit 3ltberten§ rege, ber, nacf)bem er

einige 23riefe unb ^4-kfetä erbrochen, fie gan3 troffen fragte, ob

fonft nickte üorgefallen, ob nicmanb ba gertJejen märe? Sie Qnt=

hjortete i()m ftotfenb, SBerttjer feije geftern eine Stunbe gefoinmen.

— (Jr nimmt feine 3^^^ gut, terfejt er, unb ging nacf) feinem

3immer. Sötte mar eine 23iertetftunbe allein geblieben. Sie

G5egenh)art be% 3JJonne», ben fie liebte unb efjrte, l)atte einen

neuen Ginbruf in if)r .^erj gemotzt. Sie erinnerte fic^ alt feiner

ÖJüte, feineg Gbelmut^^, feiner Siebe, unb fc^att fic^, baß fie e^

i^m fo übel gcto^nt f)abe. Gin unbefannter 3"S ^^'^'5^^ fie i^ni

3U folgen, fie na^m i()re 'älrbeit, h)ie fie me^r gettjan t)atte, ging

nac^ feinem 3itninfi^ ""'^ fragte, ob er toas bebürfte? er ant=

toortete: nein! ftetlte fic^ an $ult ju fc^reiben, unb fie fejte fic^

niebet ju ftriffen. Gine Stunbe maren fie auf biefe Söeife neben

cinanber, unb aU Gilbert etlichemal in ber Stube auf unb ab

ging, unb Sötte i^n anrebete, et ober menig ober nichts brouf

gab unb fic^ h)ieber an -pult ftetlte, fo öerfiel fie in eine 2Be^=

mutt), bie i^r um befto ängftLid)er marb, 0(5 fie folc^e ju Der=

bergen unb it)re 2f)ränen ju üerfc^luffen fucf)te.

184,21 fe^te] üerfejte E^~^h--^ 22 Verlegenheit;] 9}erlegen=

'ijeit, E^'^h"^'^ 23— 185, vgl. hierzu den alten Entwurf

oben S 311. 23 getoffen] gonj falt E^-^h--^ 24 ^piftolen.

—

^ä)] «Piftolen; ^d) H daraus ^iftolen. „3d) und so S—C
25 lolfe] lofe E^-^Ii--^ fogtc] fagt E^-^h--^ 26.27 2:onner=

fct)lag, fie] 2onnerfct)(ag. Sie E^^^Ji--^ 27 aufjufte^en, fie]

oufjuftetin. Sie E^-^h'^-^ 185, 1 ba§ @elDef)r] fie E^-^Jr^-'

2 lange] long E^~^h'^'^ 3 5Bticf) 23tif: ftas benn ba^ geben

foate? E^-^h'-^ 4 äßerfäeug] ©efte^r E^-'h^-^ 6 ^inau§]

brau^ £1-« rau3 Jr-^ 1 3uftanbe] 3uftonb E'-^h"-^ i. s

ber ... UngeK)i§()eit] be» ... Seibens jE*""/«-'^ 9 Sd^recf:
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niifcj edjiöfniffe E^-^lf--^ begriffe] »egriff E'-^h^-^ 12

5ll)nungen. STann] St^nbutigen. SJonn E^~^h^-^ 3lt)nbungen; 2)ann

(bann 6'—J.) HS—A 5t^mingen; bann B—C u ju] nadj H
Schrf. 16 fain, bis 17 Hieb] fom unb bie Sötte nict)t toeglie^

^1-6 /;2. 3^ dafür Lemma 5' 18 erträglich; mon] erträglich,

man E^^^h'^-^ erträglid^ man E" Drf. erträgtic^. Wilan Ä" daraus

Lemma g 22 SBrot] davor ein E^~^h--^K hier gestr. g

23 lifc^e ge^en] 2ifc^ gefin E^-^l&^

25 ©ie bis 180, 5 tDol)l !] vgl. hierzu den alten Entwurf

oben S3n. 2- berül)rt: unb] berührt. Unb E^-^-"-^ 186,

1

unb] Unb E^-^h"-^ 3 acl)!] ad) E'-^'^h^-^HSS^ anä) E^ Drf.

vgl. acf) im alten Entwurf. 4 ausgefragt. ®u] ausgefragt, bu
^i-6/j2. 3 Quege^rugt. bu Jf daraus Lemma 5^ 5. 6 Sebe

too^l! —] ßebe h)of)t; — ^'-'' Sebelüotjl! — S— C 6 2öel)e!

toefie!] äße!)! äßef)! — E'-<^h^-^ Sebe tt)of)l] Seberto^l Ä—

C

8 elüig] davor auf E^~^h^-^ Ist die Auslassung in JT beab-

sichtigt? befeftigte?] befeftigte. E^-^h-"-^ 9 unb] Unb E'-^

10 fül)le e§] füt)!'^ E^-^h-"-^ fo] fo *9'-C

15 au§] darnach Komma E^ ungeachtet] o'^ngead^tet
^'""

h^-^n 17 anbret^enber] eiubred^enber E'-^^h^'^

20 gefel)en] gefe^n E'-^h-"-^ Sebe] Seb E'-^f-^ 21 äöil=

Iielm!] aBil^elm. E^-«h^-^ 22 aüe] alt E'-^h^-^ 23 hjir]

Sßir £»-*A2-3 fefien] fe^n h^-^HS—C
187,2 Sebe to^l!] Seb iool^l, E^-^h^-^ tüiU. e§] mill'S

^i-«Ä*-ä
3 ioäret] todrt h^-^HS—C 4 glücflici)!] glüflicl).

^1-6/^2. 3

7 toorf eö] Inarf'S E^-^h^-^ ben] fehlt E^'^h^-^ 8 ben]

fehlt Ci- 2(7 Kaum beabsichtigt. 2öilt)clm] äöil^elmen -ßi-«

/i^' ^il daraus Lemma 9 obgeriffene] abgerifne h"^' ^ 10 öer:

fc^iebene] öerfc^iebne /«^-^ gefel)en] ge|et)n /i'^-^äS'—C 11 geuer]

im Dfen E^-^h^-' 1)atk] fehlt E'-'h^-^HS-A eine ^lafc^e

Söein] einen ©d^oppen 2ßein E^-^h"^- ^ fehlt H, wo Lücke ist,

darein Lemma g u bann] benn E^^^h^-^H daraus Lemma 51

15 früW frü^ E^-^h^-^ fein;] fet)n, E^-^h""-^

2ü ©eele. 3c§] ©eele, id) E^'^h''-^ 21 fd)enfcft] fd^enfft A^-

'

22 on baS] on'§ E'-'h^-^ SBefte!] »efte, E'^^/r-^ fe^e] fe^

j5i-6/j2. 3 24 ^gi„ ] 5jei„, £1 25 ber] 3)er ^'-Vt^- 3 26 fel)c]

fol) £i-8/t2- 3 188, 1 2Benn] SöannH (wohl Schrf) S—C 3 er]

ic^ h^ mir] fehlt E^-^h^-^ über. 3Jtit] über! 3Jlit £»-"/*«• ^
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über, mit H übet; mit S—A 4 \\ahi\ {^ah E^~^li--^ oxi-

9efet)en] ongefetjn h"^'^ gefeljen C^C gefetjn O- Die Änderung

geht über den sonstigen Charakter von C^ hinaus und ist

also kaum authentisch, vgl. 6,7. oft] Cft E^~^h^-^ auf=

gehobenen] aufgef)Qbenen E^~^HS~B aufgef)Qbnen A^'* 6 ge=

mad)tl] gemait, E'-'Jr-^ i umgibft] Umgiebft E'-'h''-^

8 nic^t!]mc^t,i;i-«A2-3 fiahe] Ijab E^-^ h^-
^ n bir e§] bir'^

E^-yr-^ n t)abe] t)ab i'i-'/i-' brauf] bir brauf £'« barauf

S'—C Lö^ettelc^en] 3ettelgen £1-3-« n in ber] im^i-«/*^-^

18 3u;] 3u, £'i-«/i2-3 tDÜnfcfie] loünfcfi E'-^h'-^ 19 Sitte]

33itt -E^~^/i--' 21 einen] einem E^^'°h- ju legen] nieber3ulegen

^1-6^2.3 23 Seöit] Seöite E^~^H daraus Lemma y bejeid):

neten] bejeic^nenben E^'^h"^-^ 24 totübergingen] öotübetging
^1-6/-.

3 26 fc^aubete] fc^aubte h^- ^HS-C 26. 27 fc^tecflic^en]

fc^töflic^en E^"^ h"- ^H daraus Lemma g 189, 1 qü ! So]

%m io E^-'^r-^ alle] aE E'-oh^-^ i @tücfe§] &lixU E'-^

h^'^ 4. 1 fönnen, für] fonnen! fjüt £^'- tonnen! füt E^~^li^

zweimal biet)] bic^ E^^^h'--^ ftetbenl] fterben, E^'^h'^-^

5. 6 tjinjugebenl] ^injugeben. E^~^h^ 8 fönnte. Stbet] fönntc;

abet £'^~*/i-'^ ad)!] Rufzeichen fehlt i^'- ^ 9 toenigen] ttienig

_j;i-6/j2. 3^5.51 g^g[„j g5tp„ £i-«A2.3^in der Ossianüber-

setzung wurde allerdings diese Form beibehalten. 11 an^

3ufocf)en.] anjufacf)en ! HS—C^ an3ufac^en: C- Drf. 12. 1.'. fein,

bu] fe^n. 2u E^-^h--^ 13 get)eiUgt; ic^] geheiligt, ^dj E^-^h"--^

13. 14 beinen Sßater batumj botum beinen SSatet E^^^h--^ beincn

S3atet batum SA—C le— 26 vgl. den alten Entwurf oben

S 311. 16 bu] fehlt H üdZ Herder 18 fanb —] fanb. E^-"

h--^HSS^ fonb. — A—C et3ä^[e] et3äl^( E^-* Wäre gewiss

in H ergänzt worden und ebenso: 19 fjteunbe»] ^'^eunbi

£'-=• Sieben!] Sieben, E'-^h^-^ 21 feit] ®eit E'-'h^-^

22 tonnte! —] Strich fehlt E^^^h"-^ 23 toerben. 3tn] rtetben;

5tn aus toetben; an H loetben; an S— A toetben! an -B*

24 aEe§] oU j^i^'A^-s öerfcfilang ! — ] Rufzeichen fehlt E^-^
Ä^-ä 27 es] e§ E'-^h--^ i^lDÖlfe!] darnach Strich E'-'^h''-^

27.28 fei e§ benn! —
] fei)'ä benn — E^-^h^'^ 28 lebe] leb

^1.2.8
Ijl,gJ gg^ ^»-«/i2-3

190,2 faEen;] faüen, E'-^h^-^ ftiUe] ftiE E^-^h^-^

5 Sichte, et] Sichte, et i'i-'Ä«-^ 6 on;] an, E^-^h^-^

7 röct)elte] töc^clt E'-^h^-^ läuft] lauft E'-^h^ » f)ött]

(Soetßcs aSerfe. 19. So. 28
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prte E^-^h'^-^H daraus Lemma g 9 aüe] aU E'-^h''-^

©lieber, ©ie] ©lieber, fie E^-'^h''-^ lo fte{)en] ftef)n /t-^

1.^ gelät)mt. Über] gelät)mt, über E^~^h'^-^ n ©e!)irn] g aus

®el)irne fl" i^m] if)n 7?^'
« is Überfluß] Überfluffe

£i-«

/i^-ä 22 t)oabrac£)t, bann] boübrodit. Sanrt E^-^li'^-^ 23.24

ciclDälat. 6r] gelüäljt, er E^-^li"--^ 25 blauen] grauen H
(Schrf.) S-A gracf] ^ aus g^raffe H 191, 1 auf U^ Seite]

auf'ä Sett ^i-«/j2-3 ©tirn] ©tirne E'-^h'^-^H daraus

Lemma ^r terbunben,] üerbunben; HS—C weil darnach j(i)Dn

verdorben war. 2 fc^on] fc^ien li^'^HS—C fc^on steht auch

Kestner, Goethe und Werther S 98. 2. 3 ©lieb. S)ie] ©lieb,

bie -E'-«/t2-3 4ftärfer;] ftärfer, -E''-''/i2-3£r5'—^ 5 getrunfen.]

getrunfen, E^-^k"-^ 11 älteflen] ältften J5> 12.13 Slu^brucfe]

2tu»bruf E^-^h--^ 13 Sc^meräcnS] ©c^mersen A^ h ält'fte]

ältefte E^ 18 5lmtmanne§] 2lmtmann§ E'-'h^-^ tufc^ten]

tifcf)ten J5?'-*Ä*-' 20 ©tätte] fl daraus ©täte g und so

<S—sei f)atte. 5Der] f)atte, ber E^-'^h^-^ 21 ©ö^ne,] ©ö!)ne.

^1-6/^2.3 21. 22 termod^t'ä] ^ aus üermoc^te e§ H

Nachtrag zu S 311 unten.

Fällt der S 812 citierte Brief 2, 165, I8 in den Mai, wie

ich (Zeitschrift für deutsches Alterthum 26, 281) vermuthet

habe, so begann die Drucklegung des Werther schon in

diesem Monat. Dann kann Lavater Ende Juni und Mitte

Juli 1774 den Roman in Correctur- oder Aushängebogen

gelesen haben (Goethe-Jahrbuch 20, 268), sofort nach dem
Drucke jedes Theiles. Andernfalls müsste man das Un-

wahrscheinliche annehmen, dass Goethe ein zweites Manu-

script besessen und Lavater Theil um Theil zu lesen ge-

geben habe.



Briefe aug ber (Sc^ttjetg.

Drucke.

J : Sriefe auf einer 9ieife noc^ bein ©ott^orbt, unvollstän-

diger Abdruck der zweiten Abtheilung in S;ie §oten eine

5)ionat^ic^rift herausgegeben tion ®cf)iüer, Tübingen in bct

3. @. ßottaifc^en S5ud)l)anb(ung, Jahrgang 1796 Stück 8 S 29

bis 94.

A : SBriefe aul ber Sdjtoei]. Grfte und 3toc5te 2lbt^ei(ung

in ©oet^e'a SBerfe. Gilf ter Sanb. Tübingen in ber 3. ®- Gotta'fc^en

S3uc^f)anblung, 1808. S 197—308.

B : desgl. in ®Detf)e'g Söerfe. ^^fölfter ^anb. gtuttgart

unb Tübingen, in ber 3f- @- Gotta'fc^en 'Sucf){)anbtung, 1817.

S 197—308.

B^ : desgl. in ©oettje'g SBerfe. ^toolfter Sianb. rrigina(=

5lu2gabe. äßten, 1817. Sei) (If)r. ßaulfufe unb 6. Strmbrufter.

Stuttgart, ^n ber S- ©• ßotta'fc^en SSuc^fjanbtung. ©ebrucft

bei) ?Inton ©traufe. S 223—348.

C» : desgl. in ©oet^e'ä SBerfe. Soüftänbige 3tusgabe le^ter

§anb. ©e(i)53e^nter Sanb. Unter be§ burdjlauc^tigften beutfdjen

SBunbeS fc^ü^enben *priln(egien. Stuttgart unb Tübingen, in ber

S- @. ßotta'fd^en Suct)f)anb[ung. 1828. S 193-302.

C : der in Titel und sonstiger Einrichtung entsprechende

16. Band der Cottaschen Octavausgabe letzter Hand. S 195

bis 306.

Handschriften

zur ersten Abtheilung sind nicht überliefert. Als Goethe

am 12. Februar 1796 die Briefe der zweiten Abtheilung

an Schiller sandte, meinte er, ihre Veröffentlichung in

den „Hören" werde möglich sein, „wenn man noch irgend

28"
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ein leidenschaftliches Märchen dazu erfände". Vergleicht

man hiermit die Eintragungen des Tagebuchs vom 18. d. M.

„fing an zu dictiren an Werthers Reise" und vom 19. „Gleich-

falls", so kann es nicht zweifelhaft sein, dass damit die erste

Abtheilung der „Briefe aus der Schweiz" gemeint ist. Ob
diese Production damals beendigt wurde, ist nicht bekannt;

eine Fortsetzung der Arbeit wird nirgends erwähnt, auch

nicht im Mai 1807, bei Zurüstung beider Abtheilungen fin-

den Druck in A, vgl. Tagebücher 3, 207.

Die zweite Abtheilung geht zum Theil auf die Briefe

(4, 69 f.) zurück, die Goethe 1779 aus der Schweiz an Frau

von Stein schrieb, zum Theil auf nicht mehr überlieferte

Aufzeichnungen und die Erinnerung (vgl. meine Bemer-

kungen zu Brief Nr. 850). Die Zusammenstellung geschah

im ersten Viertel des Jahres 1780. Damals entstand die

älteste der überlieferten Handschriften

fii : 96 Bll. 4« von Rosts Hand. Auf ihr beruht alle

fernere handschriftliche und gedruckte Überlieferung, aber

nicht in einfacher Descendenz, sondern nach Ausweis der

nachstehenden Lesarten in folgender Weise : BT' ward von

Goethe durchcorrigirt und einer nicht überlieferten Abschrift

X zu Grunde gelegt, die Goethe 1807 für den Druck in A
benutzte. Nach nochmaliger Correctur durch Goethe wurde

von H^ abgeschrieben

H- : 78 Bll. 4" von unbekannter Hand, aus dem Nach-

lass der Frau von Stein in den Besitz der Grossherzoglichen

Bibliothek zu Weimar übergegangen und, wie deren übrige

Handschriften aus der classischen Zeit, im Goethe- und

Schiller-Archiv aufbewahrt. H^ hat, abgesehen von sehr

vielen kleinen grammaticalischen Änderungen durch den

Schreiber Seidel (die in den Lesarten nicht berücksichtigt

sind, wie ßanbe für ßanb, ift e§ für ift'§, lit) bem für 6e^m,

menfd)Iic[)e§ ^luge für nicn|c()Itd) ^luge u. dergl.), wiederum

zahlreiche eigenhändige Correcturen durch Goethe erfahren

und ist darauf abgeschrieben in

H^ : 65 Bll. gross 4" von Vogels Hand, aus dem Nach-

lass der Herzogin Anna Amalia, vgl. 12, 319 u. 347. 17, 354.

Als eine vom Autor nicht durchgesehene, übrigens recht gute

Abschrift von H- ist H^ kritisch belanglos.
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Eine dritte Schicht von Correcturen ist in H^ von

Schiller 1796 eingeführt: diese Handschrift war es, die

Goethe ihm zur Benutzung für die Hören (JJ übersandte.

Doch sind nicht alle Abweichungen der Hören darin von

Schiller handschriftlich angeordnet, sondern zum Theil erst

in dem davon copirten, nicht überlieferten Druckmanuscript

der Hören oder bei der Correctur dieses Druckes.

Es gibt somit drei Redactionen der zweiten Abtheilung

:

1. H^ mit der ersten Goethischen Correcturenschicht, X,

A— C. 2. H.^ mit der ersten und zweiten Goethischen Cor-

recturenschicht, B."^ mit weiteren Goethischen Correcturen,

R^. 3. H^ mit den beiden Goethischen Correcturenschichten

und der Schillerischen, eine nicht überlieferte von Schiller

nochmals durchcorrigü-te Abschrift davon, J.

Vorliegende Ausgabe, auf derjenigen letzter Hand be-

ruhend, musste sich im Text der ersten Redaction anschliessen,

mit einem zum Theil recht bedauerlichen Verzicht auf die

sachlichen und stilistischen Verbesserungen der zweiten und
dritten ; in einzelnen Fällen jedoch mussten diese zur Heilung

gi'ober Entstellungen befolgt werden.

Übrigens hatte die dritte Redaction auf die endgültige

Gestaltung der ersten insofern doch einigen Einfluss, als

Goethe bei der Zurüstung des Druckes A sie mehrfach zu

Rathe zog, und zwar hauptsächlich ff, aber auch J. Auf
H"^ und ü* griff er dabei nicht zurück : diese Handschriften,

deren besondrer Vorzüge er sich wohl nicht mehr entsann,

waren damals nicht in seinem Besitze.

Lesarten.

erfte Stbt^eitung.

198, 13 ift A 199, 7 lljnbung A 200,9 fdileubere AB^B
20 untertDege§ AB'B 202, is biel AB^BC 24 Bin fehlt A
203, 13 toar AB^B n treuer C'C 204, le Fast sämmtliche

geographische Namen schwanken in den Drucken und , bei

der zweiten Abtheilung, in den Handschriften : hier ist durch-

gehends C gefolgt. 205, 12 lifc^ler B' 206, 6 ^uc^ BC'C



438 Lesarten.

207,24 Bebeutenbe ^5iB6'i 208, nju^ 2i Qxah^n ÄB^B
210,19 ein \o \ä)ön als ungewollte Verdoppelung zu beseitigen ?

27. 2s folt^e fiunfttoerfe Ä fold^er .J^unfttoerfen B^ 211, 3 33Iumen

unb .4— C 212, i8 befonbren AB^BC^ i9 eingefc^tänfte C
213, 16 Bebölfre AB^BC 214, 'jt ift .4— C 215, 23 auöbrucfen

AB' taxm. A-C 216, 16 ftänb' £' 217, la £eud)tet C>C'

3toeite Stbffieilung.

223, 1 - 226, IS fehlt J 223, 1 nach «öJünftet g eingeschoben

^lüifc^en Safel unb 23iel H- 3 Son — 7 an] 3^ eile nur öon

bet legten Station einige SBortc aufäujetdinen. 33on . . . tDO tüir

3U 3J{ittog gegeben t)atten, famen tüir balb in H 9 (S)ebürgs=

fette aus föebirg§fette H^ 11 uralter» HA 12 ©c^Iu'^te g

aus Bäjlüäjin H^ ©c£)Iuci)te ü^ le I)in] toeg H gonje fehlt

H- 18 aufgel)Dbene5 aus aufgefdjobene? H^ 19 (SJeBürge aus

©ebitge H- 24 gefegt] gefegt i? barneben H 224, 6. 7 kein

Absatz H 12 grü§e] f(i)5ne ^ über große IT- 13 2;a§ —
gibt] ©rofee ©egcnftänbe geben g über Bas ert^abenc gicbt H-

15 fütilt — fie] at)nbet toie grofe fie felbft g über füblt ftdj fo

groß als fie H^ äßie — 16 reine»] unb giebt ein reine§ H* unb

ba§ g über unb giebt ein reines E"^ 16 toenn e§] fteigt g über

tDcnn es H- 17 o^ne nach fteigt H- 2lug' il 20 loürften

H'A tDürfte H'^ foHte aus foHten H' foHte H^ SSergleidit —
21 jenem] SSenn mon ein fold) ®efüt)t mit bem bergleit^t H
21 müi)feelig H 22 attcg — btefem] aEe 2)lüt)e un§ geben i!)m -H

24 eine g'i^eube H 25 bereiten] geben -ff armfeelig H^ armfeeliger

g aus armfeetig H- 26. 27 kein Absatz H^ 225, 4 f(i)mer3tic^eä

g aus jc^merälid) .ff^ 6 abloft, burc^ H 1 nach ift g üdZ jum

ätoeitemnale H^ s empfinbungen .H^ fä'^is, ber W fä^ig;

ber -H^ 9. 10 getoonnen, trag -H getnonnen; toa^ A 11 2öad)^=

t{)ume aus 2Bad^ött)um fl^ ,0 eine grofee H^ u einem] meinem

aus einem H^ 15 ftieg g aus ftiege Ä^ n; atteine H Absatz

nach 3urü(f H mir fehlt Ä 17 büxä) h)elc^e§ . . . i9 bermet)rt

toirb] tDa§ . . . öerme^rt H is ben — ©eift] aufmerffame 5lugen H
19 atjubet HA 25 bo(^ aus nod) H-, sonst überall noc^ 28 ge=

buuben — 226, 1 ©efe^e] narf) etüigen ©efegen g aus gebunben an

bie einigen ©efege H« 2 getuürft -H 10 toenn H- u vor
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Ätäuter Lücke für ein etwa eben so langes Wort H^H"^, nicht

auch fi'. Nach Briefe 4. 72, 20 würde üertonnbte zu ergänzen

sein. lö f)ier — ein fehlt H le ton fehlt H^ g üdZ H''-

^Jienfdjen^änben g aus 2)]enfd}enf)anb H."^ Durch Umstellung

von nur nach ift würde der .schon in der brieflichen Vorlage

(vgl. 4, 353) verderbte Satz formal gewinnen. 18 jeltfame H.

19 ©enf b. 27. Cftbt. g E^H- 21 vor (5cf)toet3 g üdZ bie H- bie

<Sd^toet3 öon 5'^anfretc^ J 22 ift fehlt HJ 23 o^ngefä^r H^J

24 btefem aus biefen H^ biefen H- 26 Äa((^I)ö^en -H 27 2öür=

fungen if 227, 3 tentfc^ H 5 beffelben] baöon HJ e ©ebürg Ä7
fast immer so. ? unb an HJ u otingefe^ren HA—C 13 bn
Sänge H^ begränätj etnfdilieet g über begrän^t H^ etnfcl^Iie|t

H^J 21 3U oben H 24 puetltgtem aus queütgten H^ quelltgten

H- quelligtem J 25 fammlet HJABB^ 26 g^anjöfifrfie C
228, 4 alöbenn HJ berringett HJ « ^h — 10 I)abe ^ zugesetzt

iJ> 11 24i"ten Cctobr. J 13 3Jtont — 15 fönnte] Hlont, einen

f(einen jerftreuten Ort, bet eigentlicher eine Äette öon 9icb unb

Sanbl)äuiexn genennt toetben mag, burd^ bie SBeinberge f)inan.

Hierin einen — mag g zugesetzt und {)inan nach Sanbbäufer

H^; ebenso, mit Befolgung dieser Correcturen, aber vor

3Jiont g ÜdZ noc^ und genennet H-
;
ganz H^ folgend J

17 Sßanis HJABC äBaHiö^ £' 25 ^inan] fiinauf J 26 3Jtonb§

H'JA—C btinn i/ 27 tcurb if^ 229, 2 1)intertoärt§ fehlt J
5 überfet)n H- 7 brinn -H" 14 man g üdZ if- 10 f)tnauf

aus nauf -H- i7 fteinern H^AB^ fteineme H'^J 21 übrigens

gestrichen il- 22 bas — toar] gepfloftert i?' tDeId)e§ gepflaftert

toar g aus gepflaftert -H- 27 25ften J" 230,3 monts H^
tnont'S J mont aus monts H- 7 fumpfiger HJ 10 gerucft

H^J bie] toel(^e </ über bie B- einfadjen J 12 toeitem

aus tüeiten H^ tteiten -H- 14 ^eröorbücfen] "fierborjefien H^J
!)ert)Drragen g aus ^eröorfetjen H'^ toorb 5^ aus tnirb H^
15 einen H'J einem aus einen ü^ gellgrot^ das f^ in ^
Correctur WH"^ 21 ons H an ha^ J norbtic^e H 24 brü=

ber J 28 bie] tDeId)e g über bie If- ef)mal§ H 231,

3

Sc^teuffen i/^.7 5 im aus in i/- sonst überall in 6 ben

nach tuicber Ä' ttieber fehlt H-J s bas SBofjer g über ber

See H' 9 ber 5müt)(e C 11 Äolc^felien -H i^ f)ielt HJA—C
26 tonnte J 232, 2 niebern iSC^C 3 toolfigten Ä7 12 gan=

ton S3erni HAB^ is ber 3:ent] ber 3of)n HJ fie fehlt
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Ä—C et HJ 20 lualbigten HJ 24 ge^^et H^ 25 ferliefet

—26 (SJra§t)Iä|en] f(^Iie§t fi(^ ein !leine§ g^iditentfial mit fc^önen

©raSJjIä^en an i^n an J 27 genannt fehlt J 233, 2 2)a§

—3 Z1)ai fehlt J 3 mir ab ifJ" 4 längeren 2lufent^alt§]

länger HJ 11 iejo if^ jejo if- je^o J meistens so 12 ef):

mala jffJ 16 fc^mecfe J Vor aber würde ba^ oder toel(^e^

einzuschieben sein. i7 2)a§ — 18 "^injufüge fehlt J erjäl):

let H^ 19 on 3JJönc^e ü benn H 21 -»ottge ü Sottige J
234,6 neben ber H^ eben berfelben ^— C, vgl. meine Be-

merkung zu Briefe IV, 104, 26. 9 mit — 10 befc^äftigen]

rtomit aud^ bie fj^rauen unb ^inber ficf) befct)äftigen HJ 13

iebem H^ 15 f(^öne H^ fdjonen aus fd)5ne H"- 27 läge HJ
235, 1 aUeg fehlt H 3 Ää§ ff ßäfe — 4 2Betn] Seben§mittel J
6 3JJont§ If/ 8 mo — 9 toirb] too man eben bie 6'^auffee jn

@nbe äu bringen bejc^äftiget ift H fehlt J 10 fran3Öf(i)e .H*

fron3Öfifct)e aus franäofdje H^ 11 beränberte HJ 12 j(i)lecC)te

i?i f(f)le(i)ten aus f(i)ledjte H- n fteinigt H fteinig JA—C^
fe'^r gestrichen H^ fehlt H^J 15 queEigt HJ n ruinitt

B—C 19 Seibeigene H"- 6anonico§ HJ 21 sujets — 26 ent=

jagen fehlt J 25 ber g aus fid) bon ber Jffi 286, 5 ge=

ftallte If 11 unfre — 12 ^ogen] unb SSebel ging mit ben 5Pfer=

ben H 12 St. g üdZ H^ ©erqueg C^C unb — 13 ^inan]

um ju 5u§e ben S3erg 3U erfteigen J 19 fo^en] l)otten g über

fat^en H^ 237, 5 5ßarterr§ HJ 9 meift ifJ leic^teten m
leuä)teten aus leici)teten i?^ 10 Semaner fehlt üfJ 11 jurüde

HJAB^ 12 ber bieffeitigen] unjrer H^J u. 15 überblidten

tüir fehlt HJ 16 SSor aHem] Über alle§ HJ 22 gloubte toa§ H
25 bon J.— C 27 Bipaille g über gestrichenem BijonilleW
238, 5 leidsten -H' lei(^tem aus leichten H^- nä'^ere H^ näl)eren

aus nät)ere H^ nä'^eren JAB^B 6 l)otten if 12 im g über

ein H* in bem aus im H'^ is taumlenben -ff'J taumelnben

aus taumlenben H'^ 2) größere H^J größeren aus größere H"^

21 <See] ©d^nee J.—C 20. 21 bon bem ©ee auf statt nach

tDa§ hinter 22 Üleit)en gestellt J 24 toann HJ 26 jebe 5prä=

tenfion] jeben 3lnft)ru(^ J 239, 1 fructitbar H' J fruct)tbare§

aus fruchtbar fl^ 8 bor — allein] für fic^ allein , bor unfern

Singen H"^ 21 toei? = grün = graulich H 240, 4 inbe§] loo HJ
angef^jannten BC^C 5 falten fonnten] falteten J (im Zu-

sammenhang mit der folgenden Variante) entfalteten A—C
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(in völligem Missverständniss des der Sprache des jungen

Goethe durchaus gemässen Bildes) 6 um . . . s. 9 genießen

ju fönnen] unb . . . genießen fonnten HJ s 2Ronbg J Nach
9 sind SVi Seiten in H^ , l'/s in If^ unbeschrieben, nur ein

gewöhnlicher Absatz in H' und A— C, während in J das

Datum 241, 3 hierher genonmaen ist. In der That gehören

240, 10—241, 2 nicht mehr unter das Datum 226, 19. lo ^itx

unb ha fehlt J ii ben 3Jlerftt)ürbigfeiten H- 12 e§ . . . i3

3Jiobe] bo§ e§ immer mi^x ÜJiobe mürbe HJ btejelben] fie <j

über biefelbeii ü' fie W^J ber ÖJraf] di-ei Sterne von

Schillers Hand für bcr £jer3og K^ (und folglich J) ber

.^erjog H- 14 fttegte] Befam J unfern — i5 leiten] feinen

SBeg bo^in ju nef)men ÜJ 23 fönnte HJ ben mittleren

SBetgen aus bem mittlem SSerge fl^ 26 fd^lüge HJ 241,

1

bie Steife J .^ter— 2 Jageregifter^ fehlt J 4 ^eute — e mit]

^eute ftü!^ tft ber ^erjog mit mir unb einem ^äger bon @enf

ah, SCßebel mit H i §eute — 14 metter] frü^ am läge üerliefen

mir @enf in einem leichten ßabriolet, mit biet 3'iäbern unb

fu'^ren ben l^ol)en (Sd)neegebürgen, bie toir bor Singen l)atten, ent=

gegen. / le bi§ — 18 9)littag] bi§ Sonneöille; J is biefer

©tabt J 19 an statt hier nach breit HJ 22 menigfteng —
^Jiacfit fehlt J 24 ein — 25 getoefen] me^r gute ^t\6)zx\. moren

HJ 25. 26 2lnfang§ ©eptember HJ 26 unb — fd^on fehlt J
242, 3 2ötr — 4 (5}ute§ fehlt J 7 ^o'^en »erg C'C (eine schwer-

lich autorisirte Einfügung; das Wort ist zwar nicht sinn-

störend aber mindestens überflüssig und mochte vom Setzer

mit halbem Auge aus dem benachbarten fa^en gelesen

werden). 8 einem HJ u im] auf bem H^ auf ben H-
17 beten g aus ber H^ 20 fehlt J 23 berfuc^e id)] toitt ic^

berfuc^en HJ 27 3Jlonbsbiertet HJ 243, 5 bergolben J
6 toentge — 7 "^tn] nur toenig queer ftriii^en bur(i)leud^tete 2Bolfen=

ftieifen H nur f)iet unb ha fttic^en burcf)teud^tete 2Bolfenftretfcn J
8 aScge BC^C u giuf] 9fiul)m HJ 12 g^te^m' HJ u fc{)terfte

— 15 folgen g in mad)te unä lai^en inbem mir if)nen folgten H^,

darnach H'^J 15. 16 ^mx\i gieng ber Stieg . . . fjinauf] 2;er

©tieg ging . . . erft f)inauf H^, darnach ,/, in 2;er Stieg ging

erfl . . . l)inauf geändert H- le Äalc^felfenftütfe H 17 ber

fteilen J 21 9iu§bäumen H 5iu§bäum J 22 unb — ©tridfe

g üdZ W brau HJÄ—Q 23 fröt)tid) (Gegensatz zu Zeile
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20 müt}felig unb leibig) durch falsche Conjectur nachgoethi-

scher Ausgaben in freiließ geändert. 23 ba^ — 24 ift g aus

be§ 3^elfenW 24 bem HJ m labeten über lubcn von Seidels

Hand H" 2S efcenen aus ebenem E^ 244, i einem] ein HJ
10 Qud)] unb H unb e§ J i4 mit] bon HJ is unfere HJ
19 er g über es H^ 20 fel)r intereffant statt hier nach 24

bitben H, nach 22 "^etQbftürjt J 22 unb — 24 bilben fehlt J
22 i^aldjfdiid^ten H 24 '^ol)en IZ^ corr. JBT'^ 25 3J?ittagäeffen J
28 guljrnjetf C 245,7 biel g üdZ If> 13 befonbre mjA-C
17 leifefte H^J leifeften aus leifefte H- is feine HJ 22 ber=

gleid)en ä^nlidje i7J aud) fehlt HJ botfommen] botfaüen HJ
23 8id)tgetoobene§ ßC^C 246,3 in — un§] une gleid) ifJ

7 S3eet Jf Seite J 10 runbgefi^loffnei .9 über eingenommenes

H\ darnach I?2j- u SBon — 12 Slrbe] too bonn berSöeg, um
einige fe^r bunte f^elfen, tnieber gegen bie 5Irt)e fic^ 3te'^et. J
14 t)ier gestrichen H"- i«. 17 ©{jamouni^I^ale H"- 23 unter=

\)\ditHJ langiJJ m\xtHJA-C'^ 247, 1 ^Dlont blanc'ö H

J

10 unb hitr fa^en ungeljeure H is logieret HJA—C^ 20 6a=

mine HJ 27 grabe HJ öfter so. 248,3 2Setn HJBC'C
5 S5u(^, bei A~C s e§ ift HJ ih unge'^eure HJ is anbre

HJA—C^ 20 junge H^ 21. 22 ber anbre fc^on älter unb fic^

flug bünfenber HJ worin also flug büntenber ein dem jungen

Goethe und seiner Zeit geläufiger Comparativ ist; die mit
A eingeführte Änderung schädigt zwar den Sinn, darf aber

nicht rückgängig gemacht werden, da sie vermuthlich auf

dem Anstoss beruht, den Goethe später an jenem Compa-
rativ nahm. 24 5Dlann ift HJ, in der für A benutzten Ab-
schrift vielleicht nur durch Schreibfehler ausgefallen. 28 foH:

tcn . . . 249, 1 fet)en] berfidierte er , ba§ . . . fe^en foHten HJ
3 überrafd)en foUte g in überrafc^te geändert, darnach H^J
6 SJiaffen — 7 "^eröor g geändert in gi§ 2)Jaffen nehmen ein

2:f)at feiner ßänge nod) ein H- 7 ouäufefin HJA—C» s @rab

HJ f^i^iger BC'C bon beffen] too toon HJ 9 ei§f[üffe H
g geändert in 51eben @i§ 2t)äler H- in . . . tjereinftarren] fic^

in . . . ergießen HJ, g geändert in fid) an ba^ ^auptt^at an=

fd)liefeen H- 10 jafigten HJ 13 faf)e HJ 17 gteifenben

äum HC C 26 SBänbe] ©cE)id)ten HJ 27 Iei(^tere J 28 ber

anbere ©pij H ©pij g in fpij geändert H^ bie anbere <Bpi^t J
250, 3 grabe HJA-C 3 njollen H' r^ corr. H^ nunmcI)ro HJ
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4 ungefieure HJAB^B s ifjnen] fid) HJ 9 benen H i3. u
Ratten fid)] toaren HJ is benen ü* ben aus benen -H^ i9 ber]

bie / 21 \\&)XtxHJA—C^ 251,5 eines g aus bon einem fi'

6 23on — 13 fcE)reiben fehlt J 7 Qu§et] aua H s (Bnei§en]

©efteüfteinen -ff 10 ^(xi}X}fi\iR^J in Sfa'^röäeit g geändert ü-

f)ier fehlt J.— C, absichtliche Tilgung iui Druckmanuscript

für A oder in der Correctur von A scheint ausgeschlossen

;

f)ter =^ Savoyen, im Gegensatz zum Wallis. 19 unb fehlt HJ
23 unb auf HJ 25 ber] feinet H' /J.

—

C ber g über [einer H-
26 gefdjietjt] jeigt fic^ J 252, 1 unb bie fic^ HJ 3 augfetc^

fehlt HJ 10 olSbenn H 11 ber SBetge fehlt J 21 gegen

neune '^eute frü^ H, von Schiller geändert in ftü!)e gegen

^ieune H\ darnach J 27 ber f)D(^fte HJ" 253,2 (Steig von

Schiller aus ©ticg H\ darnach J 6 toat] ftunb H, von

Schiller geändert in tnor H\ darnach J 12 nunmetjto HJ
13 tauigen J,— C unb — i4 ^eden von Schiller gestrichen H'
fehlt J x^häin] ©egenben H \e> gebuUig H, von Schiller

H^
, g H- in gebulbig geändert. ig einmal — is anfing] ein=

mal toieber über unfern .^äuptetn fjelle ju toerben anfing unb

toir auffcf)ritten HJ is .fturae 3^^^] SSenig H, von Schiller

geändert in i^urje 3fit -f^^ 22 ben ABC^C 26. 27 Serg=

fc^tunben] SBergfc^rünbe H von Schiller geändert in SBerge W ,

darnach J 28 aufeert)alb] au^er HJ" 254, 4 Siuäeln jB",
fi»

geändert in ßinjelnen H- 6 unter von Seidel geändert in

um H- 8 etgöät HJ feinbfelige g aus friebfeelige H'^ 9 bem

"^ibti g aus ben 5iebeln H^ 13 f)üHte] roEte H, von Seidel

geändert in füllte H- 15 das erte ber] trie(cf)er J; auch

Seidel hat ber in tt)el(^er geändert H"^ is öfteri i7J 21 burc^

fehlt H', von Seidel üdZ H'- 255,1 unb — 3 Serge g aR
für I)tncin H^ i fonnte. 2luf] fonnte, Don HJ 11 einer ging]

e§ ging einer HJ 12 unfrc HJA—C^ tjarmlofe HJ u an]

bot H, von Seidel geändert in an H- 16 9iunmef)ro HJ
bnxä) einen HJ n ©teig von Schiller aus Stieg H^, dar-

nach J 18 geli ^ üdZ iZ' bon ©neiß] fehlt i7-J nach-

dem in H^ zunächst bon @nei§ g aus bon ©eftellftein ge-

macht , dann beides getilgt war. 21 Ioegebrocf)ne HJ Io§:

gebroc^nen £1 256,2—8 von Schiller gestrichen iZ' fehlt J"

4 unftet HA—C^ 7 mit — machen] bon bem ju untett)aüen H
äunädift fehlt H y 3u Üiacf)ts HJ lu iDelcf)em] bem HJ
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13 gefel^n HJAB^B u 'ifinau^, bu J i6 ßtnbern g aus

^tJtber H^ i8 brtnne HJ i9 brausen] auffettoärt§ H, von

Schiller in ouffen geändert H\ darnach J 22 Sanb HJ
24 o'^ngefä'^t HJ 26 anbre HJA—C onbre unb löngfte aber J
bom -H/ 257,3 hiit, um fehlt H, von Schiller üdZ W
4 loir motgen H, das loir von Schiller gestrichen H^ 5 ber

fj^reunb] 2öebel H, von Schiller durch drei Sterne ersetzt W,
darnach J bix — 6 gegangen] mit ben ^Pferben H, so von

Schiller geändert H\ darnach J; doch heisst es in Schillers

Correctur und J t)orau§gegnngen s 2ßenn — 258, le er'^olte

von Schiller gestrichen W, fehlt J 15 für] bot H n italie-

nif(^e H^ italtentjii)en aus italtenift^e H" 21 fi^on gar H 22 ba-

brüber H^ 26.27 einer beutfcfjen (teutfi^e aus teutfi^en H^) &m-

^finbfamfeit offtd^irenben Q^räutein H 258, 2 babten H^ babeten

aus babten H- 4 lifcE) H^ s e§ gestrichen H"^ 9 ab=

tbefenbe -H' abtoefenben aus obmefenbe H'^ u !)crrlic^e H
13 3U fd)retben H in hier das Datum 258, 7 -/ 22 bie von

Seidel in )x)dä)t geändert H- bon — 23 ftnb] il)ren eigenen er=

fjaben Iieblid)en 6f)arafter t)aben HJ 259, 2 untoeit] unfern jff
J"

5 O^ntoeit H s ber] be^ -ff'/ ber aus beä H"^ 12 ©neifeftücEe]

©efteEfteinftüdfe -HJ" le engen fehlt J.— C 22 fie'^et il'^ 26 fie

ficf) H corr. H^ 27 erfd)eine </ über cntftefje W, darnach

H^J 28 abtocc^felnbe BC'C 260, 5 33orüberge:^n H s neuen]

79 er If von Schiller geändert W 15 eine — Ätrd^e] ein

Mixä)dä)tn H von Schiller geändert H^, ebenso von Seidel

H'^ 17 .^ier — 28 fönnte von Schiller gestrichen H^, fehlt J
i7aGßirtt)§^aufe-BCiC' is bom ^-i^eunbe] bon Söebel -ff i8.i9®rei=

biertelftunben C 20 ®raf] .^er^og H 23 juge'^n H^ juge^^en -ff

^

Die Conjectur (Hempelsche Ausgabe) um für unb in 22 wii-d

dadurch noch bedenklicher. 24 'Jtaä) aus 9ioc^ H^ ^oä) H-
261,11 einer 33utg] eine§ ©d)Ioffc§ HJ 13 ^ä) — 25 fefien von

Schiller gestrichen H\ fehlt J 16 gefe'^en H otjugefe^jr H
17 (SJraf] ^erjog H 20 ougfälie HJÄ—C 21 3)er g^reunb]

Sßebet H 26 9Jlartinaä) von Schiller gestrichen H^, fehlt J"

262, 2 alle J 3 für] bor HJ 4 feftefeaen H fefte^^alten /
.> jDämmrung HJAB^ 13 rotfien g über ben .ff» 14 loürfte

HJ 15 bie von Seidel in h)eIcC)e geändert -ff^ 24 befc^einen,

unb ber mit Bleistift in Befd^einen. 2)er geändert 7/S darnach

mJ 263,2 5mittagäeffen^-(7 ebem^-C saBbcnnHJ
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von Seidel in nföbann geändert H- lo Übeln BC^C (vgl.

z. B. 265, 4.) 19 2Beibengebüjcf)e H^ 21 knüppeln J in Ver-

meidung des dialektischen ßlüppeln 22 brüBer H^J 24 Ser—
264, 14 ftunben von Schiller gestrichen H^ fehlt J 25 fteinig «/?

aus fteinigt ü' 264, 2 fc^toffen -BC" C ?, tieriüngten g über

bereinigten H^ e, un§] einem H s öorbetjgefloffen , in g aus

Ooi-beigef(o[jen. 3n H' 11 öerfd^iebene H^ betjc^iebenen von

Seidel aus berfc^iebene E^ le le^te] gonse H n.vj toarb . .

.

burd) eine . . . Sdjneegebirgen gejc^toffen] fc^Io^ . . . eine . . .

Sc^neegebürgen H 14 ftunben g über finb 17* 15 fteinig g'i

aus fteinigt i?' 16 erfreulich — hjirj angene()m tuaren HJ
16. 17 nod) — 9teblauben y über £auben H' 19 U)xe 9)Janern]

bie aWauern FJ 21 ^fä^Ie BC'C 22. 23 er . . . bitbet] e§ . .

.

ift i/J 2:^eile HJÄ—C' 24 äßiegh)aci^§ HJ 28 ?tufent^altä

f)ier //./ 265,2 angenehme iT rtelc^e] bie H^J auch von

Seidel bie in tnelcfie geändert H- 7 §ier — 2ßtrtf)ö'^aU'3] 2;a§

23}irtf)§^au5i ift f)ier -ffJ 9 — 266, 8 von Schiller gestrichen H\
fehlt J lu erft gestrichen H^ 11 bei — Igelten g aus bei ein=

brei^enber ^laä)t bei fd)önem IZ' 12 erft f)ier H 16 ungemein

fc^öne y in ungemeine geändert i?* darnach H^ 22 SJtejger?:

leuten i?, in Seuten geändert ü' 266, 1 aU — 2 ^tbtuefenben

g geändert in für einen 5Ibtt)efenben aU alle S8efd)reibungen H-
4 e^' HAB'B 5 (Sraf] ^eräog il 6 ber greunb] Söebet H
10 ©rünberge^ H^ vgl. 268, ^4. 11 bretternen g aus breternen H',

darnach J öon — 12 Seuten von Schiller gestrichen H\
fehlt J 12 toorben finb ÜJ" 15 Jout </ über (Treue H'

it> ^ente ^ gestrichen H\ darnach H-J 21 Äie§ g über (Eis

H"' 24 öerfciiüttet g aus befd)üttet H* 25 2ßir — 267, 5 ge=

trennt von Schiller gestrichen H\ fehlt J 5 Sd^Iud^te H
SBerge g in Sudler geändert H- 13 trennt H^ is blo»

relatife iZJ 27 bon fehlt J, auch (von Seidel) gestrichen

in H' <Bd)lxiäjt g über Kluft und dieses y aus Stuft H*

268,2 Don g in 3tDifii)en geändert H'^ 10 aber — 11 2Beg g
in Sßeg, ober er fie{)t fürdjterlid) au§ geändert i?*, darnach .7

12 fd^roffen g aus fd^rofen H' 13 iBIanfe HJ 15 tnenn - ig

fam] hit) gefährlichen ^Paffagen HJ 19 unfer nach nun JH*

21 ba fie . . . 22 feine 2ßirtl)s^äufer {)aben g aus ba^ fie . . . in

ben' 2Q3irtpf)äufern nic^t traben H^ 2j in bie CG 23 ©(^lud)t ry

aus &lüd)t W n GJemmiberg g aus ©rünberg iJ^ ebenso
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269,18.20. 270,16 (®emt H* in einer Schrift, die allerdings

leicht (Srün gelesen werden kann. vgl. 266, lo) 26 unb

unluegfamen , mit H, von Schiller geändert IP, darnach J
269,1 jtüar gestrichen H^, fehlt 11^J 2 abn] fonbern H
Scute] @inh)ot)ner J ii e§ — Sßnffer] 3)iefe§ SBoffer t)Qt /
12 j(i)tDeflict)tcn J i3 nod)] ober HJ irgenb fehlt H/ 20 t)or=

gefommen ift i?/ 24 batätüifc^eu H 25 toir un§ ... 27 befanbeti]

totr . . . un§ befonben -ff/ 27 Qc^t BC^C ber Übergong] bie

5Paffage HJ 28 muffen — 270, 1 laffen] in ©änften f)erunter

muffen trogen (offen H in ©önften muffen 'herunter tragen loffett J
5 für] bor HJ s. 9 Über bos ... '^obcn toir . . . bergeffen] 2)q§ . .

.

l)ot un§ . . . öergeffen moc^en HJ 9 im — 10 leben] ^liobember

I)oben HJ 10 Sernifd^en HJ n "^ier g üdZ H^ 12 unb

bolb HJ Derfünbigenbe HJ berfünbenben C 21 unfre HJ
22 l^ereinbredjenber ^? aus ber !^ereinbre(i)enben H 24 biefe» ^n-

fc^reibe] bog fd)reibe HJ 25 toürflic^ H 26 biefe§ HJ 28 bie g
ÜdZ H 271, 1 eine </ über wie H' 2 5lbtt)e(i)felung HJA-C^
in] an aus in HJH- 15 ftofeen unb bie H 16 2)ämmrung i?/

17 bolb toiebev einzelne 2;f)eite bobon ol§ flJ 19 ?l!)nbung -iffJL

SBürcfungen g in Lücke iJ' 24 ©trid^toögel HJ 272, 3 al^n=

bung&boU HA 10 ift mon . . . SBetroc^tungen] menn man . .

.

Betrachtungen ift HJ n ber] biefer / 13 bie — ertoortet]

an bie mon gor nidit benft HJ n ift; toie] ift, unb HJ
19 fo — Söeife] boburc^ HJ 20 gewonnen] gefunben HJ
25 entfteljn H"- 26 ©etoürae HJ 273, 1 bemerten von Seidel

in beoboc^ten geändert -H^ s ber] berer H ber aus berer H"-

ber 3Jfenfd)en fehlt J obtommt J 15 — 274, 5 "^at fehlt J
16. 17 SogeSonbrud^ BCC (vgL 242,24.25. 274,5. 287,7.) 20 boc^

merfte id^] unb ic^ merfte H 21 ein — 22 toar] e» bon einem

großen <g)eer 5Iöf)e ^erfam H 22 tooren AB^ ben — überfielen]

on ben neuen 3lnfömmlingen if)ren .junger ftiEen tooEten H
23 benen H 26 brockt H corr. H"^ 274, 1—5 gestrichen,

durch SSrieg. — (Seftern giengen h)ir mit 2oge§ 3lnbruc^ von

Schiller ersetzt H, darnach / ;. 3;oge§anbruc^ BC^C vgl.

273, 16. 17. 6 Dom J unb fehlt m von Schiller ÜdZ H\
darnach J und A—C 10 ber (S(i)Iud)t, bie] bem ©d^Iud^ter,

ber HJ, in bem ©d^luc^te, ber g'i geändert H'^, darnach H^
12 @§ ift biefer H, von Schiller geändert in (Sr ift //*, darnach J
16 Reifen» von Schiller in ^f^lf^tt geändert H, darnach J
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18 bavan g aus baüon H^ erft — i9 ©ebirge fehlt J 19 @e=

bürge H 20 nuumet)to H/ :!3 @§ — ©täbtc^en von Schiller

in ®tefe (Stäbtgen finb geändert H\ darnach ,/ 24 jetrilnen J
275, 2 ben gveunb] ilßebelit H, in 2ß*** von Schiller geändert

II\ darnach J 3 nunmef)vo HJ 5 das erste unb von

Schiller üdZ H^ g üdZ H- 6 bet — 8 fet) von Schiller ge-

strichen H^, fehlt J" 8 Öiebürge H (Sin — 9 gefaxt] @3

tourbe eine furje Siefotution gefaxt i/, von Schiller in @a ttiurbe

ein fur^ev (?ntf(i)tu§ gefaxt geändert H^, darnach J 9 ber

greunb] SBebel H, in äß*** von Schiller geändert H\ darnach

J 11 g'i^ibourg H von Schiller in g^tibutg geändert H\
darnach J unb fehlt H-, von Schiller üdZ i?', darnach J
und A—C 12 ber @raf unb id)] bet ^er^og unb id^ H, von

Schiller in toit atibern geändert H^, darnach J 13 terfuc^enb

h)o C^C u algbennirJ" i9 äßir — 277,27 foü von Schiller

(nach Einführung mehrerer Änderungen) gestrichen H^
fehlt .1 20 2)cr 3''^eunb] SBebel H 22 ge^adt, unb fo von

Seidel in gepacft. @o geändert H- 25 btät)er ebenso in

biö^ero 276, 3. 4 njetttäufigen BC'C 6 3JJe^gerfnei^t§ HAB'B
8 unfer — 9 Vertrieb zu einem selbständigen Satz gemacht,

indem mai^te, unfer g in mod)te. Unfer geändert und vor

auf g mar üdZ gesetzt ist H- ; Seidel hat dann wieder madite,

unfer hergestellt. 9 gegen — ab vor 5 in H und zwar gegen

11 ton Seud ah g aR für am Ende des Satzes gestandenes

gciu'u cilfe von £cucf ab H\ gegen eilf U^r t)ün ßeucf ah H^
12 toürdüd) n u) an] toon H is etngefc^neiet H •J3 gegen:

toärtige H- 24 aufmerfen H 2o ber ^Ibenbrtiinb g aus ba^

ber 3(benb W 26 ©etoolfe ff 277, 1 ©c^lü(i)te ff 7 eine ^^

aus einen ff^ s vor bie g üdZ i:^n ff', bie nach ibu ff'^

14 eine ©tunbe g in fcf)on eine ©tunbe borrtärtS geändert ff-

15 toar A—C 19 nunme'^r von Seidel in nunmei)ro geändert

m 25 muntre HAB'B 27 Söir ^aben . . . 278, 1 ßamin

angetroffen von Schiller in ©0 famen mir nadj 35rieg, fanben

^ier . . . ßamin geändert Ä', darnach J 278, 3 toeitern

H^BG^C 5 unfere J 7 gemiei^eten nach pier ff' 8 fuf)ren

C C 12 bequem nach gan3 ff» 14 unfern g^reunb] Sßebeln ff

2ß*** J 18 fi3äen g über feyen ff' wodurch sich ff' als

Abschrift einer von Seidel geschriebenen Vorlage (ft3en) ver-

räth. 20 t)ocf)ften HJ 25 ejaminirt ff -J 279, 7 ben — Uf)r von
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Schiller gestrichen fi' fehlt J lo Sogegaeit HJ bem C'C

12 grimmig (? über demselben, schlecht geschriebnen Wort H'^

13 fud^en in Easur für nehmen -H* 20 toirb] ift g über tptrb W^
benen H corr. B^* 24 red^t fct)ön ^ gesti*. fl^ fehlt H'^J

27 guffcn von Schiller in !ufm geändert H' darnach J gu!ten

H2 280, 7 inbem] toeit HJ qü ü von Schiller in oüe ge-

ändert H* 8 jold^e] bergleiii)en BJ fetjr fehlt 5C^C i.-i {jerobj

3urü(f fl" von Schiller berichtigt i/i i7 Sttjnbungen il ?lf)n=

bungen — is Söorftelluttgen von Schiller gestr. H' fehlt J"

i';2 etlDoS J" 23 in — ^oufe von Schiller in Bei ber geändert

H^ darnach / 2s t)om H g corr. H"^ 2)re(i)fel= 5^ aus

Srec^älet If^ 281, 1 balb fehlt H^ 4 3:pre HJ 7 für

unö] öor un§ WE^JÄ—C t)orau§ H* 9 Slteji if von Schiller

in 3tlcjt§ geändert 17> vgl. 282, 21. 10 hjeiterg HJ is ol§

mie HJ 19 fot)e H^ fat) aus fa"^e H^ 20 finge H'^ fing aus

finge H^ an un§] un§ an HJAB^B 282, 1 ber^euraffien HJ
5 fet)e H» 7 fet)e H 11 bon geringen HAB^B Dorn geringen J"

12 ©laubigen H^JAB ebenso 284,6 wo so auch C'C vgl. 297, 18,

21 3lteEiu§ H ebenso 283, is aber 3tleji§ 284, 20 vgl. 281, 9.

28 erfreut C C 283, 1 fönnte J 2 fetie HJ 4 .g)au§tf)üre HJ
7 Quartiere HJ s öerbrü§licf) HJ 15 fo fehlt BC'C leicht 51

über nid?t H' nbiepüdZH' 20 bielgeliebte HJ 2g tnä'^renber

H 27 ber] bie HA—C 284, 14 bornelimen fehlt J 19 statt

der Sterne eine Lücke H 22 toürfUc^ H 26 al§benn HJ
285,4 enthielt JBC^C, vgl. die folgenden Varianten. 9 nun=

mel)r HC'C 13 aubrängte HC'C i,-) toorben HJ le eine

BC^C 17 niemals in iemal? geändert H^ 19 gro§e g gestr.

H» fehlt HV 21 bie gute ^rou] fie HJ 23 abgefcCimadte HJ
24 ©d)riftftelter H^ r? corr. H'^ rein p gestr. H^ 286, 3 inn

t)olten HJ 4 angefangene H 2)ramen ein§] 2)ramo§ unb

üiomane, bie bielleic^t je^t einig untioEenbet bleiben, eine§ H
2)roma§, bie — eine§ J £irama§ unb ein» AB^ 7 erfat)ren g
heraufgeholt aus 8 wo es nach ift stand H^ 10 Slnbrud^e

HJAB^ 13 berbrüsiic^ HJ u ixxx 9ietirabe] jum 3lüdjuge J
287, 2 no(^mal H ejaminiret H 4 un§ nunme'f)ro HJ 7 lag?

HJ 10 bem ©epacf] ber SBogage HJ nad)] no(| H vgl.

288, 22—24. 19 liegen g gestr. H' fehlt H^J 23 grab quer H
24 für] bor H 27 unb — einigen] trieb einige J 288, 1 leichte?

HJ 7 nennen HAB^ '^txxn J 7. s an ... ein ] ein ... an
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HJ 20 einigen H'^A, g in einigem geändert H- 23 feinem]

bcm g über feinem H^ darnach H-J nunmef)ro HJ 27 großein

HJ ausfe^enben] fcfieinenben HJ 289,9 tnanbten HJAB^B
11 3ngei(^neiet H-AB^B i9 fteigt üon ha HJ 20 ha. fehlt J
25.26 äöinb feinen ©cfjnee fo leidet f)aften i?./ 290, 1 dran HJ
7 fc^voffe nnb überftefjenbe HJAB^B y nun iejo gar H je^t

noc^ baju J 11 nunme^^ro -HJ 15 feüfomer Sinbücf] feltfam

anjufefjen HJ 5Dioment] 5lugenblicf HJ 19 (S)ebirg§ = äßüfte]

einöbe H äßüfte J 21 too — -22 \)ai gestrichen H^ fehlt HM
23 tiefe fehlt HJ 27 im J 28 flodigter HJ 291, 4 bafe

er l^ier H^ fehlt J" ba§ er g gestr. S^ 5 l)ier bergef)en J
6.7 Sauinnen H Satinnen J ebenso 13. 294,5. 300,7. 12.15 ol»:

benn H^J geändert H- 17 t)iertt)alb HJ ebenso 292, u
20 toarb un» ber boppelte ... 21 fic|tbar] friegten (befamen J)

toir ben boppelten . . . 3U fc^en HJ 22 nunme^ro H einen

— .^inabftieg] bequemet l^inab in fteigen J 23 ben — 24 fanben]

SSJir fanben e» auc§ balb fo H toxt Xoxx auc^ balb fanben J
26 ben] bem J brin -H' brinne Jff'V 27 Sachen HJ" 292, 1 für]

bor H 2 ben — 3 überftefjen] ha^ mir ber 2Jßeg nic^t fauer

tourbe H 4 S)er — 7 ©***r fehlt J 5 S^^üringertoalbe]

©abelbac^ H 7 Sc^inbluber if 12 öerlüffnen g üdZ fl^

fteinern H^ g cgit. H^ 13 ^albjugefc^neiten g aus äugefc^neiten

H'^ 293, 4 S^üre J" & je^iger] gegentoärttger JSJ 11 Stiefel

HJB^ 12.13 ein über'» anbermali? einmal übers onbereJ i4 fagt

HJ 23 ebenso 24unfereri?/ 25 ^ßrebigomt H ebenso 296, 15

294, 1. 2 für . . . geringe (Jinfünfte g aus öon . . . geringen (Sin=

fünften Hl 2fet)eH s eingefüt)ret HJ^.B>5Ci 15 §errn H^J"

16 Sifc^ J gefeffen HJ 17 ganj erft HJ 20 fe^r] gar HAB^B
rec^t J 26 geforbert HAB^B gefobert J 295, 2 fef)r ^ gestrichen

Hl fehlt HV 6 el)er liegen H 13 fo ba§ fie] unb HJ n gäüe

H 16 um fehlt HJ daher ju gef)en p in gel)enb geändert H^
21 Sßa^nfinn HJ" 22 getoefen fei) aus getoefen toäre H' darnach

HV 25 öom] be§ H-7 28 für] öor HJ 296, 1 fagt' HJ
3 9ial)rung§ ÜJlangel H 7 ferner ©efcfiic^ten aus fernere ®e=

f(^icf)te H> 14 fel)e H 16 il)n ^ über bem prebtijer H^
23 er in ... 24 un» über3eugen] er un» in . . . überzeugen HJ
28 fogt HJ 297,3 Denn vor bem g gestr. H^ 9 babrinnen H
10 jur J 15 benen HJ 17 bcnen H 18 ©laubigen H^J vgl.

282,12. 26 toürben H/ 298,8 öereinigt .BC'C 10 benen H
®oetöc§ SScrte. 19. Sb. 29
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fehlt J 14 gegeben 'ijoben g aus gegeben S"^ ber H^J ber g

über ba W^ riü^men </ aus rül)ren ü^ is gegraben g aus

gegeben -H^ le toirb g über fann H^ 23 entlegenen g aus

entfernten -H^ ober einen ^ßrebiger in g aus ober in H* 24 bem

</ aus einem H} 299, 3 mit 5^ über in H^ darnacli H'^J

@en)i|l)eit g über Derfidirung .ff* cinanber g nach un§ gestr.

H.'^ h einen ^ über im H^ darnach H'^J 6 folgen loffen g
aus folgenbe H^ vgl. 9. met)r </ über gan3 natürlid? H^

8 qI§ — 9 SBelet)tnng§fu(i)t </ a R 1?^ Jone H 9 am Schluss

des Satzes gefprodjen g gestr. iZ* vgl. 6. ßr — i3 'hinein ^r

aus tt)eit§ mit ben ^änben abgetoedifelt, fie einmal in bie ßutten=

ermel jafammen gefc^oben unb über bem 33au(^ ru^en laffen, balb

mit gntem 5lnftanb feine Slofe au§ ber Gapu^e gel)olt unb v.a6)

bem ©ebraucf) fie hiieber l)inein getoorfen i?^ 15 fctjr vor t)er=

gnügt ^ gestr. H^ darnach R^J Sßßie — 19 fehlt / und

sollte im ,Werther" auch fehlen. 27 "^a^^xt g aus ^a'^r H^

300, 1 in — 6 gieng von Schiller gestr. und durch jubrodite

ersetzt H^ darnach J 2 ouc^ einige H 3 unöora^nbenb EA
9 unb g gestr. if' fehlt BP-J cingefammclt von Schiller in

ein3ufammeln geändert W^ darnach J 10 um] unb g gestr.

H^ fehlt lf^ um von Schiller in W eingesetzt jn ern^eitern]

ertoeitert H, von Schiller in meiter geändert -H' 10. 11 ^u

machen] gemad)t H, von Schiller in 3U macf)en geändert H^

11 SSeibe — 13 antraf fehlt J 12 boii)] eä finb H 14 au§=

f)ält g über ift H^ 17 ©obolb — 21 fälter fehlt J 21 gor p
üdZ H.^ 23. 24 bie Defen g in fie geändert H^ darnach iZ^

24 fteinern HAB^ 25 ^u^örberft — 26 t)ie^er von Schiller

gestr. IZ^ fehlt J 27 vor 3U von Schiller in Otealp eingesetzt

H^ darnach J 301,4.5 ioir un§ an ein ... getoöfint] 'va'n

ein ... geh)ol)nt finb H von Schiller in mir un§ an ein . . .

geh)öl)nt geändert H^ darnach J r, vor ni(i)t von Schiller

gerabe eingesetzt H^ darnach J g mit einem HJ innern HJ
9 Sei — 14 fuc^te fehlt J 20 fjolge ber ^eit HJ 21. 22 fd)ien

. . . ju merben g in mod)te . . . toerben geändert W ^e @§ —
27 gebe fehlt j 302, 2 ©tröud^e J 9 unb 2ßeg fehlt C'C

n t)iel aus fiel von Schiller H^gH- man e§ von Schiller in

man'g geändert H^ darnach J i3 Sßerge] SBerggipfel H, von

Schiller in SBerge geändert HS darnach J 15 im HJBC^
von Seidel corr. H^ 16 bem -HJ i7 -^ier — 18 9teifc
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fehlt J 21 mit feinen ©locfen machte J 24 platten EJA—C
g corr. R"^ 27 um] unb HJ 303, 4 bilben] f)a6en R von

Schiller geändert R^ darnach J gotmen] Gtfc^einungen J
5 ber nach auf S^ u unb fehlt J i5 fonberücfien -ffJ"

20 bie nocfifotgenben] i^nen fotgenbe R von Schiller geändert R^

darnach J 2i auf] an HJ 28eg / 23 folctje <; in fo eine

geändert R^ Steige R von Schiller in ütei^en geändert R^

25 jubor] bor RJ 2l—27 mon ift öon bem Betäubenben . . .

Don i^rer . . . fte^enben SBürbe befcfituert g in ber betdubenbe . .

.

i^re . . . fte^cnbe Sürbe finb einem ^inberlic^ unb befc^merlid^

geändert R- 304, 3 bie ringsum . . . umgeben ift RJ 4 rtirb]

ift RJ 5 auc^ fehlt J i9 unterf)ietten uni] fpracf)en J 21 er=

ääf)tte uns RJ 22 6r — 25 macf)en von Schiller gestr. R^

fehlt J 23. 24 toir fanben ... rtir uni] ber «^eraog fanb . . .

er fi(^ R 25—27 Segen 5(benb traten toir . . . f)eraui von

Schiller aus ©egen 5tbenb. 2öir finb . . . getreten und dieses g

aus ®egen Stbenb. §ier finb toir . . . getreten R'^ letzteres R"^

27 benjenigen g in ben geändert R^ darnach R-J 305,4 OJJorgen

R—C 9 fe^t von Schiller üdZ R^ fehlt R~ 9—12 atoar

nid^t . . . unb . . . übertrifft itjn ... um fet)r Diele»; boc^ be^

f)ouptet er] nic^t allein . . . benn . . . fommt it)m . . . gteid^, toenn

er i^n nic^t übertrifft; fonbern er behauptet auc^ RJ is toenn —
18 fc^ienen] toie einige bemerft ^oben tooüen, fic^ alte gteic^fam

gegen it)n neigen J 10 2Bt)ttcnbac^ von Schiller in 2Ö*** ge-

ändert R^ 19 ©cf)toiä R unb nach Urt R^ 22 3tbenb]

3J}orgen RJA—C 23 toetc^e? von Schiller aus toa? Ä^ ba§

R^ 24 einfd^Iie^t] umgiebt J an H von Schiller in an ibn

:^eran geändert R' 26 ©d)Iuc^te RJAB 306, 1 lauft H
(3 läuft) alabenn R fehlt J 2 an einem von Schiller in

am geändert R^ darnach J 5 bem] ba H too J" au§] an

aus an ei R^ c augge'^en R
Es folgt noch in R (von Schiller durchstrichen JZ'):

Ginen guten obg[eic^ nur allgemeinen begriff fonn man fid) boöon

madjen, toenn mon bie 3U ©runer'? 3^cid)reibung gehörige fiarte

überfielt. SSie biet intereffante? toürbe mon finben, toenn man

bon ^ier au§ mit 5)lufe unb in guter ^obrijeit bie Itjöler unb

33erge burd)ftreic^en tonnte.
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