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(Srfte^ e:avitel.

^a§ Si^Quipiel bauerte fe^r lange. S)ie alte ^Qr=

baxa trat einigemal an'y ^enfter unb ^orc^te, 06 bie

^utfc^en n{(^t xaffeln tüoHten. ©ie ertrartete ^aria=

f. nen, i^re fc^öne ©eBieterin, bie '^eute im ^lac^jpiele

al§ junger Officier gefleibet ba§ ^publicum ent^ücfte,

mit größerer Ungebulb aU fonft, tnenn fie i^r nur

ein mä^igey 5l6enbefien öorjufeljen f^atte; bic^mal

foEte fie mit einem ^add üöerrafi^t tüerben, ba§

10 ^iorBerg, ein junger reicher -Kaufmann, mit ber ^oft

gefc^icft §atte, um ju geigen, ha'^ er auä) in ber 6nt=

fernung feiner (SelieBten gebenle.

SSarbara mar al§ alte S)ienerin, 33ertraute, 9iat^=

geberin. Unter§önblerin unb ^ous^dlterin in Sefi^

15 be§ 9ie(i)te§, bie Siegel gu eröffnen, unb auc^ biefen

5lbenb fonnte fie i^rer 5Reugierbe um fo meniger miber=

flehen, alg i^r bie @unft be§ freigebigen 2ieb^aber§

me^r al§ felbft 5Jiarianen am ^ergen lag. ^u i^rer

größten greube ^atte fie in bem ^padet ein feine§

20 (Stü(J 9leffeltu(^ unb bie neueften SSänber für ^aria=

nen, für ftc^ aber ein ©tütf (sattun, .S^alötüc^er unb

ein 3iöttc^en @elb gefunben. Tlii iüelc^er 9leigung,

\
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4 SBtl^elm a^]etfter§ 2ef)riaf;re.

tüelc^er S)an!6ax!ett etinnerte fie fid§ be§ oBiüefenben

^lorfeergS! iüie leBljoft no^^m fie fic§ bor, aviä) bei

5[Jiatianen feinet im SSeften ju 9eben!en, fie ju ei=

innexn, tüQ§ fie if)m f($ulbig fei unb ttiQ§ er t)on

i^rer Streue hoffen unb erlnarten muffe. 5

S)q§ S^leffeltutf;, burc^ bie ^orBe ber !£)al6aufge=

roEten SSänber Belebt, lag toie ein 6!^riftgef(^en! auf

bem Sifd^c^en ; bie (Stellung ber Siebter erljö^te ben

©lana ber (SaBe, alle§ tnor in Orbnung, al§ bie 5llte

ben Xritt ^ariancnS auf ber Zxtppt öcrno'^m unb 10

i!^r entgegen eilte. SlBer tnie fel)r öertnunbert trat fie

äurütf, al§ ha^ tneiBlid^e Dfficierc^en , o-^ne auf bie

SieB!ofungen 3U adjten, fi(^ an ii^r öorBei brängte,

mit ungetüij!^nlict)er §aft unb SSeluegung in ha§ 3im=

mer trat, geber^ut unb Degen auf ben %i\ä) marf, 15

unru'^ig auf unb nieber ging unb ben feierlich ange=

3Ünbeten Sii^tern leinen S3li(f gönnte.

2ßa§ !^aft bu, SieBd^en? rief bie 5t(te öeriüunbert

au§. Um'§ §immel§ tüiEen, 2:öd§ter(5^en, h)o§ giBt'g ?

6ie^ Ijier biefe ©efdjenfe! S3on löcm !i3nnen fie fein, 20

al§ bon beinem 3ärtlic()ften ^^rennbe? 9iorBcrg fd^itft

bir ha§ 6tüc! 5[}louffelin 3um 91ac^t!Ieibe; Balb ift

er felbft ba; er fc^eint mir eifriger unb freigeBiger

al§ iemal§.

S)ie 5llte !e^rte fid§ um, unb tüoHte bie ©aBen, 25

tüomit er auä) fie Bebac^t, öoriüeifen, aU ^Dlariane,

fid§ t)on ben (Sef(^en!en tuegtüenbenb, mit ^eibenf(^aft

ou»rief: gort! ^^ort! l^eute tüiE iä) nid^t» öon allem



grfte^ Sud). (5rfie§ 6a^ttd. 5

btefen ^ören; i^ !§a6e btr gel^ord^t, bu !^aft e§ 9e=

ItioEt, e§ fei fo! SBenn 5Ror6erg juxüifle'^rt, Bin i(5^ \
tüteber fein, bin ic§ bein, ntad§e mit mir, it)Q§ bu

lüiHft, oBer Bis baljin tüitt ii^ mein fein, unb !§ätteft

5 bu taufenb jungen, bu foEteft mir meinen S5orfa|

nic^t auSreben. S)iefe§ gan3e ^Jlein tnitt iä) bem geBen,

ber miä) lieBt unb hzn iä) lieBe. ^eine ©efic^ter!

^ä) iüill mi(j^ biefer ßeibenfd^aft üBerlaffen, aU tüenn

fie eiüig bauern foEte.

10 S)er 2llten fel^lte e§ nid^t on ©egenborfteEungen

unb ©rünben; bod) ha fie in fernerem Sßortlüerfjfel

^eftig unb Bitter inarb, fl^rang ^Jlariane auf fie Io§

unb fa^te fie Bei ber SSruft. 3)ie 5llte lochte üBer=

laut, ^ä) tt)erbe forgen muffen, rief fie au§, ha^ fie

15 lieber Balb in lange Meiber lommt, toenn iä) meine§

SeBens fii^er fein IniE. f^ort, ^ieljt eu(^ au§! 2^
I)offe ha§ 5Jläbc§en toirb mir aBBitten, tüa§ mir ber

ftüd^tige Sunler Seib§ angefügt l§at; !§erunter mit bem

Ütod unb immer fo fort oEe§ 'herunter! e§ ift eine

20 unBequeme %xaä)t, unb für eucC) gcfö^rlii^, toie iä)

merte. S)ie ^(^felBänber Begeiftern eud§.

S)ie 5llte '^atte §onb an fie gelegt, Marione ri^

ftc^ lo§. 9^i(fjt fo gefc§lüinb! rief fie au§: id§ !^aBe

nodj I)eute S3efu(f) gu erlüarten.

i5 3)a§ ift nic^t gut, öerfe|te bie 5llte. 1)oä) nic^t

ben jungen, gärtlii^en, uuBefieberten ßoufmann^fo^n?

6Ben ben, berfe^te 5Jloriane.

@§ fd^eint, al» tüenn bie @ro^mut!§ eure :§err=

\ /



6 2ßilf)elm 5Jkifter» ßel^rjalire.

fcfjcube Sctbenf(^aft tüerben tüottte, ertütbexte bie 5llte

jpottcnb; \i)X ne:§mt euc^ ber Unmünbigen, ber Un=

öermögenben mit großem ßtfer an. 6§ mu^ rei^enb

fein, al§ uneigennü^igc ©ebexin angebetet gu iüctben. —
6|)otte, tüie bu tüiEft. :^c^ lieb' if)n! ic^ lieb' i^n! 5

5Jiit tüelc^em ©ntjücfen fprec^' ic§ ^um exftenmal biefe

SBoxte au§! £)a§ ift biefe Seibenfdjaft, bie i^ fo oft

öorgefteKt !^abe, öon ber id) feinen Segriff ^atte. ^a,

id§ h3itt mi(5§ i§m um ben §al§ toerfen ! id) iniU if)n

foffen, al§ tncnn iä) ifju. einig l^alten tnoEte. 3c§ tniE 10

t^m meine gan^e ßiebe geigen, feine Siebe in tl)xem

ganzen Umfang genießen. —
5!?läfeigt eud§, fagte bie 5ltte gelaffen: mäßigt eud§!

^ä) mu^ eure greube burcä^ 6in äßort unterbrec{)en

:

9Iorberg !ommt! in öier^e'^n Sagen lommt er! §ier n

ift fein SSrief, ber bie @efc§en!e begleitet ^at. —
Unb inenn mir hu ^Jlorgenfonne meinen f^reunb

rouben fottte, toiH id) mtr'§ Verbergen. SSier^etin S^age

!

^dä)t ©toigfeit! ^i" öierje'^n Xagen, tDa§ !ann ha

nid§t öorfaEen, tüa§ !ann fic^ ba nic^t üerönbern! 20

äßil^elm trat herein. 5J^it tnelc^er 2eb^aftig!eit

flog fie i^m entgegen! mit tneldjem ©nt^üden um=

]ä)lang, er bie rotl^e Uniform! brüdte er bo§ toei^e

Itla^tDeftc^en an feine SSruft ! 2Bcr hjogte l^ier 3U

befc^reiben, toem geziemt eS, hk ©elig!eit 3tt)eier £ie= 25

benben augäufprec^cn! 2)ie 5lltc ging murrenb Ui

6eite, tüir entfernen un§ mit i'^r unb laffen bie

©lüdlidjen attein.



3it)eite^ Kapitel

?H§ mii)elm feine ^Mkx be§ anbern 5}loi-gen§

Begrüßte, eröffnete fte t'^m, ha'i^ ber Spater fe^r t)er=

bne^ltd^ fei unb il§m ben täglichen Sefu(^ be§ 6(fjau=

5 f|3iel§ näc^ften§ unterfagen toerbe. äßenn tc§ glei{i§

felbft, fu^r fie fort, mani^mal gern in'§ Xfjeoter ge!^e,

fo mö^k xä) e§ bo(^ oft Oerlt)ünf(5§en, ha meine ^äu§=

Itd^e 9iu!§e burc§ beine unmäßige ßeibenfd^aft 3U biefem

SBergnügen geftört toirb. 2)er SSater toieber'fiolt immer,

10 tüo^u e§ nur nü|e fei? 2JBie man feine ^eit nur fo

berbetBen !i3nne? —
3c§ "^aBe e» auä) fd§on öon i§m ^ören muffen,

öerfe^te 2JßiU)elm, unb ^aBe i^m bielleid^t 3U '^aftig

geantwortet; aBer um'§ §immel§ ioillen, 5Jlutter! ift

15 benn aEe§ unnü^, tDO§ un» nid^t unmittelBor @elb

in ben 25eutel Bringt, toa» un§ nii^t ben aUernödfjften

Sefi^ Oerf(^afft? Ratten Itiir in bem alten |)aufe

m(^t 9taum genug ? unb Inax e§ nöt!§ig, ein neue§ ju

Bauen? SSerhjenbet ber SSater nic§t iä^rlic^ einen an=

20 fe'^nlic^en Xfjeit feine§ §anbel§gen)inne§ 3ur 2Serfc§öne=

xung ber 3itnmer? S)iefe feibenen 2^apeten, biefe eng=



8 2ßilt)elm 5meifter§ Se^ria^re.

Itfd^en ^Dilobttten finb fte ntd^t auä) unnü^ ? könnten

U)tt un» ntd^t mit geringeren begnügen? 2[ßenigften§

16e!enne tc§, ba% mir bie[e geftreiften Söänbe, tiefe ]§un=

bertmal toieber^olten Blumen, ©c^nörM, ßörBc§en

unb Figuren einen burd)au§ unangene'^men ©inbrudE 5

machen. 6ie !ommen mir ^i3d§ften§ öor, U)ie unfer

2^f)eaterbor!^ang. 5lBer tüie anberS ift'§ bor biefem gu

fi^en! äßenn man no(^ fo lange iüarten mu§, fo \t)d%

man bod§, er tüirb in bie ^ö^e ge'^en, unb tüir toerben

bie monnid^faltigfien ©egenftänbe fe^en, bie un§ unter= 10

iialten, aufüären unb er!f|eBen. —
5Jlo(^' e§ nur mö^ig, fagte hk ^Jlutter : ber SSater

toiH auä) 5lBenb§ untertjolten fein; unb bann glaubt

er, e§ 3erftreue bi(^, unb am 6nbe trag' id§, toenn er

t)erbrie^Iid§ tnirb, bie 6(^ulb. Sßie oft mu^te iä^ mir 15

ba^ t)ertoünf(^te $Pu|)penf^ieI öortoerfen laffen, ha§ iä)

tnä) öor 3it)ölf ^o'^i^en ^um ^eiligen 6f)rift gaB, unb

bo§ eu(j§ 3uerft @ef(^ma(f am 6(^aufpiele Beibrachte!

6c^elten Sie ba^ 5pup|)enf|)iel nid§t, loffen ©ie \iä)

3^re Siebe unb 23orforge nic|t gereuen! @§ hjaren 20

bk erften Vergnügten 5lugenblicfe, bk iiS) in bem neuen

leeren §oufe geno^; iä) fc^e e§ biefen 3lugenbli(f

no(i§ bor mir, i^ Jnei^, tüie fonberbar e§ mir t)or!am,

al§ mon un§, nac^ Empfang ber geit)öl^nlic§en Sl}rift=

gefdjenle, bor einer 2^1§üre nieberfi^cn l^ie§, bk au§ 25

einem anbern 3iwtmer herein ging. @ie eröffnete fi{5§;

allein mcf)t ioie fonft 3um §tn= unb äBieberlaufcn,

ber Eingang lx»ar burd^ eine unerlüortetc -^feftlic^teit



erfteä Sud). 3h)ette§ ^apM. 9

ausgefüllt. @§ Baute ftc^ ein ^Portal in bte §öl^e, ba§

bon einem m^ftifd^en 33or!^ang öerbedt tüax. ©rft

[tauben tnir alte öon ferne, uub tuie unfere 5Reugierbe

gi-ö^er tüarb, um 3U fe^cn tnaS tootjl 25Iin!enbe§ uub

5 9iaffelnbe§ ft(^ !§intei: bei; l^alB burc§fic()tigen .^ütte

berBergen mi}d§te, h)te§ man jebem fein ©tü^td§en an

unb geöot un§, in (Sebulb 3U tt)arten.

©0 fa^ nun alle» unb tnar ftitt; eine pfeife gab

ba§ Signal, ber 25ox^ang roEte in bie §ö^e, unb jeigte

10 eine ^oä)xoii) gema'^lte 5lu§ftc§t in ben Tempel. £)et

^o'^eprieftex Samuel cxf(f)ien mit 3onatl)an, unb iljre

tnec^felnben tüunberlic^en Stimmen !amen mir ^ödjft

e'^rlüürbig bor. ^urj barauf Betrat Saul bie Scenc,

in großer 33etlegen^eit üBer hk impertinent be§ fc§tr)er=

15 löt!^igen .^riegerg, ber it|n unb bie Seinigen !^erauy=

geforbert '^atte. 2öie ino'^l tüarb e§ mir ba'^er, al§

ber jtüerggeftaltete Sol^n ^\ai mit Sd§äferftaB, §irten=

tafele unb Sd§leuber "^erbor^üpfte unb f|3rad§: @ro§=

mäc^tigfter ßönig unb §err §err! eS entfalle feinem

20 ber 5Jlut^ um be^iuillen; tüenn ^^xo ^ajeftät mir

erlauBen tüoEen, fo tüill ic§ ]§inge!^en unb mit bcm

geinaltigen 9tiefen in ben Streit treten. — S)er erftc

5lct tüar geenbet unb bie 3ufc§auer ^öd§ft Begierig ju

fe'^en, toa» nun Ineiter borge^en fottte; iebe§ münfd^te,

25 bie ^ufi! möchte nur Balb aufhören. @nbli(^ ging ber

35orl}ang tüieber in bie §ö!§e. 2)abib bjei^te ha§ ^ld\ä)

be§ Unge!^euer§ ben 33ögeln unter bem §immel unb

ben Xf)ieren auf bem ^elbe; ber ^p^ilifter \pxa^ .^o^n,



10 mii)dm 5meifter§ Sel^rjot)«.

[tampfte biet mit Betben ^^ü^en, fiel enblid§ toie ein

Mo| unb gaB ber ganzen Sod^e einen ^enii(^en 5lu§=

fc^log. Sßie bann nadj^er bie Jungfrauen fongen:

8aul l)at Saufenb gefcfilagen, 3)abib aBer ^e^ntaufenb!

ber ^o))f be§ 3fiiefen öor bem !leinen ÜBertninber '§er= 5

getragen tourbe, unb er bie f(^öne ATönig§to(^ter jur

(Senial)lin er'^ielt, berbro^ e§ miii) bod^ bei atter ^reube,

bo^ ber ©lüdy^irin^ fo gtüergntä^ig geBilbet fei. S)enn

naä) ber i^bee bont großen ©oliat^ unb üeinen S)a=

))ib '^atte man ni(^t t)erfe!)It, beibe red^t c^aralteriftifd^ 10

äu machen, ^ä) bitte 6ie, tüo finb bie ^upl^en ^in=

gelommen? ^ä) tjobt t)erf:pro(^en, fie einem ^reunbe

äu geigen, bem id§ öiel SSergnügen madite, inbem ic§

i^n neulich öon biefem l^inberfpiel unter!^ielt.

@§ munbert mic^ nidjt, bafe bu bi(^ biefer 2)inge 15

fo lebl^aft erinnerft: benn bu nal^mft gleich ben größten

5tntbeil baran. ^^ tuei^, tüie bu mir ba^ S5üd^lein

entlüenbeteft unb ba§ ganje €>iüä QU§n)enbig lernteft;

id§ hjurbe e§ erft getoafir, al§ bu eine» 5tbenb§ bir

einen ©oliat!^ nnb 2)at)ib bon 3Bad)§ ma(i)teft, fie 20

beibe gegen einanber :|)eroriren lie^eft, bem 3iiefen enb=

Iic§ einen Sto^ gabft unb fein unförmli(^e§ ^aupt

auf einer großen 6te(fnabel mit n)äd§fernem @riff

bem üeinen S)ot)ib in bie §anb tlebteft. Sd§ ^}otte

bomalü fo eine "^erälid^e mütterliche ^^reube über bein 25

gute§ @ebä(i)tni^ unb beine |)at^etifd§e Diebe, ba^

iä) mir fogleic^ öornal^m, bir bie Iplaerne Zxnppc

nun felbft ju übergeben, ^ä) baä)k bamaU nid§t,



grfteä SBud). 3tDeite§ Qapitd. 11

ha^ e§ mir fo manche öerbrie^lic^e Stunbe \mä)tn

foUte. -
Saffen Sie ftd§'§ m(5§t geteuen, üerfe^te 2Ötll§elm

:

benn e§ ^aBen un§ biejc Sdjer^c manche Vergnügte

5 6tunbe gemacht.

Unb mit biefem eiBat er fi(^ bie 6i^Iüffel, eilte,

fanb bie ^puppen unb tt)ar einen 5lugen6Iic! in jene

Reiten öerfe^t, tt)o fie i^m nod§ öeleBt fc^ienen, mo

er fie burd) bie Scb^aftigfeit feiner «Stimme, burc^ bie

10 SSemegung feiner §änbe ]u kleben glaubte, ©r

na:§m fie mit auf feine 6tu6e unb öertoo^rte fie

forgfältig.



^ rittet (Kapitel

Sßcnn bte erftc SteBe, h)te i^ allgemein T6el§aupten

Ijörc, bQ§ 6rf)ön[te tft, h)a§ ein .^erj frü^^cr ober

fpäter empfmben !ann, fo muffen tütr unfern ^^elbcn

breifad; glütflic^ preifen, ha^ i^m gegönnt tüarb, bie 5

äBonne biefer einzigen IngenBlide in i!§rem ganzen

Umfange 3U genießen. 9lur tüenig ^Ienfd;en tnerben

fo öorjüglic^ Begünftigt, inbe§ bie meiften t)on i'^ren

früf)crn (Sm^finbungen nur burc^ eine ^arte 6(^nlc

geführt toerben, in tüelc^er fie, nac§ einem !ümmer= 10

Ii(^en @enu^, ge^toungen finb, i'^ren Beften 2Bünf(5^en

cntfagen, unb ha^, tt)o§ i^^nen al§ !§öc^fte @lüdfelig=

!cit öorf(i)h)eBte, für immer entbehren ^u lernen.

5luf bcn klügeln ber einBilbung§!raft ^atte fi(^

2Bilf)c(m§ SSegierbe 3U bem rei^enben 5!Jläb(|en erl^oBen; i^

nac^ einem turnen Umgange l^atte er i!§re 9'ieigung ge=

tüonnen, er fanb fid) im SSefi^ einer 5Perfon, hk er

fo fef)r liebte, [a bere'^rte: benn fie mar i^m ^uerft

in bem günftigen Sichte tljeatralifc^er JßorfteUung cr=

fc^ienen, unb feine Seibenfdjaft gur Sßü^ne Ocrbanb 20

fid^ mit ber erften Siebe 3U einem toeiblic^en @e=
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fc^öpfe. ©eine Sugenb Ite^ i^n reiche freuten 96=

niesen, bie öon einer leB^often £)i(j^tun9 ei-t)ö^t unb

erhalten tourbcn. %u(i) ber ^"[tanb feiner (SelieMen

ga6 i^rem SSetragen eine Stimmung, tüeld^e feinen

5 Sm)3finbungen fef)r gu §ülfe tarn; bie ^yurc^t, ifjr

©elieöter möd)te i^re üBrigen S3cr!^ältniffe öor ber

3eit entbeden, Verbreitete üBer fie einen lieben§iüür=

bigen 2lnfc§ein öon ©orge unb S(^am, i'^re Seiben=

fc^aft für i^n toar leBIjoft, felBft il^re Unruhe fcfjien

10 i^re ^ärtlidyfeit 3U berme^reu; fie tuar baS lieBlid^fte

@efd)ö|)f in feinen Firmen.

51I§ er au§ bem erften Saumel ber ^reube er=

tüad)te, unb auf fein ßefien unb feine Sßer^ältniffe

3urütfbli(fte, erfc^ien i!§m oEey neu, feine ^Pftidjteu

15 !^eiligcr, feine ßieb^abereien le^after, feine ßeunt=

niffe beut(i(^er, feine S^alente !räftiger, feine 3}orfä^e

entfc§iebener. (5§ tüar if)nt ba^er leicht, eine @in=

rid§tung 3U treffen, um ben SSortoürfen feine§ ä3ater§

äu entge!^en, feine ^O^utter 3U Beru'^igen unb ^^Jtaria=

20 nen§ Siebe ungeftört ju genießen. 6r öerrid)tete be§

%aqß feine @ef(f)äfte pünctlic§, entfagte geiuöfjulid;

bem ©i^Qufl^iel, tüar 5lbenb§ bei S^ifc^e unterljaltenb,

unb f(i)li(^, iüenu qUcS ju SSette tüar, in feinen

5Jlantel gepUt, fachte 3U bem ©arten l^inau» unb

25 eilte, aKe Sinbor§ nnb Seanber§ im Sufeu, unauf=

!^altfom 3u feiner beliebten.

3Ba§ bringen ©ie? fragte 5)tariane, al§ er eine§

3lbenb§ ein Sünbel l)ert)orn)ie§, ba§ bie 3llte, in
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Hoffnung angene^^mer ©efc^cnte, fe'^r oufmerffam

Betrachtete, ©ie tDerben e§ nt(^t errot'^en, öerfe^te

Sßtl^etm.

2Bte öertüunberte fic^ ^Jlattane, tote entfette ftc§

S^arBora, qI§ bte aufgeBunbene 6ert)tette einen t)er= 5

tüoxrenen Raufen fponnenlanger $]3uppen fe'^en Ite^.

5)lQtiQne lachte laut, al§ 2ötlf)elm bte öertnorrenen

S)rär)te au§einanber 3U tnidfeln unb jebe i^tgur einjeln

öoräu^etgen Bemüht tüar. S)te 5llte fdiltd^ berbrie^=

ltc§ Bei 6eite. 10

6§ Bebarf nur einer Meinig!eit, um ^trei SieBenbe

äu unter'^alten, unb fo bergnügten \xä) un[re greunbe

biefen ^Benb auf§ Befte. £)ie ücinc Xruppe hjurbe

gemuftert, jebe i^igur genau Betrachtet unb Belacht,

^önig ©aul im fc^irarjcn ©ammtrotfe mit ber golbe= 15

neu .^rone moEte ^Olarianen gar nic^t gefaEen; er

fe'^e it)r, jagte fte, 3U fteif unb |)ebantifc^ au§. S)efto

Beffer Bet)ogte il^r ^onaf^an, fein glattes ^inn, fein

gelB unb rot"§e§ Meib unb ber 2^urBan. 3luc§ tüu^te

fie if)n gor artig am £)rol)te !^tn unb !^er gu bret)en, 20

lie^ i!^n D^eberen^en machen unb SieBeSerüärungen

t)erfagen. S)agegen tüoEte fie bem 5Pro|)^eten 6amuel

nic^t bie minbefte 5lufmer!fam!eit fd^enfen, trenn i:^r

gleich äßil^elm ha^ S5ruftf(i)ilbd;en anprie§ unb er=

ääl)Ite, ba^ ber SdjiEertaft be§ SciBrocJ» üon einem 25

alten Äleibc ber @ro§mutter genommen fei. S)adib

tuar i^r ju Hein, unb ©oliatl) ju gro^; fie l^ielt \iä)

an i()ien 3onatI)an. 6ie tt»u^te i^m fo artig ju
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tf)un, unb äule|t if)re Stebfofungen öon ber 5puppe

ouf unfern ^teunb herüber ju tragen, bo^ auä) bie^=

mal tuteber ein gertngeg ©piel bie Einleitung glü(f=

lieber ©tunben tnarb.

5 ?lu§ ber 6ü^ig!eit i^rer 3örtli(^en 2^räume tt)ur=

ben fie burc§ einen ^ärm getuedt, it)elc§er auf ber

©tra^e entftanb. ^ariane rief ber 5llten, hu, nac§

t^rer (Setoo'§nI)eit noc^ fleißig, hk öeränberlid^en

5Jlaterialien ber X^eatergarberoBe jum ÖeBrauc^ be§

10 nä(^ften 6tü(fe§ an^upaffen Befc^äftigt toar. 6ie gaB

bie 5lu§!unft, ha% eben eine ©cfellfd^aft luftiger @e=

feilen au§ bem ^taliäner ^eEer ueBenan l§erau§

taumle, tuo fie Bei frifrfjcn 5luftern, bie eBen ange=

!ommen, bey Gljampagncry nid§t gefrfjont 'Ratten.

15 <Bä)aht, fagte 5!3lariane, ha'^ eS un§ ni(^t früher

eingefallen ift, tüir t)ätten un§ aud) toa§ ^u ßJute

t^un foEen.

6§ ift iüo'^l noc§ 3eit, t)erfe|te 2Bil!^elm unb

reichte ber eilten einen £oui§b'or ^in : Sßerfi^afft 6ie

20 un§, iDOy tüir münfdjen, fo fott @ie'§ mit genießen.

S)ie 3llte tnar Be^enb, unb in furjer ^eil ftanb

ein artig Beftellter 2^ifc^ mit einer too^lgeorbneten

ßoHation bor ben SieBenben. 3)ie 5llte mu§te fid§

baju fe|en; man a^, trän! unb lie^ fid)'^ h)o^l fein.

25 ^n folc^en fällen fe^lt e§ nie an Unterhaltung.

5Jtariane na^m i§ren ^onat^an tuieber bor, unb bie

?llte touBte ha^ ©efpröc^ auf äßilt)elm§ £ieBling§--

materie ju tnenben. ©ie ^aBen un§ fd§on einmal,
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fagte fie, öon ber erften 5luffü:§rung etne§ $Puppen=

fptel§ Qtn 2Bei^nQ(^t§aBenb unterfialten; e§ tnar luftig

311 l^örcn. ©ie tüurben eBen untexBroc^en , qI§ ha^

SSoUct onge'^en foEte. 9lim !ennen lüit ba§ ^errlic^e

^perfonal, boS jene großen SÖiifungen ^eröorBroi^te. 5

^a, fagtc Marione: zx]ai)U un» ittciter, tote toor

btx'§ äu gjlut^e?

6§ tft eine fc§i3ne 6m|}finbung, IteBe 5!Jlax*iQne,

t)ei-fe|te 3[öil{)elnt, iuenn tnir un§ olter Reiten unb

alter unfdjäblii^cr ^rrtpmer erinnern, BefonberS 10

toenn ey in einem SlugenBlid gefc^ieljt, ha \vix eine

^'öf)e QiMliä) erreicht l^aBen, öon toeldjer h)ir un§

um[e^en unb ben gurüdgelegtcn 2ßeg üBerfi^auen !ijn=

neu. (S§ tft fo angenehm, felbftpfrieben fid) nmni^er

§tnberniffe 3U erinnern, bie Inir oft mit einem :pein= 15

liefen @efül)le für unüberminblic^ Ijielten, unb bQ§=

jenige, toQ§ h)ir ie|t enttnidelt finb, mit hm 3U

bergleid^en, tnoS Inir bamalS unenttoidelt moren.

?lber unau§fpred§li(^ glüdlic^ f 111)1' iä) mi(j§ je^t, bo

iä) in biefem 5tugenBlide mit bir öon bem ä)ergang= 20

nen tebe, tueil iä) gugleic^ t)ortt)ärt§ in ba§ reijenbe

Sanb f(^Que, ha§ toir äufammen §anb in §anb burc§=

toanbern fönnen.

SBie \vax e§ mit hm SSaHet? fiel bie 5llte t^m

ein. .^c^ fürchte, e§ tft nic^t aEe§ oBgeloufen, U)ie 25

e§ foEte.

€) ja, berfet^te äßil^elm: fel^r gut! S5on jenen

h)unberM;en ©prüngen ber ^Jlo'^ren unb ^olirinnen,
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Schäfer unb ©(^äferinnen, ^h^erge unb ^^ß^Ö^^n^n,

i[t mir eine bunflc ßrinnerung auf mein ganje»

SeBen geblieben. 9lun fiel ber Sor^ang, bie X^üre

fc^loB iiä) unb bie gQn3e !leine (Seiettfc^att eilte luie

5 Betrun!en unb taumelnb ju SBette; iä) iuei^ ober tüo^l,

boB icf) ni(^t einfc^lafen lonnte, ba^ i(^ nod^ etlt)a§

er^ü^lt :^aben tuollte, ha^ id) noc^ öiele fyrogen tl)at,

unb ha^ id) nur ungern bie äßärterin entließ, bie

uny 5ur 9tu§e gebrocljt !§atte.

10 SDen anbern 5Jtorgen tüar leiber bog magifc^e @e=

rufte iüieber üerfd^lnunben, ber mt)ftif(^e 6(^leier tDeg=

gehoben, man ging burc§ jene %t)nx^ toieber frei au§

einer 6tube in bie anbere, unb fo t)iel Slbenteuer

l)atten !eine 6pur ^urücfgelaffen. ^Jleine ©efc^tuiftcr

15 liefen mit i^ren Spieljac^en auf unb ob, iä) allein

f(^lic^ l)in unb ^er, e§ fcl)ien mir unmi)glic§, ha^ ba

nur ätoo 2^f|ürpfoften fein foEten, tüo geftern fo biel

^ouberei getoefen h)ar. ^(^, tner eine öerlorne Siebe

fu(^t, lann nii^t unglütflidjer fein, al§ i(j§ mir ba=

20 mal» fc^ien!

6in freubetrun!ner SBlitf, ben er auf 53larianen

toarf, überzeugte fic, ba^ er ni(i)t fürd^tete, jemat»

in biefen ^^atl !ommen 3U tijnnen.

loetl)c§ Söcrfc. 21. SD.



ißierteg (Kapitel.

5}letn einäigev äßunfd) toax nunme^^r, fu^r 2ßil{)elm

fort, eine äUieite 5lu|fü^rung be§ 6tü(f§ gu fef)en.

3(^ lag ber ^cutter an, unb bie[e fu(i)te gu einer ge=

legenen 6tunbe ben SSater ^u Bcreben; aEetn il^re 5

5[Rü^e inor üergeBen^. 61; Be!§au|)tete, nur ein feltene§

33ergnÜQen fönne Bei bcn ^Jlcnfdien einen Stßertl) ^aBen,

^inber unb 5llte ttjü^ten nid§t 3U f(f)ä^en, toa§ iljnen

@ute§ tägli(^ Begegnete.

2Bir l^ätten auä) noc§ longe, öieEeii^t Bi§ inieber 10

SBeil^nadjten, inarten muffen, l^ätte nidjt ber @rBouer

unb I)eimlic§e S)irector be§ 6(^aufpiel§ felBft Suft ge=

füf)lt, bie SSorftellung gu toieberfjolen unb baBei in

einem ^Roc^fpiele einen ganj frifd^ fertig gehjorbenen

§Qn§lt)urft äu |)robuciren. 15

(5in junger ^ann öon ber 5trtiEerie, mit öielen

S^alenten BegoBt, Befonbcr§ in medianifd^en SlrBeiten

gefdjidt, ber bem 3}Qter lüä^renb bcy S3auen§ öiele

tüefenttid^e Sicnfte gcleiftet [)atte unb öon i^m reidjlid;

Befc^enft tnorben innr, nioHte fid) am 6f}riftfefte ber 20

fleinen Familie ban!6ar erzeigen, unb madjte hcm
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§aufe feines @önner§ ein (Sefd§cn! mit biefetn gan^

eingeri(i)teten Sweater, ha^ er e^mol§ in müßigen

Stunben 3uiammen gebaut, gefc^ni^t unb gemafjlt

:§Qtte. @r irar e§, ber mit §ülfe eine§ Sebienten

^ felBft bie ^Puppen regierte unb mit öerfteEter Stimme

bie öeifdjiebenen Spotten fierfagte. ^^m tüath niä)t

fc^ltier, ben Später ju bereben, ber einem f^^reunbe au§

©efäEigfeit gugeftanb, lüa§ er feinen fiinbern ouS

ÜBer^eugung abgefdjlagen ^atte. @enug, ba§ 2^f)eQter

10 iuarb löieber oufgefteEt, einige 9laci^6ar»!inber gebeten

unb ba^ 'Bind tüieber^olt.

.^atte ic^ bay erftemal bie f^reube ber ÜBerrafd^ung

unb be§ Stauneny, fo toax ^um ^toeitenmale bie äßot=

luft be§ 5(ufmer!cn§ unb fyorf{^en§ gro§. Sßie ba§

15 äugele, loar je^t mein anliegen. 2)o§ bie ^Puppen

nic^t felbft rebetcn, !^atte ic§ mir fc^on bo§ erftemol

gefügt; ha'^ fie fic§ nidjt bon felbft betoegten, t)ermu=

tf)etc ic^ au(^; aber inarum ha^ olle§ bo(^ fo ^übf(^

tüar, unb eS bod§ fo aUöfo§, a(§ tnenn fie felbft rebe=

20 ten unb fid§ bettjegten, unb tüo hk Siebter unb hk

ßeute fein mi)c^ten, biefe Olät^fel beunruf)igten mic^

um befto me§r, ie mef)r ic^ Inünfc^te, ^ugleic^ unter

ben SSe^auberten unb ^ou^ei^e^" 3U fei"/ 3ugleic^ meine

§änbe OerbecEt im Spiel gu l^oben unb al» 3ufd)ouer

25 hk greube ber ;3ttufion ju genießen.

2)a§ Stüd tüar ju (Snbe, man machte 33orberei=

tungen 3um 5Rac^fpiel, bie 3ufc§fluer lüaren aufge=

ftanben unb fc^tna^ten burd) einanber. ^d^ brängte
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jni(^ nä^er an bie Sl^üre unb ^örte intuenbig atit

Mappern, bo^ tnon mit Stufxäumen Befc^öftigt fei.

2ä) I)u'6 ben untern 2eppt(^ auf unb guifte 3toifc£)en

bem (SefteEe burd^. 5Jleine Butter Bemer!te e§ unb

30g mi(^ 3urü(f; oEein i^ ^otte boc^ fo biel gefe^en, 5

ha^ man Q^xeunbe unb Q^einbe, 6aul unb ©oliatt)

unb tüte fie oHe ^ei^en mochten, in ©inen ©(^ieBlaften

padU, unb fo ert)ielt meine ^olBBefriebigte 5Jieugietbe

frifdie 5^al)rung. S)a6ei t)Qtte ic§ 3U meinem größten

ßrftaunen ben Sieutenant im .f)eiligtl}ume fe^r gefc^äftig 10

erBlitft. 5Runme!^r tonnte midj ber §an§tüurft, fo

fe'^r er mit feinen Slbfö^en tlapperte, ni(|t unterl^alteu.

3(i) berlor mi(^ in tiefe§ 9la(^bcn!en unb toar na^

biefer ©ntbectung ru^^iger unb unruhiger aU borfjer.

9lad)bem ic^ eth)a§ erfo()ren l^atte, !am e§ mir crft 15

t)or, qI§ ob ic^ gar ni(^t§ toiffe, unb ic^ ^atte Siedet:

benn e§ fet)lte mir ber ^ufammen^ang, unb barouf

!ommt bo(^ eigentlich oüeS an.

\
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^ie ßtnber "^oBen, fu^t Sßil^elm fort, in 1üo^{=

eingerid^teten unb georbneten ^äu|ern eine 6nipfin=

bung, tote ungefähr Statten unb 5Jläufe t)a6en mögen

:

5 fie ftnb aufmerlfam auf alle tRi|en unb Söc^er, Ino

fte 3U einem berbotenen 9laf(^tt)er! gelangen !önnen;

fie genießen e§ mit einer folc^en berfto'^lnen tt)oUüfti=

gen ^urc^t, bie einen großen S^eil be» !inbif(^en

@Iü(f§ auymad)t.

10 2^ fear bor allen meinen ©efd^tniftern aufmer!=

fam, toenn irgenb ein 6cf)(üffel ftedfen blieb. 3e gtößer

bie (S^rfurd^t trar, bie iä) für bie Oerfdjloffenen Spüren

in meinem ^erjen herumtrug, an benen iä) SBoc^en

unb 5Jtonate lang borbeige^en mu^te, unb in hk id)

15 nur manchmal, toenn bie 5]lutter ha^ §ei(igt^um

ijffnete, um ettoa» !^erau§ ju §olen, einen berftot)lnen

Solid tl)at; befto fc^neEer toar id), einen 5(ugenbli(f

3U benu|en, ben mic^ bie 3^a(^(äjfig!eit ber 3ßirt^=

fc^afterinnen manchmal treffen ließ.

20 Unter allen Sfjüren ioar, tüie man leicht erot^ten

!ann, bie X^üre ber ©pcife!ammer biejenige, auf hk

meine ©inne am fc^ärfften geri(^tet toaren. Sßenig
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Q()nunQytu)IIe ^tcuben beS SeBen§ glt(5§en ber (£mpftn=

bung, h)enn micf) meine Butter marK^mal "^tneini-ief,

um itjx cth)a§ i)erQU§trQgen gu Reifen, unb iä) bann

einige gebörite ^floumen enttneber i'^rer ©üte ober

meiner Sift ju bon!en ^atte. S)ic aufgeffäuften (Srfjö^e 5

über einonber umfingen meine @inbilbung§!raft mit

i^rer ^ülle, unb felbft ber tnunberlid^e @eru(^, ben fo

man(f)erlei Sl^ecereien buri^ cinanber auS^oudjten, ^atte

fo eine ledere $Ißir!ung auf mi(^, bo^ i^ niemals

berfäumte, fo oft ic§ in ber 5Jläl)e iT3ar, mii^ it)enig= 10

ften§ an ber eröffneten 3ltmofpl)äre ^u Reiben, tiefer

merftDürbige ©c^lüffel Blieb eine§ Sonntag=5Jtorgeny,

ha bte 5[Rutter öon bem ©elöute üBcreilt Jnarb, unb

ha^ gan^e §au§ in einer tiefen SüBBatl)ftil[e lag,

ftetfen. ^aum ^atte ic^ e§ Bemer!t, al§ ic§ etlid^e= 15

mal fa(l)te an ber Sßanb ^in unb !^er ging, mirf; enb=

li(l) füE unb fein anbriingtc, hk Slpre öffnete, unb

mid) mit ßinem 6d}ritt in ber 9lä^e fo öieler lang=

gelüünfc^ter ©lüdfeligleit füllte. 3d§ Befa^ Säften,

6öde, <Bä)aä)idn, S5üd)fen, ©Idfer mit einem fdjnelten 20

3tDeifelnben SSlide, tria§ iä) tt)öl)lcn unb nel)men foEte,

griff enblid) nac^ ben bielgelicBtcn gclnelltcn ^Pflaumen,

öerfa^ mi(^ mit einigen gctrodncten 5lpfcln, unb nül)m

genügfam noc^ eine eingemachte ^Pomeran^enfd^ale ba=

3u: mit tDelc^er SBeute iä) meinen 2Beg iüieber rüd= 25

tüärtg glitfdjen tüoEte, al§ mir ein paar neBeneinanber=

ftetjenbe .ftaften in bie 5lugen fielen, au§ bereu einem

2)räl)te, oBen mit §ä!d;cn öerfcljcn, burd) ben üBel
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öerfcj^loffenen ©djteBer I)erait§^{ngen. Sl'^nungSöoH

fiel iä) haxubzx ^et; imb mit tüelc^er üBenibtfc^en

@m|3finbung entbecEte td^, ha% borin meine §elbcn=

unb ^veubentuelt auf einnnber gcpatft fei? ^ä) inoEte

5 bie okxften auff}e6en, ^etradjten, bie unterften !^ei-öor=

gießen; allein gar Balb beriniu-te id) bie lei(^ten £a-ä{)te,

!om barüöer in Unrul^e unb SSangigfeit, befonber§ ba

bk 5iiJi$in in ber BenodiBatten ßüc^e einige S5elt)e=

gungen machte, ha^ iä) alle§ , fo gut iä) !onnte, ^u^

10 fammenbrücfte, ben Soften ^ufc^oB , nur ein gef(^rie=

bcneS ^üi^eld^en, toorin bie ^omijbie bon S)at)ib unb

©oliot^ aufge5ei(^net tnar, ha^ oben aufgelegen !§atte,

gu mir ftetfte, unb mic^ mit biefer 5Beute leife hk

%xtppt l^inauf in eine 2)acf)!ammer rettete.

15 S5on ber 3eit an toanbte iä) oEe berfto^lenen ein=

jamen 6tunben borauf, mein ©(^aufpiel iüieberl^Dlt

äu lefen, e§ austnenbig gu lernen, unb mir in @e=

bauten öorgufteEeu, iuie l^errlic^ e§ fein mü^te, tüenn

iä) auä) bie ©eftalten baju mit meinen f^^ingern 6e=

20 leben fiinnte. ^ä) Inarb barüber in meinen ©ebanlen

felbft 3um £)at)ib unb ©oliat^. ^n oEen 2ßin!eln

be§ S5oben§, ber StäEe, be§ @orten§, unter aEerlei

llmftänben, ftubirte iä) ha^ 6tü(J gang in mid^ liinein,

ergriff oEe ÜtoEen, unb lernte fie ouStnenbig, nur ba^

25 iä) mi(^ meift an ben 5pia^ ber ^anpf^elben ^u fe|en

|3flegte, unb bie übrigen iüie S^rabanten nur im @e=

bä(^tni|fe mitlaufen lie^. So lagen mir bie gro^=

müt:§igen Sieben 2)at)ib§, mit benen er ben übermüt^i=
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gen Üüefen ©oltat^ ^erauSforberte , Sag unb 9^ac§t

im Sinne ; i(^ murmelte fie oft bor mi(^ !§tn, niemanb

gab 2l(^t borauf, al§ ber SSater, ber mani^mal einen

füllten ?lu§ruf BemerÜe, unb M fid§ felBft ha§ gute

@eböd;tni^ feine§ ß'naBen |)rie§, ber öon fo ioenigem 5

^ul^ören fo mand§erlei !^aBe Bel^altcn !önnen.

^ierbur(^ inarb ic^ immer bertoegener, unb recitirte

eine§ 5l!6enb§ ha^ <BiM 3um größten 2!§eile bor

meiner 5[Rutter, inbem ic^ mir einige 2ßac§§!Iümp(^en

äu Sc^aufpielern Bereitete. 6ie merlte ouf, brang in 10

mi(^, unb iä) geftanb.

@lü(fli(^er Sßeife fiel biefe ßntbedung in hk 3eit,

ha ber Lieutenant felbft ben äöunfc§ geäußert Ijatte,

mic^ in biefe ©e^eimniffe cinlüeifjen 3U bürfen. ^eine

^Dflutter gaB ifim fogleic^ 9latf;ric^t bon bem unerlt)ar= 15

teten 5Iolente i!§re§ 6oI}ne§, unb er ioufete nun ein=

anleiten, ha^ man il)m ein 5paar ^iuimer im oBerften

6to(fe, bie geluö!^nlii^ leer ftanben, üBerlte^, in bereu

einem tüteber bie ^ufc^auer fi^en, in hem anbern bie

Sc^aufpteler fein, unb ha^ ^Profcenium oBermalg bie 20

Öffnung ber 2^pre ouSfütten foEte. £)er SSater l)atte

feinem ^reunbe bo§ allc§ ^u beranftalten erlauBt, er

felbft fctiicn nur buri^ bie Ringer 3U fe!§en, nadj bem

@runbfa|e, man muffe ben .^inbern nt(f;t mer!en laffcn,

tuie lieB man fie l^aBe, fie griffen immer 5U ioeit um fid) ; 25

er meinte, man muffe Bei il)ren f^^reuben ernft fdjeinen,

unb fie i^nen nmnd^mal berberBen, bannt it)re 3"=

friebenl)eit fie nid^t üBermä^ig unb üBermüt^tg mad^e.
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5)er Sieutenont fc^Iug nitnme'^r ha§ T^tain auf,

imb Beforgte bQ§ ilbrtge. ^c^ mei-!te too^l, ba^ er

bte äßoc^e me'^rmolg 3U ungett)ö!^nlid§er ^ett tn'§

5 §au§ !om, unb bermut^ete bte 5l6ft(^t. 5Jletne S5e=

gierbe tüUcCj§ unglouBItd^, ba td^ tüo^^l füf)lte, bo^ tc^

bor @onnaBenb§ feinen 3;^etl an bem, 1dq§ äübcrettet

Itjurbe, ne'^men burfte. @nbltd§ erfi^ten ber getüün[(^te

Sag. 3lBenb§ um fünf U^x tarn mein gü^rer, unb

10 na^m mi(j§ mit 'hinauf, ^^tternb bor ^reube trat ii^

l^inein, unb erblicfte auf Beiben (Seiten be§ (Seftellc§

bie !^eraB§ängenben ^puppen in ber Orbnung, tok fie

auftreten fottten; ic^ Betrachtete fie forgfältig, ftieg

auf ben Stritt, ber mi(^ üBer ha§ S^^eater er'f)uB, fo

15 ha^ iä) nun üBer ber !leinen SSelt fc^raeBte. 2^) fal)

ni(^t o'^ne 6!^rfurc§t glüifc^cn hk S5ret(i)en f)tnunter,

tüeil bie Erinnerung, tt)e(tf}e ^errlii^e SBirfung ba§

©anje bon ou^en t^ue, unb ha§ ©efü^l, in tüelc^e

©e'^eimniffe ic^ eingeiüei^t fei, mi(^ umfaßten. 3jßir

20 mochten einen 25erfu(^, unb e§ ging gut.

S)en anbern S^ag, bo eine (5)efcHfcf;aft ßinber gc=
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laben )x>ax, !§telten lütt iin§ trefftid^, ou^er ba% i^

in bem ^euer ber 5(ct{on meinen ^onoffian fallen

lie^, nnb genöt^tgt tnat, mit ber .^anb 'hinunter ju

greifen, nnb i!)n an (jolen: ein ^ufa^. bei* bie 2^n=

fion fe!^r untcrBrac^, ein gi'o^e§ ©elöi^ter öerurfac^te, &

nnb mic§ nnfäglirf; fxänlte. 5lu(^ fc^ien biefeS 2ßer=

fe^n bem SSater feljr iüiEfommen ^u fein, ber bQ§

gro^e 23ergnügen, fein 6ö^n(i§en fo fät)ig gn feigen,

hJo'^lBebädjtig nic^t an ben 3^ag goB, nad) geenbigtem

6tütfe firf] gleic§ an bie ^e'^ler l^ing, nnb fagte, e§ lo

tnäre rec^t artig gehjefen, tnenn mir hk% ober ha^

nic^t öerfagt l)ätte.

Tli<i) !rän!te ba^ innig, i(^ inorb tranrig für ben

SlBenb, !^atte aBer am !ommenben borgen aEen 3Ser=

brn^ fc§on iuieber t)erfd§Iafen , nnb ttiar in bem @e= 15

ban!en feiig, ha^ iä), ou^er jenem Unglüd, trefflic§

gefpielt l^aBe. ©a^u !am ber 23eifaE ber ^ufc^aner,

tnelc^e burcl)an§ be!)anpteten: obgleich ber Lieutenant

in 2r6fi(^t ber groben nnb feinen 6timme fef)r öiel

getljan "^aBc, fo |3erorire er bo(^ meift gu affcctirt unb 20

fteif; bagegen fprei^e ber nene 5lnfönger feinen S)aOib

nnb :3onat:§an öortrefflic^ ; 6efonber§ loBte bie ^Olntter

ben freimütt)igen 5tu§bru(f , ioie ic^ ben ©oltatl; l}erau§=

geforbert, unb bem Könige ben Befd^eibenen 6ieger

borgeftetlt t)aBe. 25

5hin BlieB an meiner größten greube ha§ Xljeater

aufgefc^lagen, unb ha ber ^rül)ling :^erBei!am, unb

man ofjne gener Beftetjen lonntc, lag iä) in meinen
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f5rci= unb 8piel[tunben in bcr Kammer, unb Itc§ bie

^u|):|3ert tüacfex* buri^ einanbcr fpielen. Oft lub t(^

meine ©efc^tuiftci; unb ^ameraben l^inauf; tnenn fic

ahn aiiä) mä)t !ommen tüoHtcn, toax iä) oEcin oBen.

5 5Jiciuc ©inBilbungafraft brütete ükr bex üeinen Sßclt,

bie gar Balb eine anbere ©eftcilt getuann.

3(j§ I)atte tanm ha§ erfte 6tü(f, tüogu %i}takx

unb ©(J^aufpieler gefc^nffen unb geftentpelt tüarcn,

etlichemal aufgefül)rt, aly e§ mir fi^on feine ^reubc

10 me'^r machte, dagegen hjaren mir unter ben SSüi^crn

be§ @ro^t)ater§ bie S)euticf)e ©c^auBpne unb ner=

fc^icbene italiäni[(f) = beutjc^e Dpern in bie §änbc

ge!ommen, in hk \^ mic^ fel)r tiertiefte unb iebe§=

mal nur erft borne bie ^erfonen üBerredjuete , unb

15 bann fogleid), oljne lücitere§, 3ur 5tuffül)rung be»

(5tü(fe§ f(^ritt. £)a mu^te nun l^ijnig «Saul in

feinem f(^n3ar3en ©ammtlleibe ben (S^aumigrem, 6ato

unb 2)ariu§ fpielen; moBei 3U Bemerlen ift, ha^ bie

©tüife niemals ganj, fonbern meiftent^eil§ nur bie

20 fünften Stete, \vo e3 an ein S^obtftec^en ging, aufge=

fül)rt mürben.

%nä) \mx e§ natürlid^, ha^ mict) bie Oper mit

t^ren monnid§faltigen SSeränberungen unb 2I6enteuern

me'^r al§ aEe§ anjie'^en mu^te. 2^ fanb barin

25 ftürmifc^e 5[Reere, (Söttcr, bie in SBollen !^ero6!ommcn,

unb, iüa§ mic§ öorjüglic^ glütflirfj matfjtc, 23lit,e unb

S)onner. ^^ ^al] mir mit $pappe, f^arBe unb 5papier,

U»u|te gar treffUd) dla^t ju mad^en, ber S5li| n^ar
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fürd^terlid^ onaufe'^cn, nur ber £)onner gelang nic^t

immer, bo(^ bo§ ^atte fo biel nic^t gu jagen. 3lud§

fanb fi(j^ in ben £)pnn me~^r ©elegen'^eit , meinen

S)at)ib unb ©oliaf^ anäuBrtngen , toelc^eg im regcl=

mö^igen S)rama gar ni(5^t ange'^en tüoHte. ^c^ fül^lte s

täglich me^r ^In'^änglidiMt für ha^ enge 5piä|(^en,

ipo iä) fo man(^e greube geno^; nnb ic^ gefte^e, ba^

ber ©erucE), ben bie ^^uppen au§ ber 6]3eife!ammer

an fi(^ ge3ogen ^aüm, nid^t inenig baju Beitrug.

S)ie 3)ecorationen meinc§ S'^eatery troren nunme'^r lo

in giemlicber 3SolI!ommenI)eit ; benn, ha% id) öon

;3ugenb auf ein (Sefc^ic! ge'^aBt ^atte, mit bem

6ir!el um^ugc^^en, ^app^ au§3ufd§neiben, unb Silber

äu iEuminiren, !am mir je^t n)ot)l ^u ftatten. Um

befto tüe'^er f^at e§ mir, iüenn mid) gar oft ha^ 15

5perfonal an SluSfü'^rung großer ©ac^en l)inberte.

^Jleine ©d^toeftern, inbem fie il)re ^upl^en au§=

unb auHeibeten, erregten in mir ben @eban!en, meinen

gelben aud) nac§ unb na($ Betoeglic^e 5?Ieiber 3U t)er=

fc^affen, Wan trennte i'finen bie Sä|}^d§en Oom SeiBe, 20

fc^te fie, fo gut man !onnte, jufammen, ^paxk fic^

ettt)a§ @elb, laufte neue§ SSanb unb i^littern, Bettelte

\id) mand§e§ 6tütfc§en 2:aft aufammen, unb fc§affte

nad) unb naä) eine 5i:§eater=@arberoBe an, in h)cl(^er

Befonber§ bie 9leifrö(fe für bie S)omen ni(^t öergcffen 25

hjaren.

S)ie 2:rup|3e inar nun tüirüidj mit Meibern für

ha^ größte ©tüd berfetjen, unb man I)ätte beulen
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foHen, ey Inüibe nun erft uäji eine 5tuffü§rung bei*

anbern folgen ; oBei* e§ ging mir, iüie e§ ben ^inbexn

öfter §u ge!^en l^ffegt: fie fäffen treite 5piane, nta(^en

gro§e ^Inftolten, au(^ too^l einige 3]erfu(^e, unb e§

5 6Iei6t Qtte§ äufammen liegen. S)iefe3 ^ef)Ier§ mu^ i^

mic§ auc^ anflogen. S)ie grij^te greube lagM mir in

ber ßrfinbung, unb in ber Sefc^äftigung ber 6inbil=

bung§Eraft. S)ie§ ober jene» Stütf intereffirte mi(^ um

irgcnb einer Scene lüillen, unb icf) lie§ gleich ioieber

10 neue Leiber ba^u madien. Über folc^cn ^tnftalten

toaren bie urfprünglii^en ÄleibungSftücfe meiner §el=

ben in Unorbnung gerat^en unb öerfc^lcp^t loorben,

ha^ alfo nic^t einmal bo» erfte gro^e ©tüd me^r auf=

gefül)rt toerben fonnte. ^ä) übeilieB mid) meiner

1-. ^p^antafie, probirte unb bereitete elDig, baute taufenb

Suftfdjlöffer, unb fpürte nic^t, ha^ iä) ben ©runb

be§ kleinen ©ebäubeä ^erftört l)atte.

Sßä!§renb biefer ßrjäljlung Ijatte 5Jlariane alle i^re

f5^reunblic§!eit gegen äÖil^elm aufgeboten, um i^re

20 6(^läfrigfeit ju öerbergcn. ©o fi^erj'^aft hie^ S3e=

gebenl)eit t)on einer Seite fdjicn, fo mar fie if)r bod^

3U einfa(^, unb bie S3etrac§tungen habci gu ernft!^aft.

6ie fe|te gärtlic^ i^ren gu§ auf ben gu^ be§ @e=

liebten, unb gab i:§m fdjeinbare 3e^c§en i^rer 5(uf=

25 merffamleit unb i^re§ S3cifall§. Sie trau! au« feinem

©lafe, unb äßilfielm inar überzeugt, e» fei lein äßort

feiner ©efi^idjte auf bie ßrbe gefaEen. 3la(^ einer

fleinen ^^aufe rief er au§ : 6» ift nun an bir, 5)lariane,
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mir Quc^ beine erften jugenbltc^cn ^teuben mtt3u=

t!§etlen. ^oä) ioaren tütr immer 3U fe^r mit bem

(Segenlüärtigen Befifiäftigt , als ha^ \mx un§ tt)edjfcl=

feitig um unsere öorige Se6en§h)eife l^ätten Befümmern

!önnen. 6agc mir: unter tneld^eu Umftänben 6i[t bu 5

ergogen? Sßelc^e finb bie erften leBljaften @inbrü(fe,

beren bu bic§ erinnerft?

S)tefe fragen Inürben Marionen in gro^e 35er=

legen^eit gefegt ^aBen, tocnn i^r bie ?nte nidjt fogleid^

3U öülfe ge!ommen tüäre. ©tauben 6ie benn, fagte 10

ha§ finge äßeib, ha^ ton auf ha§, toa§ un§ frü^ hc=

gegnet, fo aufmerffam finb, ha^ iüir fo artige SSegeBen=

l^eiten 3U erjätilen ^aUn, unb, toenn tüir fie jn er^ä^len

Ratten, ba^ tüir ber 6ac^e auä) ein foIc^e§ @efd§i(f

3U geben tnü^ten'? 15

3lly tüenn e» beffen bebürfte! rief SCßill^elm au§.

^d) liebe bicfey ^ärtliifie, gute, lieblid^e ©efc^ö|)f fo

fel§r, ha^ mic^ ieber Slugenblid meines £eben§ ber=

briefet, ben iä) o^ne fie 3ugebro(^t f)ahe. Sa^ mid§

h)enigftcn§ burc^ hk @inbilbung§!raft 2^t)eil an beinem ;-'o

öergangencn Seben net^men! ©r^ä^le mir aEe», id§

toitt bir aEe§ er^äljlen. 2ßir tuoEen un§ tüo mögli(^

täuftf;en, unb jene für bie ßiebe Verlornen Reiten

iüieber 3U getüinnen fuc^en.

SBenn 6ie fo eifrig barnuf beftc'^en, lönnen "mix 25

8ie tootjl befricbigen, fagte bie ^Jllte. Sr3äl)lcn ©ie

un§ nur erft, toie ^iju Sieb^aberei jum 8cl)auf|)iele

nQc§ unb nac^ gclt)adjfen fei, loie ©ie \iä) geübt, loie
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6te fo glütflic^ gugenommen TjaBen, ba% 6te nun=

me!§r für einen guten ©(^aufpteler gelten !önnen? (S§

'^at Sitten baBet gett)i§ nic^t an luftigen S5ege'6en=

l^eiten gemangelt. 6§ ift ni(^t ber 5[Rüf)e Inert!^, ba§

5 toir un» gut Üiu^e legen, ic§ ^aBe nod§ eine f^lafc^e

in Üleferbe; unb Itiet tt)ei§, 06 iüir 6alb toieber fo

ru^ig unb aufrieben 3ufammenfi|en?

9Jlariane fc^aute mit einem traurigen SSlid nad^

i^r auf, ben äßili^elm nirfjt Bcmertte, unb in feiner

10 6rää!§lung fortfuhr.
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2)te ^ei'fi^'fuungen ber ^ugenb, ha meine @efpQnn=

fd)Qft fic^ 3u t)cxmel)ren anfing, tt)Qten bem einfamen

ftiEen Sßergnügen Eintrag. !^ä) n^ar h3ec§fel§)t)eife

Balb Säger, halb ©olbot, bolb Sieiter, trie e§ un[re 5

©|)iele mit fi(^ BiQ(^ten: bocf) !^atte ic^ immer borin

einen !leinen SSor^ug üor ben anbern, ha^ iä) im

6tanbe toar, i'^nen bie nötljigen ©erätljfdjaften f(^i(J=

ltc§ aUö^uBilbcn. 60 toaren bie 6d)tr)erter meiften§

au§ meiner f^abrü; ic§ öergierte unb öergolbete bie 10

©(^litten, unb ein geljeimer ^nftinct Iie§ mic§ nidjt

tu'^en, 6i§ iä) unfre ^ilia in'§ 5lntt!e umgef(Raffen

"flotte. §elme iüurben Verfertiget, mit popiernen Sü=

\ä)m gefc§mü(ft, ©c^ilbe, fogar §Qrnifcf)e Jüurben ge=

maä)t, Strbciten, Sei benen bie 33ebienten im §Qufe, 15

bie ettöa ©d^neiber töoren, unb bie ^Jläl^tcrinnen manche

^ühti äexBroc^en.

©inen 2^!§eil meiner iungen ©efcEcn fo"^ id; nun

lüoljlgerüftet ; bie übrigen tnurben aiiä) naä) unb naä),

bod) geringer, ougftaffirt, unb e§ tarn ein ftottlid^ey 20

6or))§ äufammen. äßir morfdjirten in i^öfen unb
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©ötten, f(^Iugcn im§ Brot) auf bic Schübe unb Quf

bte ßöpfe ; e§ gaB tnnndje ^J^ipelligfett, bie ober Balb

Beigelegt h3Qr.

S)tefe§ Spiel, ba§ bie ortbern fe'^t unterhielt, tüor

'• lauin etlid^emol gettieBen iüorben, qI§ e§ tnii^ fc^on

nic^t Tne!^r Befriebigte. S)er 5lnBlicf fo öieler gerüfte=

ten ©eftalten mu^te in mir not^^toenbig bie 9iitter=

Sbeen aufreigen, bie feit einiger Qdi, ba ic§ in boy

Sefen alter S^tomane gefallen toar, meinen ^opl an=

10 füEten.

£)a§ Befreite ^erufalem, babon mir ^o|)|3en§ ÜBer=

fe|ung in bie §änbe fiel, gaB meinen !^erumfc^h3ei=

fenben @eban!en enblic^ eine Beftimmte Dtic^tung.

©ans !onnte iä) jhjar ba§ @ebid§t niä)t lefen; e»

15 tuaren aBer ©teilen, bie id) au§it)enbig tonnte, beren

SSilber mic§ umf(5§lt)eBten. ^efonberS feffelte mi(^

(S^lorinbe mit il)rem gansen S^^un unb ßaffen. S)ie

^JlannineiBlidjleit , bie ruljige ^-üHe i^re§ S)afeiny,

f^aten me^r Sßirfung auf ben ©eift, ber fic^ gu ent=

20 iüicEeln anfing, ol§ bie gemat^ten Üieige 5lrmiben§, oB

iä) gleich i^ren ©arten nic^t beraditete.

5l6er !§unbert unb !^unbertmal, h3enn i(^ SlBenb»

auf bem Slltan, ber gtüifi^en ben ©ieBeln be§ §aufe§

angeBrac^t ift, fpagierte, üBer bie ©egenb l)infa!§, unb

25 t)on ber l)inaBgeh3i(^enen 6onne ein gitternber ©d^ein

am ^origont l)eraufbämmerte, bie ©terne !^ert)or=

traten, auy alten äßinleln unb liefen bie ^aä)t ^er=

öorbrang, unb ber üingcnbe 2^on ber ©riEen burc^

®octt)c§ SScrtc. 21.33b. 3
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btc feierUd^e ©ttUe fc^rillte, fagte tc^ mir bte @ef(^i(^te

bei trautigen 3h)ei!Qntpf§ jtüifdjen S^ancreb unb (S^lo=

rinben bor.

80 fe"^r xä), inte Billig, öon ber ^ortei ber (S^riften

iüor, ftanb ic^ boi^ ber ^^etbnifd^en .*pclbin mit ganzem 5

^er^en bei, qI§ [ie unternahm, ben großen XI)urm

ber Söelagerer anäu^ünben. Unb Jt)ie nun S^oncreb

bem bermeinten l^rieger in ber ^aä)i Begegnet, unter

ber büftern §ülle ber 6treit Beginnt, unb fie ge=

hjaltig !äm|jfen! — 2^ fonnte nie bie äBorte au§= 10

f|3rec^en

:

9tttein ha^ SeBen§ma^ 61§torinben§ ift nun bolt,

Unb i^re ©tunbe !ommt, in ber jie fterBen foll!

bo§ mir ni(^t bie S^ränen in bie 5Iugen lomen, bie

rei(^Iid§ fCoffen, tüie ber unglü(ili(^e SieB'^aBer i'^r 15

bog 6c§tt)ert in bie SSruft [top, ber ©infenben hin

§elm löf't, fie erfennt, unb pr 2^aufe BeBenb ha^

äßoffer ^olt.

3lBer U)ie ging mir bo§ .^er^ üBer, inenn in bem

BegauBerten Sßalbe SancrebcnS ©(giriert ben 35aum 20

trifft, SBIut nac§ bem §ieBe fliegt, unb eine Stimme

itjm in bie £)!^ren tönt, baJ3 er anä) t)ier 6:^torinben

bertüunbe, bo^ er bom 6d§i(ffal Beftimmt fei, boS

tuQ§ er lieBt üBeratt untoiffenb 3U beriefen!

ß§ Bemä(^tigte fi(^ , bie ®e[(5§icf)te meiner 6inBil= 25

bungghaft fo, ha% fid) mir, toaS iä) bon bem @e=

bi(i)te gelefen tjatte, buuM 3U einem ©anjen in ber

6eele Bitbete, bon bem iä) bergeftalt eingenommen
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tüax, ha^ iä) e§ auf irgenb eine Stöeife öor^uftellen

gebadete, ^ä) tüollte Sancreben unb ^ieinalben fpielen,

uub fanb baju gtüei Ütüftungen gonj Bereit, bic td)

f(i§on gefertiget ^atte. S)te eine öon bunfelgrouem

5 ^Papier mit ©(^u|)|)en foEte ben etnften Soncreb , bie

anbere öon ©ilBer= unb ©olbpapier ben glän^enben

Sleinolb jieren. ^n ber 2eb!§aftig!eit meiner S3or=

fteEung er^äfjlte i^ oEeS meinen (Sefpannen, bie ha=

t)on gan3 entgüc^t mürben, unb nur nidjt tüo^l be=

10 greifen tonnten, ba§ ba§ oEeg anfgefü'^tt, unb atoar

bon i^nen aufgeführt hjerben foEte.

S)iefeu ^^eif^In '^alf ^^ ^^t bieler 2eid§tig!eit

aB. 3c^ bisponirtc glcict) üBer ein paax ^immer in

eine§ Benac^Barten ©ef^ielen §au§, o'^ne ju Berechnen,

15 ha^ bie alte 5Eante fie nimmermehr IjergeBen tüürbe;

eBen fo toar e§ mit bem Sweater, iüobon i(^ au(| feine

Beftimmte ^bee ^atte, au^er ba^ man e§ auf SBaüen

fe^en, bie ßouliffen öon get^eilten f|)anif(i)en SBänben

t)infteEen unb ^um ©runb ein grofee» %uä) nehmen

20 muffe, äßol^er aBer bie ^Jlaterialien unb @erätt)=

f(^aften kommen foEten, !§atte iä) nic^t Bebod^t.

f^ür ben äöalb fanben inir eine gute 5lu§!unft:

h)ir gaBen einem alten SSebienten ou§ einem ber

Käufer, ber nun görfter getüorben toar, gute 2Borte,

25 ha^ er un§ junge S5ir!en unb gierten f(^affen möd^te,

bie audj it)ir!lic^ gefc^tüinber, al§ toir Ijoffen tonnten,

:^erBeigeBrüc§t lüurben. 5Jtun oBer fanb man fic^ in

großer 33erlegen!§eit, tüie man ha§ 6tü(l, e"^ bie
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SSäume berbonten, 3U ©tonbe Bringen lönne. ®a

toat guter ^ai^ tijzmxl @§ fel)lte an Pq|, am

Sifieater, on SSortjängen. S)te fpanifc^en äßänbe tüoren

bQ§ ©innige, )x)q§ lüir Ratten.

^n biefer S3erlegenl§ett gingen tüir tüieber ben 5

Sieutenont on, bem toir eine tceitläufige S3efc§rei'6ung

öon ber §errlicf)!eit mochten, hit e§ gefien foEte. 60

ioenig er un§ begriff, fo be^ülflic^ lüar er, fc^oB in

eine Heine 6tu6e, lt)Q§ \iä) bon S^ifdjen im ^aufe unb

ber ^iodjBarfc^aft nur finben tüoEte, on einanber, [tettte 10

bie SäJänbe barouf, machte eine t)intere 5lu§fic§t bon

grünen S3orf)ängen, hu S5äume tourben auä) gleid^ mit

in bie 9tei!§e geftellt.

Snbeffen iüor e§ SlBenb getüorben, man f)Qtte bie

Sid^ter ongegünbet, bie 5Jlägbe unb ^inber fa^en auf 15

i^ren $piä|en, ba§ <BiM foEte angel^n, bie gon^e

§elbenf(^aar \vax ongejogen; nun fpürte aber jeber

äum erftenmal, bo^ er nid^t \vi\\t, iüa§ er ju fagen

t)abe. ^n ber |)iije ber ©rfinbung, ha iä) gan^ öon

meinem ©egenftanbe burd^brnngen tüar, l^otte iä) t)er= 20

geffen, ba^ boc^ jeber tüiffen muffe, tüo» unb Ido er

e§ 5U fagen t)abe; unb in ber Sebf)aftig!eit ber 5lu§=

fü!§rung toax e§ ben übrigen auc^ md)i beigefallen:

fie glaubten, fie iüürben fic§ leidet al§ gelben bar=

fteHen, leicht fo l^anbeln unb reben fönnen, tüie bie 25

$Perfonen, in bereu SBclt i^ fie t)erfeljt l^atte. ©ie

ftauben aEe erftaunt, fragten fic^ einanber, tüo§ ^uerft

Jommeu fottte? unb iä), ber id) mid^ aU Sancreb
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botne an gebadet ^atte, fing, attetn auftretenb, einige

SSerfe qu§ bem §elbengebi(^te ^ergufagcn an. SBeil

aber bie ©teile gar 3U Balb in'§ ©r^dljlenbe überging,

unb xä) in meiner eignen Üiebe enbli(^ aU britte 5Per=

5 fon t)or!am, anc^ ber ©ottfrieb, bon bem hu Sprache

tnar, nic^t !^erau§!ommen trollte, fo mu^te iä) unter

großem ©elöc^ter meiner 3iif'^au6i'* eben tüieber ab=

gietjen: ein UnfaK, ber mid§ tief in ber ©eele !rän!te.

S5erunglüc!t hiar bie ©jpebition; bie ^ufd^auer fa^en

10 bo, unb tooEten cttooi fe^en. ©eüeibet tnaren lüir;

ic^ raffte mic^ ^ufammen, unb entfd^lofe mid§ fur^ unb

gut, 2)at)ib unb ©oliat^ ju fpielen. ©inige ber (Se=

feHfc^aft l^atten e'^emal» ba§ ^Puppenfpiel mit mir

aufgeführt, aEe Ratten e§ oft gefe'^n; man t!§eilte bie

i^ 9ioIIen au§, e§ t)erfprad§ feber fein S5efte§ gu t"§un,

unb ein üeiner broEiger 3unge mahlte fi(^ einen

fc^mar^en S5art, um, menn ja eine ßütfe einfaEen

foEte, fie aU .^anStourft mit einer 5poffe aug^ufüEen,

eine 5lnftalt, hk iä), aU bem 6rnfte beg ©tücfeg 5u=

20 miber, fel^r ungern gefc^e'^en lie^. S)o(^ fd^itmr ic§

mir, menn iä) nur einmal au§ bie[er 33erlegenf)eit

gerettet tnäre, mirf) nie, al§ mit ber größten Über=

legung, an bie SSorfteEung eines Stücfg 3U magen.
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5Jlanane, bom 6c£)laf ütextüältigt, lehnte \iä) an

t'^ren ©eUeBten, ber fie feft oit fic^ hxMk unb in

fetner ©r^äljlung fortfu'^r, inbe^ bie ?ltte ben ÜUx=

xeft be§ 3ße{n§ mit gutem SSebad^te geno^. 5

S)te Sßerlegen^eit, jagte er, in ber iä) mtc^ mit

meinen ^reunben Befunben ^aik, inbem iüir ein

6tü(i, ha^ nic^t ejiftirte, ^u fl^ielen unternatimen,

toor Balb üergeffen. 5}leiner Seibenfc^aft, jeben 9ioman

ben ic^ la§, jebe ©efc^id^te bie man mi(j§ let)rte, in 10

einem ©i^aufpiele bar^nfteUen , !onnte felbft ber un=

Biegfamfte 6toff nic^t iüiberfte'^en. ^ä) Jt)ar ööEig

überzeugt, ba^ alle§, h3a§ in ber ©r^ä^^lung ergö^te,

borgefteEt eine biet grij^ere 2Bir!ung t^un muffe;

alle§ foUte t)or meinen klugen, alle§ auf ber S3ül)ne 15

borge'^en. Solenn un§ in ber 6(^ule bie 2Cßeltgefc§idjte

öorgetragen iuurbe, jeicfjnete iä) mir forgfältig au§,

too einer auf eine Befonbere SBeifc erftoc^en ober t)er=

giftet it)urbe, unb meine 6inBilbung§!raft fa'^ üBer

6j|3cfition unb Sßertüitftung t)intt)eg unb eilte bem 20

intereffanten fünften 5lcte 3U. ©0 fing iä) au^

tüirlüc^ an, einige ©tütfe bon Ijinten Ijerbor ju fc§rei=
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Ben, o^ne hü% i^ anä) nur Bei einem einzigen Bis

gum Slnfange gelontmen Uiärc.

3u gleic^ei: Seit Iq§ iä), t^eilS qu§ eignem SlntiieB,

tf)eil§ auf SciQuIaffung meiner guten ^rcunbe, hjeldje

5 in ben @e[c^ma(f ge!ommen tnaren, ©d^aufpiele auf=

5ufü!§ren, einen gangen Sßnft t!§eatralif(^er $robuc=

tionen bur(^, tüie fie ber Unfall mir in bie §änbe

fixierte, ^ä) "wax in ben glücklichen ;3at)ren, too un§

noc^ aüe§ gefättt, h3o h)ir in ber ^Jlenge unb 51B=

10 tüec^glung unfre SBefriebigung ftnben. Seiber aBer

iDarb mein Urt^eil not^ auf eine onbere SQßeife Be=

ftodjen. 2)ie 6tü(fe gefielen mir 6efonber§, in benen

ic^ 3U gefallen ^offte, unb e§ hjaren toenige, hk i^

nid^t in biefer angenel^men Säufd^ung burc^la§; unb

15 meine leBl^afte 23orftettung§!raft, ha iä) mi^ in aEc

ütoEen beulen !onnte, öerfü^rte mid) ju glauBen, bo§

ic^ ouc^ aEe barfteKen iüürbe; getüö!^nlid§ h)äl)lte iä)

ba^er Bei ber 5lu§t§eilung biejenigen, n)elc§e fic^ gar

nic^t für mxä) fc^idten, unb, toenn e» nur eiuiger=

20 ma^en ange"§n tüoEte, h)o!§l gar ein paar Stollen.

Äinber toiffen Bei'm ©piele ou§ allem alle§ ju

mad^en; ein 6taB toirb gur pinte, ein ©tüdd^en ^olg

3um S)egen, jebeS SSünbelc^en gur ^^^uppe, unb jeber

äßiulel 3ur §ütte. ^n biefem Sinne enttüidelte fic§

25 unfer jpribatt^eater. S3ei ber böEigen Unfenntni^

unferer Gräfte unterna!§men inir alle§, Bemerken lein

qui pro quo, uub tooren üBergeugt, jeber muffe un§

bafür nehmen, hjofür tnir un§ gaBen. Seiber ging
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qEc§ einen fo gemeinen (Sang, ba^ mir ni(^t einmal

eine merttcüxbige 5llbernt)eit 3U er^ä'^len üBrig Bleibt.

6r[t jpielten lüir bie tüenigen 6tü(!e butd^, in tueli^en

nur 5[}tann§perfonen auftreten ; bann öerlteibeten inir

einige an§ nnferm 5Jlittel, unb jogen äule|t bie 5

©(j^tüeftern mit in'§ ©piel. ^n einigen ^änfern l)ielt

man e§ für eine nü|lic§e SBefc^äftigung unb lub (Se=

fettfc§aften barauf. Unfer 5lrtillerie=2ieutenant t)er=

lie^ un§ au^ ^ier nic^t. @r jeigte nn§, tnie mir

lommen unb gc"^en, beclamiren unb gcfticuliren foEten ; 10

aHein er erntete für feine S5emül)ung meiftenS menig

S)an!, inbem lüir bie t!§eatralifcC)en fünfte fd)on Beffer

al§ er ju öerfte'^en glauBten.

äßir Verfielen gor Balb auf ha§ S^rauerfpiel: benn

U)ir l^atten oft fagen ^ijren, unb glaubten felbft, e» 15

fei leidjter, eine 2^ragi3bie 3U fc^reiben unb öoräufteHen,

al§ im ßuftf|)iele öoKlommen ^u fein. %uä) füljlten

iüir un§ bei'm elften tragifi^en 35erfu(^e ganj in

unferm (Elemente; mir fud)ten un§ ber §ö^e bc§

StanbeS, ber S3ortrefflii^!eit ber (Sl)ara!tere, burc^ 20

Steiff)eit unb 51-ffectation 5U nähern, unb bünlten un§

burd)au§ nid§t menig; allein boElommen glücflic^

h)aren mir nur, hjenn mir rei^t rafen, mit ben ^ü§en

ftampfen unb un§ tüo'^l gar t)or 2ßut§ unb 3}er=

^meiflung ouf bie @rbe iüerfen burften. 25

Knaben unb 5!Jiäbc§en maren in bicfen ©|)ielen

nic^t lange beifammen, al§ bie 9^atur fic§ ju regen,

unb bie @efcllfd;aft fic§ in üerfdjiebene Heine ßiebe§=
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Öefd^idjten ju f^eilcn anfing, ba bcnn tneiftent^eiB

^omöbte in ber ßomöbie gefpielt tnurbe. £>ie glüd=

lid^en ^aare bxütften fid) hinter bcn S^eotcxbänben

bie ,Ciänbe auf ha^ äärtlic^ftc
;

fie üerfi^toammen in

5 ©lüdfeltgleit, tnenn fie einanber, fo BeBönbext nnh

aufge|(^mü(ft , xec^t ibealifi^ öorlamen, tnbe§ gegen=

üBev bie unglüdlic^en ^leBenBul^Ier fi(^ bor 5leib t)er=

äe'^rteu, unb mit 2^X0^ unb Sc^obenfreube allerlei

Un!§eit anrichteten.

10 ^iefe ©piele, oBgleic^ o'^ne SSerftonb unternommen

unb o^ne Einleitung burd§gefü^rt, iüaren bo(^ nic^t

ol)ne 9lu|en für un§. 2ßir üBten unfer @ebä(f)tnife

unb unfern ^i3rper, unb erlangten me!^r @efc§meibig=

!eit im 6pre(^en unb SSetragen, al§ man fonft in fo

15 frühen 3a"^ren getoinncn !ann. ^nx mid§ aBer tnar

jene ^eit Befonber§ ßpoc^e, mein ©eift rid)tete ftc^

Qan3 na(i§ bem Sl^eater, unb id) fanb lein größer

@lü(f, al§ 6(^auf;)iele ju lefen, ju fd^reiBen unb ju

fpielen.

20 2)cr Unterricht meiner Se'^rer bouerte fort; man

^otte mi(^ bem ^anbel§ftanb get^ibmet, unb ju un[erm

9kcf)Bar auf ba§ ßomptoir getl)an; aBer eBen ju

felBiger 3eit entfernte fid§ mein ©eift nur getoalt=

famer öon aEem, h)a§ ii^ für ein niebrige§ (Sefc^äft

25 Italien mu^te. £)er S3ü^ne moEte xä) meine ganje

Sflätigleit tüibmen, auf i()r mein ©lud unb meine

^ufrieben^eit finben.

3c§ erinnere mid§ uoä) eine§ ©ebic§te§, bo» fid^
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unter meinen ^papieren finben mu§, in tüeld^em bie

5[Rufe ber tragtfdjen S)id§t!unft unb eine anbete

f^tnuengejtalt, in ber ic§ bQ§ ©etoerBe ^^erfonificirt ^atte,

fic§ um meine 'mnttjt ^Perfon red^t toadEer ^onfen.

S)ie ©rfinbung ift gemein, unb i^ erinnere mic^ nii^t, 5

ob bie SSerfe ettt)Q§ taugen; aber il§r joEt e§ fe^en,

um ber ^^urd^t, be§ Slbfc^eueg, ber Siebe unb ber

Seibenfd^aft lüiEen, bie barin ^errfd^en. SBie äng[t=

li(^ fiatte \ä) bie alte §au§mutter gefctjilbert mit

bem Dioden im ©ürtet, mit ©d^Iüffeln on ber ©eite, 10

SBriüen auf ber ^lafe, immer fleißig, immer in Un=

ru^e, 3än!if(^ unb !§au§pltif(i), !Ieinlid§ unb Bef(^h3er=

lid^ ! 2Bie !ümmerlid§ Befc^rieB ic§ ben ^uftanb beffen,

ber \\ä) unter i'^rer 9tut"§e Bütfen unb fein !ned^tif(^e§

Sagelüer! im ©d§h)ei§e be§ 2Ingefid§te§ berbienen foEte! 15

Sßie anber§ trat jene bagegen auf! äßeld^e @r=

fd§einung tüarb fie bem Befümmerten ^erjen! §err=

Iid§ geBilbet, in i!§rem SiBefen unb ^Betragen aU eine

2^od^ter ber ^reitjeit an^ufe^^en. £)a§ ©efü"^! t!§rer

felBft goB i^r Söürbe o'^ne ©tol^; i!§re Kleiber 3iem= 20

ten xtjx, fie um'^üEten jebeS ©lieb, oline e§ 3U gtDängen,

unb bie reichlichen galten be§ ©toffe§ tüieber^olten,

toie ein taufenbfacf)e§ 6(^0, bie rei^enben Setüegungen

ber @öttlid§en. äöelc^ ein ßontraft! Unb auf h)eld§e

6eite fid§ mein §er5 iüanbte, !annft bu leicht beulen. 25

3lud^ mar ni(^t§ öergeffen, um meine 5Jiufe lenntlid§

3u machen, fronen unb S)oli^e, Letten unb Magien,

U)ie fie mir meine SSorgänger üBcrliefert Ijatten, Inaren
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i^r auä) ^kx ^ugef^eilt. S)ei: SSettftteit 'max "heftig,

bte Üteben Beiber ^Perfonen contraftiiten Qe^örig, ha

man im üierje'^nten ^afjxt geitiö^nli(| ha^ Sc^toarse

unb Söei^e xec^t na!^ an etnanber ^u ma'^Ien ^jffcgt.

5 £)ic 2{Ite xebete, tüte e§ einer ^erfon geziemt, bte eine

©tednabel auf!§eBt, unb jene, toie eine, bie «Königreiche

t)eri(^en!t. S)ie tnornenben S)rol)ungen ber eilten

tüurben t)eric^mäf)t ; iä) 'iai:) bte mir öerfproi^enen

9ieic^t^ünter fc§on ntit bem 9?ü(fen an: enterbt unb

10 nac!t üBergaB ic^ niic§ ber 5Jiu[e, bie ntir t^ren goIb=

nen Schleier gutöorf nnb meine S5lö^e bebedte. —
§ätte iä) ben!en lönnen, o meine ©elieBte ! rief er

QU§, inbem er 5Jlarianen fe[t an [ic^ brütfte, ha^

eine gan^ anbere, eine lieBIit^ere @ütt!§eit !ontmen,

15 mic§ in meinem S5orfa^ ftär!en, mic^ auf meinem

SBege Begleiten h)ürbe; Inelc^ eine fdiönere Sßenbung

lüürbe mein @ebid§t genommen l^aBen, h)ie intereffant

tüürbe ni(^t ber Sd)Iu^ beffelBen gett^orben fein! S)o(j§

e§ ift !ein (Sebic^t, e§ ift 3öa!)r^eit unb ßeBen, toa§

20 ic^ in beinen 5trmen finbe; la% un§ ha^ fü^e @lü(f

mit SSetou^tfein genießen!

2)ur(^ ben ®ru(f feine§ 2lrme§, bur(| bie SeB=

^aftigfeit feiner erp^ten Stimme, h)ar ^[Jlarione er=

tüaci^t, unb berBarg burd) ßieB!ofungen ii§re S5erlegen=

25 :^eit: benn fie ^atte auc^ ni(^t ein äßort üon bem

legten S^lieile feiner ©räö^Iung öernommen, unb e§

ift 3U tüünfd^en, bo§ unfer §elb für feine £ieBling§=

gef(^ic§ten aufmerffamere ^u^ijrer tünftig finben mijge.
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60 Brai^te 2BtI"^eIm feine ^'ää)k im ©enuffe bet=

trnuUcfjer £ie6e, feine S^age in ßrtpattung neuer feiiget

6tunben 3U. ©d^on ^n jener :S^xt, qI§ i^n SSerlangen

nnb Hoffnung ^u ^Jiarianen ^in^og, füfilte er fid^ toie 5

neu BeleBt, er füllte, ha^ er ein anberer 5Jlenfc^ 3U

tüerben beginne; nun toar er mit i^r bereinigt, bie

SSefriebigung feiner 2ßünfc!§e inarb eine reijenbe @e=

tüo^n'^eit. 6ein ^er^ ftreBte, ben ©egenftanb feiner

Seibenfc^oft 3U öerebeln, fein ©eift, ha^ gelieBte Wäh- 10

ä)m mit fid§ empor ju '^eBen. ^n ber üeinften 5116=

ioefen'^eit ergriff i^n i'^r 5lnben!en. Sßar fie i!^m fonft

nof^tüenbig gemefen, fo mar fie i^m je^t unentBe'f|r=

Ii(^, ha er mit ollen SSanben ber 5!Jlenfct)^eit an fie

ge!nü|)ft mor. Seine reine ©eele füllte, ha^ fie bie 15

§älfte, me^r al§ bie .^älfte feiner felBft fei. @r tnar

ban!Bar unb l^ingegeBen o'^ne ©rängen.

%uä) Lariam !onnte fic§ eine Zeitlang täuf(^en;

fie t!)eilte bie ßm|3finbung feine§ lebf)aften @lü(!§

mit il]m. %ä) ! tnenn nur nic^t manchmal bie !alte 20

§anb be§ 23ortt)urf§ il^r üBer bQ§ §era gefQ!)ren h)äre!
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©elbft an bem ^ufen 2Bil^elm§ tuar fie nid^t fic^ev

bat)oi-, felbft unter ben klügeln feiner ßtek. Unb

iüenn fie nun gar tüieber aüein tüar, unb au§ ben

Sßolfen, in benen feine Seibenf(^aft fie emportrug, in

5 ha§ SSetüu^tfein i:^re§ ^uftanbe» f)eraBfan!, bann luar

fie 3U bebauern. 3)enn ßeic^tfinn !ont il)r gu §ülfe,

fo longe fie in niebriger 23erh)orren£)eit lebte, fic§ über

ir)re ä^er'^ältniffe betrog, ober öielme'^r fie uidjt !annte;

ha erfdjienen it)r bie S5orfäEe, benen fie au§gefeijt

10 tüar, nur einzeln : S}crgnügen unb 2}erbru§ löf'ten fiä)

ab, ®emütf)igung tourbe burd§ @itel!eit, unb 9)^angel

oft burc^ ougenblidlid^en Überftufe bergütet; fie !onnte

9iotl) unb ©elno^n^eit fid; aU (Sefe^ unb 3ted)tferti=

gung anfül)ren, unb fo lange liefen \id) aEe unan=

15 genet)men ßmpfinbungen öon Stunbe ^u ©tunbe, öon

%aQ 3u 2;age abfd)ütteln. 51un aber !t)atte ha§ arme

2)läbc£)en fid) ?Iugenblic!e in eine beffere Sßelt "hinüber

gerüdt gefüllt, Tratte, lüie öon oben l^erab, au§ Sidjt

unb ^reube in'» £)be, S^ertnorfene i'^re» ßeben§ !§erun=

20 ter gefe^en, ^atte gefüllt, tüeld^e elenbe ßreatur ein

äßeib ift, ha^ mit bem SSerlangen nid^t äugleic^

Siebe unb @^rfurd)t einflößt, unb fanb fid) äu^erlid^

unb innerlid^ um nic§t§ gebeffert. Sie ^atte nid)t§,

U)a§ fie aufrid)ten fonnte. Sßenn fie in fid^ blidte

25 unb \nä)k, toar e§ in i^rem ©cifte leer, unb i^r §er3

^atte feinen 2ßiber!^alt. 3e trauriger biefer ^uftanb

njar, befto !^eftiger fc§lo^ fidj i§re 9ieigung an ben

©eliebten feft; ja bie Seibenfc^aft lüud)§ mit jebem
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Sage, iüie bte ©efa'^r, t^n 3U berlteren, mit jebem

Sage nä^er xMk.

S)a9e9en f<^h)eT6te 2BiIt)eIm glü(fli(^ in ^ö'^eren

Üiegionen, i^m tüar auä) eine neue Sßelt oufgegangen,

oBer xdä) an "^ciTlid;en 5lu§fi(^ten. ^aum lie^ ha^ &

Üfierma^ ber etften f^reube na(^, fo fteHte fic^ ba§

tjtti bor feine ©eele, n)a§ i^ Bi§t)er bunM but(^=

töüt)lt l^atte. ©ie i[t bein! ©ie i^at fid^ bit !§inge=

geben ! ©ie, ba§ geliebte, gefuc^te, ongebetete (Se[d)i3pf

,

bir auf Steu unb ©louBen l)ingegeBen; aber fie ^at 10

fi(^ feinem Uubantbaren übexlaffen. 2Bo er ftanb

unb ging, rebete er mit fi(^ fclbft; fein ^erj f(o§ be=

ftänbig über, unb er fagte ftc§ in einer glitte öon

^prä(^tigen Sßorten bie er^abenften (Sefinnungen öor.

(5r glaubte ben "^eEen SBinf be§ ©rfjidfalS 3U t)er= 15

[te!§en, bo§ i^m buri^ 5Jtarianen bie §anb reichte, fic^

QU§ bem ftotfenben, f(j^leppenben bürgerlichen 2^b^n

l^eroug 3u reiben, au§ bem er f(^on fo lange fic^ gu

retten geUJÜnf(^t ^atte. ©eine§ S3ater§ §au§, bte

©einigen 3U öerlaffen, fc^ien i^m ettt)a§ £eic§te§. @r 20

tüor jung unb neu in ber äßelt, unb fein 5Jiutl), in

i'^ren äßeiten nac^ (SM unb SSefriebigung ju rennen,

burc^ bie ßiebe er^ö'^t. ©eine Seftimmung jum S^ea=

ter lüar i!^m nunme^^r llar; haB ^ol^e 3iel/ ba§ er

fic§ borgeftetft fa'^ , \ä)kn iijm nä'^er , inbem er an 25

5!Jlarianen§ §anb l^inftrebte, unb in felbftgefäUiger

SSefc^eiben'^eit erbliifte er in fid^ ben trefflidjen ©(^au=

f:pieler, ben ©c§ö|3fer eine» lünftigen 9'iational=Sljea=
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ter§, naä) bem er fo bielfältig ^otte feufäen ]§ören.

2lEe§, tDQ§ in ben innei-ften 2ßin!eln feiner ©eele Bi§=

lf)er gcfc^tummert ^otte, hjurbe rege. 6r Bilbete au§

ben bielerlei 3becn mit f^arBen ber ^ieBe ein ©emäl^lbe

anf ^Jlebelgrunb, beffcn ©eftalten freiließ fe'^r in ein=

anber ffoffen; bafür oBer anä) ha^ ©onje eine befto

reijenbere 2ßir!ung t!^ot.
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@r fa^ nun 3U §aufe, txamk unter feinen 5pQpte=

ren, unb rüftete fx(^ ^ur 5Ibret|'c. äÖQ§ na(^ fetner

Bischerigen SSeftimmung fdjmcdte, tüaxh Bei 6eite ge=

legt; er iüoEte Bei feiner Sßanberung in bie SS^elt 5

anä) bon jeber unangene'^nten Erinnerung frei fein.

9iur äßerte be§ @efc§mac!§, £)i(^ter unb J?riti!er,

tüurben qI§ Befannte g^reunbe unter bie @rtt)ät)ltcn

gefteEt ; unb bo er Bi§!)er bie ßunftri(i)ter fe^r toenig

genügt Ijatte, fo erneuerte fic§ feine SSegierbe \mä) 10

SSelel^rung, qI§ er feine S5ü(^er inieber burd^fa^ unb

fonb, ha% bie t^eoretifd^en 6(^riften no(^ nteift un=

Qufgefd§nittcn iuaren. @r t)Qtte fic^, in ber böHigen

ÜBer^eugung bon ber 5Jlot^tüenbig!eit folc^er 2Ber!e,

öiele baöon angefc^afft, unb mit beut Beftcn äßiHen 15

in !eine§ auä) nur Bi§ in bie Hälfte fic^ I)inein lefen

!önnen.

3)Qgegen "^otte er fi(^ befto eifriger an 33eifpiele

gel^Qlten, unb in aüen 5Irten, hie i^m Belannt Ujorben

tooren, felBft 35erfu(^e gemad;t. 20

Sßerner trat l)erein, unb at§ er feinen ^^reunb mit

bcn Bcfanntcn .^peften Befcfjäftigt falj, rief er au§:
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bu ^aft nit^t bie 5lbfic^t, ein» ober ha§ anbere ju

öoEenben ! S)u fic"f)[t [ie burc^ unb iüieber burc^, unb

Beginnft aUenfaKS ettuaS 9leue». —
5 ^u öoEenben ift nidjt bie 6ad§e be§ Sc^ülerg, e§

ift genug, tnenn er \iä) übt —
5l6er boi^ fertig mac§t, fo gut er !Qnn.

Unb bo(^ lie§e fitf) tno^ bie f^rage auftocrfen : oT6

man nid^t eben gute .^offnung öon einem jungen

10 5Jlenf(^en faffen fönne, ber bolb gelüQ^r mxh, inenn

er etiüOy Ungef(^idte§ unternommen ^ot: in ber ^r=

Beit nid^t fortfährt, unb an ettnag, ha^ niemals einen

äßert^ fiaben !ann, töeber 5Jlü^e no(^ 3eit berfcf)tx)en=

ben mag.

ir. ^d) toei^ tootjl, e§ luar nie beine 6a(5^e, ettüa§ ju

©taube 3U Bringen, bu ioarft immer mübe, e^' e§ ^ur

|)älfte !am. S)a bu noc^ S)irector unferS 5puppen=

fpiel§ toarft, h)ie oft tourben neue Kleiber für bie

^toerggefeEfc^aft gemacht, neue S)ecorationen au§ge=

20 f(^nitten? ^aib foEte biefe§, Balb iene§ Srauerjpicl

aufgeführt iücrben, unb I)ö(^ften§ gaBft bu einmal ben

fünften 5lct, tno aEe§ redjt Bunt burc§ einanber ging,

unb bie Seute fid) erftai^en.

Sßenn bu bon jenen Reiten fl^red^en tniEft, h3er

25 n^ar benn ©i^ulb, ha^ tnir bie Kleiber, bie unfern

puppen angepaßt unb auf ben 2eiB feft genäht toaren,

^^erunter trennen liefen, unb ben 5lufh)anb einer h3eit=

läufigen unb unnü^en ©arberoBe machten? äßarft

®octf)C'3 <ß3crtc. 21. aSb. 4
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bu'§ n{(^t, ber immer ein neue§ 6tü(l ^anb äu t}er=

l^onbeln Ijotte, ber meine £ieB!^a6erei anaufeuern nnb

3U nü^en tüu^te? —
Söerner lachte nnb rief au§: ^^ erinnere mic§

immer no(^ mit ^reuben, ha% iä) üon enren t^eatra= 5

lifd^en ^elb^ügen SSort^eil 30g, lüie Sieferanten bom

Kriege. ?ll§ i^r en(^ ^ur S3efreinng ^erufolemS rü[te=

let, mochte iä) auä) einen fc§önen ^Profit, ioie e'^emalS

hk S3enetianer im a'^nlic^en ^aUe. 3c^ finbe nichts

Vernünftiger in ber äöelt, qI§ bon ben 2;^or^eiten 10

onbcrer SSorf^eil 3U jie^en.

2^ tnei^ nic^t, oB e» nic§t ein eblere§ SSergnügen

iüäre, bie ^enfdjen bon il)ren S^or"f)eiten 3U feilen. —
äöie i(^ fie !enne, möchte ha§ tno'^l ein eitle§ S5e=

ftreBen fein. 6§ gehört fc^on eth3a§ bQ3U, trenn ein 15

einziger Wtn\ä) !lng nnb reid§ ioerben foH, nnb

meiftenS Jnirb er e§ anf Un!often ber onbern.

(S§ fällt mir eben rei^t ber ^ünS^inQ QJ^ €>ä)cihc=

iüege in bie |)änbe, öerfe|te Söil^elm, inbcm er ein

|)eft Qn§ ben übrigen ^Papieren ^erauSgog: ha§ ift hod) 20

fertig getnorben, e§ mag übrigeng fein mie e§ tnitl.

Sog' e§ hzi ^zik, Jnirf e§ in'§ ^euer! öerfe^te

Sßerner. S)ie ©rfinbung ift ni(5^t im geringften lobeny=

tüürbig; fc^on t)ormal§ ärgerte mid) biefe ßompofition

gcnng, nnb 30g bir ben UntüiEen be§ S3ater§ 3n. @y 25

mögen gon^ artige S3erfe fein ; aber bie 35orftcIIung§=

ort ift grunbfolfifj. Sd; erinnere mict) nod) beine§

perfonificirten ©ehjerbe^, beiner äufammengefd;rum)3f=
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ten erBätmltc^en @tBt)Ee. S)u magft ha§ SSilb in

irgenb einem elenben ^romloben aufgefc§nQ|3|)t l^oBen.

S3on ber §anblung !^atteft bu bomalS feinen SSegriff;

iä) iüü^te nic§t, toeffen (Seift ouggeBreiteter tüäxe,

5 au§geBreiteter fein mü^te, ol§ ber ©eift eine§ eisten

.§Qnbel§manne§. Sßelc^en Ükrblitf öerftfiafft un§

ni(5^t bie Orbnung, in ber tnir unfere @efc()äfte führen

!

©ie Iä§t un§ jeber^eit boS ©an^e üBerfc^auen , o!§ne

ba^ tt)ir nijt^ig l^ätten, nn§ burcf) bQ§ ©in^elne t)et=

10 iüirten ^u laffen. Sßeldje 2SortI)eile getüäl^ii bie

bo^pelte S5u(^'^altung bent ^aufmanne! ©§ ift eine

ber fd^önften ©rfinbnngen be» menfc^lic^en (Seifte§,

unb ein jeber gute §au§f3alter foUte fie in feiner

SBirt"^fd)aft einführen.

15 Söer^ei^ mir, fagte Sßil'^elm läd;elnb, bu fängft

bon ber ^orm an, al§ iüenn ha§ bie 6ad§e toäre;

getDöfjnlii^ öerge^t i^r aBer auc^ üöer eurem 5lbbiren

unb SSitanciren ha§ eigentUdje ^adi be§ ßebeng.

Seibcr fie^ft bu nic^t, mein ^reunb, mie ^orm

20 unb <Baä)^ ^kx nur cin§ ift, ein§ o^ne bo§ anberc

nic§t Befte^en könnte. Orbnung unb ^lar!§eit t)er=

mc^rt bie Suft 3u fparen unb 3U eriüerfien. (Sin

W^n\ä), ber übel ^au§t)ält, Befinbet \xä) in ber £)un!e(=

^eit fel^r mo'^t; er mag bie 5poften nid^t gerne äu=

25 fammen rechnen, bie er fdjulbig ift. 2)agegen !ann

einem guten Sßirt^e ni(^t§ angenehmer fein, al§ \iä)

oEe S^age hu ©umme feine§ Inac^fenben (Slücfe§ ju

5ie:§en. ©elBft ein UnfaE, tüenn er i'^n berbrie^lic^
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üBerrafc^t, erfc^recü t^n nii^t; benn er Wi% [ogleitf),

iüQy für ertüorBene 35ortf)eüe er auf bte anbere 2Bag=

fc^ole 3U IcQcn I)Qt. ^ä) Bin überzeugt, mein Heber

^reunb, tnenn bu nur einmal einen rechten ©efd^madt

an unfern ©efcfjöften finben !önnteft, fo lüürbeft bu &

bi(^ üBer^eugen, ba^ ntonc^e ^Ql)ig!eiten be§ @eifte§

au(^ babei if)r freies S|)tel !§aBen !önnen.

@§ ift möglich, ba^ mic§ bie S^teife, bie iä) t)orl)aBe,

auf anbere @eban!en Bringt.

D gett)i^ ! ©lauBe mir, e§ f ef)lt bir nur ber %n= lo

blid einer großen S^ätigleit, um bid) auf immer 3U

bem unfern ju mad^en; unb tüenn bu jurücf fommft,

Irirft bu bi(i^ gern 3U benen gefeUen, bie burrfj aEc

Wirten öon ©|3ebition unb Speculation einen 2^()eil

be§ ©elbeS unb Sßo^^lBefinbeng, ha^ in ber äBelt feinen 15

not^tnenbigen Kreislauf fütirt, an fic^ 3U reiben toiffen.

äßirf einen f8liä auf bie natürlichen unb !ünftli{^en

^robucte aEer äßeltt^eile, Betrachte, U)ie fie njec§fel§=

n)eife äur 5Rot'f)burft gelnorben finb! SBeld^ eine an=

genehme geiftreic^c Sorgfalt ift e», aüe», ir)a§ in bem 20

SlugenBlide am meiften gefud^t toirb unb bod^ ßolb

fe^^lt, Balb fc^toer gu ^oBen ift, 3U lennen, jebem, h3o§

er öerlangt, leidet unb fdjneE 3U öerfd^affen, fid^ t)or=

fid§tig in SSorratl) ju fe|en, unb ben 2}ortl)eil iebeS

5lugenBlidEe§ biefer großen ßirculotion äu genießen! 25

S)iefe ift, bünlt mid), tüa§ jebem, ber ^opf ^at, eine

gro^e f^reube madfjcn iüirb.

äBil^elm fc^icn nid)t aBgeneigt, unb Sßerner fu^t
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fort: S5efu(^e nur erft ein paar gro§e §onbel§[täbte,

ein paar §äfen, unb bu iüirft gehji^ mit fortgeriffen

iuerben. Sßenn bu fiefjft, ioie t)iele ^enfi^en Be=

fc^äftiget finb; tnenn bu fiel)ft, tt)o fo mon(^e§ !^er=

5 !ommt, it)o e§ ^ingc!^t, fo toirft bu e§ getoi§ au(^

mit SSergnügen buri^ betne öänbe ge'^en fe^en. S){e

geringfte Söaare fte^ft bu im ^ufammen^onge mit

bem ganjen ^anbel, unb eben barum '^ältft bu ni(i)t§

für gering, tneil alle§ bie ßirculation Oerme^rt, öon

10 locli^er bein SeBen feine 5la§rung giel^t.

SSerner, ber feinen richtigen 5)erftanb in bem Um=

gange mit Sßü^elm au^Bitbete, '^atte fic^ getüö^nt,

ou(^ an fein ©eiüeiBe, an feine @ef(^äfte mit @r=

!§eBung ber Seele gu beulen, unb glauBte immer, bo^

15 er e§ mit me^rerem üied^te t^ue, al§ fein fonft t)er=

ftönbiger unb gef(^ü^ter ^reunb, ber, toie e§ i^m fc^ien,

auf bay Unreettfte öon ber SBelt einen fo großen

Sßert!^ unb ha^ ©etüid^t feiner gangen Seele legte.

^[Ranc^mal ba(^te er, e§ !önne gar nidjt fehlen, biefer

20 falf(^e 6nt^ufto§mu§ muffe gu üBermdltigen, unb ein

fo guter 531enfc^ auf ben redeten äöeg gu Bringen

fein, ^n biefer Hoffnung fu^r er fort: 6§ ^oBen

bie ©ro^en biefer 3Belt ftc^ ber 6rbe Bemächtiget, fte

leBen in §errli(^teit unb ÜBerftu^. S)er üeinfte

25 ^aum nnfcr§ SBeltt^cil» ift fc^on in SÖeft^ genommen,

ieber ^efilj Befeftigt, 5lmter unb anbere Bürgerliche

@ef(^äfte tragen ttjenig ein; tno giBt e§ nun nod§

einen rei^tmä^igeren ßrtnerB, eine Billigere (SroBerung,
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al§ ben §anbel? §aBcn bie ^üxften biefev SCßelt bie

glüffe, bie Sßege, bie ^äfen in t:§rer ©etoolt, unb

ne'^tnen öon bem, tnog burc^ uttb öorBei gel)t, einen

ftorten ©ebtnn: foUen iüir ni(^t mit greuben bie

Gelegenheit ergreifen, unb burd^ unfere 2;^ätig!eit 5

au(^ SoU. t)on jenen 5li'ti!eln ne'^nten, bie t!^eil§ bo§

S3ebürfni^, f^eil^ ber ÜBermuf^ ben ^ITcenfd^en nnent=

16e^rlid§ gemacht ^aV^. Unb ic§ !ann bir berfid^ern,

toenn bu nur beine bit^terifd^e @inBilbung§!rQft on=

tüenben tnoUteft, fo lijnnteft bu meine ©öttin al§ eine 10

unübertüinblic^e 6iegerin ber beinigen lü^^n entgegen=

fteEen. 6ie fü^rt freilid§ üeBer ben Öl^toeig al§ ha§

(5d)it)ert; S)ol(^ unb Letten !cnnt [ie gar nid)t: oBcr

fronen t!^eilet fie au^ i^ren ßieBlingen qu§, bie, e§

fei o^ne 23erod§tung jener gefagt, bon echtem qu§ ber 15

öueEe gef(^öpftem (Solbe unb bon ^Perlen glönjen,

bie fie qu§ ber Xiefe be§ Dleere§ burd^ i^re immer

gefd^äftigen S)iener gefjolt ^at.

Sßill^elmen öerbro^ biefer SluSfoE ein Juenig, bod;

öerBarg er feine @m|3finblic^!eit; benn er erinnerte 20

ftd§, bofe Söerner Qud) feine 5lpoftro|3ljen mit @elaffen=

fieit an^u^ijren pflegte. Übrigens tüax er biEig ge=

nug, um gerne 3U feigen, Inenn jeber t)on feinem

|)anbtt)er! auf's Befte bockte; nur mu^te man i^m

ha^ feinige , bem er ftc^ mit Seibenfd;aft getüibmet 25

^attc, unangefochten laffen.

Unb bir, rief Sßerner au§, ber bu an menfc§lic^en

3)ingen fo (jer^lid^en ?lnt!§eil nimmft, tt)a§ lipirb e§
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bir für ein ©c^aufpiel fein, tüenn bu bog @lü(f, ha^

mutt)ige Unteine!§mungcn Begleitet, öor beinen Singen

ben ^^enfcfjen iüirft getoäljvt fetjcn ! äßa§ ift rei^enber,

als ber 5lnblicf cincy <Sdjiffe§, büy t)on einer glü(f=

5 lidjen ^^oljrt Inieber onlangt, ha^ ton einem reichen

gange frül^geitig ^nrüd!c!§rt ! 5^1(^1 ber SSertnanbte,

ber S5c!annte, ber 2;^cilne!§nter allein, ein jeber frembe

^ufc^aucr tüirb ^ingcriffen, toenn er bie greube fielet,

mit tüeld^er ber cingefperrte ©(^iffer an'§ ßanb fpringt,

10 nodj el)e fein ga^rgeug e§ ganj berührt , fic§ inieber

frei fü^lt, nnb nunmehr ba§, lt)a§ er bem falfdjen

Sßaffer entzogen, ber getrenen ßrbe anöertrauen lann.

9Iic§t in 3Q^^cn aEein, tnetn greunb, erf(^eint un§

ber @ctt)inn; ha^ @lü(J ift bie ©ijttin ber lefienbigen

ir. 5Jlenfcf)en, unb nm i^re ©unft tt)al)r!§aft ^u empfinben,

mn^ mon leBen unb ^enf(^en feljen, bie ftc§ red)t

leBenbig bemühen unb red§t finnlic^ genießen.



(Stiftet (i:avite(.

@§ ift nun !S^xt, ha^ tütr auä) bie SSätcr unfrei:

betben g^reunbe nä^zx !ennen lernen ; ein paax 5Jtänner

t)on fe'^r öerfd^iebener 2)en!un9§art, bereu ©efinnungen

aber borin übereinlamen, ha^ fie ben .*panbel für s

büü ebelfte @ef(^äft !§telten, unb Beibe p(^ft Qufmcr!=

fam auf jeben SSortifieil ioaren, ben il^nen irgenb eine

©peculation Bringen fonnte. 2)er alte ^Jleifter ]§atte

glei(^ naä) bem Sobe fcine§ Später» eine loftbare

Sammlung öon ©emä^lben, ^eitijnungen , ^upfer= lo

fliegen unb Slntiquitäten tn'§ (Selb gefegt, fein §au§

nad) bem neueften ©efc^mad'e öon ©runb au§ auf=

gebaut unb möblirt, unb fein üBrige» S5ermi)gen auf

alte mi3glid§e Söeife gelten gemad^t. @inen anfe^n=

liefen Xl^eil baöon ^otte er bem alten äßerner in 15

bie §anblung gegeben, ber al§ ein tl)ätiger §anbel§=

mann berühmt toax, unb beffen ©peculationen ge=

tüijlinlid) burd^ ha§i @lü(! begünftigt tüurben. 9Kd^ty

tüünfj^te aber ber alte ^]eifter fo felir, ala feinem

©ol)ne (Sigenf(^aften 3U geben, bie i!^m felbft fetjlten, 20

unb feinen ^linbcrn ©üter ^n l)interlaffen, auf bereu
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S5e[t| er ben größten SÖert^ legte, ^tüat cmpfanb

er eine Befonbere 9^e{gung 3um $]3räd)tigen, 3u bem

iüa§ in bie 5tugcn fättt, ba§ oBcr auc§ ^ugleic^ einen

innern Sßert^ nnb eine 2)auer ^aBen foCtc. 3«

5 feinem |)aufe mn§tc Qlle§ folib unb niaffiö fein, ber

SSorrat^ reic^Iii^, ha^ ©ilbergei(^irr f(^toer, baS 2;Qfel=

feröice !o[t6ar; bagcgen tüaren hk ©äfte feiten, benn

eine jebe ^Ia'^t3eit tünrb ein geft, boy folno^t incgen

ber Soften aU h^egcn ber UnBequemli(^!eit nic^t oft

10 tDiebcr^oIt toerben !onnte. Sein .^aus^alt ging einen

gelaffenen unb einförmigen 'Bä)xitt, unb alle§, tüa»

fi(^ barin Betüegte unb erneuerte, tüor gerabe bog,

tüa§ niemanben einigen @enu^ gab.

©in ganj entgegengefe|te§ ?eBcn führte ber alte

15 SBerner in einem bun!eln unb finftern .^aufe. ^otte

er feine ©efc^äfte in ber engen ©d^reiBftuBe am ur=

alten spulte öoUenbet, fo tüoUk er gut effen, unb \vo

möglich noc§ Beffer trin!en, auc^ tonnte er bog (Mute

ni(^t allein genießen : neBen feiner Q^amilie mu^te er

20 feine ^reunbe, alle i^rembcn, bie nur mit feinem

§aufe in einiger SßerBinbung ftonben, immer Bei

2;if(^e fe!§en; feine ©tü^le tüaren uralt, aBer er lub

tögli(^ jemanben ein, barauf ju fi|en. S)ie guten

Steifen gogen bie 5Uifmer!fam!eit ber ©äfte auf fic^,

25 unb nicmanb Bemcrlte, ba^ fie in gemeinem ©efc^irr

aufgetragen tnurben. Sein fetter §ielt ni(^t öiel

äßein, aBer ber au3getrun!ene toorb getuö§nli(| buri^

einen Bcffern erfe|t.
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©0 IcBten bic Betben SSöter, lt)elc§e öfter jufomtnen

!Qmen, fi(^ toegcn gcmeinftj^oftlii^er @ef(^äfte !6erQt^=

fd)Iaötcn itnb eben ^cute bie SSei'ienbung 2ßil!§elmy

in §anbcI§ange(eQen^eiten Befc^toffen.

6r mag, fid§ in ber äBelt nmfe^cn, fagte ber alte 5

^Jleifter, unb ^ugleic^ unfre @c[d)äftc an fremben

Orten BctrciBcn; man !ann einem jungen 5Jlenfc^en

!etne größere äßoI}ltt)at erlneifen, al§ Irenn man i^n

zeitig in hk S5e[timmung feine§ SeBen^ cintneitjt. ^i)x

<Bol]n i\t öon feiner @j)3cbition fo glüdlii^ 3urü{ige= 10

kommen, ^at feine @ef(i)äfte fo gut ]U machen getnu^t,

ha^ iä) rec^t neugierig Bin, Une fic^ ber meinige Be=

trägt; iä) fürdjte, er toirb mel)r Se^rgelb geBen, ot§

ber ;S^rige.

S)er alte ^Dleifter, hjeli^er Don feinem ©o'^ne unb 15

beffen ^äf)igleiten einen großen S3egriff !§otte, fagte

biefc äßorte in Hoffnung, ha^ fein ^reunb il§m

lüiberfprec^en unb bic Vortrefflichen ©aBen be§ jungen

^anne§ l)erau§ftreicf)en foEte. 5lEein !§ierin Betrog

er fic^ ; ber alte SBerner , ber in ;)ra!tifc§en £)ingen 20

niemanben traute, al§ bem, ben er geprüft ^atte,

berfe^te gelaffen: Wan mu^ alle§ Berfud^en; h)ir

lönnen i^n eBen benfelBen äßeg fd;icfen, it)ir geBen

i'^m eine ä3orf(^rift, hjornadj er ficE) ritztet; e§ finb

öerfdjiebene ©c£)ulbcn einjucaffiren, alte S5e!anntfifjaf= 25

ten 5u erneuern, neue 5U mai^en. 6r !ann üuä) bie

6peculation, mit ber iä) Sie neulid§ unterljielt, Be=

förbern :^elfen; benn oljue genaue 5tac§rid;ten an
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Ort unb ©teEe ^u fotiimeln, lä^t \xä) hahd Jüciüg

ffiun.

6r mag fic^ öoröcreiten, t)ei-[e|te ber alte 5Jieiftcr,

unb fo halb aU möglicf; aufbrechen. 2Bo neljuieu

5 tt)ir ein $Pferb für ilju :§er, baS fid^ äu biefer @j))e=

bittou fd)ia?

äBit toerben ni(^t tneit baruad^ fud§en. ©in Krämer

in §***, ber un§ uoc§ einigeg fcfjulbig, aber fonft

ein guter Wann i[t, I)at mir ein§ an ^Q^^unS^ftatt

10 angeboten; mein 6o^n !ennt e§, e§ foH ein rec^t

16rau(^Bare§ S^^ier fein.

6r mag e§ fetbft ^olen, mag mit bem ^Pofttüogen

^inüBerfa^ren, fo i[t er übermorgen Bei Reiten tuicber

bo, man mac^t i^m inbeffen ben ^hntelfaii unb hk

15 SSriefe ^urec^te, unb fo !ann er ^u Einfang ber !ünfti=

gen äßoc^e aufbrechen.

SBit^elm tourbe gerufen, unb man machte i^m

ben ßntfd§lu| belannt. äßer tüar froljer aU er, ha

er bie 5Jiittel ^u feinem SSor^aben in feinen .^änben

20 fa^, ha i^m bie ©elegenfjeit ol^ne fein 53littr)ir!en 3U=

bereitet morben! 6o gro^ mar feine Seibenfc^aft, fo

rein feine Überzeugung, er ^anble tjoÜfommen redjt,

fid§ htm S)rucfe feine» bi§'§erigen £eben§ gu entäie'^en,

unb einer neuen eblern S5a^n 3U folgen, ba§ fein

25 ©etüiffen fid§ nic^t im minbeften regte, !eine Sorge

in i§m entftanb, ja ha^ er öielme^r biefen SSetrug

für ]§eilig :^ielt. @r mar getoi^, boB i^n ©Item unb

SSertoanbte in ber fyolge für biefen 8d§ritt greifen
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wnb fegnen foEten, et er!anntc ben 2Btn! etne§

Icitcnben ^(i)\d\aU an btefen ^ufammentreffenben Um=

ftänben.

2Bte long \vaxh t!§Tn bte ^ctt 16t§ gut ^Rac^t, Bi§

31a' 6tunbe, in ber er feine ©elieBtc Voieber fc!§en ^

foÜte! ®r fa^ Quf feinem ^immer unb üBerbodjte

feinen 3f{eifeplan, h)ie ein fünftlii^er S)ieb ober ^an=

Berer in ber ©efangenfc^aft mondimal bie ^ü^e au§

ben feftgefdyioffenen Letten l^erang^ie^t, um bie Üöer=

aeugung Bei ficf) ^u nähren, ha^ feine Siettung mög= i»

Ii(^, jo noci) nä^er fei, aU fur^fic^tige äßäd^ter

glauben.

@nblid§ fc§lug bie nädjtlic^e 6tunbe; er entfernte

fic^ Qu§ feinem §aufe, fd^üttelte aÜen £)ru(J ab, unb

iüanbclte burd^ bie ftiHen hoffen. 5tuf bem großen 15

^lQ|e "^uB er feine §änbe gen §immel, füllte QEe§

T^inter unb unter ft(^ ; er !)Qtte fid§ bon ollem lo§

gemadjt. 9^un badete er \\ä) in ben 5lrmen feiner

©elieBtcn, bann iüieber mit i^x auf bem Blenbenben

X'^eatergerüfte , er fc^lueBte in einer ^üEe bon §off= 20

nungen, unb nur moni^mal erinnerte i^n ber 9luf

be§ 5^a(^ttoädjter§, ha^ er noc§ ouf biefer 6rbe toanble.

6eine ©elieBte !am if)nt an ber Xre^pe entgegen,

unb inie \ä)'ön\ Inie lieBlic^! 3n bem neuen treiben

5Iegligee empfing fie it)n, er glauBte fie nod) nie fo 25

xeiäenb gefeiten 3U ^aBen. 60 iüei^te fie ha§ ©efc^en!

be§ QBtnefenben £ieB!)aBer§ in ben 5trmcn be§ gegen=

tüdrtigen ein, unb mit tüal^rer Scibenfdjaft t)erfd;tüen=
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hzk fie ben ganzen ütetc^t'^um i^rer SieBlofungen,

tüeld^e i^r bie 9iatur eingab, toelc^e bie ,^unft fie ge=

le^rt :§Qtte, an i^ten SieBling, unb man frage, ob cv

fi(^ glütfltc^, ob er fic^ feltg füllte?

5 6r entbetfte xi)x, tüQ§ borgegongen iuar, unb Ite^

t^r im 5lEgemcinen feinen ^lan, feine äßünfc§e fe"^en.

@r tüoHe unter3u!ommen fucf^en, fie al§bann aB^olen,

er Ijoffe, fie tüerbe i^m i^re §anb ni(f)t öerfagen.

S)o§ orme ^Jläbtfjen aber fdjtoieg, berbarg i^re Sfjränen

10 unb brütfte ben ^reunb an i^re Sruft, ber, ob er

glei(i§ t§r 23erftummen auf ba§ günftigfte auflegte,

bocf) eine 5lnttüort getüünfc^t i)äik, be[onber§ ha er

fie gute^t auf ha^ bef(^eibenfte , auf hü§ freunblic^ftc

fragte: ob er fi(^ benn ni^t Später glauben bürfe?

15 ^bcr au(^ barauf antit)ortete fie nur mit einem

©eufäer, einem ^nffe.
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£)en anbern ^Of^orgen eitüadjte 5[RartQnc nur 3U

neuer SBetrüBni^; [te fanb ftd§ fc^r aEctn, tnodjte

ben S^ag ntc^t fc"§en, Blieb im ^cttc unb it)einte. S)ie

?l(te fe^tc ftc§ 3u i^r, fudjte if)r cin^urcben, fie 5U 5

tröften; aber e§ gelang i^r nii^t, ba§ öertounbcte ^er^

fo fc^ncK 3U feilen. 9lun iuar ber ^lugenblitf na'^c,

bem ha§ arme 5[lläbd§en iöie bem legten i'^reS ^eben§

entgegen gefc!^en '^atte. konnte man ftd§ anä) in

einer ängftlitfjern Sage füllen? ^l)r ©eliebter ent= 10

fernte \iä), ein unbequemer Sieb^aber broljte gu !om=

men, unb ha§ größte Unljcil ftanb beöor, tnenn bcibc,

iüie e§ leidet mögli(^ Iriar, einmal 3u[ammentreffen

foaten.

S5ern'^igc bi(^, ßieb(^en, rief bte 2llte: bertoeine 15

mir beinc fclji3nen klugen nic^t! 3[t ^^ »^cnn ein fo

gro^e§ Unglütf, ^inei Sieb^aber ju bcfi^en? Unb

tüenn bu auä) beine ^ärtlic^lcit nur bem einen f(^en!en

lonnft, fo fei Inenigften» banlbar gegen ben anbern,

ber, naä) ber 3lrt toie er für bit^ forgt, getoi^ bein 20

greunb genannt gu Jücrben Derbient.
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gegen mit S^xänen, ha% un§ eine Trennung Bet)or=

ftel^e; ein Xrourn ^at i^m entbetft, Jdq§ lüir i^m fo

forgfältig ^u öcrBergen fnc^en. (Sr fdilief fo ru^ig

5 on meiner ©eite. 5luf einmal fjöre iä) i^n ängftlic^e

nnöerne^mlic^e Söne ftammeln. Wdx tüirb bange,

unb iä) iüetfe t§n ouf. 5td)! mit tuelc^ei; Siebe, mit

tneld^er ^ärtlid^feit , mit n)elc§em geuer umarmt' er

mxä)l £) ^Jlariane! rief er an§, met(^em fc^recElic^en

10 ^nftonbe ^aft bu mic^ entriffen ! äßie foE ic^ bir

ban!en, ha^ bu mi(^ au§ biefer §öEe befreit !§oft?

^ir tröumte, fu{)r er fort, id) befänbe mic§, entfernt

t)on bir, in einer unbefannten ©egenb; aber bein SSilb

fc^tüebte mir öor; iä) faf) bic^ auf einem fc^önen

15 .^ügct, hk 8onne bef{^icn ben gangen 5pla|; \vk

retgenb !amft bu mir Oor! 5lber e§ loä^rte ni(^t

lange, fo fa^ iä) bein SSilb^inuntergleiten, immer

l)inuntergleiten ; iä) ftrcdte meine 5lrme naä) bir au§,

fie reichten niä)i buri^ bie ^erne. ^nimer fan! bein

20 S3ilb unb näl)erte fi(^ einem großen 6ee , ber am

f^u^e be» §ügel§ tueit ausgebreitet lag, e^er ein

Sumpf al§ ein 6ee. ^^luf einmal gab bir ein 93lann

bie §anb ; er f(^ien bii^ l)inauffü^ren gu tooKen, aber

leitete bid) feittt)ärt§, unb f(^ien bi(^ nac§ fic§ gu

25 gießen, ^ä) rief, ha iä) biä) nitfjt erreichen lonnte,

iä) Ijoffte hiä) ju marncn. äßollte it^ ge^en, fo fc^ien

ber SSoben mi(^ feft gu f)alten; !onnt' iä) ge^en, fo

l^inbcrte mi(^ ha^ Sßoffer, unb fogar mein ©(freien
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erftidftc in ber Beüemmten SBruft. — ©o erjätjUe hex

5lrme, inbcm er ftcf) öon feinem ©d^retfen on meinem

SSujen erholte, unb fic§ glütflic^ pxk§, einen für(^ter=

lid^en Sraum burcfj bie feligfte 2ßir!Ii(^!cit öerbrängt

3U fe'^en. o

S)ie ^2ntc fudjte fo t)icl mi3güd) burc^ i'^re ^ro[e

bie $Poefie i!^rer Q^rennbin in'y ©ebiet be» gemeinen

SeBen§ !^evunter ^n loden, unb Bebientc fid§ habd ber

guten 5lrt, toeldie SßogelfteUern ju gelingen pflegt,

inbem fie burd^ ein $pfeifc§cn bie Söne berjenigen ttaä)= lo

jua'fimen fuc§en, tocldje fie Balb unb ^äufig in i^rem

@arne p feigen lüünfd)en. ©ie lobte äßilfielmcn,

rül)mte feine ©eftalt, feine klugen, feine SieBe. S)a§

Qrme 5!Jiäb(^en prte i!^r gerne ^u, ftonb auf, liefe ftc§

anfteiben unb fc§ien rul)iger. ^ein ßinb, mein £ieB= 15

ä)tn, fulir bie 5llte fc^meicfjelnb fort, iä) tüiE bid^

nidit Betrüben, nic^t beleibigen, id) ben!e bir nic^t

bein ©tue! ju rauben. £)Qrfft bu meine 5lbfi(^t t)er=

!ennen, unb fjoft bu öergeffen, bofe id^ jeberäeit mel^r

für bic§ als für mid§ geforgt ^aW^ ©ag' mir nur, 20

tüa§ bu tüiEft; tr»ir jDoEen fd^on fe^en, tüie tüir e§

ausführen.

äßa§ lann ic^ lt)oEen? öerfe^te ^J^ariane; i^ bin

elenb, auf mein ganjeS Scben elenb; iä) liebe i^n,

ber mic^ liebt, fel)e, bafe iä) mic^ bon il)m trennen 25

mufe, unb iüeife nidjt, tnie id) e§ überleben fann.

9lorberg lommt, bem h)ir unfere gan^e ß^iftenj

fd)ulbig finb, hm tüir nicf;t cntbeljrcn lönnen. 2ßil=
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]§elTn ift fel§r etngefdji-änÜ, er !ann ntc^tg für m{(|

t^un. —
^a, er ift unglücIlic^eriDeife öon jenen Ste6=

^oBern, bie nichts aU i^r ^erj Bringen, unb eben

5 biefe §a6cn bie meiften ^^rätenfionen.

©^otte nic^t ! ber Unglücf(ic^e ben!t fein §ou§ ^u

berlaffen, auf bo§ 2^!§eater 3U geilen, mir feine |)onb

anzubieten.

Seere §änbe i^oBen tüir f(5§on biere.

10 ;3c^ !§aBe !eine äßal^l, fu^^r Marione fort, ent=

ftreibe bu! ©to^e mic§ ha ober bort ^in, nur lüiffe

no(j§ ein§ : toa^rfc^einlid^ trag' iä) ein $Pfanb im Stufen,

ba§ un§ nod^ me^r an einanber feffeln follte; ha^ be=

ben!e unb entfi^cibe, tuen fott x^ laffen? tüem fott

15 i^ folgen?

^a^ einigem 6tittf(^tüeigen rief hu 5llte: £)a^

bod) bie ^ugenb immer ^tuifc^en ben (Sjtremen fc§h3an!t

!

Sc^ finbe nic^t» natürlicher, aU alle» ju öerbinben,

h3a§ un§ Vergnügen unb S3ort^eil bringt. Siebft bu

20 ben einen, fo mag ber anbere beza'^len; e» !ommt

nur barauf an, ha'^ lüir !lug genug finb, fie Mhe

au§ einanber ^u galten. —
5!)hc§e U}a§ bu tüiEft, id§ !ann nic§t§ beuten;

aBer folgen toitt i^.

25 3Sir l^aBen ben SSort^eil, bo^ toir ben ßigenfinn

be§ 5)irector», ber auf bie 8itten feiner S^ruppe ftol^

ift, t)orf(^ü^en lönnen. SSeibe £ieb§aber finb fdjon

getüo^nt, ^eimlic^ unb öorfidjtig ju 2ßer!e ^u ge!§en.

©octijcä SSerfc. 21. 33b. 5
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gut ©tunbe unb Gelegenheit tüiH {(^ forgen; nur

mu^t bu l^etnad^ bie U?oEe fptelcn, hk i^ btt t)oi:=

f(^retbe. 3Ber tüci^, treidlet Umftanb un§ ^ilft.

^änte ^Jlorkrg nur ie|t, ha SBill^elm entfernt ift!

SCßer toe^rt btr, in ben Firmen be§ einen an ben Qn= 5

bern ju beuten? ^ä) ioünfd^e bir ^u einem ©o!§ne

©lütf; er foE einen reid^eu SSoter !§QBen.

Wiüxiant "max burc§ biejc SSorfteüungen nur für

!uräe Q^xi gebeffert. 6ie tonnte i'^ren ^uftonb ni(^t

in öfli;ntonie mit i^rer ©mpfinbuug, i^rer iiber= 10

geugung Bringen
;

fie toünfc^te biefe fc^merglicJ^en S5er=

l)Qltniffe gu bergeffen, unb taufeub !leiue Umftänbc

mußten fie jeben 5tugenBlid£ barou erinnern.
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äßtt!)clm "^Qtte inbeffen bie !letne ületfe üoEenbet,

unb üBenetc^te, ha n feinen §QnbeI§ttcunb mä)t 3U

§Qufe fonb, boS @m|)fe§lung§f(^reiBen ber (Sattin be§

5 5I6tüefenben. %hn auä) biefe gab i^m auf feine

^rogen tüenig SSefd^eib; fie tüar in einer heftigen

©emüffiSBehjegung unb ha^ ganje §au§ in großer

SSertüirrung.

6§ toä^rte jeboc^ nid^t lange, fo bertraute fie iC)m

10 (unb e§ it)or auc§ nidjt ^u öet^eimlii^en) , ha^ i'^re

6tiefto(!)ter mit einem 6(^aufpieler babon gegangen

fei, mit einem ^Jlcnfc^en, ber fid^ öon einer üeinen

©efeEfd^aft bor turpem lo§ gemacht, fic§ im Orte

aufgehalten, unb im f^rangöfifd^en Unterricht gegeben

15 ^abi. S)er Sßater, ou^er \iä) bor ©c^merj unb Sßer=

bru§, fei in'§ 5lmt gelaufen, um bie ^lüd^tigen ber=

folgen ju laffen. 6ie fd)olt i^re 2^oc§ter ^eftig,

fc^mä^te ben Sieb'^aber, fo bo^ an beibcn ni(^t§

Soben§tüürbige§ übrig blieb, bellagte mit bielen 2öor=

20 ten bie ©djanbe, bie babur(^ auf bie §amilie ge=

!ommen, unb fe|te Söil'^elmen in nic^t geringe 25er=
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legen^ett, ber [tc§ unb fein '^eitnltd^eS SSor^aBen butc^

biefe ©ib^He gletd§fam mit pro^j'^etifd^em ©eifte boxauS

getobelt unb gefttoft füllte, ^oä) ftär!ern unb tnm=

getn 5lnt!§eil mu^te er oBer an ben (Sc^nietäen i)e§

Sßaterg net)mcn, ber au§ bem Slntte gurüdfam, mit 5

ftiüer 2^rQuer unb "^alBen Sßorten feine (Sj|3ebition

ber f^rau erjätilte, unb, inbem er, nac^ eingefe!§enem

SBriefe, boS 5pfcrb äßil'^elmen borfü'^ren lie§, feine

3erftreuung unb Sßertoirrung nic^t berBergcn tonnte.

SBil^elm gebod^te fogleid^ ha^ ^ferb ju Befteigen, 10

unb fi(^ au§ einem §aufe 3U entfernen, in toe(c§em

i^m, unter ben gegeBenen Umftönben, unmöglich iro'^l

merben !onnte; ottein ber gute Wann iüottte ben

6o§n eine§ |)aufe§, bem er fo öiel fc^ulbig tüor, niä)t

unBetüirf^et unb o^ne i^n eine 9Zo(^t unter feinem 15

S)ac§e Behalten 3U ^aBen, entlaffen.

Unfer ^reunb ^atte ein traurige^ 5lBenbeffen etn=

genommen, eine unrut)ige 9lQc^t auSgeftonben, unb

eilte frühmorgens fo Bolb qI§ möglich \iä) Oon ßeuten

3U entfernen, bie, o!^ne e§ 3U miffen, il^n mit t'^ren 20

©rgä^lungen unb Minderungen auf ha§ empfinblid^fte

gequält "Ratten.

@r ritt langfam unb nad^benlenb bie ©tra^e ^in,

aU er auf einmal eine ^njaljt Betcaffneter ßeute

burd^'g gelb !ommen fal), bk er an i^ren tneiten 25

unb langen ütöden, großen Stuffd^lögen, unförmlid^en

§üten unb plumpen @ett)el)ren, an i^rem treuherzigen

©ange unb bem Bequemen 2^ragcn itjre§ Körper» fo=
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gte{(^ für ein ßommanbo Sanbmiltä erlannte. Unter

einer alten Gtc^e hielten fie ftitte, festen {!§re f^^ttnten

nieber, unb lagerten fidj bequem auf bem S^afen, um

eine pfeife gu rauchen. 2ßi(f)e(m t)ern)ei(te Bei i§ncn,

5 unb lieB fit^ mit einem jungen 5]ceni(^en, ber ju

^ferbe ^erBeüam, in ein ©efpräi^ ein. 6r mu§te

bie @ef(f)ic§te ber öeiben Entflogenen, bie i^m nur gu

fe^r 6e!annt toar, leiber noc^ einmal unb jtoar mit

S5emer!ungen , bie toeber bem jungen 5paare noc§ ben

10 Gltern fonberlic^ günftig toaren, berne^^men. ^ugteirf;

erful^r er, ba^ man §ier^er gefommen fei, bie jungen

Seute U)ir!li(^ in Empfang gu nehmen, bie in bem

benaifiBarten 6täbtc^en eingeholt unb ange'^alten

tDorben tuaren. '^aä) einiger ^eit fa^ man t)on ferne

15 einen Söagen ^erBeifommen , ber üon einer Sürger=

tüac^e me^r läc^ertic^ al§ für(^ter(i(^ umgeben tnar.

Sin unförmlicher 6tabtf(^reiBer ritt öorouS, unb

complimentirte mit bem gegenfeitigen 5lctuariu» (benn

ba§ tnar ber junge ^lann, mit bem Sßil^elm ge=

20 fpro(^en ^aik) an ber (Srän^e mit groBer @elt)iffen=

l^aftigfeit unb tüunberlic^en ©ebärben, tüie e§ ettna

©eift unb ^auBerer, ber eine inner = ber anbere

au^er^^alB be§ Äreife§, Bei gefä^rlidjen näc^tüc^en

Operationen t^un mi3gen.

25 2)ie 5(ufmerffamfeit ber ^ufc^auer inar inbe§ auf

ben SSauertoagen gerichtet, unb man Betrachtete bk

armen 23erirrten ni(^t o^ne 5)titleiben, bie auf ein

paar SSünbeln Stro'^ Bei einanber faBen, ftc^ 3ärtlid§
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anblttften, unb bie Umfte^enben ianm ju Bemeilen

jc^ienen. ^ufäHigextoeife ^otte man ftc^ genöt^igt

gefeiten, [ie öon bem legten ©otfe auf eine fo unj(i){(f=

lidie 2lrt foxt ju Bringen, inbem bie alte ^utfc^e, in

lüeli^er man hk ©c§öne trangportirte, gerBrod^en 'max. 5

(Sie exBat fid^ Bei biefer ©elegen'^eit bie ©efellfd^aft

i!)i;e§ greunbe§, ben man, in ber ÜBergeugung, er fei

ouf einem capitalen ä5ei'Bre(^en Bettoffen, Bi§ ba'^in

mit Letten Befc^n^ert neBenl^er ge^en laffen. £)iefe

Letten trugen benn freiließ ni(^t lüenig Bei, ben 5ln= ">

Uiä ber järtlic^en (Sru|3pe intereffanter 5U machen,

BefonberS tüeil ber junge 5!Jlann fie mit öielem 5tn=

ftanb BeU^egte, inbem er iüieber^olt feiner ©elieBten bu

§änbe !ü§te.

SCßir finb fe^r unglücfIi(^ ! rief fie ben Umftei^enben 15

ju ; aBer nid§t fo fd^ulbig, tt)ie tDxx fi^einen. <5o Be=

lo^^nen graufame 5Jtenf(^en treue SieBe, unb Altern,

bie bo§ &lüd itirer Mnber gänälic§ öernadiläffigen,

reiben fie mit Ungeftüm au§ ben Firmen ber ^reube,

bie fic^ i^rer nad§ langen trüBen Xagen Bemäd§tigte! 20

3nbe^ bie Umfte'^enben auf öerfc^iebene SBeife i^re

S'^eilna^me ju er!ennen gaBen, Itiatten bie ©eric^te

if)re Zeremonien aBfoMrt; ber SBagen ging toeiter,

unb Sßil^elm, ber an bem Sc^idfal ber SSerlieBten

großen 5L!§eil na^m, eilte auf bem gu^pfabe t)orau§, 25

um mit bem 5tmtmanne, mä) e^e ber 3ug anlöme,

^efanntfc^aft äu machen. 6r erreid^te aBer !aum

ha^ 5tmt!§au§, too aEe§ in SSehjegung unb 5um 6m=
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^fang bet f^IüiS^tlinge Bereit tüor, qI§ i'^n ber 5Ictuariu§

cinf)oIte, unb burd§ eine umftänblic^e ßr^äfilung, tute

aüe§ gegangen, Befonbet§ aBer burc^ ein toettläufigeg

£oB [eines ^Pferbeg, ha§ er erft geftern bom Suben

5 getaufd^t, iebe§ anbere @e[prä(^ t)er"^inberte.

6c§on ^atte man ha^ unglückliche $Paar au^en

am ©arten, ber burd§ eine tleine ^Pforte mit bem

Slmf^aufe jnfammen'^ing , aBgefe|t, unb fte in ber

6tiEe l^ineingefü^rt. S)er 5tctuariu§ no^m üBer biefe

10 fd^onenbe SSe^anblung öon Söil^elmen ein aufrichtige^

SoB an, oB er gleich eigentlich baburc^ nur ha§ t)or

bem 5lmt:^aufe berfammelte 2Sol! neden, unb iijm ha§

angenehme ©c^aufpiel einer gebemüt!§igten ^itBürgerin

entgie^en tooHte.

15 S)er 5lmtmann, ber bon fold^en au^erorbentlic^en

f^öEen !einfonberlic§er£ieB'§aBer tnar, tneil er mei[ten=

tl^eil§ baBei einen unb ben anbern gel^ler mad^te, unb

für ben Beften SBitten getüö'^nlit^ öon fürftlic^er 9te=

gierung mit einem berBen 3}erttieife Belohnt tnurbe,

20 ging mit f(^tüeren 6d^ritten nad^ ber 5lmt§ftuBe,

iüo^in i^m ber 5lctuariu§, 2Bil^elm unb einige an=

gefe'^ene SBürger folgten.

3uerft toarb bie ©c^öne borgefü'^rt, hu, o^m ^re(^=

!^eit, gelaffen unb mit S5ett)u^tfein i^rer felBft ^erein=

25 trat. S)ie ^rt, tüie fic getleibet tuar unb fii^ üBer=

!§au|)t Betrug, geigte, ha^ fie ein Wäbä)tn fei, bie ettüag

auf fid) '^alte. 6ie fing auc§, o^m gefragt ju toerben,

üBer il^ren ^uftanb ni(^t unfc^idlic^ ju reben on.
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S)er lctuariu§ ge^ot i^r 3U fd§iüetgen, unb ^telt

feine ^eber über bem geBro(5§enen SSIotte. S)er 5lmt=

mann fe^te fic§ in f^offung, ]ai) i^n an, räu||)extc

ftd§, unb fragte ha^ arme ^inb, h)ie t!§r ^^iame ]^ei^e

unb tüie alt fie fei? 5

^ä) bitte Sic, mein §err, berfe|te fie, e§ mu^

mir gar tüunberöar t)or!ommen, ha^ Sie mid§ nm

meinen Gliomen unb mein 3llter fragen, ha ©ie fe!§r

gut tüiffen, tnie i(^ ^ei§e, unb ha^ iä) fo olt tüie ^^r

ältefter 6o^n Bin. 2öa§ <5ie öon mir tniffen troEen, 10

unb tüa§ 6ie tüiffen muffen, iniH ic^ gern o!§ne Um=

fc^tneife fagen.

©eit meinet S3ater§ ^toeiter ^eiraf^ tüerbe ic^ ju

§aufe nicf)t 3um beften gefialten. ^ä) ^ätk einige

Ijübfdje ^Partien f^un !önnen, iüenn nic^t meine ©tief= is

mutter, au§ ^uxä)t bor ber 5lu§ftattung, fie 3U t)er=

eiteln getüu^t l^ätte. 5lun l^abe ic^ ben jungen 5Jle=

Uno fennen lernen, iä) ^abt i^n lieben muffen, unb

ha tüir bie ^inberniffe öorauSfa^en, bie unferer 35er=

binbung im äßege ftunben, entfc^loffeu tüir un§, mit 20

einanber in ber tüetten SQßelt ein ©lud ^u fuc^en, ha^

un§ 3u §aufe ni(^t getüä!^rt fd§ien. ^ä) ^abe ni(^t§

mitgenommen, ol§ tnaS mein eigen toar; tnir finb

ni(5^t al§ S)iebe unb Otäuber entflo!^en, unb mein @e=

Itebter berbient n{c§t, ha^ er mit Letten unb SBanben 25

belegt l)erumgef(?^le|)|}t toerbe. S)er ^ürft ift geredet,

er toirb biefe §ärte ni(^t biEigen. Sßenn tüir ftraf=

bar finb, fo finb tüir e§ nid§t auf biefe Sßeife.
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®er olte Slmtmann fom !§texü'6er bo|3pelt unb

bretfac^ in 23exlegen!§eit. S){e gnäbigften 5tuypu|er

fummten i^m f(^on um ben ^opf, itnb bte geläufige

9Jebe bc§ 5}läb(^en§ Ijotte tf)m ben (SutJnurf be§ 5pro=

5 tocott§ gäu^Hi^ jerrüttet. 3)a§ Übet tourbe uoc§

gi'ö^er, ol§ fte Bei tüteber^olten orbentlid^en fragen

ft(^ nti^t tüeiter einlaffen iüoüte, fonbern ftd) auf

ba§, tüa§ fie eBeu gejagt, ftonb^aft ^ettef.

^ä) Bin feine 3}er6x-e(^ei;in, fagte fie. ^lan ^at

10 mic^ ouf 6ti-o!^'6ünbeln §ux @(j§anbe !^iet£)er geführt;

e§ ift eine '^ö!§ere ©erec^tigfeit, bte un§ tüieber 3U

(S^ren Bringen foE.

S)er 5lctuariu§ l^atte inbeffen immer t^re SBortc

nac^gefd^rieBen, unb ftüfterte bem ^Imtmanne gu: er

15 fotte nur lueiter gef)en ; ein förmlic^ey ^rotocott toürbe

fi(^ no(i)^er fc^on öerfaffen laffen.

Der 5llte na^m lieber 50^ut:§, unb fing nun an,

nod^ ben fü^en @e§eimniffen ber SieBe mit bürren

SBorten unb in §ergeBrac§ten trocfenen ^^ormeln fi($

20 3u er!unbigen.

äßil^elmen ftieg bie 9iöt^e in'§ ©efid^t, unb hk

Sßangen ber artigen SSerBrec^erin BeleBten fi(5§ gleid§=

foE§ buxä) hk rei^enbe ^arBe ber ©(^am^aftig!eit.

6ie fc^bieg unb ftod^te, Bi§ bie 25erlegen§eit felBft 3U=

25 (e|t i^ren 5Jlut{) gu er!§ö§en fc§ien.

6ein 6te öerfii^ert, rief fie au§, ba^ i^ ftarf ge=

nug fein toürbe, bie 2öa!^r!^eit ju Befennen, toenn id§

auä) gegen mi(^ felBft fprec^en mü^te; fottte iä) nun
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äQubetn unb [toifen, ha fte mir @!§te ma(!§t? ^fl.

ic^ !^a'6e i^n t)on bem SluQcnbliife on, ha i^ fetner

Steigung unb fetner Sreue geU)t§ toar, al§ meinen

6!§emann ongefel^en ; ic^ l§abe tl)m QEe§ gerne gegönnt,

iüa§ bie SieBe forbert, nnb tt)Q§ ein üBer^eugteg ^erg &

niä)t öerfagen tann. Waä)en ©ie nun mit mir, tt)o§

©ie tooEen. 3ö3enn iä) einen 5lugenBli(f ju gefielen

3auberte, fo toar bie ^urd§t, ha^ mein S5e!enntni^

für meinen @elieBten fc^Iimme folgen ^aBen lönnte,

QÜein baran Urfac^e. lo

SBil^elm fa^te, aU er i^r ©eftänbniB l^ijrte, einen

l§ot|en SSegriff üon ben (SJefinnungen be§ 5!Jtäb(^en§,

inbe^ fte bie @erid^t§|3erfonen für eine freche 2)irne

ernannten, unb bie gegentnärtigen SSürger ©ott bonften,

ha^ bergleid^en ^ätte in if)ren gamilien enttneber is

nid§t borgelommen ober nic§t 6e!annt geh)orben hjaren.

äßil^elm öerfe^te feine ^O^orione in biefem 5lugen=

Blide öor ben 9ii(^terftut)l , legte i^r noc§ fdjönere

äßorte in ben 5Jlunb, lie§ i'^re 5tufri(^tig!eit noc^

tierjlic^er unb i^r 33e!enntni^ nod^ ebler tüerben. S)te 20

^eftigfte Seibenfi^af t , öeiben SieBenben äu l^elfen, Be=

mäd^tigte ficf) feiner. @r öerBarg fie nid§t, unb Bat

ben äaubernben ^Imtmann !§eimli(^, er möd;te bo(^ ber

<Ba^t ein ßnbe machen, e§ fei ja alle§ fo !lor al§

mijgli(^, unb Bebürfe feiner toeitern Unterfud^ung. 25

S)iefe§ Ijolf fo öiel, ha^ man ba§ 2}läbd)en aB=

treten, bofür aBer ben jungen 5!Jlenfc§en, nad^bem man

itjm Oor ber Xpre bie Steffeln aBgenommen ^otte,



erfte^ S3ud;. Srcijefinte» gapitcl. 75

^eteinfomtnen Ue§. 3)iefei: fi^ien üBer fein <B(!^iä']al

me'^r noi^benfenb. 6eine Slnttnorten tüaren gefegter,

unb iüenn er öon einer 6eite tüeniger !§eroifc^e ^xcU

ntütf)ig!eit aeigte, fo empfahl er \iä) hingegen burc^

5 ^e[timmt§eit nnb Drbnung feiner 5(uyfage.

2)a auä) biefe§ 33er^ör geenbiget toar, tüelc^eS mit

bem Vorigen in allem ü6ereinftimmte , nur bofe er,

um ha^ 5}Mbd^en 3U fi^onen, ^artnädig läugnete,

tna» fie felbft f(^on 6e!annt ^atte, ließ man aud^ fte

10 enbli(^ tüieber bortreten, unb cy entftanb ^lüifdjen

Beiben eine (gcene, hjelc^e i^nen ha^ ^erj unfer»

^reunbe» gän^lid^ ju eigen ma(^te.

2Cßa§ nur in S^omanen unb ^omöbien t)or3ugeI}en

pflegt, fa^ er !§ier in einer unongene^men @eri(^t§=

15 ftube öor feinen 5tugen: ben Streit ioec^felfeitiger

föro^mutt), bie 6tär!e ber 2ie6e im Unglüct'.

3ft e§ benn alfo tüo:^r, fagte er Bei fi(^ felBft, ha^

bie f(^ü(^terne 3örtli(^!eit , hk öor bem 2luge ber

Sonne unb ber 5)lenf(^en ftc^ öerBirgt, unb nur in

20 oBgefonberter @infam!eit, in tiefem ©e^eimniffe ju

genießen toagt, inenn fie burd§ einen feinbfeligen

3ufatt t)ert)orgef(^(eppt lüirb, fic^ o(§bann mut^iger,

ftärler, tapferer geigt, al§ anbere Broufenbe unb gro^=

t^uenbe SeibenfGräften ?

25 3u feinem Slrofte fc^to^ \iä) bie gange §anblung

nod^ giemlic^ Balb. Sie tourben hdht in leibliche

SSertt)af)rung genommen, unb toenn e§ möglid^ geh}e=

fen tüäre, fo ^ötte er noc§ biefen 5lBenb bo§ 0rauen=
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jtmtnct 3U i~§ren Altern l^inüBer Qzbxaä)t S)enn er

fe^te \iä) feft box, '^ier ein 5[Rittel§mann 5U tuetben,

unb bie glüc!lic^e unb onftänbiöe SSerBinbung 16eiber

SieBenben ju Beförbetn.

(gr txbai \xä) öon bem ^ttntmanne bie ©rlauBni^,

mit Pelina allein gu teben, ttield)e it)m benn au(^

o'^ne (5(^tüiexia!eit beiftattet hjuibe.
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£)Q§ @efprä(^ ber Betben neuen 33e!annten h3Ui-be

gar halb Vertraut nnb leB^aft. 3)enn qI§ Sßtl^elm

bem ntebergefd^Iognen Jüngling fein SSer^ältni^ 3u

5 ben Altern be§ ^rauen^immerg cntbedtc, [td^ junt

5!JltttIer onBot, nnb felbft bie Beften Hoffnungen jeigte,

ei-^eitcrte ft(^ ba^ traurige nnb forgenöolle (Semütt)

be§ ©efangnen, er füt)lte fi(^ f(^on lüieber Befreit,

mit feinen S(|Jt)iegereltern berfö^^nt, unb e§ tüar nun

10 t)on lünftigem (SrtüerB unb Unterfommen hk 9tebe.

S)arüBer Jnerben ©ie boc^ nid§t in Sßerlegenljeit

fein, berfe^te 3[ßilf)elnt; benn 6ie f(feinen mir Beiber=

feitS t)on ber 9lotur Beftimmt, in bem ©taube, ben

6ie getDä!f|lt IjaBen, S^r @lü(f ^u machen, ßine

15 angenel)me ©eftalt, eine hjo^lüingenbe ©timme, ein

gefü^It)oEe§ ^er^! können 8c§aufpieler Beffer au§=

geftattet fein? ^onn ic^ 3^nen mit einigen 6m|jfe^=

lungen bienen, fo iüirb e§ mir biet f^^reube machen.

2ä) hanU S^nen bon ^er^en, t)erfe|te ber onbere;

20 aBer iä) inerbe inoljl fc^lüerlic^ bobon ©eBraucf) machen

fönnen, benn iä) beute, tüo mijglid^, nit^t ouf ba^

Sl^eater ^urü^äute^ren.
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£)QtQn iijun €>k fe^r üBel, fagte SCßil'^eltn no^

einer $Paufe, in tuelc^er er [ic§ öon feinem ©rftaunen

er!^olt ^atte, benn er bockte nidjt anber§, qI§ ha%

ber ©c^aufpieler, foBolb er tnit feiner jungen ©attin

befreit iüorben, bQ§ Sl^eater Quffuc§en tüerbe. ß§ 5

f(^ien if)m eben fo notürlii^ unb not!^tDenbig, qI§

ba^ ber x^xo]ä) bog Sßafjer fucfit. 91icfjt einen 5lugen=

T6li(! I^atte er boran ge^tüeifelt , unb mu^te nun 3U

feinem (Srftaunen bQ§ ©egentl^eit erfal)ren.

3a, öerfe^te ber onbere, iä) tjabe mir borgenommen, 10

nic^t tüieber auf bQ§ %t}caUx äurü(f3u!e^ren, bielme'^r

eine Bürgerli(^e SSebienung, fte fei auc§ tnelc^e fie

iüoEe, QU^une^^men, inenn ic^ nur eine erljoltcn !ann.

S)Q» ift ein fonberBarer 6ntf(|lu^, ben iä) ni(^t

BiEigen !ann ; benn oI)ne Befonbere Urfoi^e ift e§ nie= 15

maU rat^fam, bie 2eBen§art, bie man ergriffen ^at,

3U beränbern, unb üBerbie^ hJü^te iä) !einen 6tanb,

ber fo t)iel ^Inne'^mlic^feiten , fo öiel reigenbe 5luy=

fiepten barBöte, aU ben eine§ ©d§auf|3ieler§.

5)lon fie'^t, ha^ 6ie !einer getüefen finb, berfe^te 20

jener. —
S)arauf fagte SBil^elm: 5!Jicin .^err, Jüie feiten ift

ber Win\ä) mit bem ^uftonbe aufrieben, in htm er

fid§ Befinbet! @r tüünfc^t fid^ immer ben feiue§

9iäc^ften, au§ iüel(^em fi(^ biefer gleic^faHS ^erau§= 25

fe"^nt. —
Snbe^ BleiBt hoä) ein Unterf(?^ieb, berfe^te 5!}lelina,

3h)ifc^en bem ©d^limmen unb bem ©(flimmern; @r=
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fa^rung, nic§t Ungebulb, ma^t miä) fo '^onbeln. 3[t

h)oI)I irgenb ein Stüdc^en Särot !ümmer(i(^cr , un=

fici^eter unb mü'^fcHger in ber Sßelt? ^eina"^e tuäre

e§ eT6en fo gut, öor ben Z^üxen 3U Betteln. 2Ba§

5 ^at man öon bem ^Jleibe feiner 5Jlitgenoffen, unb ber

$PQrteilid§!eit be§ S)irector§, öon ber beränberlic^en

Saune be§ ^PuBlicuntg au§5ufte^en ! äßa^t^aftig, man

mu^ ein ^eE l§aBen h)ie ein S3är, ber in ©efeUfc^aft

t)on 5lffen unb ^unben an ber ßette l^erumgefü'^rt

10 unb geprügelt lüirb, um Bei bem Xone eine» S)ubel=

facf» bor ßinbern unb ^öBel ju tanken.

SGßil^elm backte allerlei Bei fic§ felbft, tt)a§ er

jebod^ bem guten ^Jienfc^en nic^t in'» (Sefti^t fagen

hJoUte. @r ging olfo nur bon ferne mit bem ©efprädj

15 um il^n §erum. ^emx lie^ fi(^ befto aufrichtiger

unb tueittäufiger "^erau^. — l^äte e§ ni(^t 9lot(),

fagte er, ha^ ein S)irector jebem ©tabtrat§e 3U |^ü§en

fiele, um nur bie ©rlauBui^ ju ^aBen, t)ier äBo(^en

ätüifi^en ber 5Jleffe ein ^joar ©rofd^en me^r an einem

20 Orte ctrculiren 3U laffen. ^ä) fjoBe ben unfrigen,

ber fo tneit ein guter 5Jiann tnar, oft Bebauert, tüenn

er mir gleii^ 5U anberer 3eit Urfad§e ju ^Jli^öergnügen

gaB. ©in guter 5lcteur fteigert il^n, hk fcf)te(^ten

!ann er nid§t lo§ iuerben; unb iüenn er feine @in=

25 na^me einigermaßen ber 5lu§gaBe gleich fe|en "miü,

fo ift e» bem $PuBlicum gleicf; gu biet, ha^ §au§

fte^t leer, unb man muß, um nur nic^t gar ju ©runbe

gu ge^en, mit 8(^aben unb Kummer fpielen. 5Jiein,
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mein §exr! ha Sie ftc§ unfrer, ttjie 6ie jagen, on=

nel^men mögen, fo Bitte iä) ©ie, f|)re(^en Sie auf

ba§ ernftlid^fte mit ben ©Itetn meiner ©elieBten!

Tlan öerforge mxä) !§ier, man geBe mir einen !leinen

©d^reiBer = ober 6inne!^mer = S)ienft, unb i(^ h)iE mi(^ s

glüdtic^ fdjä^en.

5^oc§bem fie no(^ einige äßorte getoec^felt 'Ratten,

fc^ieb äBilljelm mit bem SSerfprei^en, morgen ganj

früt) bie ©Itern an^uge^^en unb ju fef)en, tt)a§ er au»=

richten !önnc. ^aum toar er allein, fo mu^te er fid§ lo

in folgenben 5lu§rufungen ßuft matten: Unglücflid^er

5[Relino, nid;t in beinem ©tanbe, fonbern in bir liegt

ha§ 5lrmfelige, üBer ha^ bu nit^t §err lt)erben !annft

!

2öelc§er 5Jlenfd§ in ber äßelt, ber ot)ne innern SSeruf

ein ^onbtoer!, eine ^unft ober irgenb eine SeBen§art 15

ergriffe, mü^te ni(^t toie bu feinen ^uftanb uner=

tröglii^ finben? 2ßer mit einem 2^alente ju einem

latente geBoren ift, finbet in bemfelBen fein fc§önfte§

2)afein ! 9^id§t§ ift auf ber (Srbe o^ne S5ef(^h)erlid§!eit

!

5lur ber innere S^rieB, bie Suft, hk SieBe Reifen un§ 20

§inberniffe üBertoinben, Söege Ba!§nen, unb un§ ou§

bem engen Greife, toorin fid§ anberc !ümmerli(5^ aB=

ängftigen, empor^eBen. Dir finb bie 23reter nid§t§

al§ SSreter, unb bie SftoEen, toa§ einem ©d§ul!naBen

fein ^Penfum ift. £)ie ^ufd^auer fie'^ft bu an, toie 25

fie fic§ felBft an äßerteltagen Oortommcn. £)ir fönnte

e§ alfo freiließ einerlei fein, hinter einem 5pult üBer

liniirtcn SSüc^ern 5U filjen, 3infcn einzutragen unb
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tiefte ^erau§3uftoc^ern. 2)u fü^lft nic^t ha^ 3ufammen=

Brennenbe, äufornmentrcffenbc ©ange, boS aÜein bur(^

ben ©eift erfunben, Begriffen unb ausgeführt töirb;

bu fü()lft nid^t, bo^ in ben 5Jlenfi^en ein Befferer

5 ^un!e leBt, ber, inenn er leine 9ial§rung erhält, Jrenn

er ni(^t geregt iüirb, bon ber %\ä]t täglicher S5ebürf=

niffe unb ©leid^güUigfeit tiefer Bebedft, unb bo(^ fo

f))ät unb faft nie erftidtt h)irb. S)u fü^ft in beiner

(Seele Mne ^raft i^n ouf^uBIafen, in beinern eignen

10 §er3en feinen 9ieid)t^um, um bem ern)e(ften 5lQt)rung

3U geben. S)er junger treibt bi(^, bie Unbequemliii)=

feiten finb bir ^utüibcr, unb e§ ift bir öerborgcn, bo^

in jebem ©taube biefe t^einbe lauern, bie nur mit

f^reubigfeit unb ©leic^mut^ ^u übertüinben finb. 2)u

15 tf)uft tüof)l, bi(^ in jene ©rängen einer gemeinen

©teEe 3U fe'^nen; benn inelc^e lüürbeft bu lt)o^l au§=

füllen, hu (Seift unb ^Jlut!^ berlangt! @ib einem

©olbatcn, einem 6taQt§manne, einem ©eiftlid§en beine

©efinnungen, unb mit eben fo öiel 9tec§t inirb er fid;

20 über ha§ kümmerliche feine» ©tanbe§ befc^tneren

fijnnen. ^a, 'f:)üi e§ nid^t fogor 5Jlenf(^en gegeben,

bie öon aEcm ßcbenSgcfü^^l fo gan^ öerloffen tüaren,

ha^ fie ha§ gan^e Seben unb äßefen ber ©terblic^en

für ein 91ic§t§, für ein fummert)oEe§ unb ftoubglei(^c§

25 3)afein erflärt "^aben? 9iegten fic§ lebenbig in beiner

6eete bie ©eftalten tuirfenber ^enfc^en, tüärmte beine

SÖruft ein tl)eilnef)menbe§ f^euer, Verbreitete \iä) über

beine ganje ©eftolt bie Stimmung, bie qu§ bem 3nner=

®oetI)C'3 ilöcrtc. 21. 53b. 6
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ften !omtnt, toätm bte Zöm beiner ^et)Ie, bie Söorte

beiner ßi^pen lieBIii^ an^u^ören, fiü^Iteft bn bid^

genug in bir felbft, fo tnürbeft bu bir getüi^ Ort unb

@elegen!)eit Quf[ud)en, hxä) in onbern fü()len ju

!önnen. 5

Unter folc^en Söorten unb (Sebonlen ^otte fid^

unfer ^reunb au§ge!Ieibet, unb ftieg mit einem (Sefü'tite

be§ innigften S5ef)Qgen§ 5U SSette. ©in ganger 9toman,

tt)Q§ er an ber SteEe be§ Uniüürbigcn morgenben

2agc§ t^un tüürbe, entinitfelte fic^ in feiner ©eele, 10

angenehme $p^anto[ien Begleiteten i^n in ha^ 9^eid§

be§ 6(|lafe§ fanft ^inüBer, unb überliefen il^n bort

t^ren ©efc^tuiftern , ben Sräumen, bie üju mit of=

fenen Slrmen aufna'^men, nnb bo§ ru^enbe §aupt

unfer§ ^^^reunbeg mit bem SSorBilbe be§ §immel§ 15

umgaben.

5lm frühen 5Jtorgen ttjar er frfjon tüieber erh^ac^t,

unb bad§te feiner öorftel^enben Unter'^anblung nac§.

@r fe'^rte in ba§ §au§ ber öerloffenen ©Itern jurüd,

h)o man il^n mit SSeriüuuberung aufnal^m. @r trug 20

fein einbringen bef(Reiben t)or, unb fanb gar balb

me^r unb Weniger ©c^toierigfeiten, al§ er bermutliet

^atte. ©efc^e'^en tnar e§ einmal, unb inenn gleid^

au^erorbentlic^ ftrenge unb liarte ßeute fic^ gegen ba§

SScrgangene unb Dflic^täuänbernbe mit 6)ett)alt gu fe|en, 25

unb bü§ Übel baburcf) gu öermcl^ren pflegen, fo l)ot

bagegen ha^ ©efd^e'^ene auf bie ©emütl^er ber meiftcn

eine uniüiberftefilid^e ©etoalt, unb \va§ unmöglid^
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frfjicn, nimmt fogIetd§, qI§ e§ gefc^e'^en ift, ntbcn bem

©emeinen feinen 5pia| ein. @§ h)ar alfo halb au§=

gemocf)t, bofe ber §en ^Dlelina bie Sod^ter tjeirat^en

fotite ; bagcgen foKte [ie tüegen i^rer Unart fein §ei=

5 rotfjSgut mitnef)men unb berjprcc^en, ha^ Sßermäd^t=

ni§ einer Siante, nod§ einige ^ai)x^, gegen geringe

^ntereffen, in be§ S}ater§ öänben 3U laffen. 3)er

ätüeite ^Punct, tüegen einer Bürgerlichen SJerforgung,

fanb f(i^on grij^ere 6rf)n)ierig!eiten. dJlan tüoKte ba»

10 ungerat^eue ßinb nidjt öor klugen fe^en, man Inollte

hk SSerbiubung einey hergelaufenen ^J^enji^en mit

einer fo angefeljenen Q^amilie, toelc^e fogar mit einem

©u^erintenbenten öeriüanbt Inar, ficf) burd§ bie @egen=

tüart ni(l)t Bcftänbig aufrufen laffen; man !onnte

ih eBen fo iüenig ^offen, ba^ bie fürfttic§en Kollegien

ii)m eine ©tcEe anöertrauen lr)ürben. S5eibe (Sltern

tüaren gleich ftar! bagegen, unb äBit^elm, ber fe^r

eifrig bafür fprac^, toeil er bem 5J(enf(f)en, bcn er

geringfc^ä^te , bie 3tüd!e!§r auf ba^ jE^eater mc§t

20 gijnnte , unb überzeugt tnar , ba§ er eine§ folc^en

@lü(fe» nic^t toert^ fei, tonnte mit aEen feinen 5lrgu=

menten nic§t» ausrichten. §ätte er bk geheimen

SirieBfebern ge!annt, fo tüürbe er fic^ bie 53lül§e gar

nic|t gegeöen ^aBen, bie Altern üBerreben ju tüoKen.

25 S)enn ber Sßater, ber feine %oä)kx gerne Bei fic^ Be=

Italien t)ätte, l)a^te ben jungen 5]lenfc§en, lüeil feine

3^rou felBft ein 5luge ouf t§n geworfen ^atte, unb

biefe lonnte in i!§rer Stieftochter eine gtüdüc^e 9leBen=
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/ 16u^Icitn nt(^t bor ^tugen leiben. Unb fo mu^te

f^ 5Jlelina tüibet feinen Sßillen mit feiner jungen SSrant,

bie fd^on größere Suft bezeigte, bie Söelt ju fet)en unb

fi(^ ber 2Belt fe^en 3U laffen, nac^ einigen Sagen

QlBreifen, um Bei irgenb einer ©efeüfc^aft ein Unter=

!ommen ju finben.
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@lü(!lic§e ^ugenb! ©lüifltc^e fetten be§ erften

£teBc§6ebürfmiie§ ! £)er Wtn\ä) i[t bann tüic ein Äinb,

bQ§ fic^ am (Sc§o ftunbenlang ergoßt, bie Unloften

5 bc§ ©efpidc^e» aEetn trägt, unb mit ber Unter'^altnng

tüo^l aufrieben ift, Irenn ber unfid^töore ©egcnpart

au(^ nur bie legten ©t)Ibcn ber aufgerufenen äßorte

tüieberl^olt.

So tnar SCßil!^elm in ben frü'^ern, Befonber§ aber

10 in ben fpätern iS^itm feiner Seibenfc^aft für 5Jhria=

neu, oI§ er ben gongen 9?ei(^t^um feineB ©efü'^lS

auf fie !§inü6er trug, unb fi(^ babei al» einen SSettler

aufa'^, ber öon i^ren 5llmofcn leBte. Unb tüie un§

eine @egenb reigenber, \a attein reijenb t)or!ommt,

15 tüenn fie öon ber Sonne Befc^ienen toirb, fo toar aui^

atteg in feinen klugen üerfc^önert unb öer'^errlic^t,

tt)a§ fie umgab, tuo» fie Berührte.

SCßte oft ftanb er auf bem X^eater l^inter ben

Sßänben, too^u er \\ä) ha^ 5Prit)ilegium öon bem

20 ^irector erbeten !^atte! £!ann toar freiließ bie perfpec=

tiöif(^e 5Jlagie öerfc^tüunben, aber bie öiel mächtigere
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Räuberet bet SicBe fing erft on äu Unxlen. Stunbcn=

lang !onnte er am fc§mu|igen Sic^tlnagen fte"^en, ben

€ualm bcr Unf(f)litt=!öampen ein5{ef)en, noc^ bet @e=

liebten l)tnQU§bli(fen, unb, tnenn fie tnieber l^eretntrat

unb il)n freunblic^ anfal), ]xä) in Bonne bcrloren 5

btc§t an bem S3al!en= unb Satten =@exippe in einen

parabiefifc^en ^uftanb öerje^t füllen. S)ie au§ge=

[topften Sämnn^en, bie äöafferfäHe öon ^in^el, bie

pappenen üiofenftöcfe unb bie einfeitigen 6troPütten

erregten in i^m Iteblid^e bic§terij(^e SBilber uralter 10

©d§äfertüelt. 6ogar bie in ber 9^äl)e ^ä^lic^ cr=

f(^einenben Sängerinnen tnaren i^nt nic^t immer

gutüiber, toeil fie auf ßinem SSrete mit feiner 33iel=

gelieBten ftanben. Unb fo ift e§ geh)i^, ha^ Siebe,

h)el(5§e Üiofenlauben, 5!Jll)rtentx)älb(fjcn unb ^Jbnbfi^ein 15

erft beleben mu§, auc^ fogar §obelfpänen unb 5pa|)ier=

f(^ni|eln einen 5lnfc§cin belebter 5Raturen geben !ann.

6ie ift eine fo ftarle Sßür^e, ha^ felbft f(^ale unb

e!le SSrülien baüon fc^macf^aft toerben.

©old^ einer äßür^e beburft' e§ freiließ, um jenen 20

3uftanb leiblich, ja in ber ^olge ongene"^m 3U machen,

in tüelrfjem er getüö^^nlii^ i^re ©tube, \a gelegentlid^

fie felbft antraf.

3n einem feinen SSürger^aufe erlogen, toar Orb=

nung unb 9teinlic^!eit hav Clement, morin er attjmcte, 25

unb inbem er öon feine§ 23ater§ 5prun!liebe einen

21f)eil geerbt l^atte, iüu^te er in ben ^nabenja^ren

fein 3t«^i"er, ha§ er al§ fein !leine§ 9{eic§ anfal),
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ftattlic^ aityjuftaifivcn. Seine Settbor^änge tüorcn

in gro^e galten aufgewogen nnb mit Quaften Befeftigt,

lüie man 2:()ronen öorwufteßen pflegt; er ^atte ]iä)

einen Sleppid^ in bie 5!Jiitte bc§ ^immei;», unb einen

r. feinem auf hm%i\ä) anwuf(Raffen gelüu^t; feine Sucher

unb ©eräf^fdiaftcn legte unb ftcEte er faft mcc^anif(^

fo, hü^ ein niebeiiänbif(^er 5Jia^(er gute @rup|)cn ^u

feinen ©till=ße"6en ^ätte ^erau§nel§men !önnen. (Sine

hjei^e DJM|e ^atte er tok einen SurBon 3ured^t ge=

10 Bunbcn, unb bie 5irmel feines ©d§(afro(i» nac§ orien=

talif(^em ßoftüme fur^ ftu|en laffen. S)oc§ gab er

!^iert)on bie Urfac^e an, ha^ bie langen tociten 5lrmel

i^n im ©d^reiöen ^inberten. äßenn er 5lbenb» ganj

allein n^ar, unb nic^t me^r fürchten burfte geftört ^u

!' Jüerben, trug er gelüö^nlic^ eine feibene Bä)äxpt um

ben Sei6, unb er foE manchmal einen 2)oI(^, ben er

fict) au§ einer alten 9tüft!ammer zugeeignet, in ben

©ürtet geftetft, unb fo bie i^m 3uget^eilten tragifc^en

9totten memorirt unb probirt, ja in eben bem ©inne

20 fein @e6et !nieenb auf bem S^eppid^ öerrid^tet f)aben.

2Bie glücflid^ prie§ er ba^er in frül)eren ^tikn ben

©cf;aufpieler, ben er im SSefi^ fo mand^er maieftQti=

fc^en Kleiber, Stüftungen unb Sßaffen, unb in fteter

Übung eine§ eblen S3etragen§ fa^, beffen (Seift einen

2r. ©piegel be§ §errlirf)ften unb ^räc^tigften , h)a§ hk

Sßelt an 33er^ältniffen, (Sefinnungen unb Seibenf(^aften

l)ert)orgebra(i)t, bar^uftelten fcf)ien. (Sben fo badete fid^

SBil^elm auc^ ba» ^öuSlic^e 2eBen eine§ ©(^aufpielerS
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qI§ eine S'tei'^e öon tüürbtgen §anblungen unb S5e=

f(^öftigungen, baöon bte ßrfc^einung auf bem S^^eater

bie öu^etfte 6pi|e fei, ettüa tüte ein Sil6er, ha^ bom

£äuter=^euer lange ^erum gettieBen tüoxben, enblic^

farBig=fc§ön bor ben 5(ugen bc§ 3lxbeitex§ etfc^eint, 5

unb i!^m 3ugleic§ anbeutet, ha^ ba§ 5J]etatt nunme'^r

Don aEen fxembcn 3ufä|en gereiniget fei.

2ßie fe^r ftu^te er ba'^er anfangt, Inenn ex ft(f)

Bei feinet ©elieBten Befanb, unb burc^ ben glü(fli(i)en

9ZeBel, ber i!§n umgab, ueBen au§ auf %i'\ä)^, Stül^le 10

unb SSoben fa§. S)ie 2^i*ümmer eine§ augenBli(ilic§en,

leidsten unb falfi^en $Pu|e§ lagen, toie ha§ gldnjenbe

Meib eine§ aBgefc§up|3ten Q^ifd^eS, gerftreut in iritber

Unoxbnung burc^ einanber. ^ie äßetl^euge menf(^=

lieber 9leinlic§!eit, al§ ßätftme, (Seife, 2^üc§er iüaren is

mit ben 6^3uren Ü^i-er SSeftimmung glei(!)faE§ nid^t

berfteiJt. ^JJlufü, üioEen unb 6(^u^e, 2ßäf(^e unb

italiänif(^e SSlumen, @tui§, ^aatnabeln, (5(^min!=

ti3pf(^en unb SSänber, SSüc^er unb ©tt;ol)l)üte, !eine§

bei-fci^mö'^te bie Sflac^Barfc^aft be§ anbern, aEe tüorcn 20

butd^ ein gemeinfc^aftlic^e§ Clement, burd) $Puber unb

©tauB, bereinigt, ^ebod^ ha 3Qßil!§elm in if)rer @egen=

trart toenig bon aEem anbern Bemerfte, ja bielme'^r

i'^m aEe§, itia§ if)r geprte, fic Berüljrt l)otte, lieB

töerben mu^te, fo fanb er jule^t in biefer bertoorrenen 25

2ßirtt)fdjaft einen Ütei^, ben er in feiner ftatttic^en

$Prun!orbnung niemals cmpfunben l)atte. (S§ tüar

il)m — tnenn er l)ier iljic ©cfjnürBruft hjegna'^m, um
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3um ßlabter ju !ommen, bort ü^re 9tö(fe auf'§ SSette

legte, um [ic^ fe^en gu !önnen, tücnn fie felBft mit

unbefangener greimütf)ig!ett moni^eS 9ktürlic^e, ha§

man fonft gegen einen anbern üu§ 5lnftanb gu t)er=

5 l§eimli(^cn pflegt, bor il§m ni(^t gu OerBergen fuc^te —
e§ tüar i^m, fag' id§, al§ toenn er i^r mit jebem

5lugenblicfe nä'^er mürbe, al§ tüenn eine @emeinf(^oft

5tüif(^en i^nen burd^ unfid^tBare Sanbe Befeftigt toürbe.

Dlic^t eBen fo leidet !onnte er bie 5luffü^rung ber

10 übrigen Sc^aufpieler, bie er Bei feinen erften SSefuc^en

mandjmal Bei i^r ontraf, mit feinen SSegriffen üer=

einigen. @ef(^äftig im ^Olü^iggange fd)ienen fie on

i^ren SSeruf unb S'^zä am menigften gu beulen ; üBer

ben :poetif(^en SlJertt) eine§ ©tüdeg t)i?rte er fie niemals

15 teben, unb toeber rid^tig noc§ unrichtig barüBer ur=

t'^eilen ; e» toar immer nur bie ^rage : äßa§ tnirb ha§

6tüc£ mad^en? 3ft e§ ein 3ugftüc£? 3Bie lange mirb

e§ fpielen? SBie oft !ann e§ mol^l gegeben merben?

unb h)o§ i^ragen unb Semertungen biefer ?lrt me!^r

20 toaren. 2)ann ging e§ getuij§nlid§ auf ben £)irector

lo§, bo^ er mit ber @age gu !arg, unb Befonber»

gegen ben einen unb ben anbern ungered^t fei, bann

auf ba§ ^uBIicum, ha^ e§ mit feinem ^eifaE feiten

ben redeten Wann Belof)ne, baB i>a§ beutfc^e S^^eater

25 fic§ tägli(^ berBeffere, ha'^ ber ©c^aufpieler nac^ feinen

23erbienften immer melir geehrt tnerbe, unb nic^t genug

geehrt Inerben !i3nne. S^ann fprad^ man üiel bon

^affee!§äufern unb Sßeingärten, unb toa^ bafclBft t)or=
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gefoEcn, tüte btel trgenb ein ^amerab ©(^ulben ^abt

unb 5t65ug leiben niüffe, öon 2)i§pi-oportton ber

U)ij(i)entlid)en @age, öon ©aBaien einet @egen|3artei

;

tooBci benn boi^ 3ule|t bie gro^e unb beibiente 3Iuf=

nierffamteit be§ $puBIicum§ tüieber in SSetrac^t tarn, &

unb ber @inftu| be§ Xl^eater§ ouf bie 23ilbung einer

^Ration unb ber 3[ßelt nic^t öergeffen iüurbe.

^Ee biefe £)inge, bie äßil!§elmen fonft fd§on ntand^e

unrul^ige ©tunbe gemacht Ijatten, fanien lijm gegen=

tüörtig iüieber in'§ @ebäd)tni§, al§ il)n fein ^ferb w

langfam naä) §aufe trug, unb er bie t)erfd§iebenen

SSorfätte, bie i^nt Begegnet tüarcn, üBerlcgte. S)ie

Setüegung, lt)elc§e burc^ bie f^Iuc^t eine§ ^äb(f)en§

in eine gute 33ürgerfamilie, ja in ein ganzes 6täbt=

djen gefontmen inar, Ijatte er mit fingen ge[e^en; bie 15

6cenen auf ber Sanbftra^e unb im 5lmt^aufe, bie

©efinnungen 5)Mina'§, unb tt)a§ fonft nod§ t)orge=

gangen lüar, fteEten fid^ i^m inieber bar, unb Brachten

feinen IeB!§aften borbringenben ©eift in eine 2lrt bon

forglic^er Unruhe, bie er nic^t lange ertrug, fonbern 20

feinem $Pferbe bie ©^oren gab unb nac^ ber 6tabt

äueilte.

SlEein an^ auf biefem SBege rannte er nur neuen

Unannel)mlic^!eiten entgegen. Sßerner, fein ^reunb

unb bermut^lic^er ©c§tt)ager, toartete ouf ii^n, um 25

ein eruftl)afte§, Bebeutenbe§ unb unertüarteteS @ef^räc§

mit il)m auäufangen.

äßerner tüar einer Bon ber geprüften, in il)rem
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S)Qfein Befttmmten Seutert, bte man getoö^nlid^ !olte

Seute äu nennen ^fle^t, toeil [ie Bei 5tnläffcn ineber

fd^nett no(j§ [id§tU(| auflobern; au^ inai" fein Umgang

mit äöil^elmen ein on^altenber 3^ift/ toobur(i) fid§

5 i!§vc ßiebe abcx nur befto fefter !nü|)fte: benn unge=

od^tet iijxa öerfc^iebcnen £)en!ung§art fanb jeber feine

Oied^nung Bei bem anbern. äßerner t^at fid) barouf

etlt)o§ 3U gute, ha% er bcni bortrefflid^en, oBgleid^ ge=

tegenttic^ QUyfd^lneifenben (Seift 2BiI!§elm§ mitunter

10 ^ügel unb GJebi^ an3ulegen fdjien, unb äöil^elm

füllte oft einen ^errlic^en 2riump!§, U)enn er feinen

Bebäc^tlic^en f^reunb in n^ormer 5lufh3aEung mit fid§

fortna!^m. 6o übte fic§ einer an bem anbern, fic

tüurben geino^^nt fic^ töglid^ gu fe!^en, unb man 'ijätk

15 fagen foEen, bo§ 33erlangen einanber jü finben, fi(^

mit einanber ^u Befprectien, fei burtf; hk Unmöglidjlcit,

einanber öerftänblii^ gu tüerben, üermef)rt tnorben.

3m ©runbe aber gingen fie bo(^, n)eil fie beibe gute

5!Jlenfd^en tnaren, neben einanber, mit einanber naä)

20 ©inem ^iel, unb !onnten niemals begreifen, tüarum

benn feiner ben anbern auf feine (Sefinnung rebuciren

!i)nne.

Sßerner Bemerlte feit einiger ^eit, ba§ 2ßil^e(m§

SSefui^e feltner iüurben, ha^ er in ßieBlinggmaterien

25 !ur3 unb ^erftreut a'hhxaä), ha^ er fid) nidjt me!§r in

lebt)afte 5tu§bilbung fcitfamer SSorfteHungen üertiefte,

an tueld^er fid) freiließ ein freie§, in ber (Segentüart

be» f^reunbe» 9tu^e unb ^ufriebenljeit finbenbeS @emüt:§
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am ftc^etftett etlennen läfet. S)er |)ünctltc§e unb Be=

bäc^tigc Sßerner fud^te anfQng§ ben ^etilex in feinem

eignen SSetragen, Bi§ i!§n einige ©tQbtgefpräc^e auf

bie redete 6|)nt 'bxaä)kn, nnb einige Unborfic^tigleiten

S[ßilt)elm§ il^n ber ©eiüipeit nä!^er führten. @r lie^ 5

fic§ auf eine Unterfuc§nng ein, unb entbecJte gor halb,

bo§ äÖi(!§elnt öor einiget ^eit eine ©d^aufpielexin

öffentlii^ befud^t, mit i^r auf bem Sweater gef|}to(j^en

unb fie naä) §anfe gebracfit !§ok; er iüäre troftlo§

getrefen, menn i'§m auä) bie näd^tlic^en 3iifammen= 10

fünfte be!annt getoorben mären; benn er !)örte, ha^

Waxiam ein t)erfü^rerifc§e§ 5[Röbc§en fei, bie feinen

^reunb hjo^rfc^einlid) nm'§ @elb Bringe, unb fic§

no(^ neBenl^er öon bem uninürbigften SieB^^aber unter=

l^olten loffe. w

©oBalb er feinen 2ßerbad§t fo öiel mögti(^ 3ur

@e)t)ipeit er'^oöen, öefd^lo^ er einen Eingriff auf

Sßil^elmen, unb tüar mit oüen 5tnftalten böEig in

S5ereitfc§aft, al§ biefer eben t)erbrie^lic§ unb berftimmt

bon feiner 9teife ^urücffam. 20

233erner trug i^m nod^ benfelbigen 3tl6enb alle§,

mQ§ er hju^te, erft gelaffen, bann mit bem bringenben

ßrnfte einer tüo^benfenben greunbfi^aft bor, Iie§

feinen 3ug unBeftimmt, unb goB feinem greunbe aEe

bie Sb'itterMten ju !often, bie ru'^ige ^Jlenfdjen an 25

SieBenbe mit tugenb'^after ©c^obenfreube fo freigeBig

au§3ufpenben pflegen. 5lBer inie man fi(5§ ben!en !ann,

richtete er menig au§. SBil^elm berfcljte mit inniger
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SSetoegung, bo(i^ nttt großer ©tc^er^eit : S)u !cnnft boy

5!Jläbc^en ni(^t! S)er ©(^ein ift t)ielleic§t iü(^t 3U

i!^rem S3ortt)e{l, a^er id§ bin i!^ter Streue unb Sugenb

fo Qeh3t§, qI§ meiner Siebe.

5 SBerner ht^axxk auf feiner ^Inflage, unb erbot

fic§ 3u Söetüeifen unb 3eu9en. 2Bii:^elm öerhjarf fie,

unb entfernte fid^ öon feinem greunbe öerbrie^lic^ unb

erf(füttert, \ok einer, bem ein ungefc^idter ^a^nax^i

einen fc^obl^often feftfi^enben ^a'^n gefaxt unb t)er=

10 gebeng baran gerud^t t)Qt.

^öc^ft unbe!§aglid§ fanb fi(^ SCßit^elm, ha§ \ä)'öm

S3ilb 5!JlQrianen§ erft bur(^ bie ©rillen ber 9teife,

bann burc§ 2Berner§ Unfreunbli(^!eit in feiner ©eete

getrübt unb beino'^e entftettt 3U fe!^en. (Sr griff 3um

•5 fic^erften 5Jlittel, i^m bie DöEige Mar^eit unb ©(^ön=

I)eit tüieber ^ergufteEen, inbem er ?la(i)ty auf ben ge=

toö'^nlic^en äßegen ju i'§r fiineilte. 8ie empfing i^n

mit Ieb!§after ^reube ; benn er tüar 'b^i feiner 5ln!unft

öorbei geritten, fie '^atte i^n biefe 9lad)t erwartet,

20 unb e§ lä^t fic| beulen, ha^ aUe ^n^eifel balb au§

feinem ^er^en bertrieben lt)urben. i^Q' i^^"e 3örtlic^=

!eit f(^lo§ fein ganzes 33ertrauen tüieber ouf, unb er

er^ä^te lijx, n)ie fe^r fic§ ha§ ^Publicum, tüie fe'Eir fic§

fein ^reunb an i^r öerfünbiget.

25 ^and^erlei lebhafte ©efpräc^e führten fie auf bie

erften Reiten i^rcr S5e!anntfd)aft, bereu (Erinnerung

eine ber fc^önften Unterl^altungen ^tüeier Siebenben

bleibt. 2)ie erften Schritte, bie un§ in ben ^i^vgarten
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bei; Stete Bringen, finb jo angenehm, bie er[ten 5tu§=

ficfjten fo xeiaenb, bo^ man fie gor ju gern in

fein @ebä(^tni^ ^uiM ruft, ^zhtx Stjeil juc§t einen

SSor^ug bor bem onbcrn ^u öe'^altcn, er ^oBe früher,

uneigennü^iger geliebt, unb iebe§ tüünfdjt in biefem 5

äßettftreite lieber überJnunben ju tüerben, qI§ gu über=

iüinben.

SBil^elm inieber'^olte Waxxanm, tria§ fie f(^on fo

oft gel)ört Ijotte, ha^ fie balb feine 5lnfnter!fam!eit

bon bent Sc^aufpiel ab unb auf ftd; aEein gebogen 10

^obe, ha^ i^xc ©eftalt, if)r 6|)iel, i^re ©timmc i^n

gefeffelt; toie er anlegt nur bie ©tüde, in benen fie

gef^ielt, befuc^t ^obe, it)ie er enbli(i) auf'§ S^l^eater

gefeilteren fei, oft, o^ne öon il)r bemerft au U)erben,

neben i!§r geftanben ^aU; bonn ]pxaä) er mit 6nt= 15

3ütfen t)on bem glüdlic^en Slbenbe, an bem er eine

@elegen"§eit gefunben, il)r eine ©efälligleit ju erzeigen,

unb ein @ef|)rä(r einzuleiten.

^Jlorione bogegcn tüoHte nic^t 2Bort :^aben, ha%

fie ii)n fo lange nid^t bemertt ^ätte; fie be]§auptete, 20

i^n fi^on Quf bem ©^aaiergange gefe^en ju ^oben,

unb bezeichnete il)m jum 23etüei§ bo§ Meib, ha^ er

om feibigen S^age ongeliabt; fie be'^auptetc, ha^ er il^r

bomaB öor oEen anbern gefaüen, unb ha% fie feine

S5e!anntfd§aft geinünfd^t Ijabe. 2s

Bie gern glaubte äßit^elm ha§ alle§! lt»ie gern

lie^ er fid§ überreben, ha^ fie ju il)m, al§ er fic^ i!^r

gcnöt)ert, burd) einen untüiberftcljlicfjen ^ug ^ingefüljrt
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tDorben, ha^ fie abfic^tli(^ 3toif(!§en bte ßouUffert iteBen

iijn getreten fei, um U)n näl^er ju fe^en unb S9e!Qnnt=

fc^aft mit i^m gu mad^en, unb ba^ fie 3ule|t, ha

feine ^w^'üi^^a^tunQ ^^^ S5töbig!eit nic^t 3U ü6er=

5 toinben getüefen, t^m fel6ft Gelegenheit gegeben, unb

if)n gleic^fam genM^igt !§a6e, ein @la§ Simonabe

l^erBeiju^oIen.

Unter biefem lieBeöoHen äöettftreit, ben fie burd^

QÜe !(einen llmftänbe i§re§ !ur3en 9?omQn» berfolgtcn,

10 Vergingen i'^nen hu 6tunben fe^r fc^neE, unb äßil=

!^elm öerlie^ böttig Beru'^igt feine ©elieBte, mit bem

feften SSorfo^e, fein Sßor^afeen unt)er3ügli(^ in'» äöcr!

5u ritf)tcn.
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2[ÖQ§ 3U fetner 3lbreife nötljtg \vax, Ratten Spater

unb ^JJlutter beforgt ; nur einige Meinigfeiten, bie an

ber ©quipage fe'^lten, ber^ögerten feinen 5tuf6ru(^ um
einige S^oge. Sßili^elm Benu^te biefe ^eit, um an 5

5!}iartQncn einen SSrief 3U fc^reiben, toobuK^ er bie

Slngelegen'^eit enblic^ 3ur ©|)rarf)e Bringen iüoKte, üBer

Ineldje fie \iä) mit il)m ju untert)alten Big'^er immer

bermicben ^atte. golgenberma^en lautete ber SSrief

:

„Unter ber licBen §üEe ber Slod^t, bie mi(^ fonft 10

in beinen ^rmen Beberfte, fi|e id^ unb ben!e unb

f(^reiBe on hiä), unb lüa§ iä) finnc unb treibe, ift nur

um beinetJuiUen. Q 5Jlariane! mir, bem glütflidjften

unter bcn ^Mnnern, ift e§ mie einem SSröutigam,

ber a^nungSöoE, \mlä) eine neue SBelt fic§ in it)m 15

unb burc^ i()n enttuideln lt)irb, auf ben feftlid§en

Xe^|3i(^cn fte^t, unb, h)ä!^renb ber l^eiligen (Zeremonien,

fid§ geban!ent)ott lüftern bor bie geljeimni^reid^en 33or=

Ijänge berfetjt, iüo'^er i()m bie ßieBli(i)!cit ber ßieBe

entgegen fäufelt, 20
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^ä) ]fia6e nhn tntt^ getüonnen, bic^ in einigen

Sagen nid^t gu fe^en; e» lüar leic§t, in Hoffnung

einer folrfjcn Sntfc^dbigung, ettiig mit bir ^n jein,

ganj ber beinige 3U öleiöen! 60E id^ tuieber'^olcn

5 tüQ§ id) lüünfc^e? unb bo(^ ift e§ nöt^ig; benn e§

fi^eint, qI§ ^aBeft bu mic^ biS'^ei; nid^t öerftanben.

äßie oft ^a6e ic^ mit leifen 2^ijnen ber Sreue, bie,

tüeil fte QEe§ 5U (jolten tüünfc^t, menig ^u fagen

Inagt, an beinern .^erjen geforf(^t nai^ bem 33erlangcn

10 einer elüigen 33erbinbung. 23er[tanben !)o[t bu mid)

geh)i§ : benn in beinem ^erjen mu^ eben ber Sßunfd)

!etmen; öernommen ^a[t bu mic§ in jebem ßuffe, in

ber onfc^miegenben 3tu!§e jener glüdflii^en 5lbenbc.

S)a lernt' i^ beine SSefc^eiben'^eit lennen, unb toie t)cr=

15 mehrte fid) meine SieBe! äßo eine anbere fid) !ün[tli(^

betragen ^ätte, um bur(^ über ftüf[igen ©onnenfdjein

einen @ntfd)lu^ in bem ^erjen i^re§ £ieb!§aber» jur

Steife äu bringen, eine @r!(ärung l^eröor gu loden,

unb ein 25erfpre(^en 3U befeftigen, eben ha jieljft bu

-'0 bid) jurüd, fd^lie^eft bie t)albgeöffnete SSruft beine»

beliebten tuieber ^u, unb fuc^ft burc^ eine anfc^einenbc

(SIeic§ gültigfeit beine SSeiftimmung ju Verbergen;

aber iä) öcrfte^e hiäjl äßeld^ ein ©lenber mü^te id^

fein, tüenn iä) an biefen ^^ic^en bie reine, uncigen=

25 nü^ige, nur für bcn greunb beforgte Siebe nid)t er=

tennen tüottte! SSertraue mir unb fei ru^ig! äöir

getjören einanber an, unb !ein§ öon beiben öerlä^t

ober öerliert ettüo§, hjenn h)ir für einanber leben.

®octI)c§ S?3ertc. 21.330. 7
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9^tmm fie ^m, tiefe §anb! feterlii^ nodj bie^

üBerflüffige ^^ii^en! 5lIIe freuten ber ßieöe l^aUn

totr empfunben, ober e§ finb neue 6eUg!eiten in bem

Beftätigten (Gebauten ber S)Quer. ^^rage nic^t, tüie?

©orge nic^t! 2)a§ ©d)i(ffal forgt für bie Siebe, unb &

um fo gelüiffer, ha Siebe genügfam ift.

5[)lein §er5 !^Qt fc^on lange meiner Altern §qu§

öerlaffen ; e§ ift bei bir, ioie mein ©eift auf ber SBül^ne

fd)h3ebt. meine ©eliebte ! 3ft Iro^^l einem ^enfrfjen

fo gett)äl)rt, feine 25ßünfc^e ju öerbinben, U)ie mir? lo

^ein 6d)Iaf !ömmt in meine 5lugen, unb tüie eine

etüige 5Jlorgenröt§e fteigt beine Siebe unb bein (^IM

bor mir ouf unb ob.

.^aum bo^ iä) mid) '^alte, nid^t auffahre, ju bir

t)inrenne unb mir beine 6intt)iHigung er^tninge, unb 15

gleic§ morgen frü!^e tneitcr in bie SBelt nac^ meinem

^iele fjinftrebe. — 5Jiein, id^ tüitt mi(^ begtoingen!

td§ tüill nidjt unbefonnen t^ijrid^te öertnegene Schritte

t^mx] mein 5plan ift enttüorfen, unb id) tüiVi i!§n

ru'^ig Qu§fü^ren. 20

3d) bin mit S)irector 6erlo betonnt, meine 9icife

ge^t gerabe 3U if)m, er ^ot öor einem 2'^^^^ oft feinen

Scuten etit)Q§ bon meiner Seb!§aftig!eit unb ^reubc

am Xf)eater geiüünf(^t, unb id§ luerbe i!§m getoi^ mill=

!ommen fein; benn bei eurer S^ruppe motzte id; au§ 25

metir aU einer Urfad^e nidjt eintreten; and; fpiclt

6erlo fo hjeit bon l}ier, ha'^ i^ onfongS meinen

6d)ritt bcrbergen !ann. Sinen leiblichen Unterhalt
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finbc iä) ha glctc^; irfj fe!§e mic^ in bem ^uBUco

um, lerne bte @e[cE[cf)aft fennen, unb ^ole bid) naä).

Waxiam, bit fieljft, tüaS t(^ über mic^ getuinnen

!ann, um bid; gehJt^ ju "^aBeu; benn bic^ fo Iquqc

5 uid)t 3U fe'^en, bt(^ in ber tneitcn SBelt ju Iniffcn!

rcc^t leBIjaft barf ic^ mir'§ nid)t beulen, äßcnu iä)

mir bann oBer lieber beine ßiebe öorfteEe, bie mic^

bor QÜem fid§ert, luenu bu meine SSttte uid^t licr=

fd)mä{)ft, e'^e iuir fc^eibeu, unb bu mir beine §anb

10 bor bem 5prieftcr retd^ft, fo tnerbe iä) rutjig ge'^en.

6§ ift nur eine ^ormel unter un§, ober eine fo \ä)bm

^ormel, ber ©egen be§ .^immelS ^u bem 6egen ber

@rbe. 3^ ber 9ta(^bar[d)Qft , im 9titterfc§aftlic^en,

ge'^t e» leidet unb l^eimlid^ on.

15 ^ür ben 5lnfang ^aU iä) @elb genug; toir iroEen

t^eilen, e§ tuirb für un§ beibe Ijinreic^en; e!)e bQ§

beräe'^rt ift, loirb ber ^immel tüeiter :f)elfen.

3a, Siebftc, e§ ift mir gar nic^t bange. 2Ba§ mit

fo öiel ^rö^lid^!eit begonnen toirb, mu^ ein glüdlic^e§

20 @nbe erreichen, ^ä) 1:)üh^ nie ge5toeifeIt, ha^ man

fein f^ortfommeu in ber äöelt finben !önne, ineun

e§ einem Srnft ift, unb id) füt)le ^ut^ genug für

3toei, ja für mel^rere einen reid)li(^en Unter'^alt ^u

gewinnen. 2)ie Sßelt ift unban!bar, fageu üiele; iä)

25 ^aht no(^ nic^t gefuuben, ha^ fie unbanfbar fei, toenu

man ouf bie redite 5(rt ettuo§ für fie gu f^un tnei^.

Wix glü()t bie ganje ©eele bei bem @ebon!en, enblic^

einmal aufzutreten unb ben 5Jtenf(^en in ba§ §er3

7*
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f){nein 3U reben, tüa§ [ie ftc§ fo longe gu l^ören fe'^nen.

Sßte toufenbrnol tft e§ freiltd} mir, ber id^ bon ber

§enltd)!eit be§ S!§eoter§ fo eingenommen bin, Bang

burd) bie Seele gegangen, tüenn iä) hu (älenbeften

gefe'^en !§aBe fid) einBilben, [ie könnten un» ein gto§e§ 5

tref[lic§e§ äßott an'§ ^erj xeben! Sin S^on, ber burcS^

bie ^iftel gegtüungen tüirb, !lingt biel Beffer unb

reiner ; e§ ift nncrijört, inic \iä) biefe SBnrfdie in i^rer

groben Ungefc§ic!lic^!eit öerfünbigen.

S)n§ 2^:§eater f^at oft einen ©treit mit ber Ilan3el 10

ge'^abt; fie follten, bün!t mi(^, nic§t mit einonber

l^abern. SCßie fe^r tüäre 5U luünfi^en, ha'iß an Beiben

Orten nur bur(j§ eble 5[Renf(^en @ott unb 5'latur

t)erl)errli(^t tnürben! @§ finb feine S^räume, meine

ßieBfte ! 2öie ic^ an beinem ^er^en "^aBe fütjlen tonnen, 15

bo^ bn in SieBe Bift
; fo ergreife \ä) aud) ben glän5en=

ben ©ebanfen unb fage — id) h)ill'§ nici^t auSfogen,

oBer {)offen it)itt iä), ha^ "mix einft al§ ein 5paar gute

©eifter ben 5!}lenf(^en erfd^einen Inerben, i'^re ^er^en

auf3uf(^lie^en, if)re @emütl)er 3U Berühren, unb i^nen 20

!^immlifd)e ©enüffe 3U Bereiten, fo gelüife mir an

beinem SSufen f^^reuben getüä^rt tnarcn, bie immer

'^immlifc^ genennt tüerben muffen, ineil tüir un§ in

jenen 5lugenBIiden au§ un§ felBft gerüdt, üBer un§

felBft er^aBen fül^len. 25

^ä) lann nid^t fc§lie§en; iä) l^aBe fi^on 3U biel

gefagt, unb tneife ni(5^t, oB ic§ bir fc^on alleS gefagt

t)aBc, aüey, tüa§ bid) angel)t: benn bie SSetüegung



6rfte§ S3ucE). ©e%^nteg ^apitd. 101

be§ 9tQbe§, ba§ fid§ in meinem .^er^en bre^t, finb

feine SGßorte öermögenb ouS^ubrüden.

S^limm bie[c§ Matt inbc§, meine SieBe! ic^ '^oBe

e§ tüieber bui(^ge(e|en unb finbe, ba^ iä) öon öoxnc

5 anfangen foHte; bod^ ent!§ält e§ alleS, toaS bu 3U

iüiffen ni^t^ig §aft, lüa§ bir 33orbeteitung ift, tuenn

iä) Balb mit ^ri3^li(^!eit ber fü§en Siebe an beinen

S3ufen ^uxMh^xe. ^^ lomme mir öor tüie ein @e=

fangener, ber in einem Werfer loufii^enb feine ^effeln

10 abfeilt, ^ä) fage gute 5Jta(^t meinen forglo» f(i)lafen=

ben ©Itern! — 2e6e ioo!^l, ©eliebte! ßebe tno^l!

^ür bie^mal f(^lie§' xä); bie ^ugen finb mir ätr>ei=,

breimal angefallen; e§ ift fc^on tief in ber 9ia(^t."
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2)er %aQ iüoUte nic^t enbtgen, aU Sßil^elm,

feinen ^nef fc^ön gefaltet in ber Sofd^c, fid^ gu

5!Jtananen t)infe!^nte; and; Jrar c§ !aum büfter ge=

tüorben, al§ er fici) tüiber feine @eix)o!)n!§eit naä) i^rer 5

äBo'^nung ^inf(i)li(^. 6ein Pon tuai*: fid§ auf bie

9Za(f}t anjumelben, feine ©elieBte auf lur^e ^cit iöieber

3U üexiaffen, i'^r, c'^' er toegginge, ben SBrief in bie

§anb 3U brüden, unb bei feiner 9tücf!e^r in tiefer

^aä)t i^re ?Xnttüort, i^re (Sintüilligung ^u er^^alten, 10

ober bur(^ bie Waä)i feiner Siebfofungen ^u er^tüingen.

6r flog in i^re 5liine nnb fonnte fid§ an i!§rem ^ufen

!aum tüieber faffen. S)ie £eb^aftig!eit feiner (Sm=

|)finbungen öerbarg i^m anfangt, bo§ fie ni(i)t iüie

fonft mit §er3li(^!eit anttuortete; büc§ fonnte fie einen 15

ängftlic^en 3uftanb nid§t lange öerbergen; fie fc^ü^te

eine An-an!()cit, eine Un:pä^li{^!eit bor; fie beftagte

fi(^ über ^opftoe:^, fie tooEte fid^ auf ben 33orfc§lag,

ha^ er l^eute 3^ad^t tüieber fommen tootte, nic^t ein=

laffen. (Sr af)nte ni(^t§ S5ijfe§, brang nic^t toeiter in 20

fie; füt)lte aber, bafe e§ nicf)t bie ©tunbe fei, i^r feinen

SSricf 5u übergeben, (^r beljiclt i()n bei fid), unb ha
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beifc^iebcnc i^rcr Sctocgungen unb ^Jtcbeu i^u auf

eine ^öflic^c äßeifc tncg^ugc^en nöt^igten, ergriff er

im Züumd feiner ungenügfanten Siebe eine» i§rer

§alötü(^er, ftedte e» in bie 2;afd)e, unb t)erlte§ tüiber

5 äßiüen i^re Sip:pen unb i^re 2;t)üre. Gr fc^li(^ nad^

§aufe, !onntc aber aucfj ha ni(^t lange 6(eiBcn, üeibete

ftc§ um, unb fuc^te inieber bie freie Suft.

5ll§ er einige ©trafen auf= unb abgegangen inar,

begegnete i^m ein Unbefannter, bcr naä) einem gc=

10 tüiffen (Baft^ofe fragte: SSil^elm erbot fi(^, i^m ha'ö

^au§ 3u jeigen; ber ^rembe erfunbigte fi(^ nai^ bem

Flamen ber ©traBe, naä) ben SSefi^ern berfc^iebener

großen ©ebäube, öor benen fie öorbei gingen, fobonn

nac^ einigen ^Poli^eieinric^tungen ber Stabt, unb fie

15 tüaren in einem gan^ intereffanten (Sefpräc^e begriffen,

aU fie am 2;t)ore be§ äBirt^§^aufe» anfamen. S)er

^rembe nöt^igte feinen f^ü^rer hinein 3U treten, unb

ein @Ia§ 5punfc^ mit i!^m p trinfen; 3uglei(^ gab

er feinen ^J^amen an unb feinen (Geburtsort, auä)

20 bie ©efc^dfte, bie i^n !^ier^er gebrod^t Ratten, unb

erfuc^te äöil^elmen um ein gleiche» S5ertrauen. £)iefer

öerfc^toieg eben fo tüenig feinen DIamen, al§ feine

Sßo^nung.

6inb «Sie ni(i)t ein 6nfel be§ alten 5}leifter§, ber

25 bie f(^ijne Äunftfammlung befa^? fragte ber g^rembe.

^a, ic^ bin'», ^ä) toar ^e^n ^ai)xc, aU ber

©ro^öater ftarb, unb e» fc^mer^te miä) lebhaft, biefe

fd^önen ©ad§en Verlaufen ^u fe^en.
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3^r 23atet ^at eine gro§e 6umme @elbe§ bofür

erhalten.

©ie tüiffen alfo baöon?

£) ja, id§ IjaBc biefen 6c^alj no(^ in i^^tem ^aufe

gefcljen. S'§r (Sro^öoter toax md§t blo^ ein (5amm= 5

ler, er berftanb fi(^ auf bie ^unft, er n^ar in einer

frühem glüiflic^en 3cit in i^talien getoefen, unb !§atte

Bä)ä^t bon bort mit ^urüd gefirac^t, tüeld^e je^t um
leinen $Prei§ me!§r gu l^aBen tüären. Ger Befa^ tref[=

lic^e @emäf|lbe bon ben Beften 5[Reiftern; man traute 10

!oum feinen 5tugen, tüenn man feine ^anbjeic^nungen

burd^fa'^; unter feinen 5}^armorn baren einige un=

fc^ä|Bare Fragmente; bon SSron^cn Befa^ er eine fe'^r

inftructibe ©uite
; f l^atte er auc§ feine ^Jüingen für

^unft unb @efd^id§te ^toecfmä^ig gefammelt; feine 15

toenigen gefc^nittenen ©teine berbienten aEe§ £oB;

aud§ tbar ha^ ©an^e gut aufgefteHt, toenn gteid§ bie

3immer unb ©äle be§ alten §aufe§ mä)t f^mmetrifc^

geBaut tüaren.

6ie fönnen beulen, iüo§ tnir ßinber berloren, al§ 20

aEe bie ©ac^en l^erunter genommen unb eingepaßt

tburben. 6§ toaren bie erften trourigen Reiten meine§

£eBen§. ^ä) ttjei^ noc§, "mk leer un§ bie ^tntmer

borlamen, al§ inir bie ©egenftänbe m^ unb nad^

berf(^ttiinben fallen, bk un§ bon Sugcnb auf unter= 25

I)alten r)atten, unb bie toir eBen fo unberänberlid^

hielten, al§ ba^ §au§ unb bk ©tabt felBft.

2Benn iä) nid)t irre, fo gaB ^f)X 3}ater ba^ gelöf'te
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ßa^ttol in bie ^anblung eine» ^iac^Bai», mit bem

er eine Sirt @efeIIf(^Qft§!§Qnbel einging.

©onj xidjtig! nnb i^re gefeUfi^aftlic^cn 8|)ecula=

tionen finb i^nen tüoljl geglüiJt; fie l^aBen in biefen

5 3tt)ölf Sfi^^'cn if)^' S)ci-mögen fe^r t)crme()rt, unb finb

Beibe nur bcfto tieftiger auf ben ©rtnerb gcftcHt ; and)

l^Qt ber alte Sßerner einen 6ol)n, ber fi(^ t)iel Beffer

3U biefem §anbh3er!e fdjidt, aU iä).

6§ tl)ut mir leib, bo^ biefer Ort eine fold^e !S^^xh^

10 öerloren l^ot, al§ bQ§ .Kabinett 3^^e§ @ro^t)ater§ toar.

;3d) fa^ e§ noc§ furg t)or£)er, e^e e§ öerlouft ttiurbc,

unb i(^ barf tt)o!§l fagen, idj tnor Urfad^e, ha^ ber

.^auf 3U ©tonbe tarn. (Bin reid^er (Sbelmann, ein

großer SieBl^aBer, ber oBer Bei fo einem iüic^tigen

15 §anbel fic§ nic^t aEein auf fein eigen tlrt^eil öerlic^,

!§atte mi(^ l^ierBer gef(^idt unb bcrlangte meinen 9iat^.

©ed^§ Siage Befof) ic^ ha^ ßoBinett, unb am fieBenten

riet^ iä) meinem f^^reunbe, bie gan^e geforberte Summe

o'^ne ?tnftanb ^u Beja'^len. ©ie tt)oren al§ ein munterer

20 ^noBe oft um mid^ !^erum; ©ie erüärtcn mir bie

©egenftänbe ber G)emö^be, unb iou^ten üBer^^aupt

bo§ J?aBinett red^t gut au§äulegen.

3c§ erinnere mid) einer folc§en ^Perfon, oBer in

31§nen l^ätte id^ fie nid^t toieber ernannt.

25 ©§ ift oud§ fc§on eine geraume ^eit, unb tüir

öeränbern un§ bod§ me^r ober treniger. 6ie !^atten,

toenn i^ mi(^ red^t erinnere, ein SieBling§Bilb bar=

unter, bon bem <Bk mid) gar nidjt loeglaffen tooEtcn.
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©QHj richtig! c§ [teEtc bic ©efc^ic^te öor, tüie

ber h-an!e ßöniö§fof)n fid) üBer bie SSraut feine§ 25otei-§

in Siebe öetge^xt.

©§ toax eben nic^t ba§ Be[te ©emä^lbe, nic^t gut

3ufammengeje|t , t)on leiner jonbevlid^en ^axU, unb &

bie lu§füf)i:ung burc^auS maniemt.

S)a§ üeiftanb ic^ nicfjt, unb üexfte!^' e§ noc^ nic^t;

ber ©egenftanb i[t ey, ber mid; an einem ©emä^ilbe

rei3t, nici^t bie ^unft.

S)a fd^ien 2^x (Sro^bater anber§ 3U ben!en ; benn 10

ber größte 2;f)eil feiner Sammlung beftonb ou§ treff=

liefen ©Qc^en, in benen man immer ba§ 35erbienft

itjreS ^IRei[ter§ Betöunberte, fie mocfjten öorfteEen it)a§

fie tüoEten; an^ :^ing biefe» ^ilb in htm äu^erften

SBorfaale, ^um ^eic^en, ha^ er e§ tüenig fd)ä|te. 15

S)a tüar e§ eben, tüo bir ^inber immer fpielen

burften, unb it)o biefe§ Silb einen unau§löfc§U(^en

(^inbrud auf micf) mac£)te, ben mir felbft S^re ^ritü,

bie idj übrigen§ öerel^re, nid^t au^löfdjen !önnte, inenn

tßix auä) ie|t bor bem SSilbe ftünben. 3ßie jammerte 20

mid), toie jammert mic^ nod^ ein Jüngling, ber bie

fü^en triebe, ha^ fi^önfte (Srbt:^eil, ha^ un§ bie

5Jiatur gob, in ]\ä) berfc^lie^en, unb ha^ ^euer, ha§

i()n unb anbere ertnärmen unb beleben foEte, in

feinem SSufen öerbergen mufe , fo ba^ fein 3Jnnerfte§ 25

unter ungefieuren ©(^merjen ber^eljrt tüirb! äßie

bebaure idj bie Unglüdlid^e, bie fidj einem anbern

tüibmcn foE, toenn i^r §crä fd)on ben n^ürbigen
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funben ^at!

£)tefe ©efü'^Ie finb freiließ fel^r Jüeit bon jenen S5e=

trad^tungen entfernt, unter benen ein ^unftlicB^^okr

5 bic äöertc großer 5Reiftcr an^ufcfjen |)ftegt; Jt)Q^r=

fc^einltcf; inürbe ^l^ncn oBer, toenn ba^ .Kabinett ein

(Sigcntfium 2'i)xc^ §Qufe§ geblieben tt)ärc, nac^ unb

naä) ber ©inn für hu 2Ber!e felBft aufgegangen fein,

fo ha% Sie nidjt immer nur fic§ felbft unb S^rc

10 9leigung in bcn .^unfttoerfen gefe!^en ptten.

©etüi^ t^at mir ber 23er!ouf be» ^abinettg gleich

fe!^r leib, unb ic§ ^abe eS auä) in reifern 3öf)^"en

i)fter§ öermi^t ; tüenn iä) aber bebenle, ha% e§ glei(^=

fam fo fein mu^te, um eine Siebl)aberei, um ein Salent

15 in mir ju enttnicfeln, bie tüeit me^r auf mein Scben

tt)ir!en foHten, al§ jene leblofen SSilber je gctl^an

Ratten; fo befc§eibe iä) mid) bann gern, unb t)ere!§re

ba» 6i^idfal, bo§ mein ^efte» unb eine§ leben S3cftc§

einzuleiten tnei^.

20 Seiber ^öre ic^ f(^on toieber ha^ SBort ©i^idfal

öon einem jungen ^Jlanne au§fprec§en, ber fi(^ eben

in einem 5tlter befinbet, tüo man gcluijljnlic^ feinen

lebl^aften ^Jleigungen ben äöillen !§ij^erer äßefen unter=

gufd^ieben pflegt.

25 ©0 glauben ©ie !ein ©(^idfol? ^etne ^a^t,

hu über un§ tnaltet, unb attcS ju unferm SSeften

len!t?

6§ ift l^icr bie 9tebc nidjt öon meinem Glauben,
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no(^ hex Ort, auszulegen, tüie iä) mix S)tnge, Mc

un§ oEen unbegreiflich fiub, einigermaßen ben!bar

3U machen fui^e; l)ier ift nur bie ^^rage, lüeldje S3or=

yteEung§art ^u unferm Söeften gereidjt. S)a§ ©etüeöe

btefer äßelt ift au§ 5Jlot^tt)enbig!eit unb ^ufaE ge= &

bilbet; bie 5ßernuuft be§ 5[Renfc§en fteEt fic§ 3tüifc^en

Beibe, unb tüeiß fie 3U be^errfd^en; fie Be'^anbelt ha^

S'iot'^tüenbige aU ben ©runb if)re§ 3)afein§; ha§ 3"=

fäEige tüeiß fie ju Icn!en, 3U leiten unb gu nu^en,

unb nur, inbem fie feft unb unerfc^ütterlic§ fte!§t, 10

bcrbient ber Tlm\ä) ein @ott ber @rbe genannt gu

hjerben. Sße^e bem, ber fii^ öon Sugenb auf getoöljnt,

in bem ^Rof^tüenbigen eth)a§ 2ßiE!ürlic§e§ finben 3U

iüoEen, ber bem ^uföüigen eine 5lrt öon S3ernunft

5uf^rcil6en möchte, melc§er 5U folgen fogar eine 3fielt= 15

gion fei. §eifet ha^ ettt)a§ hjeiter, al§ feinem eignen

S5erftanbe entfagen, unb feinen 5fleigungen unbebingten

Üiaum geBen? 2Bir Bilben un§ ein, fromm 3U fein,

inbem h)ir o'^ne Überlegung l^infd^lenbern, un§ burc§

angenclime ^uföEe beterminiren laffen, unb enblidj 20

htm Ütefultate eine§ folc§en fc^it)an!enben Seben§ hen

5Jlamen einer göttlichen ^^ü^rung geben.

Söaren ©ie niemals in bem ^^aEe, ha% ein Heiner

Umftanb ©ie öeranlape, einen gehjiffen 2Beg ein3U=

fdjlagen, auf melcf)cm balb eine geföEige (Selegenl^eit 25

S^nen entgegen !am, unb eine 9ieil)e Oon unertüarteten

SSorfäEen ©ie enblic^ an'§ ^tel brachte, bo§ ©ie

felbft mä) faum in'§ 5luge gefaßt Ratten? ©oEte
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bQ§ nt(^t ©rgcBen^^cit in ba§ ©d§{(iial, Zutrauen 311

einer foli^en !^ettung einflößen? —
5)ltt biegen ©efinnungen fönnte teitt ^äbc^en

t]§re Siigcnb, niemanb fein ©elb im SBeutet Behalten

;

5 benn e§ gibt ^nläffe genug, Beibe§ Io§ jn toerben.

^ä) !ann mic^ nur üBer ben 5}^enfc§en freuen, ber

tt)ei§, lna§ i^m unb onbern nü^e i[t, unb feine äöitt=

!ür 3U Bef(^rän!en arBeitet. ^eber l§at fein eigen

©lüd£ unter ben §änben, lüie ber ßünftter eine ro'^e

10 Materie, bie er ^u einer (Sjeftolt untBilbcn toiU. 5t6er

e§ ift mit biefer .^unft irie mit aEen ; nur bie ^äf)ig=

!eit bogu h^irb un§ angeBoren, fic toill gelernt unb

forgfältig au§geüBt fein.

S)iefey unb mehrere« trurbe no(^ unter i^nen qB=

15 ge'^anbelt; enblii^ trennten fie fi(^, o^ne ha^ fie ein=

nnber fonberlid) üBer^eugt ^u !^aBen fc^ienen, bod§

Beftimmten fie auf ben folgenben Zaq einen Ort ber

äufommenfunft.

äßiUjelm ging no(^ einige Strafen ouf unb nicber;

20 er t]i3rte ßlarinetten, 2ßalb!^örner unb ^ngotte, eS

fc^lnoll fein SBufen. 2)ur(^reifenbe ©pielleute motzten

eine angenehme ^iac^tmufü. @r Ipxad) mit i£)nen,

unb um ein ©tücf (Selb folgten fie i'^m ju ^orianeng

SSo'^nung. §o'^c S5äume gierten ben $pia| Bor i'^rem

25 §Qufe, barunter fteEte er feine Gänger; er felBft rul^te

auf einer SSon! in einiger Entfernung, unb üBerlie|3

fic^ ganj ben fd^lücBenben Xönen, bie in ber laBenben

9tQ(^t um i^n fäufeltcn. Unter ben Ijolben ©ternen
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^ingcfti'ctft iüar i!§m fein 3)afetn tüie 'ein golbnet

Sraum. — 6ie l^ört auc^ biefe ^li3ten, fagte cv in

feinem ^erjen; fie fü'^lt, lueffen 5lnben!en, toeffen ßie"6e

bie 9Zad)t tüo'^lflingenb mac^t; qu(5§ in ber Entfernung

finb lüir bur(^ biefe 5JJclobien jufammengeBunben, 5

luie in jeber Entfernung huxä) hk feinfte ©timmung

ber SieBe. %ä)l jtoei liebenbe ^erjen, fie finb tüie

äiüei 5Jtagnetu^ren; IüqS in ber einen fid^ regt, mu^

QU(^ bie onbere mit Betücgen, benn e§ tft nur @in§,

triQ§ in Beiben )uir!t, Eine ^raft, bie fie burc^ge'^t. 10

^ann iä) in i^ren 5trmen eine 5Jcögli(^!eit fül^len,

micf) öon if)r gu trennen? unb boc^, i(^ tücrbe fern

öon i^r fein, tüerbe einen §eilort für unfere ßieöe

fud^en, unb tnerbe fie immer mit mir !^aBen.

Sßie oft ift mir'§ gefc^e'^en, ha^ i^ abtoefenb bon 15

i'^r, in (Sebonfen an fie üerloren, ein S9uc§, ein ^leib

ober fonft ettt)Q§ Berü'^rte, unb gtauBte i!^re §anb

äu füllen, fo gan^ toor ic^ mit i^rer (Segentoart um=

!leibet. Unb jener lugenBIid^e mic^ ^u erinnern, bie

bQ§ ßi(^t be§ 2:age§ toie ba§ 5tuge be§ falten 3iift^öuer§ 20

ftie'^en, bie 3n genießen @i3tter ben fc^merjlofen 3n=

ftnnb ber reinen 6elig!eit 3U berlaffen fic5§ entfc^Iie^en

bürftcn! — Tliä) gn erinnern? — 5ll§ toenn mon

ben Üiaufdj be§ S^aumelfeld^S in ber Erinnerung

erneuern üJnnte, ber unfere ©inne, bon I)immlifc^en 25

Stauben umftritft, au§ aller i^rer Raffung rei^t. —
Unb il)re ©eftalt Er Derlor fid; im 5lnbcn!en

an fie, feine 9tul)e ging in SSerlangen üBer, er umfaßte
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einen Saum, !ü()Ite feine !^ci^e Sßange an ber Olinbe,

unb bie äöinbe ber 5la(i)t faugten begierig ben §au(^

auf, ber au§ bem reinen 33ufen Belüegt ^eröorbrang.

(Sr fü'^lte nac^ bem §al§tu(^, hü§ er bon i'^r mitge=

5 nommen ^atte, e§ toar öergcffeu, e§ fteifte im borigen

bleibe. 6eine Sippen lec^gten, feine ©lieber 3itterten

bor SSerlangen.

S)ie 5Jlufi! !^örte auf, unb ey tüar i'^m, al§ lt)är'

er au§ bem (Sfemente gefaEen, in bem feine @mpfin=

10 bungen biS'^er em^or getragen Jnurben. Seine Unruhe

berme^rte fic^, ba feine ©efiü^le nicfit me^r bon ben

fanften Sönen genät)rt unb gelinbert tourben. @r

fe|te \xä) auf i!§re ©c^töelle nieber, unb Inar frfjon

me'^r Beru'^igt. 6r !ü^te ben meffingenen 9ting, toomit

ir. man on i'^re Xpre ^oi^te, er !ü^te bie ©c^tueEc,

ü6cr bie if)re x^ü^c au§ unb ein gingen, unb erlüärmte

fie burd^ bay geuer feiner Sruft. S)ann fa§ er tüieber

eine SBeile ftiEe, unb backte fie hinter i^ren 23or=

Ijängen, im )X)d^tn 5^aii)t!leibe mit bem rot:^en SSanb

20 um ben ^opf in fü^er Üiu^e, unb bod^te fic^ fel6ft

fo nal)e ju i^r "^in, ha% i()m borlam, fie mü^te nun

bon i!^m träumen. Seine ©ebanfen iüaren lieBlid^,

tbie bie (Seifter ber 2)ämmerung ; Otu'^e nnb SSerlangen

U)ed)felten in i^m; bie Siebe lief mit fc^aubernber

25 .f)anb taufenbfättig über aüe Saiten feiner Seele; ey

tüar, al§ Inenn ber ©efong ber S|)^ären über i'^m

ftitte ftünbe, um bie leifen ^Jielobien feiney ^erjenS

äu belauf(^en.
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§ättc er ben ^au^tidjlüffcl Bei [ic^ ge^ö^t' ^^''^

i()m fonft ^Rorianeng %f)üxt öffnete, er tüürbe ftd)

ittc§t gehalten l^aBen, U)ürbe {n'§ §eiltgt^um ber SieT6e

eingebrungcn fein. S)o(3^ er entfernte fic§ tangfant,

fc§iuan!te ^alB trämnenb unter ben SSäumen '^in, 5

luoüte nnd) ^oufe, unb toarb immer loieber um=

geJüenbet; enblid^ aU er'§ über fi(^ öermod^te, ging,

unb Qn ber @tfe noc^ einmal jurücffal^, lam e§ i^m

öor, üU toenn Marionen» 2^{)üre fi(^ öffnete, unb

eine bunlle ©eftalt \\ä) l)erau§ Betnegte. 6r mar 3U 10

iöeit, um beutlii^ 3U fefjen, unb cl)' er fic^ fa^te unb

rcdjt auffa^, l)atte fiifj bie (Srf(^einung fc§ou in ber

9k(^t Verloren; nur gan5 meit glauBtc er fie ioieber

an einem tuei^en §aufe üorBei ftrcifen 3U fe'^cn. @r

ftunb unb Blinkte , unb efje er fid^ ermannte unb 15

nacheilte, "max ha^ 5p!§autom berfi^JtJunbeu. SBol)in

follt' er i!^m folgen? 3[ßeld;e Strafe ^attc ben

5Jknf(^en aufgenommen, toenn e§ einer toar?

2ßic einer, bem ber SBIiij bie ©egenb in einem

Sßinfel er'^eltte, gleich barauf mit geBIenbeten klugen 20

bie liorigen ©eftalten, ben ^ufammenljang ber ^Pfabc

in ber ^infterni^ öergeBeug fuc§t, fo ttiar'§ bor feinen

klugen, fo toor'S in feinem ^er^en. Unb Inie ein

@ef|)cnft ber ^iitternac^t , ba§ ungel^eure ©tfjreden

erzeugt, in folgenben 5lugenBli(fen ber S^affung für 25

ein il'iub be§ 6(^rec!eu§ gcljaltcn tt)irb, unb bie fürc[)ter=

litfje 6rfd)cinuug ^iöeifcl oljue ßnbe in ber Seele

5urüdlä§t, fo lüar aucj^ äBilljelm in ber größten
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Unru'^e, aU er, an einen (Sc!ftetn gcle'^nt, bie ^eEe

be§ TloxQtn^ unb ba§ ©efc^rei ber §ä^ne nic^t achtete,

Bi§ bie frühen @elt)erBe leBenbig ^u tüerben anfingen,

nnb i§n naä) .^aufe trieben.

5 6r f)Qtte, tüie er ^nxM tarn, ha§ unerlnartete

SSlenblucr! mit ben triftigften ©rünben Beina'^e qu»

ber 6eele öertrieBen; boc§ bie \ä)öm Stimmung

ber 3lüä)t, an bie er je^t auä) nur tnie an eine

@r[d§einung ^urücf badete, tnar auä) ba^in. ©ein

1" §^^'3 3" te^en , ein Siegel feinem ix)iebcr!e!^renben

©lauBen ouf^ubrücfen , no^m er bQ§ ^aiUuä) auy

ber borigen %a]ä)Z. S)a§ 9iaufc§en eine» 3ßttel§, ber

^erauyfiel, 30g i^m ha^ %üä) öon ben 2\pp^n ; er ^06

auf unb la§:

15 „60 ^qB' id§ bii^ Iie6, !leiner ^krre! lr)a§ toor

bir Quc§ geftern? ^eute 9lacfjt !omm' iä) 3U bir. ^^
glauöe ii)o§l, ba| bir'y leib t§ut, öon l)ier tüegauge'^en

;

aber liabe ©ebulb ; auf bie 5Jleffe !omm' ic§ bir na^.

|)öre, tf|u' mir nidjt tnieber bie fc^tüarjgrünBraune

20 3öcfe an, bu fie^ft brin au§ tüie bie §eje üon 6nbor.

§ab' iä) bir nic^t hav toei^e 5Zegligc barum gefd)i(it,

ha'^ iä) ein tt)ei^e§ S(^äfd)en in meinen Firmen fjoben

tüilt? 6c^i(f' mir beine :^dtd immer bur(^ bie alte

SibljEe; bie l)at ber Teufel jelbft gur Sn§ befteEt."

®octl)c§ SSevtc, 21. SJb.
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Sn-ftc^ Kapitel

;3eber, bcr mit IcB'^Qften Gräften bor unfern 5lugen

eine 5t6fic^t 3u erreichen ftrefit, !ann, luir mögen fet=

nen ^tt)ctf loBen ober tabeln, ftc^ unfre 2!§eilna'^me

5 öerfl^rec^en; joBalb aber bie ©ad^e entft^ieben ift,

toenben tnir unfer 5luge fogIei(^ öon i!§m toeg; Qlle§,

U)a§ geenbigt, tüoS aBget^an ba liegt, !ann unfre 5luf=

nier!fam!eit !eine§lt>eg§ feffeln, Befonber§ tnenn töir

fc§on frü^e ber Unternehmung einen üBeln 5lu§gang

lu i^rop'^ejeit ^oBen,

S)e^h)egen fotten nnfre Sefer nic^t umftänbltc§

mit bem Jammer unb ber ^lot^ un[er§ Oerungludten

^reunbe§, in hk er geriet^, al§ er feine Hoffnungen

unb 2Bünfd)e auf eine fo uneriuartete äBeife jerftört

15 fal}, unterf)a(ten tüerben. äöir üBerf|3ringen t)ielme!^r

einige ^afjxc, unb fuc^en i'^n erft ha h)ieber auf, h)o

h}ir it)n in einer 5lrt bon Sl^ätigfeit unb @enu^ ^u

finben Ijoffen, ioenn tüir borl^er nur !ür3li(^ fo biel,

qI§ 3um ^ufammen'^ang ber ©efi^ic^te nötf)ig ift,

20 öorgetrogen fiaBen.

S)ie $Peft ober ein Böfe§ ^ieBer rafen in einem

gefunben, öoUfaftigen Körper, ben fie anfaEen, f(|neller
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unb ^cfttgci", unb [o tüorb ber arme äßil^clm nn'otx=

miitfjet üon einem unglüiflidjen ©d^tjjEfale üBcrtüälttgt,

ba^ in ßinem 5Iugenbli(fe fein ganje« Sßefen jerrüttet

\mx. 2ßie tüenn bon nngefal^r unter ber ^u^'üftung

ein ^cuettüei! in SSranb gerät!^, unb hk !ün[tlidj '->

gcBo^tten unb gefüEten §ülfen, bie, naä) einem ge=

tüiffen ^lane geoxbnet unb abgebrannt, l^räc^tig

aBined^felnbe i^^eucrBilber in bie Suft geic^nen foEten,

nunmehr unorbentlic^ unb gefä!§rli(^ burd; einanber

3ifc§en unb faufen: fo gingen aud§ jeljt in feinem lo

SSufen @lü(f unb Hoffnung, SßoHuft unb f^reuben,

2Qßir!lid§e§ unb @eträumte§ auf einmal f(5^eitcrnb

hüxä) cinonber. ^n fold^en tüüften ^ugenbliden er=

ftarrt ber ^reunb, ber 3ur ^ftettung '^in3u eilt, unb

bem, ben e§ trifft, ift e§ eine 2ßo!^U!^at, ha^ xt)n bie 15

Sinne berlaffen.

2;age be§ lauten, etüig tüieberlel^renben unb mit

Sßorfa^ erneuerten ©d)mer3en§ folgten barauf; bod;

finb auä) biefe für eine ©nabe ber ^^iatur 5U achten.

^n folc^en ©tunben l^atte 2ßilt)clm feine ©eliebte 20

nod) nic^t gonj öerloren; feine ©c^mcr^en luarcn

unermübet erneuerte Sßerfndje, ba^ ©lud", ha§> i()m

au§ ber ©eele entfto'^, nod§ feft 3U polten, bie 9Jiög=

lid^leit beffelben in ber S5orfteEung luicber ^u erijafdjen,

feinen auf immer aBgefd^icbenen ^reuben ein furjcg 25

9^ad)le6en 3U öerfc^affen. SBie man einen Körper, fo

lange bie SSertDcfung bauert, nid;t gan3 tobt nennen

!ann, fo lange bie Gräfte, hk öergebeng nad) il^ren
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alten Scftimmungcn 311 luirfeu fuc^cn, an bct 3ei"=

[törung ber Zf^dk, bic fic fonft Belebten, \\ä) aB=

atBettcn; nur bonn, tücnn \\ä) oEe» an einonber

aufgerieben f^ai , Inenn h)ir ha§ ©an^e in gleic[)=

5 gültigen ©taub ^erlegt fel)en, bann entfte'^t ha§

erbävmlidjc leere ©efü^l be§ SobeS in un§ , nur

burd^ ben 5ltt}cm be§ ©n^iglebenben 3U erquidfen.

3n einem fo neuen, ganzen, lieblichen @emütl)e

toar biel 5U jerrei^en, ju ^erftijren, 3U ertijbten, nnb

10 bie fc^nettl^eilenbe .^raft ber Sugcnb gab felbft ber @e=

lüalt bc§ ©(^uier3en§ neue 5^a!§rung nnb §eftig!eit.

S)er ©trei(^ §atte fein ganjeg 2)afein an ber SKur^el

getroffen. äBcrncr, ou» 9tot^ fein SSertrauter, griff

üoll ßifer 3U i^euer nnb ©(^tr>ert , um einer öer'^a^ten

15 ßeibenfc^af t , bem Ungel)eucr, in'§ innerfte Seben 3U

bringen. 3)ie (Gelegenheit hjar fo glüdlid^, ha§ S^^Q=

ni^ fo bei ber §anb, nnb tnie öiel @efd)i(^ten unb

©r^äl^lungen h)u§t' er nirf;t gu nu^en. @r trieb'§

mit folc^er .^cftig!eit unb ©raufamleit ©(^ritt t>or

20 ©(^ritt, lie^ bem ^reunbe nidjt ha^ Sabfal be§ min=

beften augenbliifliefen S5etruge§, öertrat i'^m jeben

©djtupfn)in!el, in iüelc^en er fi(^ öor ber Söer^tneiflung

ptte retten !i)nnen, ha^ bie 5Jiatut, bie i!§ren Sieb=

ling nidjt njoEte 3U ©runbe ge^en laffen, i^n mit

2r, ^ran!!§eit anfiel, um it)m öon ber anbern ©eite ßuft

3U machen.

@in leb^afteg g'ieber mit feinem ©efolge, ben 2tr=

3eneien, ber Überfpannung unb ber 5Jhttigleit; babei
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bte SBemü^ungen hex ^amilie, bte ßtcöe bev 5[)'ltt=

geBornen, bie burc§ 5}langel unb SSebürfntffe ft(^ ctft

rc(^t fü^IBax moc^t, tüaren fo btele ^ei^fti'cuuncjcn

etne§ beränbetten ^ufto^beg, unb eine fümmeiltc^c

Unterhaltung. @rft qI§ er toteber Beffer tüurbe, ha^ 5

!^et§t, qI§ feine Gräfte erfc§öpft traren, fo~^ Söil^elnt

mit 6nt[e|en in ben quoIöoEen 5l6grunb eine§ bürren

6Ienbe§ ^inaB, tnie man in ben onSgeBrannten fjo^ltn

S5ec§er eine§ 23ulcan§ hinunter Uiät

9tunme^r mad^te er fi(| felBft bie Bitterften S5or= 10

hJÜtfe, ha% er, nat^ fo großem Sßerluft, noc^ einen

fi^meraenlofen, ruhigen, gleichgültigen SlugenBlic! liaBen

!önne. 6r berac^tete fein eigen ^erj, unb feinte ftd^

naä) bem SoBfol be§ ^ammerg unb ber S^'^ränen.

Um biefe toieber in ft(^ ju ertoetfen , Brachte er 15

bor fein 2lnben!en alle ©cenen be§ Vergangenen &IM§.

Tlit ber größten SeB^aftigleit ma'^lte er fie fic^ au§,

ftreBte lieber in fie !§inein, unb tüenn er fi(5§ gur

möglic^ften §ö!§e l^inauf georBeitet liatte, toenn il)m

ber ©onncnfc§ein boriger S^age tbieber bie ©lieber 3U 20

BeleBen, ben SSufen ju !§eBen f(^ien, fa"^ er rü(!toärt§

ouf ben fd^re(Jlid§en 3lBgrunb, laBte fein 5luge an

ber 3erfc§metternben Siefe, tüarf fic^ l^inunter, unb

crjtbang bon ber 9latur bie Bitterften ©rfjmerjen.

5Rit fo hJtebcr^olter @raufam!eit ^erri^ er fid^ felBft; 25

benn bie ^ugenb, bie fo reid^ an eingel)ül[ten Gräften

ift, lüei§ ni(^t, inaS fie bcrfdjlcubert, U)cnn fie bcm

©d^mcrj, ben ein 33erluft erregt, nod; fo biete er=



3iücitc.5 mä). evfteg ßapitcl. 121

3ttjungene Setben jugefettt, aU InoEte fie bem 33er=

lotnen babur(5^ nod§ erft einen redeten Sßert!^ gcBcn.

^uä) toar er [o üBer^engt, bQ§ bte[er SSerluft bcr

einzige, ber cxfte unb leijte fei, ben er in feinem

5 SeBen em]jfinben !önne, ha'^ er jeben Sroft öeraBfc^entc,

ber i'^m biefe Seiben oly enblii^ üor^nfteEen unter=

no'^m.
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@ett)öf)nt, auf bic[c Söeife fi(| fclbft ^u quälen,

ciriff er nun audj hü§ ÜBrigc, tüa§ t^m naä) ber

ßieBc unb mit bcr Siebe bic größten ^reubcn unb

Hoffnungen gegeBcn Batte, fein ZaUni qI§ S)id)ter &

unb 6c^aufpieler mit I)ämifrf)er Ä\iti! öon QÜen 6ei=

ten an. (Sf fa!§ in feinen ^libeiten nid)t§ al§ eine

geiftlofe 9Iad)al)mung einiger l^ergebrac^ten formen,

o^ne innern Sßertf) ; er tüoEte borin nur fteife @d)ul=

©i'ercitien er!ennen, benen c§ an jebem ^unlen t)on lo

Slaturell, äöa^r()eit unb SSegeifterung fc!^le. ^n feinen

Giebid^ten fanb er nur ein monotoncy ©IjlBenma^,

in iüeli^cm, bur(^ einen ormfcligen 9teim ^ufanrnten

gehalten, gan3 gemeine (^ebonlen unb ©m^finbungen

fic§ l)infc[}leppten ; unb fo Benatjm er fid) aud^ jebe 15

^^lu§fi(^t, iebe Suft, bie i^n öon biefer ©eite nod)

oEenfaES !§ötte tüieber oufric^ten fönnen.

©einem ©tfjaufpie(er=Xalente ging e§ nit^t beffer.

(Sr fi^alt fic^, bo§ er nic§t früljer bie ©iteüeit ent=

bedt, bie aEein biefer 5lnma^ung jum ©runbe ge= 20

legen, ©eine f^^igur, fein ©ang, feine SBetüegung

unb S)eclamation mußten Ijerl^alten; er fproc^ fid)
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jcbe ?trt t)on S^orgiig, jebeg 33eibicn[t, ha^j itju über

ba§ ©emcine ctnpor ge^^oBcn Ijötte, cntfc^eibenb ah,

iinb bermcl)xte feine [tutnme Sßerjiüetflung boburd^ auf

ben t)öd)[ten &xa\). £)enn, lüenn c§ Ijoit tft, bcr

5 SteBe eincy 2ßctBe§ 311 entfagen, fo ift bie @m|)finbung

ntd^t tüentgcr fdjtnerjlid^, üon betn Umgänge ber

5Jlu[en \iä) logguret^en , fic^ i^xex ©emetnfc^aft anf

immer untüürbtg ju erüären, unb auf ben fd^önften

unb näd)ften SSetfaE, ber unfier ^pcrfon, unferm S3e=

10 tragen, unfrer Stimme i3ffentließ gegeben iüirb, Sßer=

3tc§t 3U f^un.

So !^atte \\ä) benn unfer ^reunb böllig refignivt,

unb \iä) 3ug(ettfj mit großem ©ifer ben §anbelygefc§äf=

ten getüibmet. ^um ©rftaunen feine§ i^reunbe» unb

15 3ur größten ^ufricben^eit feine§ 25ater§ tuar niemanb

auf bem (Somptoir unb ber SSörfe, im Saben unb

©etoölbe f^ätiger, als er; ßorrefponben^ unb 9iec§=

nungen, unb tna» i^m aufgetragen inurbc, Beforgte

unb berridjtete er mit größtem x^lzi^ unb @ifer.

20 ^reilic§ nid^t mit bem "Reitern i^^Iei^e, ber 3uglei(^

bem ©efc^äftigen S5elo'^nung ift, toenn iüir baSjcnige,

tüoäu ioir geboren finb, mit Drbnung unb ^^olgc

berric^ten, fonbern mit bem ftiUen gleite ber ^f(id§t,

ber ben Beften Sßorfa^ jum ©runbe ^at, ber burd^

2r> ilber^cugung genöl^rt unb burd^ ein innres ©elbftgefü^l

Beloljnt tüirb; ber aber bod) oft, felbft bann, lüenn

i^m ha§ fc^önfte SSetou^tfein bie .^rone reidtjt, einen

tiorbringenben Seufzer faum 5U erftidfen bermag.
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5tuf btcfe Söetfe ^atte äßill^elm eine Zeitlang fe'^r

emfig fortgcleBt unb \iä) Ü6er3eugt, ba^ jene i)Qrte

Prüfung bom ©djicffolc gu feinem S3eften beronftaltet

iuorben. @r tüat fro"§, auf bem Söege be§ ^eBen§

]xä) bei Reiten, obgleich unfteunblic^ genug, getnornt &

3U fe^en, anftott ha^ onbere f^äter unb fc^toeter bie

5!)H^griffe bü^en, ttjoju fie ein jugenblid^er S)ün!el

herleitet !^at. S)enn getr)öl)nlic§ tneljrt \iä) ber 5Jlenfc§

fo lange oI§ er !ann, ben Si^oren, ben er im SBufen

l^egt, 3u berabf(Rieben, einen §au|3tirrt^um gu be= lo

!ennen, unb eine Sßa^rl^eit ein^ugefte'fien, bie i^n jur

SSer^tüciflung bringt.

©0 entfc^loffen er tnar, feinen licbften Sßor=

fteüungen ^u entfagcn, fo tüar boc§ einige 3eit nötljig,

um i^n öon feinem Unglüde ööttig ju überzeugen. 15

6nblic§ aber ^atte er jebe §offnung ber Siebe, be§

^oetifd§en ^erborbringenö unb ber |)erfönlic§en 2)or=

fteHung, mit triftigen ©rünben, fo gan^ in fid^ ber=

nidjtet, ha^ er 9Jtutl§ fa^te, oEe 6:puren feiner %i)ox=

^dt, aüeg, tüa§ i§n irgenb nod§ haxan erinnern 20

fönnte, öiJEig au§3ulöfc^en. 6r '§atte ba"^er an einem

lü'fllen Slbenbe ein ^ominfeuer ange^ünbet, unb I)olte

ein 9fteliquien!äftc^cn !^erOor, in tüelc^em fic^ :§unbcrter=

lei l^leinig!citcn fanben, bie er in bebcutcnbcn 5lugen-

bli(fen öon ^Jlarianen er'^alten , ober berfelben ge= 25

raubt tjotte. ^ebe Oertrod^nete SSlume erinnerte il^n

an bie :S'^ii, ha fie noc^ frifdj in i'^ren paaren blühte;

iebe§ ^etteld^en an bie glüdlic^e ©tunbe, ttjo^u fie
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i^n bobutrf; einlub; jebc 6(^lcifc on ben HeBHdjcn

9iul§e|3lalj feineS Raupte» , Ü^ren fdjönen SSufen.

5[Ru^te nid^t auf biefe äBeife jebe ©mpfinbung, bte

er fc§on lange getöbtet glaubte, ft(^ iüieber ju Be=

5 tücgen anfangen? 5Jlu^te nii^t bte Sctbcnfdjaft , über

bte er, üBgcfc^iebcn t)on feiner beliebten, §err ge=

h)orben iüar, in ber ©egenlnart biefer ^Ieinig!eiten

njteber mächtig tüerben? S)enn inir ntcrien erft, toie

traurig unb nnangene'^m ein trüber %a^ ift, inenn

10 ein einziger burdjbringcnber ©onnenblicf un§ ben anf=

munternben (^lari] einer fjeitern 6tunbc barftellt,

5Jiic^t o!^ne ^clnegung fa'^ er bafjer biefe fo lange

betüal)rten .^eiligtl)ünter nad) einanber in ^aiiä) unb

flamme bor fid) aufge'^en. Einigemal l}ielt er

15 jaubernb inne, unb l)attc no(^ eine ^perlenfc^nur unb

ein florne§ ^alötndj übrig, aly er fid) entfdjlo§, mit

ben bidjterif(^en 3^erfnc§cn feiner Suöß"^ ^^^ ob=

ne'^menbe ^euer h)ieber auf5ufrifc§en.

Si§ je^t Ijatte er aEe§ forgfältig anfgel)oben,

20 h3a§ i!^nt, öon ber früt)ften ©nttnidlung feine« ©eiftcS

an, au§ ber ^eber gefloffen lüar. 9^od) lagen feine

©(^riften in SSünbel gebunben auf bcm S3oben be§

Koffers, Ino^in er fie gepac!t l)atte, al§ er fie auf

feiner gludjt niit^uneljmcn "^offte. äßic gan3 anber§

25 eröffnete er fie je^t , al§ er fie bamal§ gufamnten

banb!

äßenn tnir einen 23rief, ben inir unter getoiffen

Umftänben gefdjrieben unb geficgelt l)aben, ber aber
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bcn ^reunb, an ben et gerichtet tnor, m(^t antrifft,

fonbem luieber ^u un§ (^urüd gebradjt tntrb, na(^

einiger 3^^t eröffnen, überfiiEt un§ eine fonberfiore

ßm|)ftnbung, inbem tuit uufer eigne§ 6'egel erbrecfien,

unb iin§ mit unferm Deränberten SelBft tüie mit einer 5

britten -^erfon uuterdalten. (Sin äl)nlic§e§ @efüt)l

ergriff mit §eftig!eit unfern ^reunb, qI§ er ha^ erfte

^adti eröffnete, nnb bie ^erttjeilten §efte in'§ geuer

tüotf, bie eBen getnaltfam aufloberten, al§ SQÖerner

l^ereintrat, fi(^ üBer bie lebhafte flamme öertnunberte 10

unb fragte, lt)a§ '^ier öorge^e?

^ä) geBe einen S5etnei§, fagte SCßil'^elm, ha% e§

mir ©ruft fei, ein §anbtüer! aufjugeBen, Inoau iä)

ni(^t geBoren h)arb; unb mit biefcn äßorten luarf er

ha§ ätoeite ^Podet in bo§ treuer, äöerner tnottte i^n 15

oB^alten, oÜein e§ toar gef(^e!^en.

3d§ fe^e nii^t ein, tnie bu 3U biefcm ©jtrem

!ommft , fagte biefer. äßarum foUen benn nun biefe

5IrBeiten, h)enn fie nic^t Vortrefflich finb, gar t)er=

nid^tet tnerben? 20

SBeil ein @ebic§t enttoeber Vortrefflich fein, ober

gor nic§t ejiftiren foE; toeil ieber, ber leine Einlage

^at, ha§ 23cfte 3U leiften, fi(| ber ^unft enthalten,

unb fitfj bor ieber SSerfü^rung baju ernftli(^ in %ä)i

ueljmen foEte. S)enn freiließ regt fic^ in jebem 25

5Jlen|c§en ein geU}iffe§ unBcftimmte§ 3Serlangen, ha^=

ienige, iüQ§ er fie^t, uai^^uo^^mcn; oBer biefcS Sßer=

langen Betueif't gar nidjt, bafj aucl) bie ^raft in un§
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h)o^ne, mit beni, tüo§ rotr unternehmen, ^u 6tonbc

gu !ommen. ©ie^ nur bk ßnaBen an, tüte fie iebe§=

mal. fo oft ©eiltänjer in ber ©tabt gemefen, auf

oEen Pan!en unb Söaüen ^tn unb iDteber gelten unb

5 balanctren, öt§ ein anbercr S^iei^ fie n^ieber 3U einem

ä!§nlic§en ©piele "^in^ic^t. §aft bu e§ nic^t in bem

6ir!el unfrer greunbe Bemer!t? ©0 oft ficf) ein

ä^irtuofe ^i3ren Iä§t, finben fi(j§ immer einige, hk

fogleid^ baffelfie ^nftrument ju lernen anfangen, äöie

10 öiele irren auf biefem 2ßege ^erum! @lü(fli(?^, tner

ben ^e:^lf{^lu§ Oon feinen 2öünf(^en auf feine ßröfte

balb gelT3a!^r it)irb!

äßcrner h3iberfpra(^; bie Unterrebung toarb lel)l)aft,

unb 2Bilf)elm fonnte nid)t o^ne Selijegung hk 5lrgu=

15 mente, mit benen er fic§ felbft fo oft gequält !^atte,

gegen feinen Q^reunb ioieberl^olen. SBerner be'^auptete,

ey fei nic^t bernünftig, ein Salcnt, 5U bem man nur

einigermaßen 3leigung unb @efc§i(f ^aBe, beßtoegen,

h)eil man e§ niemals in ber gröBten S5oE!ommcn^eit

20 au§üöen toerbe, gang aufzugeben. 6§ finbe \iä) ja

fo mand)e leere 3eit, hk man baburc^ au§fütten, unb

na(^ unb nod^ etma§ !§ert)orBringen lönne, tooburc^

iüir un» unb anbern ein 23ergnügen Bereiten.

Unfer greunb, ber !§ierin gang anberer 5}leinung

25 toar, fiel i'^m fogleic§ ein, unb fagte mit großer Seb=

l)aftigleit

:

2ßie fe^r irrft bu, lieber greunb, luenn bu glaubft,

hü^ ein äßer!, beffen erfte SßorfteEung bie gauäe ©eele
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füEen mu^, in untexBrodjenen, äufatnmen ö^Q^t^ten

6tunben !önne ^erdotgeBrot^t Jnerbcn. 3^ein, ber

Siebter mu^ gonj ftd), o^axi] in feinen gelieBten

©cgenftänben leben. @r, ber bom §immel innerlich

auf ha^ !ö[tli(^[te Begabt ift, ber einen \xä) immex 5

felbft berme"^ienben 6d§Qlj im SBufen Beiüo^rt, er

mn^ üuä) bon an^en ungeftört mit feinen ©c§ä^en

in ber füllen @lü(!felig!eit leben, bie ein 9feic§er t)et=

geben§ mit anfge!^äuften Gütern um fidj ^eröorgn^

bringen fud^t. ©ie!^ bie 5}(enfd§en an, tuie fie nac^ »0

(^IM nnb Sßergnügcn rennen! S^re 2ßünfd§c, i'^re

5JlüIje, i^r (Selb jagen xaftloS, nnb tnonad^? nac^

bem, tüa§ ber S)i(^ter öon ber 9^atur erhalten ^ai,

naä) bcm ©enu^ ber Söelt, nad^ bem 5Xtitgefüt)I

feiner fclbft in anbern, nacf) einem !§ormonifd§en 3u= i^

fommenfein mit bielen oft unvereinbaren S)ingen.

2ßa§ bcunruljiget bie 5[Renf(^en, als ba^ fie i!§re

SSegriffe nic^t mit ben ©ac^en berbinbcn lönnen, ba^

ber @enn^ fic^ i!^ncn unter ben §änbcn iüegftieljlt,

bafi ha^ föelnünfi^te ^u fpöt lommt, unb ha^ alles 20

(Srreidjte unb (Erlangte ouf \l)x §er3 nidjt bie 3Bir=

!ung t'^ut, tüeld^e bie SBegierbe un§ in ber ^erne

a'^nen lä^t. (^Ieid§fam Jnie einen @ott l)at ha^ ^ä)\ä=

fol ben 2)ict)ter über bicfe§ aEe§ hinüber gefeit, ßr

fielet ha^^ ©elüirre ber Seibenfd^aften, Familien unb 25

^teidje fid) ^toecfloy betnegen, er fielet bie unouf=

löylid^en 9tät!§fel ber 5[RiBberftänbniffe , benen oft

nur ein einfljlbigcy 2Bort ^ur (Sntioitflung fcl)lt,
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unfägltc^ t3ei-bei;6lic^c 25erh)trtungen beturiacfjen. 6r

fü!^lt ba§ Sraunge unb ba« ^reubige jebeS 2)lenfc§en=

fc^icffolg mit. SBenn ber äßelttnenfi^ in einer q6=

je^renben ^Jielanc^olie üBer Qto^en Sßerluft feine

5 %ag,i i}in\ä)ldä)t , ober in anSgeloffener f^reube [einem

©c^itfiole entgegen gef)t, fo fd^reitet bie empfänglidje

leic§t6ett)egli(^e ©eele be§ S)i(^ter§ inie bte toanbelnbe

6onne öon 91ac^t ju S^ag fort, unb mit leifen il6er=

gongen ftimmt feine Öarfe ^u ^reube unb Seib. @in=

10 geboren auf bem @runb feineB ^er^enS tüäc^f't bie

f(^öne SSlume ber 2ßei»t)eit ^eröor, unb toenn bie

anbern tüorfjenb träumen, unb üon ungeheuren 2}or=

fteHungen qu§ aEen il^ren ©innen geängftiget toerben,

fo leBt er ben Sroum be§ 2eben§ qI§ ein 2ßa(f|enber,

15 unb bog ©eltenfte , iüo» gef(^ie'^t, ift ifjm äuglei(^

SSergnngen^eit unb 3u!unft. Unb fo ift ber S)i(i)ter

3uglei(i^ £e"^rer, Sßa^rfager, greunb ber (Sötter unb

ber 5}lenf(^en. äßie! tüittft bu, ha^ er ju einem

!ümmerli(^en ©enterbe !§erunter fteige? ®r, ber toie

20 ein SSogel gebaut ift, um bie SBelt gu überfc^loeben,

auf l)ol)en @i|)feln ju niften, unb feine 51a^rung üon

ßnofpen unb |^rüct)ten, einen ^Wxa, mit bem anbern

leidet t)erh3e(^felnb, ju nehmen, er foüte äugleic^ toie

ber 6tier am ^fhige 5iet)en, tnie ber §unb fic^ auf

25 eine f^ä^rte gelüöfincn, ober t)iellei(i)t gar an bie ^ette

gef(^toffen einen 5Xceiert)of burd^ fein Seilen fidjern?

äßerner fiatte, ioie man fid) beulen !ann, mit

SSerlüunberung angehört. Sßenn nur auc§ W 5Jlen=

®oct[)c§ SBcrtc. 21.330. 9
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fd§en, fiel er t^tn ein, tnie bie Sßögel gemacht Jüären,

unb, o'^ne bo^ fte fpinnen unb toeBen, l^olbfelige Sage

in beftänbigem @enu§ gubringen tonnten! SBenn

fie nur auä) Bei 5ln!unft be§ äßinter§ fidj fo leid)t

in ferne ©egenben Begäben, bem 50langel qu§5u= 5

tüeid^en, unb ftd^ bor bem ^rofte ju fiebern!

60 ^oben bie 2)ic§ter in ^ßit^'^ gelebt, tüo ba§

6§rtt)ürbige me^r erlannt Jüarb, rief SBil^elm qu§,

unb fo foEten fte immer leben, ©enugfom in i^rcm

i^nnerften au§geftattet beburften fie toenig bon au§en ; 10

bie @Qbe, f(^öne ©mpfinbungen, !§errli(^e SSilber ben

5JJen[cl)en in fü^en, ftc^ an jeben @egenftanb Qn=

fc^micgenben SBorten unb 5!)lelobien mit3ut!^eilen, be=

5auberte bon ie!§er bie äöelt, unb )oar für ben SSegabten .

ein reidjli(i§e§ ßrbt^eil. 5ln ber Könige §öfen, an 15

ben Sifi^en ber 9teic^en, bor ben X^üren ber SSerliebten

^orc§tc man ouf fie, inbem fic§ ha§ £)^x unb bie

8eele für alle§ anbere Oerfcljlo^, toie man fitfj feiig

:|3reif't unb ent^üclt ftiEe fte^t, toenn au» ben (Sebüfdjen,

burc^ bie man toonbelt, bie Stimme ber ^Jloc^tigaE 20

geioaltig rü^renb ^erborbringt ! ©ie fanben eine

gaftfreie SBelt, unb tl}r niebrig fd^einenber ©taub

txij'ö^t fie nur befto me'^r. S)er §elb laufc^te ifjren

befangen, unb ber Überioinber ber SCßelt Ijulbigte

einem 2)i(^ter, toeil er fütjlte, ha^ oljue biefen fein 2d

ungel)eure§ S)afcin nur toie ein Sturmioinb t)orüber=

fa'^ren toürbe; ber Siebenbe toünfcl;te fein S5erlangcn

unb feinen (Sennjj fo taufcnbfadj unb fo Ijarmonifd)
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311 füllen, Qly i!§n btc Befeelte Si^pe 311 fc^übern

öerftanb; unb felbft ber Stetige !onnte feine S5efi^=

t^ütner, feine ^Ibgötter, nid§t mit eigenen Singen fo

loftBar fe^en, Qt§ fie i^nt öom ©lonj be§ ollen Sßertl)

5 fiil)lenben unb erl}ö!§enben ©eifte» Beleuchtet erfc^ienen.

3a, tüei* !§at, tüenn bu hJiUft, ©ötter geBilbet, unS

3U i'^nen erhoben, fie ju un§ !^erniebergeBrac^t, als

bei- S)id)ter?

^Jiein ^reunb, öerfe^te äßerner nac^ einigem Dla(^=

10 beuten, ic§ ^abe fd^on oft bebauert, bo§ bu ba», tt)a§

bu fo lebhaft fül)lft, mit ©elüalt qu§ beiner 6eele

äu berbannen ftreBft. 3*^ müfete mic^ fe!§r irten,

tüenn bu nii^t Beffer tl)äteft, bir felBft etnigermo^en

nad^^ugeben, nl§ bi(5^ bur(^ bte Sßiberf^rüc^e eine§ fo

15 IjQi'ten ßntfageuy aufzureiben, unb bir mit ber einen

unfi^ulbigen ^reube ben @enu^ atter übrigen 3U

ent^ie^en.

S)atf tc^ bir'g gefte'^en, mein ^reunb, öerfe^te ber

onbre, unb ioirft bu mid^ ntd^t lä(^erlid§ finben, tuenn

20 iä) bir betenne, ba^ jene Sßilber mt(^ noc§ immer t)er=

folgen, fo fe^r i^ fie fliege, unb ba^, tnenn ic§ mein

§erä unterfuc^e, aUt frül^en äßünfd^e feft, ja nod^

fefter al§ fonft barin l^often? 2)o(^ tua^ BleiBt mir

Unglücklichem gegentüärtig üBrig? 31 c^, toer mir

25 borauSgefagt !^ätte, bo^ bie Slrme meine§ (S)eifte§ fo

Balb 3erf(^mettert merben foHten, mit benen ic§ in'§

Unenbli(^e griff, unb mit benen iä) bod) geU)i§ ein

@ro^e§ 3U umfaffcn hoffte, U)er mir haU öorou§gefagt

9*
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l^ätte, tüütbe ml^ jur SSergiüeiflung geBtad^t '^abm.

Unb no(^ ie|t, ba bQ§ ©ertc^t üBer mt(| ergangen

ift, je^t, bo^ tc^ bte berloren l^aBe, bie anftatt einer

©ottfieit mid^ 3U meinen äßünfd^en ^inüBer fü^^ren

fottte, tofl§ bleibt mir übrig, al§ mic^ ben bitterften 5

Sd^mergen 3U überloffen'? D mein SSruber, fui^r er

fort, ic^ längne ni(^t, fie icar mir bei meinen ^eim=

lic§en 5lnfd)lägen ber Moben, on ben eine ©tricEleitcr

befcftigt ift; gefä^rlic^^offenb fi^toebt ber 5lbentenrer

in ber £uft, boS (Sifen bricht, unb er liegt ^erft^mettert 10

am ^u§e feiner Sßünfc^e. (S§ ift auä) nun für mid^

!ein 2^roft, !eine Hoffnung me^r! ^ä) inerbe, rief

er au§, inbem er auffprong, bon biefen unglüdEfeligen

5pnpteren !eine§ übrig loffen. 6r fa^te obermolg ein

paax §efte on, ri^ fie auf unb n^arf fie in'§ -^euer. 15

SCßerner inoEte il§n obwalten, ober bergebeng. ßa^

mic^! rief äßil^elm, iüQy foEen biefe elenben SSlätter?

f^ür mic§ finb fie toeber Stufe nod§ 5lufmunterung

me!^r. ©oEen fie übrig bleiben, um mid§ bi§ an'§

ßnbe meine§ £ebcn§ ^u ^seinigen? 6oEen fie üieEeid^t 20

einmal ber Söelt jum ©efpötte bienen, anftatt 5D^it=

leiben unb ©c§ouer 3U erregen ? 2öe^ über mid§ unb

über mein ©c^icifal ! 9Zun berfte^e ic§ erft bie Magen

ber S)id§ter, ber au§ ^Jlotl) tüeife getnorbnen Xrourigen.

äöie longe ^ielt iä) mid^ für un^erftörbar, für un= 25

berinunblid^, unb od^! nun fe^' iä), ha^ ein tiefer

früljcr <Bä)ahc nid^t Inieber au§lnadfj[en , fidt) nid^t

tüicber l)erfteEen !ann; iä) fü^le, ha^ i^ il)n mit
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in'§ ©roB ne'^mcn tnu§. 5^e{n! leinen Xag beS SeBcnS

foE bcr Sc^rner^ öon mir tüeic^en, hex mic^ not^

3ule|t umbringt, unb Qud§ i!f)r 5lnben!en foll Bei mir

BtciBen, mit mir leBen unb ftcrBen, bQ§ 5lnben!en ber

s Untüürbigen — od^, mein f^reunb! inenn iä) öon

-•perlen rcbcn [ott — bcr gclüi^ nic^t ganj Untoürbigen

!

^f)X 6tanb, i!§rc E>ä)\d^ak '^aBen fie taufcnbmal Bei

mir cntfdjulbigt. ^ä) Bin gu graufam getoefcn, bu ^a[t

mi^ in beine ^älte, in beine §ärte unBarm^er^ig ein=

10 gettjeifjt, meine zerrütteten 6inne gefangen ge"^alten

unb mic§ t)ert)inbert , ha§ für fie unb für mi(^ 3U

t^un, h)Q§ iä) un§ Beiben f(^ulbig Jüor. 2ßer Jnei^,

in h)el(^en ^^ftanb itf) fie berfe^t !§a&e, unb erft

nQ(i) unb nac§ fäEt mir'§ auf'§ ©etoiffen, in Ml^a
15 SSer^tüeiflung, in tüeldjer §ülflofig!eit iäf fie öerlie^!

3[ßar'§ nid^t möglich, bo^ fie fid^ entf(^ulbigen !onnte?

2Bor'§ nic§t möglich? äöie üiel ^i^öerftänbniffe

tonnen bie Söelt öertüirren, lüie biet Umftänbe lönnen

bcm größten ^e^ler SßergeBung erfle'^en? — SGßie oft

20 ben!e iä) mir fie, in ber 6titte für fi(^ fi|enb, auf

i^ren ©EenBogen geftü|t. — S)a§ ift, fagt fie, bie

Sreue, bie SieBe, bie er mir jufi^tour! ^JJtit biefem

unfonften S(^tag ha§ fc^öne SeBen 3U enbigen, baS

un§ öerBanb! — @r Brac^ in einen ©trom öon

2& X^ränen ou§, inbem er fid^ mit bem ©efid^te auf

ben 2ifd^ tüarf unb bie üBergeBlieBenen $Po|)iere Be=

ne|te.

SBerner ftonb in ber grijfeten 23erlegenl§eit baBet.



134 äöilt)clm 2Jiciftef§ ßct)rjaf)re.

6r ^atte ftd§ btefeS rojc^e 5lufIobcrn ber Seibenfc^oft

nid§t üermuf^et. ©tlid^emal tüoEte er feinem ^reunbe

in bie 9iebe fallen, etlid^ental ha^ ©efpräd) itio Qnbex§

l)inlen!en, öergcBenS ! ex töibcrftanb bem Strome nic^t.

3luc^ l^ier übernal^m bie QU§bouernbe ^rennbfd^aft &

lüieber i'^r 5lmt. 6r lie^ ben ]§eftigften Einfall be§

Sc^mergeng boxüBer, inbem ex bux(^ feine ftiUe @egen=

iüQxt eine aufxi(^tige xeine S^eilne'^mung om Beften

feljen lie§, unb fo blieBen fie biefen 5lbenb ; 2ßil!^elm

in'§ ftitte 5Jlad§gefü!^l beS @(^mex5en§ öcxfenit, unb w

ber anbexe exf(^xetft buxc§ ben neuen ?lu§bxu(^ einex

Seibenfd^oft, bie ex lange öemeiftext unb hmä) guten

9tatl^ unb eifxiges ^ureben übextüättigt ^u Ijoben

glaubte.
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9iac^ folc^en DtüdeiöIIen pffegtc äßil^elm mcift

nur befto cifiigcr fic§ bcn ©efc^äften itnb ber 2:{)ättci=

!cit 511 lt)ibmen, itnb c§ tüor ber Befte äßeg, bem

r. ßaBtjrinf^e, ba§ i^n triebet anaulotfen fuc^te, au ent=

flie'^en. ©eine gute 5Irt, fic§ gegen ^xembe ^u Betragen,

jcine 2e{(^t{g!ett, faft in oEen leBenben (Sprachen

(Jorrefponbenj 3U fü^^reu, gaBen feinem SSater unb

beffcn §anbel§freunbc immer nte^r Hoffnung unb

10 trofteten fie üBer bie ^ranf^cit, bereu Urjot^e i'^nen

ni(^t Belannt geworben toax, unb üBer bie ^^aufe,

bie i^ren Pan unterBrodjen ^atte. ^an Befc^lo^

2öil^elm§ SlBreife ^um atüeitenmal , unb h)ir finben

t'^n auf feinem ^ferbe, ben 5JknteIfa(f hinter fii^, er=

15 ]§citert burc§ freie ßuft unb SSetüegung, bem ©eBirge

fid; nä'^ern, tno er einige 5lufträge ausrichten foEte.

6r bur(i)ftrid§ langfam 2:^äler unb SSerge mit

ber ©m^finbung be§ größten 23ergnügen§. ÜBer=

l^ongenbe ^^elfen, raufd^enbe äBafferBöc^e, Betoac^fene

20 äßänbe, tiefe ©rünbc fa^ er ^ier 3um erftenmal, unb

bo(^ :^atten feine frü^ften ^ugenbträume fd^on in

folc^en ©egenben gefc^tüeBt. 6r fül)lte fic§ Bei biefem
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%nbliäc lütebcr üerjüngt; olle erbulbetcn 6d§mer5en

JuQfcn au§ fetner Seele tüeggeltiafi^en, unb mit ööHiger

§ctter!eit fagte er \iä) ©tcHen au§ t)erfii)iebenen (Sc=

bid^ten, befonbcrS auS bem $Paftor fibo öor, bie an

biefen einfamcn $piätjen f(^aarenltiei§ feinem (5|ebä(^t= &

niffe äufloffen. %uä) erinnerte er fi(^ mand^er Stellen

au§ feinen eigenen Siebern, bie er mit einer Befonbern

^ufriebenljeit recitirte. 6r Belebte bie äBelt, bie öor

i'^m lag, mit oüen (Seftalten ber SSergangen^eit, unb

jeber ©djritt in bie 3u!unft tnar il)m t)oE ?l!finung lo

tnii^tiger §anblungen, unb merlinürbiger S5egeBen=

l^eiten.

5}le^rere 5!}lenf(^en, bie auf cinonber folgenb l)inter

i^m ^erlamen, an i§m mit einem ©ru^e borbcigingen,

unb ben 2Cßeg in'§ (Sebirge, bur(| fteile ^u^|)fobe, is

eilig fortfe^ten, unterbrod^en einigemal feine ftiUe

Unterhaltung, o^ne ha% er jeboc^ aufmerlfam auf fie

gemorben toäre. @nblic§ gcfeEte fic§ ein gef|)räd)igcr

©efä^rte 3U i^m, unb erjä'^lte bie Urfadje ber ftarlen

^^ilgerfc^aft. 20

3u §od§borf, fagte er, it)irb ^eute 5lbenb eine

^omöbie gegeben, lüo^u \iä) bie gan^e 9iac^barfc§aft

öerfammelt.

äßie! rief äßill^elm, in biefen einfamcn ©ebirgen,

3ttiif(i)en biefen unbur(^bringlid}en äßälbern l^at bk 25

Sc^aufpieltunft einen äßeg gefunben, unb fi(^ einen

Zmpzl aufgebaut? unb id) mu^ 3U il)rem Qfefte

tnattfol)rten ?
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Sie tüei'bcn \iä) mä) md]x tuunbern, fagtc bcr

anberc, tüenn Sic ^ijren, burd^ tuen ba§ Stü(J auf=

gefüllt lüirb. 6§ ift eine gro^e ^yabri! in bem Grtc,

bie t)iel Sente ernährt. S)er Untei-ne^mer, bcr fo gu

5 jagen üon aUer menfcf)licfjcn ©cicttic^ait entfernt

lebt, tueiB feine Arbeiter im äßinter nic^t bcffer ^u

Befc^äftigen , als ba^ er fic öeranla^t ^at, ßomöbic

3U fpielen. Sr leibet feine harten nnter i^nen, nnb

loünfdjt fic auä) fonft bon ro^en Sitten ab^utjoltcn.

w So bringen fte bie langen ^benbc gn, nnb l^eutc, ha

be§ 5llten (SeBurt^tag ift, gcBen fie i^m ju (S^ren

eine Befonbere ^eftlii^fcit.

äßit^elm tarn jn .^od^borf an, tüo er üBerna(^ten

follte, nnb ftieg Bei bcr Q^aBrif aB, beren Unternehmer

15 aud§ al§ Sd^nlbner auf feiner Sifte ftanb.

5ll§ er feinen 9^amen nannte, rief ber 5llte t)er=

löunbert au§ : 6i, mein öerr, finb Sie ber Sof)n be§

Braöen 9Jianne§, bem iä) fo Oiel S)an! unb Bi» je^t

nod^ ©elb fd^utbig Bin? ^ijx §err SSater ^at fo

20 oiel ©ebulb mit mir ge'^aBt, ha^ iä) ein SSöfetuic^t

fein mü^te, tüenn ic^ ni(^t eilig nnb fri^^lic^ Beäal)lte.

Sie fommen eBen pr rechten ^di, nm 3U feljen, ha'\^

e» mir 6rnft ift.

@r rief feine ^rau ^erBei, ioeld^e eBen fo erfreut

25 toar, ben jungen 5Jlann ju fe'^en; fte Oerfic^erte, bo^

- er feinem SSater gleiche, unb Bebauerte, ha^ fie i^n

toegen ber bielcn gremben hk "^ladji nic^t Be^erBergen

!önne.
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2)o§ ©efc^äft h)Qt tlax unb Balb Beni^tigt;

2ßiU)clm [tc(fte ein 9iöII(^en (Solb in bie S^ofd^e, unb

Umnfd^tc, bo^ feine üBricjcn ©efd^äfte auä) fo leidet

geilen niödjten.

2jie ©tunbe be§ 6(^aufpiel§ !om ^eran, man er= 5

lüortete nur no(5^ ben Oberforftmeifter , ber enblic§

üuä) onlangte, mit einigen Säflern eintrat, unb mit

ber größten S3ere!^rung em|3fangen tüurbe.

S)ie ©efeUfd^aft tüurbe nunme~§r in'§ 8c|anf|3iel=

l^auS gefü!^rt, tDogu man eine 6c§eune eingerichtet 10

^aik, bie qhiä) am ©arten lag. §ou§ unb S^l^eater

toaren, o^nc fonberlid)en ©efd^maci, munter unb artig

genug angelegt, ßiner bon ben 5Jial)lern, bie auf

ber ^aBri! orfieiteten, l)atte bei bem 2^!§eater in ber

9Jefiben3 ge^anbtangt, unb l)atte nun SGßalb, 6tra^e 15

unb ^ii^i^^f^'/ freiließ ettüoS ro'^, l^ingefteHt. £)a§

©tü(f l)atten fie t)on einer l^erumgiel^enben 2^ruppe

geborgt, unb nad^ i!^rer eigenen äßeife ^urei^t ge=

fdjuitten. ©0 tnie cS tüar, unterl)ielt e§. 3)ie 3n=

trigue, ha^ ^\vzi SieBI)aBer ein Tlähä)m i^rem SSor= 20

munbe unb toed^felstüeife fi(^ felBft entreißen iüoUen,

brai^te aEerlei intereffante Situationen -^erOor. 6§

lüar ba§ erfte ©tüd, ha^ unfer ^reunb na^ einer

fo langen ^eit toieber fal); er machte mandierlei S5e=

tra(j^tungen. (S§ tt)ar öoEer ^anblung, aber o'^ne 25

©tfjilbcrung tüaljrer 6!§ora!tere. 6§ gefiel unb ergötjte.

©0 finb hk 5lnfönge aüer ©d^aufpiellunft. 2)er ro^e

5!Jienfc§ ift aufrieben, Incnn er nur ettnaS Dorgeljen
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fic'^t; ber gcBtlbctc \mK etiipfinben, iinb 51adjben!cn

ift nur bcm gan^ auygcBiIbcten angenehm.

S)cn 6(^au[|3ielei-n I)ättc er ]f)ie iinb ba gerne nad;=

ge'^olfen ; benn e§ fct}lte nur tücnig, fo Ratten fie um

5 t)iele§ Beffer fein tonnen.

3n feinen ftiüen ^Betrachtungen ftörte i^n ber

%a^aUhamp^ , ber immer ftdrlcr unb ftär!er iüurbe.

S)er OBerforftmeifter ^atte balb nad) Anfang be§

Stütf§ feine ^Pfeife ange^ünbet, unb nac§ unb naä)

10 uQ'fimeu fid^ mel^rerc biefe ^rei^eit !^erau§. 3Iud§

madjtcn bie großen §unbe biefeg §errn fd§Iimme

5luftritte. dJlan l)atte fie ätnar nu§gefperrt; aüein

fie fanben Balb ben 2ßeg jur §intert^üre l^crein,

Hefen auf ba^ X!^eater, rannten iüiber bie 5lcteur§,

15 unb gefeEten fi(^ enblid) burc^ einen 6prung üBer

ba§ €)xä)t\kx ^u i§rem §errn, ber ben erften Pa|
im parterre eingenommen i^atte.

3um 9kc§fpiel hjarb ein Opfer bargeBradjt. @in

^ßorträt, bo§ ben Sllten in feinem .58räutigam§!leibe

20 öorfteHte, ftanb ouf einem 5{ltar, mit l^ränjen Be=

l^angen. lue ©d^aufpieter !§ulbigten itim in bemut^=

öoEen ©teEungen. £)a§ iüngfte ^inb trat, n^ei^

gelleibet, ^eröor, unb f)ielt eine 9tebe in 25erfen, tüO=

bur(^ bie ganje ^amilie unb fogar ber Oöerforftmeifter,

25 ber fi(^ baki an feine ^inber erinnerte, 3U 2^]f|ränen

beilegt tnurbe. 6o eubigte fid^ ba§ 6tü(f, unb

SCßill^elm !onnte nid)t um'^in, ha§ %ijtaUx au befteigen,

bie 5lctricen in ber 5Rä§e ju Bcfe^en, fie inegen i§re»
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SpitU 5U loben, unb if^mn auf bie ^u^^it^ft einigen

9tati^ 3U geben.

S)ic übrigen @cfd)öfte unfer§ i^reunbeS, bie er

naä) unb nad) in großem unb üeinern ©cbirgyorten

t)crrid§tetc, liefen nic§t alle fo glü(fli(^, nod§ fo öer- &

gnügt ob. ^an^t ©d^ulbner baten um 5tuffd§ub,

tnand^e toaren unf)öf(ic^, mond^e läugneten. ^aä)

feinem 5luftrage foEte er einige bcrüagen; er mufete

einen 5lbt)ocaten auffu(^en, bicfen inftrniren, fid§ bor

©cric^t ftcttcn, nnb InaS bergleii^en üerbric^lidjc lo

@ef(|äfte nod^ me'^r tüaren.

6ben fo fi^limm erging e§ i!§m, toenn man i'^m

eine 6^re erjeigen inoEte. 5Rur tnenig Sente fanb er,

bie i^n einigermaßen unterridjten !onnten; toenige,

mit benen er in ein nüljlic^e§ §anbcl§t)erpltniß 3U 15

!ommen ^offte. £)a nun aud; unglüdlid^erlüeife 9tegen=

tage einfielen , unb eine üieife ^u ^ferb in biefen

©egcnben mit unerträglichen SSefd^hjerben berlnüjjft

lüar, fo banite er bem §immel, al§ er fid^ bem flachen

Sanbe tüieber nö^crte, unb am ^uße be§ @ebirge§, 20

in einer fdjönen unb frud^tbaren ßbene, an einem

fünften f^'li^ff^ ^^ 6onnenfc§eine, ein !§eitere§ ßanb=

ftäbtd^en liegen fa!§, in tneldjem er ^tüax feine @efc§äfte

l^atte, aber eben beßluegen fic§ entfd§lo§, ein paax

Sage bafelbft ju öertneilen, um \iä) unb feinem $|^fcrbe, 25

ha§ t)on bem fcfjlimmen äßege fel^r gelitten l)atte,

einige ßr^olung ju öerfdljaffen.
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5ll§ er in einem 3BirtpI)au[e auf bem 5}ki!te q'6=

trat, ging e» barin fe'^x luftig, tnenigften» fe'^r leB^aft

3U. @ine gro^e (5)efeEf(^Qft ©eiltän^er, 6|}ringer unb

5 @Qu!(er, bie einen ftarlen ^ann Bei fid§ tjatten, tuaren

mit Sßeiö unb ^inbcrn einge3ogen, unb ma(5^ten, in=

bem fie fic^ auf eine öffentlid^e @xf(^einung Bereiteten,

einen Unfug üBer ben anbern. S5alb ftritten fie mit

bem Sßirt:^e, Balb unter fic^ [clBft; unb inenn x^x

10 ^Qu! unleiblicf) tüor, fo maren bie 5lu^erungen i^re§

3}ergnügen§ gan^ unb gar unerträglidj. Unii^lüffig,

oB er ge^en ober BleiBen foUte, ftanb er unter bem

2;f)ore, unb faT§ ben 3lrBeitern ju, bie auf bem 5pia|e

ein ©erüft auf3uf(^Iogen anfingen.

15 6in ^läb(i§en, ha§ 9io[en unb anbere SBIumen

'^erumtrug. Bot i^m i^ren ßorB bar, unb er taufte fic^

einen f(^bnen ©trau^, ben er mit ßieB^aBerei anbcr§

Banb unb mit ^ufrieben'^eit Betrachtete, al§ boy

^enfter eine§, an ber ©cite beS ^Ia|e§ ftel)enben,

20 anbern @aft^aufe§ fic^ auft'^at, unb ein tDo'^lgeBilbete§

i^raueuäimmer fid^ an bemfelBen geigte. @r Jonnte

ungeadjtet ber Entfernung Bemerlen, ha% eine an=
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gene'^me §e{ter!eit it)r ©efic^t BeleBte. i^^re Blonben

^^aaxt fielen nac^läffig aufgelöf't um i^ren ^laäen-,

fie fd§ien fi(^ nac^ bem §remben um3ufe"^en. ©tnige

3ett batnuf trat ein ^naBe, ber eine f^rifirfifiür^e

umgegürtet unb ein lt)ei^e§ ^äifi^en anliatte, qu» ber 5

Zfjuxe iene§ §Qufe§, ging au| SBil^elmen ju, Begrüßte

it)n unb fagte: S)o§ ^rouen^immer am g^enfter lä^t

6ie fragen, oB ©ie il)r nid^t einen 2;^eil ber fc^önen

SSlumen abtreten tüoEen? — 6ie fte^n i^r alte 3U

^ienften, öerfe^te 2ßil!§elm, inbem er bem leidsten 10

SSoten hau 23ouquet üBerreid^te, unb 3ugleid^ ber

©c()önen ein 6om|)liment machte, tt)el(^e§ fie mit

einem freunblic^en ©egengru^ erhjibcrte, unb fid^

bom i^enfter gurüd^^og.

5^a(^ben!enb über biefeS artige SlBenteuer ging er 15

uac§ feinem 3^t^titer bie Xreppe hinauf, als dn jungcy

GJefd§ö|)f i^m entgegen fprang, haU feine ?lufmer!fam=

!eit Quf fic§ 30g. ©in !ut3e§ feibne§ SJßeftc^en mit

ge[d§li^ten fpanifd§en ^trmeln, Inappe lange S5ein=

llciber mit ^Puffen ftanben bem ^inbe gar artig. 20

Sänge f(^mar3e §aare tnaren in fiodfcn unb 3öpfen um
ben ^opf gefräufelt unb geiounben. 6r fa'^ bie @e=

ftalt mit S3ertüunberung an, unb lonnte nid^t mit fidfj

einig h)erben, ob er fie für einen Knaben ober für

ein 5Jläbrf)cn erllären foltte. '^oä) entfd^ieb er fi(^ 25

balb für haU leiste, unb l§ielt fie auf, ba fie bei i§m

borbei tam, bot i^r einen guten 2^ag, unb fragte fie,

Uicm fie ange'^örc, ob er fcfjon Icidfjt fcl)en tonnte.
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ha% ftc ein ©lieb bev fpringenben unb tanjcnben

@e[elli(^aft fein muffe. d)l\t einem fc^atfen fc^tuotjen

(5eiten6(i(f fa^ fie i^n an, inbem fie fic^ öon if)m

lo§mQ(^te, unb in bie ^üd§e tief, o!§ne ju anttoorten.

5 5ll§ et hk Zxtppt !§inQuf tarn, fanb er auf bem

tüeiten SSorfaate jtoei ^Oionngperfonen , bie fic^ im

^ei^ten übten, ober bietme^r i^re @efc§icttic§!eit an

einanber 3U öerfuc^en fcf)ienen. £)er eine tüüx offen=

Bar öon ber ©efeUfc^aft, bie fic^ im §aufe Befanb,

10 ber anbere fjatte ein Ireniger tüitbe§ 5lnfe^n. SSit^etm

lai) i^mn 3U, unb !§atte Urfac^e, fie Beibe 3U 6e=

iDunbern, unb al§ ni(^t tauge barauf ber f(^tüar3=

bärtige nerdige ©treiter ben A^ampfpta^ üerlie§, Bot

ber anbere, mit bieler ^rtig!eit, 2Bilf)etmen hü§

15 9iapier an.

äßenn 6ie einen ©c§üler, berfe^te biefer, in bie

£e!§re nehmen tuoHen, fo Bin i(^ lDot)I gufrieben, mit

3t)uen einige ©äuge gu toagen. 6ie folgten ^u=

fammen, unb oBgleit^ ber ^rembe bem 3lnfi3mmling

20 ioeit üBerlegen tnar, fo ioar er bo(^ §öfli(^ genug,

3U üerfic^ern, ha^ aUeä nur auf ÜBung anfomme;

unb U)ir!ti(^ ^atte äßil^elm auä) gezeigt, ha^ er früher

bon einem guten unb grünbli(^en beutfi^en ^e(^t=

meifter unterrichtet toorben tuar.

25 ^^x^ Unter'^altung toarb burc^ ba§ ©etijfe unter=

Brocken, mit ioelc^em bie Bunte ©cfellft^aft auy bem

2ßirt^yf)aufe au§3og, um bie 6tabt bon i^rem S(^au=

fpiel 3U Bena(^ri(^tigcn, unb auf ifjre fünfte Begierig
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gu moc§cn. ©inem SamBour folgte ber 6ntre|ji-eneur

äu opferte, !§inter il^m eine S^ättäerin auf einem üi}n=

liefen @en^|3e, Me ein ^inh tiox ftc^ l)telt, bQ§ mit

SSänbern irnb §lintern tüoI)l ]^erau§gepu|t tüar. £)ax=

auf !am bie übrige Xru|3|3e ju 9^u§, Itioöon einige 5

auf i'^ren Schultern ^inber, in aBenteuerlic^en 6tel=

lungen, lei(^t unb Bequem ba^er trugen, unter benen

hk junge, fi^lüarjlöljfige, büftere (Seftalt 2[ßilf)elm§

5lutmer!fam!eit auf's neue erregte.

^aglioffo lief unter ber onbringenben ^[Flenge 10

broHig f)in unb ^er, unb t^eilte mit fe^r begreiflichen

(Sporen, inbem er Balb ein 5P^äb(^en lü^te, Balb einen

.^naben |3ritfc§te, feine ^cttel qu§, unb ertoetfte unter

bem 33olle eine unübertüinbli(l)e SSegierbe, i!^n nä!^er

!ennen ju lernen. 15

3n ben gebruilten Slnjeigen toarcn bie mannid§=

faltigen fünfte ber @efeEf(l)aft , befonber§ eine»

^Jlonfieur 9larci§ unb ber S)emoifelle ßonbrinette

!^erau§geftri(^en, iueli^e beibe, al§ §ou^t|)erfonen, hk

Muglieit gehabt Ijatten, fic§ öon bem 3uge 3U ent= 20

galten, fid^ baburc^ ein t)orne^mere§ Infelin ju geben,

unb größere 9^eugier 3U ertueden.

äßä^renb be« 3uge§ ^otte \iä) anä) bie fi^iJne

Dlac^barin tnieber am ^enfter feigen laffcn, unb 2ßil=

l)elm liatte nidjt t)erfel)lt, fid; bei feinem ©efeüfci^after 25

nac§ il^r 3U erlunbigen. £)iefer, ben tuir einftmeilen

^aerte§ nennen inoEen, erbot fid§, SCßill^elmen ^u i^x

l)inüber 3U begleiten, ^ä) unb haU ^rauenjimmer.
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fagte er Ind^elnb, finb ein paax SEiiimtner einer 6c§qu=

fpieleröcfeüfi^aft, hk öor hir^em l^ier fc^eiterte. S)ie

5(nmutf) be§ Drt§ l^at nn§ Betrogen, einige ^eit l^ier

äu Heiben, unb unfre Jüenige gefammelte S3aarf(^aft

5 in 9tu^e 3u ber^el^ren, inbe|3 ein ^rennb ausgesogen

ift, ein Unterlommen für fic^ unb un§ ju fuc^en.

SoertcS begleitete fogleic^ feinen neuen SSelannten

3u $p!^ilinen§ 2^pre, tno er i^n einen ^tugenblic!

[teilen liefj, um in einem benachbarten Sabcn 3w<^e^=

10 löer! 3U Idolen. 6ie tnerben mir e§ getoi^ bauten,

fogte er, inbem er jurücf !am, bo§ iä) ^i)mn biefe

artige ^etanntfc^aft öerf^affe.

£)a§ Frauenzimmer tarn Ü^nen auf ein paor leic§=

ten $PantbffeI(^en mit :^ol)en 5tbfä^en au§ ber Stube

15 entgegen getreten. Sie ^atte eine fdilüar^e ^antiHc

über ein tnei^eS 91egligc geworfen, bo§, eben meil

ey ni(^t ganz reinlid) 'max , i()r ein pu§lidt)e§ unb

bequemcg 5tnfel)n gab; i^r !ur3e§ 9tö(Jd)en lie^ bie

nieblidjften ^^ü^e t)on ber äßelt fe^en.

20 ©ein Sie mir iüiHtommen! rief fie 2ßil!^elmen

3U, unb ne!f)men Sie meinen £)an! für bie fi^önen

SSIumen. Sie führte if}n mit ber einen §anb in'§

Zimmer, inbem fie mit ber anbern ben Strauß an

bie S3ruft brüdtte. %U fie fid) niebergefe|t t)atten,

25 unb in gleidjgültigen (Sefl^rädjen begriffen tüaren,

benen fie eine rei^enbe SBenbung ^u geben tnu^te,

fdjüttete i§r Saerteg gebrannte ^IRanbeln in ben

S(^o^, öon benen fie fogleic§ 3u nafd)en anfing.

®octl)c§ Söcrtc. 21. SBb. 10
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Bt^n 6ie, \mlä) ein ^tnb biefcr junge ^enf(^ ift!

tief fte au§: er tüixh ©ie üBerreben tnoEen, ha'i^ iä)

eine gio^e ^reunbin Don folc^cn ?iäfc^ereten fei, imb

er i[t'§, ber nid)! leBeu fonn, oI)ue irgenb ettüQ§

2ec!ere§ ^u genießen. s

Soffen 6ie un§ nur gefte!§n, berfe^e 2aerte§, ba^

hjir !^ierin, toie in me^rerent, eiuonber gern @efell=

f(i)aft leiften. ^um SSeifpicl, fagte er, e§ ift !§eute

ein fel)r fc^öner Sag; iä) bälgte tüix führen fpojieren

unb nö'^men unfer ^ittagguto^l auf ber ^}ui}k. — lo

9ted§t gern, fagte ^l)iline, "mix muffen nnferm neuen

S5e!annten eine üeine SSeränberung madjen. lBaerte§

fljrang fort, benn er ging niemal§, unb 2Cßilt)elm

tüoüte einen ^ugenBli(f nad) §aufe, um feine §aare,

bic t)on ber Oieife noc§ bertnorren au§fa!^en, in Drb= 15

nung bringen 3U laffen. S)a§ fijnnen 6ie l^icr ! fagte

fie, rief il)ren üeinen 2)iener, ni)t^igtc 2ßil!^elmen

auf bk artigfte äßeife, feinen ^oä anggujie^en, il)ren

^pubermantel anzulegen, unb ft(^ in il^rer (Segentnart

frifiren 3U laffen. 5[)lan mu^ \a tdm S^^^ ^^^= 20

füumeu, fagte fie; man tnei^ nid^t, tüie lange mau

Beifammen BleiBt.

®er ^uaBe, mcl^r tro|ig unb untuillig al§ un=

gef(^idt, Benat)m fid} ni(^t ^um Beften, raufte 3Bil=

t]clmeu, unb fc^ieu foBalb nic^t fertig iüerbcn ju 25

tnoüen. ^pi^iline BerlnieS it)m einigemal feine Unart,

ftic§ if)n cnblid^ ungebnlbig l)inh?eg, unb jagte i'^n

3ur 31l)üre '^inau§. 5^un üBernal)m fie fclBft bie S5e=
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mü'^ung, unb Mufelte bte §aotc unfer» ^reunbc§

mit großer Sei(^tig!cit unb 3iciitcf)!eit, oB ftc gleic^

aud) niä)t äu eilen fc^ien, unb Balb bieie§ balb jeneg

QU il^rer 5lrBeit auS^ufe^en ^atte, inbem [ic nid^t

5 öermeiben konnte, uiit il^tcn ^nieu bte feinigen ju

Berühren, unb ©trau^ unb SBufen fo naijt an feine

ßippen 3U Bringen, bo^ er niel)r aU einmal in SSer=

fudjung ge[e|t tnarb, einen Stü% barouf ^u brü(fen.

5ll§ äBil()elm mit einem kleinen 5pubermeffer feine

10 ©tirne gereinigt 'i^atk, fagte fie 3u i^ni: ©tetfen ©ie

e§ ein, unb geben!en ©ie meiner boBei. 6§ inar ein

Qrtige§ Keffer; ber öJriff bon eingelegtem ©ta^l geigte

bie freunblic§cn SBorte: ©ebenft mein. Sßilljelm

ftecfte c§ gu fic^, bantte i^r, unb Bot um bie 6rlauB=

15 ni^, i!)r ein !leine§ @egengefd)en! machen §u bürfen,

^fiun iüor man fertig geU}orben. 2aerte§ !^otte

bie ^utfdje geBrac^t, unb nun Begann eine fel)r luftige

^^atjrt. 5pt)iline inarf jebem Firmen, ber fie auBettclte,

etlt)a§ 3um ©d)lage l){nau§, inbem fie i^m ^ugleidj

20 ein muntere» unb freunblic§e§ Sßort ^urief.

©ie toaren !aum auf ber 5!Jlü^le angelommen,

unb l^atten ein ßffen BeftcEt, al§ eine ^Jtufi! öor

beut |)aufe fic§ Ijören lie§. 6§ inaren SBergleute, bie

3U ßitl^er unb ^Triangel mit leBljaften unb gretten

26 ©timmen berfc^iebenc artige Sieber öortrugen. ©§

bauerte nic^t lange, fo ^atte eine ^erBeiftrömenbe

^IRengc einen ,^rciy um fie gefc^loffcn, unb bie (5)efell=

fd)aft nidte ifjucn it)vcit ^cifatt au§ ben fycnftcrn ^u.
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211g fte btefe 5tiifmei*!fQTn!e{t gefe!§en, eiiüetterten fie

ü^ren ßretS, unb f(i)tenen ft(^ gu itjrem iüic^ttgftcn

©tütfc^en öorguBereiten. '^laä) einer 5paiifc trat ein

SScrgmonn mit einer §a(ie !^ert)or, unb [teilte, inbe^

bie anbern eine ernft^afte ^Uielobie jpielten, bie §anb= 5

lung be§ 6cf)ürfen§ bor.

6§ hjäl^rte nidjt lange, fo trat ein SSauer qu§

ber ^}Jlcnge, imb gn6 jenem pantomimifi^ bro^enb 3U

öerfte'^cn, ba§ er fid§ bon fjier ^inmegbegeBcn fotte.

S)ie (Scfettfc^aft mar barüber bermunbert, unb erlannte 10

erft ben, in einen SSauer t)er!leibeten, SSergmann, al§

er ben 5Jlunb auft!^at, unb in einer 3trt t)on Oiecitatit)

ben anbern fd)alt, ha% er magc auf feinem 5(tfer ju

^antiren. ^cner fam nidjt au§ ber Raffung, fonbern

fing an, ben Sanbmann äu Belehren, ha'^ er 9iec£)t 15

tloBe, ()ier eingnfc^tagen, unb gaB i!^m baBei hk erften

SSegriffe öom SSergBau. ©er SSauer, ber bie frembe

^Terminologie nid)t berftanb, f^at atterlei alBernc

g^ragen, morüBer bie ^ufi^auer, bie ficfj !lüger füllten,

ein Ijerjlidjeg ©elftester auffd)lugen. £>er 3Sergmann 20

fu(^te i^n 3U Berichten, unb Bchjie§ xtjm ben S3ortl^eiI,

ber äule|t aud^ auf i^n fliege, hjenn bie unterirbifc^en

Sc^ä^e be§ ßonbeS ^crau§gel:)ü!^lt mürben. 2)er

S3aner, ber jenem juerft mit Sd^lägen gebro'^t I)atte,

lie^ fid) nad) unb nacfj Befänftigcn, unb fie fdjieben sr.

al§ gute ^reunbe bon einanber; Befonber§ aBer 30g

fid^ ber SSergmann auf bie l)onoraBelfte 2trt au§

biefem 6treite.
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Sßtr !^al6en, fegte Sßtl^clm bei %i]ä)c, an Mefem

fletnen 2;;ia(og ba§ leb^aftefte Seifpiel, tuie nü|lic^

alten 6tänben ba§ S^fjeater fein !önnte, tuie öielen

ä^ort^eil bev Btaat ]el6ft barau» ätefjen mü^te, lüenn

5 man bie §anblimgen, ©etüeröe unb Unternehmungen

ber 5Jlenfd§en öon i^rer guten loBenStoürbigen 6eite

unb in beut (5)e[i(^t§|3uncte auf ha§ Sweater bräd^te,

au» toelc^em fie ber Staat felBft e^ren unb fc§ü|en

ittu§. ^z^t ftelten inir nur bie lächerliche 6eite ber

10 5Jlenf(^en bar ; ber 2uftfpielbic§ter ift gleic^fam nur

ein ^ämifi^er ßontroleur, ber auf bie ^ef)ter feiner

^JUtSürger üBeraE ein tüa(^fame§ 5(uge 1:)at unb fro§

3U fein fc^eint, Inenn er i^nen einS anhängen lann.

©oHte e§ nid^t eine angcne!^me unb toürbige Strbeit

15 für einen Staatsmann fein, ben natürlichen tüect)fel=

feitigen @influ§ aller Stäube ju ü6erf(^oueu, unb

einen S^ic^ter, ber §umor genug ^ätte, Bei feinen 5tr=

öeiten ^u leiten? ^^ Bin üBer^cugt, e§ lönnten auf

biefem Sßcge manche fe^r unter^altenbe, ^ugleicf; nü^=

20 lid^e unb luftige Stüdfe crfonnen lx)erben.

So t)iel iä), fagte Soerte§, üBerall too iä) '^erum=

gefc^roärmt bin, l^aBe Bemerlen lönnen, mei§ man

nur 3U öerBieten, ju ^inbern unb abjule^nen; feiten

aber 3U gebieten, ju beförbern unb 3U belo^^nen.

25 5)lan lä^t alte» in ber Sßelt ge^n , U^ c§ fd^äblid^

toirb; bann jürnt man unb fd^lägt brein.

Sa^t mir ben Staat unb bie Staat§leute tneg,

fagte 5p§iline, ic^ lann mir fie nii^t anber§ al§ in
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$Pcn-ütfen UorfteEen, unb eine ^errüde, e§ ntag fic

auf^aBeit inet ha totH, erregt in meinen Ringern eine

frompf ^afte SSetnegung ; iä) möchte fie gleich bem e^r=

lüürbigcn ^^xxn !§erunter ne'^men, in ber StuBc

Ijernmfpringen unb ben ^a^ltopf QU§lac§en. 5

5[Jlit einigen IeBf)aften ©efängcn, Itielc^e fie fe!§r

\^bn öortrug, fc^nitt ^^iline bQ§ ©ejpräc^ ab, nnb

txiel6 3U einer jc^neEen ^^üdfa'^rt, bomit man bie

fünfte ber ©eiltönäer am 5l6enbe ju feigen nic^t t)er=

fäumen mijc^te. £)roEig 16i§ jur SluSgelaffen'^eit, 10

je|te fie il^re 3"i^eigel6ig!eit gegen bie Firmen auf bem

§eimh)ege fort, inbem fie jule^t, ha i!§r unb i'^rcn

Steifegefä'^rten ha^ (Selb ausging, einem ^IJIäbd^en

ifjren ©trol}l)ut unb einem alten Sßeiöe il^r §al§tud^

3um 6d)lage l)inau§toarf, 15

$p:§iline lub beibe Sb'egleiter 3U fid; in t^re 2BüI)=

nung, tüeil man, tüie fie fagte, au§ il^ren ^enftern

bo§ ijffentlid^e 6c§aufpiel Beffer al§ im anbern 2ßirtl}§=

^aufc fe!§en !önne.

%U fie anfamen, fanben fie ha^ ©erüft aufgc= 20

fd^lagen, unb ben |)intergrunb mit aufge'^ängtcn

Seppid^en gegiert. 2)ie «Sd^toungBreter inoren fd§on

gelegt, ha^ ©c^lappfeil an hk $Pfoften Bcfcftigt, unb

ha^ ftraffc 6eil über bie SSöcfc gebogen. 2)er ^la|

iDar äiemlic^ mit SSol! gefüEt, unb hk genfter mit 25

^ufc^auern einiger 5lrt Befe^t.

^Paglia^ Bereitete erft bie Sßerfammlung mit einigen

SllBcrntjeiten, luoruBcr bie ^uft^QUcr immer 3U ladjen
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pflegen, ^ur Slufmerlfamfeit unb guten Saune bov.

©inige Äinbcr, bcren S^öxpn bie feltfamften 23cnen=

fungen barfteüten, erregten balb SSertounberung, Balb

©raufen, unb 2BiI^elm !onnte \iä) be§ tiefen Wit=

5 leiben§ ni(^t entfialten, ot§ er bQ§ ^inb, an bem er

beim erften Slnblicfe %^dl genommen, mit einiger

5Jtü^e bie fonberbaren Stellungen l^erborBringen fa!§.

3)od§ Balb erregten bie luftigen ©pringer ein lebhaftes

3)ergnügen, toenn fie erft einzeln, bann !^inter einonber

10 unb 3ule|t aEe ^ufammen fic§ bortüärtS unb rütftnartä

in ber Suft überfd^lugen. @in laute§ §änbe!latfct)cn

unb ;3au(^äen erfc^oü au§ ber gongen SSerfammtung.

^nn aber iüarb hk 5lufmer!fam!eit auf einen

gong onbern ©egenftanb getüenbet. S)ie ^inber, ein§

15 nad^ bem anbern, mußten ba^ ©eil betreten, unb gtüor

bie 2el)rlingc juerft, bamit fie burd^ i^re Übungen

ha§ <Bä)an\pkl Verlängerten, unb hk ©c^tuierigleit

ber ^unft in'§ ßic^t festen. i§ geigten fid) auc^

einige ^[Jlänner unb erhjad^fene ^rauen§perfonen mit

20 giemlic^er ©efc^idlic^leit ; allein e§ lüar nod^ nid^t

5Ronfieur Slarci^, nod^ ni(^t 2)emoifcIle Sanbrinette.

ßnblid; traten aud^ biefe au§ einer 5lrt bon ^elt

l)inter aufgef|)annten rollten SSor'^ängen ^erbor, unb

erfüUten burc^ i'^re angenehme ©eftalt unb gierlid^en

25 $Pu^ bie bi§!^er glüdlic^ genährte Hoffnung ber 3"=

fd§auer. 6r, ein munteres S9ürfd)(^en bon mittlerer

©rö^e, fd^tüorgen 5lugen unb einem ftarlen ^aarjobf

;

fie, nic^t minber tüol)l unb fröftig gebilbet; beibe
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geigten \iä) m^ etnonber auf bem 6eilc mit leidsten

^elüegunöen, Sprüngen unb feltfamen ^Pofituren.

3^rc Seic^tigteit, feine SSertoegen^eit, bie ©enauigicit,

tüomit Bcibe i^re ^unftftücEe augfü'^rten, et~^öl)ten mit

jebcm 6tf;ritt unb ©prung ha^ allgemeine 3}erguügen. 5

S)er Slnftonb, h)omit fie ft(5^ Betrugen, bie anfd§einen=

bcn S3emüt)ungen ber anbern um fie gaBen i^nen ha^

Slnfelju, al§ menn fie ^err unb 5}^eifter ber gangen

Srnppe toären, unb jebermann f)ielt fie be« 9fiange§

loert^. 10

S)ie SSegeifteruug be§ S3ol!§ t^eilte fi(^ ben 3u=

fd^auern an ben ^enftern mit, bie 2)amen fa'^en un=

bcriranbt natf; 5Jlarciffen, bie §errcn nad) Sanbrinetten.

3)a§ 33ol! jauc^gte, unb ha§ feinere ^Publicum enthielt

fid^ ni(^t be§ Matfc§en§; !aum ha^ man noä) üBer 15

^pagliaffen lachte, äßenige nur fc^lic^en fid§ Ireg, ol§

einige öon ber 2!ruppe, um (Selb gu fammeln, \\ä)

mit ginnernen Settern burc^ bie ^IJlenge brängten.

©ie ^aBen i^re ©ac^e, bün!t mi(^, gut gemacht,

fagte Sßil^elm gu 5p^ilinen, bie Bei if)m am f^enfter 20

lag, i(^ Betüunbere il)ren SSerftanb, momit fie auä)

geringe ^unftftüdc^en, nad^ unb nac§ unb gur redeten

^eit angeBra(i)t, gelten gu madjcn tuu^ten, unb tüie

fie au§ ber Ungcfc§idli(^!eit iljrer ilinber unb au§

ber SSirtuofität i^rcr heften ein (Banget gufammen 25

arBeiteten, bo§ erft unfre 5lufmer!fam!eit erregte, unb

bann un§ auf ba^ angenelfimfte unter'^ielt.

2)a§ 23ol! Ijatte fid^ naä) unb nad; Verlaufen,
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unb ber Pa^ tüar leer geworben, inbcB ^f)iline uitb

Saerte» üBer bie ©eftalt unb bie ©cjc^icflic^feit 5Iqi;=

ciffcny unb Sanbrinetteny in Streit genctf)cn unb

fic^ hjc(^ie(»toeiie neigten. Sßil^elm fa^ ha^ lT3unbcr=

5 bare ßinb auf ber ©tro^e Bei anbetn fpielenben

Äinbern [te'^en, mai^te ^p^ilinen barauf aufmerffam,

bie fogleic^, nac^ i^rer lebhaften 5Irt, bem ßinbe xief

unb toinfte, unb ha e» nic^t fommen tooEte, [ingenb

bie 2xe|3|)e hinunter flapperte unb e» {)erauffüt)i-te.

10 §iei- ift ha^ 9tät^fel, tief fie, al§ fie ha§ ^inb

äur %i)Vix^ !^ei;ein 30g. 6» Blieb am Eingänge ftefjen,

eBen aU ttienn e» glei^ lieber !)tnau§ fc^lüpfen tuoEtc,

legte bie reifte öanb öor hk Sxuft, bie linfe üor bie

Stirn, unb Bückte fic^ tief, ^üi^c^te bid) nit^t, licBe

15 kleine, fagte 2Bi(§elm, inbcm er auf fie Io§ ging.

Sie fa^ i^n mit unfic^erm ^licf an, unb trat einige

Sd§ritte nä^er.

2Bie nenneft bu bi(^ ? fragte er. — Sie ^ei^en

mic^ ^Jlignon. - 2ßie biel M^e ^öft bu? - e§

20 ^at fie niemanb ge5ä§It. — SBer lüar bein 3}ater ? —
£)er gro^e S^eufel ift tobt. —

9lun ha^ ift n}unberlic^ genug! rief ^^iline au§.

5}lan fragte fie noc^ einige»; fie Brachte i[)re 5lnt=

toorten in einem geBroc^enen Seutfrfj unb mit einer

25 fonberBar feierlichen 5lrt öor; baBei legte fie jebeamal

bie .^änbe an SSruft unb §aupt unb neigte fic^ tief.

äßil§elm !onnte fie nic^t genug anfe^en. Seine

klugen unb fein ^cr^ tüurben unlt)iberftef)li(^ t)on bem
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Qcfieimni^öoEen ^uftonbe bte[e§ äßefen§ Qnge3ogen.

6r f(^ä|te fie ^toölf Big brei^e^n Sa'^re; il^r Körper

iüar gut gebaut, nur ba^ i^re ©lieber einen ftäx!ern

3Bu(^§ öev[|)ro(j§en, ober einen 5urü(fgel)altenen an=

!ünbigten. ;3f)re 23ilbung tnor nid§t regelmäßig, aber &

auffaEenb; i'^re Stirne ge!^eimnißt)oE , i^re ^flafe

außerorbentlic^ \ä)'ön, unb ber 5Jlunb, oB er fc§on

für i^r ^tter ^u fel)r gefc^loffen f(^ien, unb fie mand§=

mal mit ben ßip|3en nad^ einer ©eite judte, nodj

immer treul^erjig unb reiäenb genug. 3!^re Bräunlid^c lu

G)efi(^t§farbe !onnte man burd^ bie @c§min!e !aum

erfennen. S)iefe ©eftalt prägte fic§ $IBil!^elmen fe^r

tief ein; er fa!^ fie noc^ immer an, fc^toieg unb t)er=

gaß ber ©cgenn^ärtigen üBer feinen S5etrac§tungen.

$pi)iline toecfte i^n au§ feinem ^alBtraume, inbem fie 15

bem ^inbe etit)a§ üBriggeblieBene§ :S^dzx)X)Zxt reichte,

unb i^m ein ^eic^en goB, [lä) 3U entfernen. 6§

mad^te feinen SSütfling, )x>k oBen, unb ful^r Bli|=

fdjneE ^ur Si^üre ^inau§.

?U§ bie 3eit nunmehr ^erBei !am, ha^ unfrc 20

neuen SBelannten fid^ für biefcn 5lBcnb trennen foEten,

rebeten fie borl^er noc^ eine ©pajierfa'^rt auf ben

morgenben S^ag oB. ©ie it)oEten aBermal§ an einem

anbern Orte, auf einem Benac^Barten ^läger^aufe, i^r

^JJtittagymal^l einnehmen. Söil^elm fprod^ biefcn 5lBenb 25

noc^ manches gu 5pi)ilinen§ ßoBe, tüorauf Saerte§ nur

!ur3 unb leic^tfinnig anttüortete.

S)en anbern 5!J^orgen, al§ fie fic§ aBermals eine
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6tunbe im ^cd;ten geüot Ratten, gingen fie naä)

^f)ilinen§ (^iaPofe, bor toelc§em fie bie BefteHte

^utfi^e fc§on l^attcn anfahren fe'^en. 5l6er tüic öer=

iDunbert inar 2ßil!§elm, qI§ bie ^utfc§e bexfc^tüunben,

s unb iüie nod^ me^r, qI§ ^p^iline nid§t gu §aufe an=

jutreffen tnax. ©ie ^atte \iä), fo er^ä^lte man, mit

ein paar gremben, bie biegen ^Jtorgen ange!ommen

tuaren, in ben SSagen gefegt, unb tuar mit i!§nen baüon

gefo^ren. Unfer ^reunb, ber fic^ in i^rer @efeEfd;aft

10 eine angenef)me Unterhaltung t)erf|pro(^en ^atte, !onnte

feineu Sßerbru^ uid)t öerBergen. S)agegen ladjte 2aerte§,

unb tief: €>o geföEt fie mir! 2)a§ fie'^t i^r ganj

ä^nlic§ ! Saffen Sie un§ nur gerabe naä) bem ^ac^h=

l^aufe ge^en; fie mag fein, töo fie ioill, tnir tüoEen

15 ilfiretlnegcu unfcre ^romenabe nii^t öerfäumen.

51I§ SBil^elm untertüegg biefe 3ttconfequen3 be»

SSetragenS p tabeln fortfutir, fagte Saerte§: 3<^

!ann uid)t inconfequent finben, tnenn jemaub feinem

ß^aralter treu Bleibt. Sßenn fie fic§ etlnag t)or=

20 nimmt ober jemanben ettoa§ Oerfpricfit , fo gefc^ie^t

e§ nur unter ber ftittfi^tneigenben ^ebingung, ha^

e§ i^x au(^ bequem fein toerbe, ben Sßorfa| 0UüäU=

fü'^ren ober i^r SSerfpred^en ^u :^alten. ©ie t)erf(i)en!t

gern, aber man mu^ immer bereit fein, it)r ha^ G)e=

2& fd§en!te mieber ^u geben.

S)ie| ift ein feltfamer 6l)ara!ter, t»erfe|te äßil^elm.

91i(^t§ treniger ol§ feltfam, nur ba§ fie !eine

§eud)lerin ift. 3<^ liebe fie be^n^egen, ia id) bin.
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üjx f^reunb, trctl [te mir boS @efc§led§t fo rein hax=

[teilt, bo§ iä) 3U Raffen fo btel Urfodje ^abe. 6te

i[t mir bie toa^re @ba, bie 6tommmutter be§ iüeiB^

lid^en @ef(f)le(^t§
; fo finb otte, nur tooüen fie e§ nid§t

äBort l^aBen. 5

Unter mand^erlei (Sefpräd§en, in )t)elc§en Saerte§

feinen §a§ gegen ba^ tüeiölid^e ©efc^led^t fe'^r leBtioft

au§bru(fte, o^ne iebo(^ bie Urfac^e baöon anjugeöen,

toaren fie in ben äßalb gekommen, in lüel(^en äöil^elm

fe^r Oerftimmt eintrat, Ineil hk Sinterungen bey SQer= 10

te§ i'^m bie Erinnerung an fein Sßerljältni^ 3U

9Jtarianen toieber leBenbig gemad^t l)atten. 6ie fanben

nic^t lüeit öon einer befc^atteten Quelle, unter !)err=

lid^en alten SSournen, $pi)ilinen aEein, an einem

fteinernen S^ifi^e filjen. ©ie fang i^nen ein luftige§ 15

Siebd^en entgegen, unb al§ SoerteS nad; i!^rer (Sefell=

f(^aft frogte, rief fie au§: ^ä) ^aBe fie fd;ön angefü'^rt;

id§ ^a6e fie 3um Sßeften gel^aBt, toie fie e§ berbienten.

<Bä)on untertüeg§ fc^tc id§ if)re ^reigeBigfeit auf bie

^roBe, unb ha iä) Bcmcrtte, ha^ fie öon ben !argen 20

9Jäfc^ern iüaren, nai)ni ic§ mir gleich öor, fie 5U Be=

ftrofen. dlaä) unfrer 5ln!unft fragten fie ben Lettner,

Jt)a§ 5U ^aBen fei, ber mit ber gcir)ö^nli(^en (5)cläufig=

!eit feiner 3^W <^^^^> ^o§ ha toar, unb meljr al§

ha loar, Ijerer^ä^lte. 2'^ fo^ ^W Sßerlcgenl^eit, fie 25

Blitften einanber an, ftotterten, unb fragten nad)

bem 5preife. 2Ba§ Bebenfen 6ie fi(^ lange, rief i^

au§, bie S^afel ift ha§ ©efdjäft eine§ ^^rauen^immer^.

I



3>üeites SRncf). SicrteS QapM. 157

laffen Sie mi(^ bofür forgen. ^ä) fing barouf an,

ein unfinnigcy ^Jlittagma^l ju befteHen, lt)03u no(^

ntQnd§ey bur(^ S3oten an» ber ^flocJ^Barfc^aft geholt

tüerben foUte. S)ei; .Lettner, ben ic^ burc§ ein paax

'o fd^iefe 5!}läuler ^um Siertrouten gemacht l^atte, '^alf

ntir enblitf), nnb fo ^a6en toir fie buri^ hk S5ot=

[teEnng eines '^errlid^en @a[tmaf)l§ bergcftalt ge=

ängfttgt, ba§ fie fi(^ !ur5 unb gut ju einem ©pQ3ier=

gange in ben 2Salb entfc^toffcn , öon bem fie luof)l

10 fd)lüerlic§ jurürffornmcn tüerben. ^ä) l)o6e eine 93iertel=

ftunbe auf meine eigene §anb gelad^t, unb hjetbe

lochen, fo oft ic^ an bie ©efii^ter ben!e. Sei S^ifc^e

erinnerte fic^ SaerteS an at)nli(^e ^älle
;

fie !amen in

ben ©ang, luftige ©efi^ic^ten, ^Jli^Oerftönbniffe unb

15 ^preEereien ju erjäljlen.

©in junger ^^lann bon i^rer SBe!anntfc§aft au§

ber ©tobt fam mit einem S5u(!)c burrf) ben 2ßolb ge=

f(^Ii(^en, fe|te fic^ 3u i^nen, unb rühmte ben f(^i3nen

$pialj. 6r machte fie auf ha§ üiiefeln ber QueKe, auf

20 bie Setoegung ber ^tneige, auf bie einfaHenben Siebter

unb auf ben ©efang ber 33i3gel aufmerifam. 5]3^iline

fang ein ßiebdjen t)om ÄucEucE, mel(^e§ bem 5lnti3mm-

liug ni(^t 3U Belagen f(^ien; er empfaf)! fid^ Balb.

äßenn ic§ nur niifjtg met)r öon 5iatur unb 3htur=

25 fcenen f)ören foKte, rief ^p^iline au», o(§ er iüeg

h)or; e§ ift ni(^t§ unerträglicher, al§ fid^ ba» $öer=

gnügen üorrec^nen ju laffen, ba§ man geniest. Sßenn

fc^ön Söetter ift, get)t man fpa3ieren, toie man tan3t,
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loenn Qufgc[pielt luiib. 2ßer mag ober nur einen

5luöenblic£ an bie ^JDlufü, Wx on'S fc^öne Sßettev

bcnlen? S)er 2;Qnäer tntereffivt un§, ntc^t bte 33{oltne,

unb in ein paax fi^öne fdjttJarge fingen ^u fe'^en

f^ut einem paax blauen 5lugen gar gu tno'^t. S[ßa§ 5

fotten bagcgen QueEen unb SSrunnen, unb alte morfc^c

Sinben! ©ie fo"^, inbem fie fo [prad^, 2ßil!§elmen,

ber i^r gegenüber fa^, mit einem SSIid in bie ^ugen,

bem er nii^t tt^e'^rcn !onntc, tüenig[ten§ biy an bie

2I)üre feincy |)er3en§ Vorzubringen. 10

©ie i§aben 9ie(^t, berie^te er mit einiger 33erlegen=

l^eit, ber 5Jlen[c^ i[t bem ^enfd^en ba§ i^ntereffantefte,

unb foEte i^n öieEeirfjt gan^ aHein intereffiren. 5(Ee§

anbere, tüo§ unS umgibt, ift entiöeber nur Clement,

in bem tnir leben, ober SBerlgeug, bcffen \vix unS be= 15

bienen. ^emeljr )üir un§ halä auf'^alten, jemel^r

tuir barouf merlen unb S^Ijcil baran ne'^men, befto

|d}lriä(^er U)irb ha^ ©efiü^l unfer« eignen 2Bert"^e§

unb ha^ ©efü^l ber @efell[c[)aft. S)ie ÜJIenfc^en, bie

einen großen Sßert!^ auf ©arten, ©ebäubc, Meibcr, 20

6(^mu(l ober irgenb ein S5efi|t:^um legen, finb toenigcr

gcfeüig unb gefällig; fie Verlieren bie 5Jlenfc§en au§

ben klugen, toelt^e ju erfreuen unb ju berfammeln

nur fet)r lüenigen glüctt. Bciju tüir e§ nitf;t aud^

auf bem 2^()eater? @in guter ©cf^aufpieler madjt 25

un§ balb eine ctenbe unfd)ic!lidje 3Decoration üergeffen,

ba^ingcgen ha§ fdjönfte Sltjeater ben ^Jiangel an guten

©cfjaufpielcrn crft rec^t füt)lbar mad^t.
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^aä) %x]ä]c fc^te 5p^tltne fid) in bo» Bcfc^attcte

f)o!^e @ra§. 3^re Betben ^reunbe mußten t^r S5(u=

men in 5}lenge ^erBeifi^affen. 6ie toonb fic§ einen

t)oEen ^ranj, unb je|te i^n auf; fte laf) unglanBlii^

5 teijenb ouy. Sie SBlumen reid^ten noc^ gn einem

anbern f)in; au(^ ben fIod§t fie, inbem fid^ Beibe

^Jlänner neben fie festen. 5tl§ er unter oEerlei

©(^erj nnb ^Infpielnngcn fertig geiüorben h3ar, brüd'te

fie i^n SBil^elmen mit ber größten Slnmnt^ Quf'§

10 §oupt unb rüdte il^n me^r aU einmal anberS, !6i§

er rec^t 3u fi^en fi^ien. Unb ic^ irerbe, iüie ey f(^eint,

leer auSge'^en, fagte ßaerte§.

5Jiit nickten, öerfe^te ^ijiline. 3§^ foßt eud§

feine§h)ege§ Beilagen. @ie na^m i^ren ^ran^ t)om

15 Raupte unb fe|te i'^n ßaerteä auf.

äßören tüir ^fieBenBu^ler
, fagte biefer, fo tüürben

tüir fel)r heftig ftreiten lönnen, toeldjcn t)on Beiben

bu am meiften Begünftigft.

S)a iüärt i^r reifte Sporen, öcrfe^te fie, inbem

20 fie fi(^ 3u i^m IjinüBerBog, unb it)m ben ^unb jum

^u^ rei(^te, ft(^ aBer fogleic^ umtüenbete, i!^ren 2lrm

um 2}}il^elmen fc^lang unb einen leB^aften ,^u^ auf

feine ßippen brüdte. SBel(^er fc^medt am Beften?

fragte fie nerfifc^.

25 2[ßunberlic^ ! rief Saerte». @§ fdjeint, al§ iuenn

fo etlüa§ niemalö nac^ SBermutf) fi^meden lönne.

6o lüenig, fagte ^tjiline, al§ irgcnb eine @aBe,

bie iemanb ol)ne 9ieib unb ©igenfinn geniest. 9lun
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ptte \ä), xk\ [ie qu§, nod^ ßuft, eine ©tunbe 311

tan3en, unb bann muffen it)ir tnol^l itiieber mä) unfern

©piingern fe!§en.

5)lQn ging noc§ bem §aufc, unb fanb ^hifi! bo=

felbft. ^^!^iline, bie eine gute Sän3e);in tuor, Belebte 5

il^re Beiben ©efeUfctjafter. SfßtUjelm \vax nic^t un=

gef(i)i(ft, aUetn e§ fe!§lte i^m an einer üinftUd^en

ÜBung. 6ctne Beiben ^reunbe na"^mcn fic^ bor, i!^n

ju unterri(^tcn.

5Jkn berf|3ätete fid;. S)ie ©eittän^er !^atten it)re 10

fünfte f(^on 3U |3robucircn angefangen. 5luf bem

^la^e !§atten fid^ biele ^ufdjauer eingefunben, bod§

tüax unfern ^rcunben, aU fie augfticgen, ein (Sctüm=

mel mer!luürbig, ha^ eine gro^e ^tn^al)! ^Dlenfdjen

nac^ bem Z^oxe bc§ @aft^ofe§, in tuelc^cm Sßil^elm 15

cinge!el}rt Jnar, I)inge3ogen t)atte. äßil^elm fprang

IjinüBer, um gu feigen, toaS eS fei, unb mit @ntfe|en

erBlidte er, als er firfj burc^'S S5ol! brängte, ben

C^errn ber ©eiltönjergefeEfc^aft , ber bay intereffantc

.^inb Bei ben paaren au§ bem §nufe 3U fd)le|3pen 20

Bemüi^t tnar, unb mit einem 5peitfd)enftiel unBarm=

tjer^ig auf ben Heinen Körper loSfciilug.

äßit^elm ful)r lüie ein ab'Ii^ auf ben ^ann 3U,

unb fa^te i^n Bei ber 33ruft. Safe ha^ ^inb Io§!

fc^rie er h)ie ein 9iafenber, ober 6iner t)on un§ BlciBt ar.

I)icr auf ber 6teEe. ßr fafetc juglcid^ ben ^erl mit

einer (Setoalt, hk nur ber ^orn geBen !onn, Bei ber

.M)tc, ha^ biefcr 3U crftictcn glauBtc, boy ,VHnb lo§=
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IieJ3, unb fid; gegen bcn 5(ngreifcnbcn 311 t)cvtl}eibtgen

fiidjte. (Einige ßeute, bie mit bcm ^inbe ^litleiben

füt)Ucn, a6ei- Streit anzufangen nid)t getoagt l)atten,

fielen bem Seiltänzer foglei(j§ in bie ^2trme, entioaff=

5 neten it)n, unb brol^tcn il)m mit bielen ©(^im|)freben.

S)iefer, ber fidj ie|t nur auf bie äBaffen feines 5}iunbc§

rebucirt fa^, fing grä^lid^ zu bro^en unb zu fluchen

an : bie faule unnü^e ©reatur iüoHc il^re ©djulbiglett

nid^t t]§un; fie öerlüeigere ben ©ertanz ^n tanzen,

10 ben er bem ^uBlico berfproc^en l)abe; er tnoEe fie

tobtf(^lagen, unb e§ foEe i^^n niemanb baran ^inbern.

6r fuc^te ftd) lo§ ^n macEien, um hav ßinb, ha^^ fidj

unter ber ^lenge öerfrodjen ^atte, aufzufudjen. äötl=

l)elm l|ielt i^n zurücf, unb rief: S)u foEft nid^t el)er

15 biefeg ©efctjijpf tüebcr fe^en nod) l>erül)ren, Bis bu

t)or @eric§t 9Jedjenf(|aft gifift, \vo bu e§ geftol^len

l)aft; id) Inerbe bid) auf's 5lu^crfte treiben; bu foEft

mir nid;t entge^^en. S)iefe Stebe, tncldie äßil^elm in

ber |)i^e, ol^ne ©ebanlen unb 3l6fi(^t, au§ einem

20 bunllen ©efü^l, ober, tnenn man tniE, auS ^iiifpi^'ötion

auSgefprodjen l)atte, brachte ben tnüt^enben 5)ienfd)en

auf einmol zur 9iu^e. @r rief: SlÖoS §a6' idj mit

ber unnü|en (Ereatur z" f(^affcn! S(^f:}Un Bit mir,

tüaS mid§ i^re Kleiber loften, unb Sie mögen fie fie=

25 polten; tüir moEeu biefcn ^IBenb noc^ einig tnerben.

6r eilte barauf, bie untcrBroc^ene 33orftellnng fort=

Zufe|cn, unb bie Unrulje be» 5|>ul)licumS burc^ einige

bebcutcnbc ilnuftftüdc ]\i Befriebigcn.

®octi)0'? <iSfvrc. 21. s^. 11

V
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SBil^cIm fuc§te ttunme'^r, bo c§ ftiHe geiüorben

lt)or, naä) bem ^tnbe, bo§ fid) a6er nirgcnb§ fanb.

Einige tüoEten e§ auf bem SSobcn, anbere auf bcn

SDädicin bcv knod^Botten ^äufer gefe'^en ^aBen. ^aä)=

bem mon e§ aller Orten gejud^t fjQtte, mu^te man 5

ft(^ Beruhigen, unb aBtnarten, oB e§ ni(^t öon jelBft

tüieber !f)erBet !ommen tüoEc.

^nbe§ liDar ^axd^ naä) ^aufe ge!ommen, hjeld^en

äßil^elm üBer bie ©c^idfale unb bie §cr!unft bc§

^inbey Befragte. S)iefer tüu^te nic^t» babon, benn 10

er toar nid^t lange Bei ber @e[ell[(^aft, erjätilte ha=

gegen mit großer Sei(^tig!eit unb öielem ßeic^tfinne

feine eigenen ©c^idfale. 5tl§ i'^m Söil^elm 3U bem

großen 33eifaE &IM n)ünfc§te, befjen er fi(^ ju er=

freuen "^atte, äußerte er \iä) fetjr gleichgültig barüBer. 15

Sßir finb getüo^nt, fagte er, ha^ man üBer un§ lad^t,

unb unfre fünfte Beiüunbert; aBer tnir lüerben burc^

ben au^erorbentli(f;en SSeifaK um nid^tS geBeffert. £)er

6ntre|)reneur ^oljlt un§, unb mag fel)en, lüie er 3U=

redete !ömmt. (5r BeurlauBtc fid^ barauf, unb tüoEte 20

fi(^ eilig entfernen.

3luf bie S'^age, iüo er fo f(^neE '^inhJoEe, löd^cltc

ber junge ^Jlenfd), unb geftanb, ha^ feine i^igur unb

Solente i^m einen folibern SSeifaE juge^ogen, aly ber

be§ großen 5puBlicum§ fei. 6r '^oBe bon einigen 25

-^rauengimmern SSotfd^aft erl)alten, hk fc^r eifrig

öerlongten, üju näl)er lennen 3U lernen, unb er fürchte,

mit ben SSefud^en, bie er aB^ulegen l)aBe, üor ^iitter=
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naä)i tanm fertig 311 tüetben. @r fu"^!: fort mit ber

größten 3(ufri(^tig!eit feine 5tbenteuer 3U ei'äö'fiten,

imb l^ätte bic ^Romen, Strogen unb Käufer angezeigt,

luenn nid)t Söil^clm eine fold^e 3nbi»cretion afegele^nt

5 nnb if)n ^öftid^ enttoffcn ^ätte.

Saerte» !^atte inbcffen Sonbrinetten nnter'^alten,

unb öerfi(^erte , fie fei bottfommen tuüvbig ein äßeib

ju fein unb 5U bleiben.

^fiun ging bie Untet^anblung mit bem 6ntrcprc=

10 neur tüegen ht^ ßinbe» qu, bQ§ unferm ^^reunbe für

brei^ig Xfialer üBerlaffen tourbe, gegen h)eld)e bcr

fd^lüar^Börtige heftige ^taliäner feine Stnfprüdje ööEig

abtrat, Don ber §er!unft be§ i^inbe§ aber lüeitet

ni(^t§ belennen toottte, aly ha^ er foIc^e§ nad^ bem

15 2;obe feine» 33ruber§, h^n mon lüegen feiner au§er=

orbcntlid^en @ef(^icElic§!eit ben großen Seufet genannt,

3u \iä) genommen l)ahe.

£)er anbere borgen ging meift mit 5(uffud)en be§

ßinbe§ ^in. $ßerge6en§ bur(i)!rocfj man aKe 2Bin!el be»

20 §oufe§ unb ber 9^a(^barfc^aft; e§ hjar öerfd^itjunben,

unb mon für(j§tetc, e§ mödjte in ein Söaffer gefprungen

fein, ober \\ä) fonft ein 2eib§ anget^an ^aben.

$pi)i(incny Steige fonnten bie Unru!§e unferS 3^reun=

bey nic^t ableiten. (St brad^te einen traurigen nadj=

25 ben!li{3^en 3^ag ju. %nä) be§ 5lbenb§, ha Springer

unb S^änger aEe it)re Gräfte aufboten, um fid) bem

^ublico auf's befte gu empfe'^Icn, tonnte fein ©emüt^

ni(i)t erweitert unb jerftreut ioerben.
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^inä) ben 3ulauf qii§ benacfiBarten Ditfd^aften

'^Qttc bte Sln^at)! ber 5Jlenfcf)en au^exorbentltd) juge^

notnitten, unb fo Inäljte \iä) auä) ber ©(finceBatl bc§

S5etfnE§ 3U einet unge^^euren @xö§e. S)er 8pvung

üBer bie £)egcn unb butd) ba§ ^o^ mit ^apiernen &

SSiJben mochte eine gvo^e 8enfation. S)er ftotfe

^ann Iie§ jnm allgemeinen ©raufen, ßntfe^en unb

(Srftaunen, inbem er \xä) mit bem l^'opf unb ben i^^ü^en

auf ein ^aor ou§ einanber gefdioBenc ©tül)le legte,

auf feinen !^ot)lfc§iücBenben ßeib einen 5tmBo§ ^ebcn 10

unb auf bemfelkn, öon einigen tüacfern ©(^miebe=

gefeüen, ein §ufeifen fertig fc^mieben.

%uä) Voax bie fogenannte §erMe§=6tär!e, ha

eine 9iei^e ^Mnner, auf ben 6(^ultern einer erften

9ieifte fte^enb, a'6ermol§ grauen unb i^ünglinge trägt, 15

fo bofe 3ule|t eine lebenbige 5pt)ramibe entfte^t, bereu

©pi^e ein ^inb, auf ben ßo^f gcfteHt, al§ ^no^f

unb SBetterfa^ne 3iert, in biefen ©egenben nodj nie

gefe^en Uiorben, unb enbigte iüürbig ha?^ gange Sä}an=

\pid. ^axd^ unb Sanbrinette liefen fi(^ in 2;rog= 20

feffeln auf ben 6(^ultern ber Übrigen burd; bie t)or=

ne^mften ©trafen ber 6tabt unter lautem greuben=

gefd^rei be§ 23dI!§ tragen, ^an tnarf iljuen SSänber,

SSlumenfträuf3C unb feibene %üä)a 3U, unb brängte

fi(^, fie in'§ ©eficfit ju faffen. i^ebermann fd^ien 25

glüdlii^ 3U fein, fie angufetju, unb öon i^nen einc§

SSlidfy geiüürbigt 3U tnerben.

äßeMjer ©(j^aufpieler, tneltfjer ©ifjriftfteEer
, ja
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tüeld^er ^JZenfc^ ü6er!§aupt lüürbe fi(^ ntd;t auf bem

©tpfel fetner äöünfc^e fef)en, tuenn er buri^ irgenb

ein cble§ äßort ober eine gute %i)at einen fo aUq,t=

meinen (SinbtudE !§ert)or6rä(^te ? SBelc^e !öftlic§e ^m=

o i^finbung mü^te e§ fein, toenn man gute, eble, bcr

5}lenfd§§eit iDÜrbige (Sefü^Ie eben fo fd§nell burc§ einen

ele!trif(|en Schlag ausbreiten, ein folc§e§ SntjüdEcn

unter htm 25ol!e erregen fönnte, al§ biefe Seute burii^

i^re !örper(ic§e ©efc^idtic^feit getrau ^aben; toenn

lü man ber ^JJlenge bo» 5[)litgcfü^l atteS ^Jlenfdjlid^en

geben, tüenn man fie mit ber 25orfteHung be» @luc!y

unb Unglüdy, ber 2Bciy§eit unb 2;[)or^eit, ja be»

UnfinnS unb ber 5Ilbern§eit entjünben, erf(^üttcrn,

unb i^r ftodEcnbe§ ^nmxc in freie, lebhafte unb reine

15 ^ctoegung feiert fönnte! <5o fprac§ unfer ^^reunb,

unb ha toeber ^f)iline noc^ Saertc§ geftimmt fc^ienen,

einen folc^en 2)i§curg fort3ufe|en, unterhielt er fic§

aEein mit biefen Siebling§betra(^tungen, al» er U§

fpät in hk dlaä)i um hk 6tabt fpagierte, unb feinen

20 alten äöunftf), ha^ @ute, (Sble, ©ro^e burd§ ha§

Sc^aufpiel ^u üerfinnlic^en, tüieber einmal mit atter

£eb^aftig!eit unb attcr Q'^'ei^cit einer lo§gebunbencn

(^in6ilbuug»traft Oerfolgtc.



g ü u f
t c ^ (^ a :p i t e I.

S)e§ anbetn %q^c§, qI§ bie ©etltdnaer mit großem

(^eräufd) aBgejogen tüaren, fonb \\ä) 5!}ltgnon foglcitf)

tütebcr ein, unb trat ^ingu, oI§ 2Bil!^elm unb £Qer=

tc§ il)re ^'^«^tübungen auf bem ©aale fortfe|ten. 2Bo 5

l)aft hu gcftedt? fragte SBil'^elm freunblic^: bu I)aft

un§ t)iel 6orge gemoi^t. 2)o§ ßinb antlnoitcte

nidjt§, unb fa^ i!f)n an. S)u Btft nun unfer, tief

Saerte§, hjir ^aBen bi(^ ge!auft. — 3ßa§ l§aft bu 16e=

go'fiU? frogte ba§ ^inb gQU3 ttocfen. — §unbert lo

2)ucaten, t)erfe|te SoetteS; luenn bu fie tüieber giBft,

!annft bu frei fein. — S)a§ ift tno^l biel? fragte

ha^ ^inb. — £) ja, bu mogft bic§ nur gut auffül^ren. —
2d) iüiH bienen, t)erfe|te fie.

Sßon beut ?lugenBlitfe on mertte fie genau, lüa§ 15

ber Ä^cEner ben Beiben i^reunben für £)ienfte ju

Icifteu tjotte, unb litt f(^on be§ anbern XageS ni(^t

mc'^r, ba^ er in'§ Zimmer tarn. @ie hjollte allcS

felBft tt)un, unb niad;tc aucf) i§re @ef(j^äfte, ^tnar

longfam unb mitunter unBel)ülfli(^, bo(5^ genau unb 20

mit großer (Sorgfalt.
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Sic fteEte ft(^ oft an ein @efä^ mit äßoffer, unb

lüufd) i^r @cft(!^t mit fo großer @mfig!eit unb §eftig=

Mt, bo^ fie \\ä) fa[t bie SBaden aufrieft, Bi§ ßaerte§

bui'cCj ^^ragen unb mieden erfuhr, bo^ fie bie ©cfiminfc

5 bon tt)ren SSangen auf aEe SBeife lo§ 3U toerben

furfje, unb über bem (Eifer, iüomit fie c§ tI)ot, bie

Oiijt^e, bie fie burc^'§ Reiften t)ert)orgeBrad)t l^atte,

für hk l^artnätfigfte 6c^min!e ^alte. ^an Bebeutetc

fie, unb fie lie^ ah, unb nadjbcm fie tüieber ^ur 9iul)e

10 getommen tnar, geigte ficf) eine fi^öne Braune, oBgleidj

nur bon tucnigem 9iot!^ erl)öl)te @efid)t§farBe.

Durd) bie freöel^^aften Steige ^p^ilinenS, burdj bie

gcl)eimni§t)olIe (Segentüart be§ ,^inbe§, mzt)X al§ er

fidj felBft gefte!§en burfte, unterl^olten, Brodjte 2BiIf)elm

15 t)erf(^iebcne STage in biefer fonberBaren GJefeEfdjaft ju,

unb rechtfertigte fid§ Bei fi(^ felBft burd^ eine fleißige

ÜBung in ber ^iä)t= unb Sauäfunft, tüogu er fo leid§t

ni(^t irieber Gelegenheit gn finben glauBte.

^Rid^t toenig bertüunbert, unb getniffermaßen cr=

20 freut inar er, oI§ er eine§ 2;age§ §errn unb ^rau

5JJelina anfommen fa'^, tüelc§e, Qinä) nad§ beut erften

fro^^en ©ru^c, fid§ nodj ber 2)irectrice unb beu üBrigen

6(^aufpielern erfunbigten, unb mit gro§em 6c§rcdcn

öerna'^men, ha% jene \iä) f(^on lange entfernt l^aBc,

25 unb biefe Bi§ auf tücnige gerftreut feien.

^a§ junge ^aax !§atte fid§ nad§ il^rcr SBerBinbung,

3U ber, tüie toir n^iffen, 2ßill)elm Be!§ülflid§ getücfen,

an einigen €rten nadj Engagement umgefc^en, !eine§
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gefunben, unb 'wax enblic^ in btc[e§ Stäbtd§cn öeiütefcn

tüorben, tno einige ^perforiert, bie i!^r:en imtettüegS Be=

gegneten, ein gute§ S^^eotcr gefeiert IjoBett tüottten.

5p()tltnen tüoEte 5Jlabame 9Mina, unb §err ^Jlclina

bem IcB()aften ßaexte§, aU fie SSefanntfd^aft madjten, 5

!eine§n3ege§ gefüUen. 6te tüünfd^ten bie neuen 5In=

!ömntlinge gleich tnieber lo§ gu fein, unb SÖil^elm

tonnte i!^nen feine günftigen ©efinnungen Beibringen,

oB er i'^nen gleid^ tüieber!)olt öerftci^erte, bo^ e§ rcc^t

gute Seute feien. ^
w

6igentli(?^ toar au<^ ha^ Bisherige luftige ScBen

unfrer brei 5lBenteurer burd^ bie ©rtüeiterung ber (Se=

feEfc^oft Quf me!^r qI§ eine 2[ßeife geftört; benn 5Jlelina

fing im 2Birt'f)§^Qufe (er ^atte in eBen bemfelBen, in

tücld^em $p^iline lüo^nte, ^Ia| gefunben) gleich gu 15

mortten unb gu quöngeln an. @r tooEte für h3enige§

©elb Beffere» Quartier, rei(S§lidjere ^Jla'^Iäeit unb

promptere SBebienung '^aBcn. ^n lurjer 3eit mad§tcn

äßirtl^ unb Lettner t)erbrie§lid§e (Sefic^ter, unb tncnn

bie anbern, um fro'^ ^u leBen, fi(^ aEe§ gefaEen liefen, 20

unb nur gefc^tninb Be^a^^lten, um nid^t länger an

ha^ 5U beulen, too§ fi^on ber^e'^rt tüar, fo mu§te hk

5J}lot)Iäeit, bie ^Jtelina regelmö^ig fogleic^ Berichtigte,

iebcr^eit öon toorn inieber burdjgenommcn merben,

fo ha^ $pi)ilinc it)n ol)ne Umftänbe ein tt)ieber!äuenbe§ 25

S'^ier nannte.

^oä) öer^a^ter toax ^abame 5D^elina bem luftigen

5Jläbd)cn. 2)iefe iunge ^rau inar nidjt o^ne SSilbung,
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bo(^ fel^Ite e§ i^v gänälid) on ^eift unb 6eele. Sic

beclomüte ntcfjt ü6cl, unb tüoEte immer beclamiren;

allein man mer!te 6alb, ha% e§ nux eine 2J3ortbecla=

mation "max, bie auf einzelnen ©teilen laftete, unb bic

5 6m|3finbung be§ ©anjen nid^t au§bru(Jte. S5ei biefem

aEen toax fie nid§t leidet jemanben, Befonber» 5Jlännern,

unangenehm. 2}ielme^r fc^xieBen i§r bieienigen, hie

mit i^r umgingen, getüö:§nli(^ einen f(i)önen 3}er|tanb

3U: benn fie ioar, tüa§ ic^ mit einem äßorte eine

10 ^Inempfinberin nennen möchte; fie tonnte einem

f^reunbe, um beffen ?lc^tung i^r gu t!^un iüar, mit

einer befonbern 5lufmer!fam!eit ju fc^meid^eln, in

feine ^been fo lange al§ mögli(^ einjugetjen, foBatb

fie aber gan^ über i^ren ^origont haaren, mit 6!fta[e

15 eine fold^e neue (Srfc^cinung anf3une^men. 6ie t)cr=

ftanb 3U f^jred^en unb ju fi^meigen, unb oh fie gleic§

!ein tücüfd^ey ©emüt^ ^atte, mit großer SSorfidjt auf=

jupaffen, \vo be§ anbcrn fc^tuarfjc ©eite fein möchte.
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^JJIcltna ^ottc \iä) tnbeffen naä) ben 2i-ümmern

ber Dorigcn 3)irectton genau crlunbtgt. ©oJdoIjI

^ecorationcit al§ ©arberoBe tüaren an einige §anbel§=

leute öetfc|t, nnb ein 9lotaxiu§ ^atte ben 5lufti-ag öon 5

ber 2)irectt;ice ex'^alten, nnter getoiffen SSebingungen,

lt)enn fi(^ SieB'^aBer fänben, in ben ä^crlauf an§ freier

.^anb äu tüiEigcn. ^Jlclina h)ottte bie Sad^en ]6e=

fe^en unb sog äßil'^elmen mit fid§. £)iefer em|3fanb,

al§ man i!)nen bie ^ttnmer eröffnete, eine getüiffe 10

9ieigung ba^u, bie er fid§ jeboc^ felBft ni(^t geftanb.

3n fo einem f(f)le(i)ten ^uftanbe auc§ hk ge!le(!f'ten

S)ecorationen inaren, fo tnenig fc^einbar audj türüftfje

unb l)eibnif(^e Meiber, alte ßarricaturrötfe für Wän=

ner unb grauen, Butten für ^auBcrer, ^uben unb 15

Pfaffen fein modjten, fo !onnt' er fic^ boc^ ber 6m=

finbung nicf;t crUie^rcn, ba^ er bie glü(fli(ä)ften 5tugen=

hlidc feine« SeBenS in ber 5Mt)c einc§ äljulidjen Xröbel=

!ram§ gefunben fjatte. §ätte 5!Jtelino in fein ^erj

fe'^en !önnen, fo iüürbe er i^m eifriger 3ugefe|t !§o"6en, 20

eine Summe @elbe§ ouf hk ^Befreiung, ^luffteEung
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unb neue SSeIcTBung biefer gerftreuten ©lieber ju einem

fc^önen @Qn3en l^er^ugeBen. 2ßclc§ ein glüdlid^cr

5)lcnfd;, rief ^Jlelino au§, lönnte ic§ fein, Inenn ic§

nur 3U)ei!§unbert Xi^akx befä^e, um 3um 5lnfange ben

5 S5eft| biefer erften tt)eatralifd)en SSebürfniffe ^u er=

langen. 2ßie 6alb tüollt' iä) ein !leine§ ©c^aufpiel

Beifommen ^aBen, ha^ un§ in biefer ©tobt, in biefer

©egenb, getoi^ fogleic^ ernä!^ren follte. äßil^elm

f(j§h)ieg, unb Mht öerlie^en nac^ben!lic§ bic tuicber

10 eingefperrten (5c^Q|e.

Pelina l)attc üon biefer ^eit an leinen aubern

!£)iycur§ al§ ^Projecte unb SSorfc^ldge, tüie man ein

Sl^eater einrichten unb boBei feinen S5ortljeil finbcn

lönnte. @r fuc^tc 5pi)ilinen unb Saerte§ ju intereffircu,

15 unb man f^at 2Bill)elmen 3]orf(^läge, @elb '§cr3U=

fc^ie^en, unb Sid;er^eit bagegen angune'^men. S)iefem

fiel a6er erft Bei biefer @elegenl)eit rec^t auf, ha^ er

^ier fo lange ni^t ^ötte bertüeilen foEen; er ent=

fd)ulbigte fi(^, unb moEte ^nftalten machen, feine

20 9icife fort^ufe^en.

^nbeffen h}ar i!^m 3Jlignon§ ©eftalt unb Söefcn

immer rei^enber geworben, ^'n aEc feinem %t)xm unb

Saffen ^atte ha^ Slinh ettüa§ 6onberBarey. 6§ ging

bte %xtppt Ineber auf no(^ aB, fonbern fprang; e§

25 fticg auf ben ©elönbern ber ©önge meg, unb el)' man

ft(jl)'§ berfa^, fa§ e§ oBen auf bem 6(^ran!e, unb

BlieB eine Sßeile ru^ig. 5lu(^ ^atte äßii:§elm Bemerlt,

ha'^ e» für jeben eine Befoiibcre 5trt bon ©ru^ l^atte.



172 aSiltjetm aJIeiftctS Se'^viatite.

^ffxi grüßte fte, feit einiger 3eit, mit üBev bie SSruft

gefc^Iogenen Firmen. 5Jlanc§e Sage tüar fie gong

ftumtn, 3U Reiten anttoortete fie mzi)x auf öevfc^iebene

fragen, immer fonberBar, boc§ fo, ha^ man nid^t

unterfc^eiben lonnte, ob e§ 2ßi| ober Unlenntni^ ber 5

^pxaä)i toar, inbem fie ein geBrod§ne§ mit ^^^ronjöfifd^

unb 3toliänifc§ bur(^f(o(^tene§ S)eutf(^ ]pxa^. i^n

feinem £)ienfte tüar ha^ ^inh unermübet, unb frü^

mit ber ©onne auf; e§ üerlor fi(^ bagegen 5lBenb§

jeitig, f(^lief in einer Kammer auf ber nadften @rbe, lo

unb toar bur(^ ni(j§t§ §u Behjegen, ein SSette ober

einen Btro'^fac! anaune'^men. 6r fanb fie oft, ba§

fie \iä) U)ufc§. 2tuc^ i^rc Kleiber hjaren reinlid^, oB=

glcic5§ attc§ foft boppclt unb breifac^ an i^r o^t^iät

toar. ^Jlan fagte äöill^elmen aucf), bo§ fie oEe 15

5Rorgen ganj frü^ in bie ^O^effe ge^e, too^in er i'^r

einmal folgte, unb fie in ber @(fe ber ^ix^^ mit bem

Ütofeniranje !nien unb anbäc^tig Beten fa'^. 6ie Be=

mer!te i^n nid§t, er ging naä) §aufe, mad^te fi(5§

bielerlei @eban!en üBer biefe ©eftalt, unb !onnte fid§ 20

Bei i!^r ni(^t§ SSeftimmteS beulen.

9leue§ einbringen 5[Relina'§ um eine 6umme @el=

be§, 5ur ?lu§löfung ber me'^r ertoä'^nten 2'§eoter=

gerätl)f(5§often , Beftimmte Sßil^elmen no(^ me'^r, an

feine 5lBreife ju benfen. @r InoEte bcn ©einigen, 25

bie longe ni(?§t§ öon i^m geprt Ijatten, nod§ mit bem

l^eutigen ^Pofttage fd^reiBeu; er fing aud§ n)ir!lid§

einen SSrief an SSernern an, unb toar mit @r3öt)lung
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feiner 5tBenteuer, iooBet er, oI)ne e§ felbft 3U fiemexlen,

ftd^ mc^rmal öon ber 2ßQ^r"^ett entfernt '^atte, fd)on

^iemlidj tüeit gelommen, al§ er, 3u feinem 23erbru^,

Qnf ber '^intern ©eite be§ SSriefblottS fc^on einige

5 23erfe gefc^rieBen fanb, bie er für ^O^obame 5!}lelina

QU§ feiner S(^rei6tafel ^u copiren angefangen t)atte.

llntniEig ^erri^ er ha§ SSIatt unb öerfd^oB bie 2i>icber=

tjolnng feine» S3e!enntniffe§ auf ben nä(^ften ^ofttag.
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Unfrc @eiettf(^aft Befanb fic^ a6ermal§ öetfornmcn,

unb ^p^iline, bie auf iebe§ ^Pfcvb, boS öorBci tarn,

auf icbeit äöagen, ber anfu'^r, anwerft aufmertiam

\vax, rief tiüt großer SeBtjaftigleit: Unfer $Pcbant! &

2)a !ommt unfer aEerlicBfter ^pebant! SBen mng er

Bei fid) l)aBen? ©ie rief unb tninüc 3um f^enfter

l)inauy, unb ber SBagcn Ijicit ftiUe.

(Sin !ümmerlid) armer Seufel, ben man an feinem

UerfdjaBten ,
graulic^=Braunen ^Rorfe unb an feinen to

übelconbitionirten Unterleibern für einen ^Jiagifter,

tüie fie auf 5l!abemien ju tiermobern ^jffcgen, !§ötte

l^alten foEen, fticg ouS bem äßagen, unb entblößte,

inbem er ^p^ilinen ju grüben ben §ut abtönt, eine

übelgcpubcrte, aber übrigeng fe^r fteife ^errütfe, unb 15

$p:§iline tnarf i'^m l^unbert ßupänbe 3U.

©0 lüie fie if)re ®lütffelig!eit fanb, einen %l)dl

ber 5Jlänner p lieben unb ifjre Siebe 3U genießen,

fo lr>ar ha^ Sßergnügen nirfjt biel geringer, ba§ fie

fidj fo oft al§ mögli(i§ gab, bie übrigen, bie fie eben 20

in biefem 5tugcnblide nid)t liebte, auf eine fetjr leid^t=

fertige ^-li^eife 5um S3cften jn baben.
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Ühn bert Särm, tüomit ftc biegen alten ^reunb

empfing, öergafe man auf bie Übrigen ^u ad^ten, bic

i^m nachfolgten. S)0(^ glaubte Sßilfjclm hk jtüei

Frauenzimmer unb einen ältlichen DJkun, ber mit

5 i^nen !^creintrat, 3U !ennen. %uä) entbedtte fic^'S

balb, ba^ er fte aUe brei bor einigen ^a^j^'en M ber

©efeUfd^aft, bie in feiner SSaterftabt fpielte, me^rmal§

gelegen l^atte. S)ie 2^öd§ter h3aren feit ber ^eit l^eran

geiüoc^fen; ber 5llte aber §atte fidj tnenig öeränbert.

10 3)iefer fpielte geh)ö§nli(^ bic gutmüt^igen polternbcn

5llten, hjoöon ha^ beutfc^e Sljcater nic^t leer loirb,

unb bie man au^ im gemeinen Seben nid^t feiten

antrifft. S)enn ha e§ ber 6^ara!ter unfrer £anb§=

leute ift, ha^ @ute o'^ne üiel ^runf gu t^un unb ju

15 Iciftcn, fo benfcn fic feiten baran, ha^ c§ auc^ eine

5lrt gebe, ha^ Otei^te mit ^ierlic^leit unb ^^Inmutf)

3U tfjun, unb öerfallen Oielme'^r, t)on einem (Seifte

be» 2Sibcrfpru(j^§ getrieben, leicht in bcn y^e^^lcr, burc^

ein mürrifc^cy 2Sefen i^re liebfte 2^ugenb im ßontrafte

20 barjufte'tten.

6old^e 9toHcn fpielte unfer 6c^aufpieler fc^r gut,

unb er fpielte fic fo oft unb au§fc^lieBli(^ , ba^ er

barüber eine äljnlii^e 3lrt fic§ 3U betragen im ge=

meinen 2eben angenommen ^atte.

25 SBit^elm geriet^ in gro^e SSciDcgung, fobalb er

i^n ertanntc; bcnn er erinnerte fic§, Jt)ic oft er biefen

^knn neben feiner geliebten DJcariane auf bem Idealer

gei'e'^en l)atte; er '^örte il)n nod^ f(f)clten, er ^örte
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i^re f(^mctc§elnbe Stimme, mit ber fie feinem raupen

2Befcn in manchen ÜtoHen gu Begegnen !§atte.

S)ie crfte leB^^afte ^^rage an bie neuen 5tn!ömm=

linge, oB ein llnterfommcn anSttiärtg ju finben nnb

ju tjoffcn fei? luotb leiber mit 9iein Beanttoortet, 5

nnb man mu^te öeme^men, ba^ bk ©efeEfd^aften,

Bei benen man fi(^ er!unbigt, Befe|t, unb einige

baöon fogar in Sorgen feien, Jüegen be§ Beborfte^enbcn

.Krieges an§ einanber gel)en ju muffen. £)er |3olternbe

5tlte tiatte mit feinen S^ijdjtern , au§ S3ei;bxn^ unb 10

SieBe gut SlBtoed^felung, ein üoit^eil^afteS Engagement

anfgegeBen, ^atte mit bem ^ebonten, bcn er unter=

toegS antraf, einen ä'Bagen gemiet^et, um T)ie^er ju

tommen, luo benn aud;, it)ie fie fanben, guter 9tat^

tl^ener tüar. 15

2)te !Süt, in h^eldjer fid^ bie ÜBrigen üBer i'^re

^Ingelegen'^etten fe'^r leBtiaft untcr()ielten, Bradjte Sßi(=

f)elm uadjbenftid^ ju. @r tuünfd^te ben 5llten aüein

äu fprec§en, tüünfc^tc unb fürchtete öon yjiarianen

3U lE)ören, unb Befanb fi(^ in ber gri3^ten Unrul^e. 20

2)ie 5lrtig!eiten ber neuangetommenen f^raucn=

3immer tonnten i!§n nic^t au§ feinem Xraume reiben

;

aBer ein Söortlnec^fel, ber fic^ ert)uB, mad^te il)n auf=

mer!fam. ©§ tnar griebric^, ber Blonbe .ffnaBe, ber

^fjilinen anf^utnarten |jffegte, fii^ aBer bte^mal Ic6= 25

l)aft miberfe^te, al§ er ben Sifd) beden unb Effen

I)erBeif(^affen foüte. ^dj ^aBe mid) öerpftid^tet , rief

er an^, 3()nen jn bicnen, aBer nidjt allen 9Jienfd)cn
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aufjutüortcrt. ©ie gerieften batüBer in einen "heftigen

6trcit. 5pf)iltne Beftanb boranf, er ^oöe feine ©(^nl=

big!cit 3U f^un, nnb aU er fic§ l^artnöcfig tüiberfe^te,

fagte fic i^m o'^ne Umftönbc, er !önntc gel)n, tüol^in

5 er looEc.

©lauBcn ©ie cttüa, ha^ iä) mic^ nid^t bon S^)nen

entfernen fönne ? rief er ouS, ging tro^ig tüeg, machte

feinen ^ünbel jnfamnten, nnb eilte fogleii^ jnm

§aufe ^inQU§. ©e'^, 5Rignon, fagte ^^iline, nnb

10 fc^aff' nn§ tnQ§ \mx Brondjen; fog' e§ bem Kellner,

nnb ^ilf anftnartcn!

ÜJlignon trat bor 2Bil"^eIm "^in, nnb fragte in

i§rer la!oniftf)en 5lrt: ©oE i(^? barf i(5§? unb 3Bil=

^elnt öerfe^tc: X^n', mein ^inb, toa§ ^abemoifeEe

15 bir fagt.

S)o§ ^inb Beforgte allc§, unb toartete ben gongen

SlBenb mit großer ©orgfalt ben ©äften anf. ^aä)

Sif(^c fuc^te 2ßill)elm mit bem Otiten einen ©p05ier=

gang oEein ju mad^en : e§ gelang i^m , unb nacf)

20 manrfjerlet fragen , tüie e§ i^m Bisher gegangen,

h}enbete fi(^ ha^ @efpräc§ auf bic e'^emalige @efeE=

fc^aft, unb Sßil^elm hjagte guletjt nat^ 5)^arianen

äu fragen.

©ogen ©ie mir ni(^t§ bon bem aBfd^eulic^en @e=

2[, f(5^i3^f ! rief ber 5llte, id§ l^aBe tierf(5§tt3oren, ni(j^t mefir

an fie 3U benfen. äÖil!§elm erfc^ra! üBer bicfe ^u^e=

rnng, tnar aBer nod^ in größerer SSerlegen'^eit, al§ ber

5tlte fortful)r, auf ir)rc ßeidjtfertigleit unb £ieberli(^=

®oetl)c§ «Jcrfc, 21. 93b. 12
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!ett 311 fc^mä^len. Stöie gern ^äik unfcr f^reunb ba§

©efpiöd) aBgeBroc^cn ; aEein er tttu^te nun einmal

hu |)olternbcn ßrgie^ungcn be§ h)unbcrli{^en ^onne§

Qu§f)alten.

^ä^ \ä)änu xiüä), fu^r biefer fort, ha^ id) if)r fo 5

geneigt toax. 3)o(^ !^ätten 6ie ha^ ^Jläbc^en näl^er

gekannt, Sie tüürben ntiij^ gett)i§ entfc^ulbigen. 6te

toax fo artig, natürlid; unb gut, fo geföKig unb in

jebem 6inne leiblid). 5Jlie ^ätt' id) mir oorgeftettt,

ha'^ i^'rec^^eit unb Unban! bie ^aupt^üge il^reS Q-i^a^ 10

raltera fein foEten.

E>ä)on i)atk fic^ SBil^elm gefaxt gemacht, ba^

©d^limmfte Oon i^r 5U !^i)ren, ol§ er auf einmal mit

S^erluunbcrung ficmerfte, ha'^ ber 2^on be§ 5llten milber

iDurbc, feine ytebe enblii^ ftodte, unb er ein 6d^nupf= 15

tüä) au§ ber Safd^e na^m, um bie Xl^ränen ju tro{f=

nen, hk 3ule|t feine 9tebe unterBrac^en.

äßa§ ift S^nen? rief äßil^elm au§. 3Ba§ giBt

3§reu ©mpfinbungen auf einmal eine fo entgegen=

gefegte 9li(^tung'? S^erBergen Sie mir e§ nidjt; id§ 20

ne^me an bem 6d)idfale biefe» ^äbc§en§ me!§r 5lntl)cil,

als ©ie glauBen ; nur laffen Sie mic§ aEe§ tüiffen.

^ä) l)aBe tüenig ju fagen, öerfe^te ber 2llte, inbem

er tüieber in feinen ernftlid^cn öerbrie^lid^en S^on

üBerging: ii^ tnerbe e§ ifjr nie öergeBen, toa» iä) um 25

fie gebulbet IjaBe. Sie ^atte, fu!§r er fort, immer ein

geJniffeg Zutrauen ju mir; iä) lieBte fie toie meine

S:od;ter, unb l)atte, ha meine g^rau nod; leBtc, bcn
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6ntf(^lu^ Ö^fafet/ fie 8U mir 3U ne'^men, imb fte qu§

ben §änben ber Otiten ju retten, öon beren Einleitung

ic§ mir nic^t Diel @ute§ berfprac^. 53leine grau

ftarB, ha^ ^Project ^erfd^lug fic^.

s ©egen ha^ ßnbe be§ Elufent^altg in 3§rer SSater=

[tabt, e§ finb nic^t gar brei ^a1:)xe, nteilte ic^ i^r

eine fidjtöare 2^raurtg!eit an; i^ frogte [ie, afier fie

tülä) ou§. @nblid§ mochten toir un§ auf bie 9ieije.

©ie ful^r mit mir in ßinem äßagen, unb i^ Bemertte,

10 hja§ fie mir aud^ Balb geftanb, ha^ fie guter §off=

nung fei, unb in ber grij^ten gurc^^t fc^tneBe, öon

unferm S)irector öerfto^en ^u tüerben. 5luc^ bauertc

e» nur lurje ^di, fo machte er bie ©ntbedung, !ün=

bigte i^r ben Gontract, ber o^nebie^ nur auf fec§§

15 2ßo(^en ftanb, fogleid^ auf, 3a^lte tnai fie ^u forbern

l^attc, unb lie§ fie, aUer SSorfteltungen ungeacfitet, in

einem fleinen 6täbtc^en, in einem fd§letf;ten 2ßirt'^§=

^aufe 3urü(f.

2)er §en!er "^ole aEe lieberlid^en S)irnen ! rief ber

20 Elite mit SSerbru^, unb Befonber» biefe, bie mir fo

monc§e 6tunbe meine» SeBen§ öerborBen T§ot. 2öa»

foll xä) lange eraö'^len, tüie ic§ mi(^ i^rer ongenommen,

tr)a§ i(^ für fie gef^an, tt)a§ iä) on fie geengt, tüie

ic^ aud§ in ber ElBtnefen^eit für fie geforgt ^aBe.

20 ^df hJoEte lieBer mein @elb in ben 3^eid; n)erfen,

unb meine ^eit "^iuBringen, räubige §unbe äu erjie'^en,

aU nur jemals tüieber auf fo ein ©efd^öpf hk minbefte

Elufmerlfomleit tuenben. äßa» tuar'g'? ^vx Einfang
12*
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exfitelt iä) £)an!fQQung§br{cfe, 5JJo(^nd§t öon einigen

Orten i^re§ Aufenthalts, unb äule|t lein äßott mel)r,

nic§t einmal 2)an! für bog ©elb, ha§ ic§ i^r 3U i^rcn

äßo(f;cn gcfc^icft l^atte. D bie SSerfteEung unb ber

Seid;tfinn ber 3ä>ciöer ift fo rcc^t äufammengepaart,

um il^nen ein Bequemet Seöen, unb einem e!^rlic^en

t^evt mand^c lierbiiefelitfje 6tunbe gu ftfjaffen!
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man ben!e ftd^ mi1)dm§ 3u[tanb, al§ er üon

btefer Untcn-ebung nad) .^aufe !ant. M.c feine alten

SÖunben tüaren tüteber aufgertffen , unb ba§ @efüf)(,

5 ha^ fie ferner Siebe nttf)t gang untoürbig getoefen,

Jrieber le'6l)Qft getüorben; benn in bem ^ntereffe bc§

3nten, in bem 2o6e, ha^ et t^r tüiber BiHen geBen

«tiifete, tüor unferm ^reunbe i!^re gonge £ieBen§tüür=

bigteit toieber erfc^ienen; ja fcIBft bie ~^eftige 5ln!lagc

10 be§ Ieibenf(5§aftli(^en ^JtonneS enf^ielt nic§t§, töog fie

bor äßil^elmg Slugen l)ätte l§eraBfe|en !önnen. 3)enn

biefer Befonnte ftcf) felbft aU ^itfc^ulbigen i'^rer a5er=

gelungen, nnb i^r 6cf)n)eigen äule|t fc^ien i^m nic^t

tabel'^oft; er machte fic^ bielme^r nur tranrige (^e=

15 bauten barüBer, fa^ fie aU 2ßö(^ueriu, al§ 5)^utter,

in ber äßett o^ue §ülfe ^erumirren, toa^rfc^einlid^

mit feinem eigenen ^iube fierumirren, SSorfteHungen,

todä)C ba§ fc^merglic^ftc ©efü'^l in i^m erregten.

5[Riguon ^atte auf it)n getnartet, unb leud^tete i^m

20 bie Ixtppc "hinauf. 51I§ fie ba^ Si(^t niebergefe|t

Ijatte, Bat fie ifju ju erlauBen, ha^ fie iljm '^eute ^IBenb
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mit einem ^unftftüde ouftüaxten büxfe. 61; !^ätte e§

lieber berieten, BefonberS ha er ni(j§t teufte, h)a§ e§

hjcrben fottte. 5lllein er tonnte biefcm gntcn @e=

fc^öpfc nic£)tö aBfc^lagcn. y^ac^ einer turnen ^cit trat

fic tüieber herein. 6ie trug einen Xeppid) unter bem 5

5lrme, ben fie auf ber (Srbe ausbreitete, äßil^elm

Iie§ fie getna^ren. 6ie 6rad§te barauf bier Sici^ter,

fteÜte eins auf ieben 3i|3fel be§ 2:ep|)i(^§. ein ^ijrb=

d)en mit ßicrn, ba^ fie barauf ^oltc, mad^te hk

-Jlbfic^t beutlid^er. ^ünftli(| abgemeffen fd^ritt fie i«

nunmel^r auf bem 2;e^:|)i(i§ l^in unb ^er, unb legte

in geiüiffen 5!Jla§en bie ßier au§ einanber, bann rief

fie einen 9Jlenf(^en herein, ber im §aufe auftüartete

unb bie SSioline f|}iclte. (5r trat mit feinem Snftru=

mente in bie ßöe; fie berbanb fid^ bie lugen, gab ha^ 15

3ei(^en, unb fing äugleic^ mit ber 5J^ufi!, toie ein

aufgejogency 9iäbertüer!, i'^re SSetoegungen an, inbem

fie 2^act unb 5Jlelobie mit bem Schlage ber ßaftagnet=

tcn begleitete.

Se'^enbe, leicht, rafdj, genau führte fie ben S^an^. 20

6ie trat fo fc§arf unb fo fidler gtuifc^en bie 6ier l)in=

ein, bei ben ßiern niebcr, bo§ man jeben 2lugenblid£

backte, fie muffe einS gertreten ober bei fd^neUen 2öen=

bungen ha§ anbrc fortfd^leubern. 5!Jlit nickten! 6ie

bcrül^rte leine», ob fie gleidj mit atten 3lrtcn üon 25

Schritten, engen unb toeiten, ja fogar mit Sprüngen,

unb anlegt ^alb Inieenb fic§ burd^ bie 9iei!§en burd^=

tbanb.
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llitQuffjQttiQm, h)ic ein U^rtüet!, lief [ic tfjvcn

9Beg, unb bie fonberbarc ^ufif gaö bem immer tüiebcr

bon borne anfangenben unb lo§rQuf(5§enben Zan^t Bei

jeber 2Bicber§oIung einen neuen Sto^. 2Birf)eIm tnar

5 t)on bem fonberBaren Sc^aufpiele ganj r)ingcriffen; er

t)erga§ feiner Sorgen, folgte jeber ^eiücgung bcr gc=

liebten ßreatur, unb iüar berhjunbert, toie in biefem

San^e fic^ it)x 6§arQ!ter borjüglic^ enttüidelte.

Streng, fc^orf, trogen, heftig, unb in fanften

10 Stellungen me^r feierlicj^ aU Qngenef)m, jeigtc fte ficf}.

(5r cm|)fanb tt)a§ er fc^on für OJlignon gefüljlt in

biefem 5lugenbli(ie auf einmal. (Sr fel^nte fi(^, biefc§

bcrlaffenc äßefen an ^inbe§ftatt feinem l^n^zn ein=

gubcrleiBen, e§ in feine 2trme ju nehmen, unb mit

15 ber Siebe eine» S}ater§ ^^reube be§ SeBen§ in i^m ^u

crtoetfen.

S)er 2^on3 ging gu 6nbe; fie roHte bie 6ier mit

ben ^ü^tn fadjte jufammen ouf ein -öönfc^en, lie§

!eine§ ^uxM, Bef(^äbigte !eine§, unb fteUte ftc^ baju,

20 inbem fie bie SSinbe öon ben 3lugen na!§m , unb i^r

^unftftüd mit einem SSütflinge enbigte.

2ßirf)elm ban!te i^x, ha^ fie i§m ben S^ang, ben

er 3u fe!§en getüünfd§t, fo artig unb unOermut^ct bor=

getragen '^abe. 6r ftreid^elte fie, unb Bebauertc, bo§

25 fie fi(^'y t^aht fo fauer h^erben laffen. @r öerfprad)

il)r ein neue§ ^leib, toorauf fie ^eftig antwortete:

S)eine i^^arBe ! 5tucfj ba§ Oerfprad^ er i^x, oB er gleic§

nid^t beutlid; bju§tc, toa§ fie barunter meine. Sie
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na^m bie ©ter 3ufatnmen, ben 2e|)ptd§ unter ben 5l(rm,

fragte, ob er noc^ ettüQ§ p Befe^^len ^aBe, itnb fd^toang

fid§ jur %^nxc t){nau§.

S3on bem 5}tuftcu§ crfufir er, bn^ fte ftc^ feit

einiger ^eit öiele Wui)c gegeben, i^m ben %an^, tt)el(i)e§

ber Befannte ^anbango tt)ar, fo longc üorjufingen,

U^ er i^n '^oBe f:pielen !önnen. %n^ ^oBe fie il^m

für feine SSemü'^ungcn ettüa§ ©elb ongeBoten, ba'& er

oBer nic^t nel^nten Jüoücn.
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^aä) einer unvu'^igcn ^lad^t, bte unjer ^^^reunb

t]^eil§ tüod^enb, t^eil§ bon fd^tnexen 2!räumen 9eäng=

ftigt, 5uBrac§te, in benen er 9Jlarianen 'balh in aUer

5 ©(^ijn^eit, Balb in fümmerlid^er ©eftalt, ie|t mit

einem ,^inbe auf bem 2lrm, Balb befjelben Beraubt

fa^, tüor ber 5)^orgen !oum angebrochen, aU 5Jlignon

fc^on mit einem 6(^neiber ^ereintrat. ©ie brachte

graue§ %üä) unb blauen Siaffet, unb erüärte nac^

10 i'^rer ^rt, ba'^ fie ein neue» SBeftd^en unb @(^iffer=

l^ofen, tük fie fold^e an ben .Knaben in ber 6tabt

gefe^en, mit blouen ?luffc§lägen unb ^dnbern !§abcn

tooEe.

2Bil!§elm '^atte feit bem 3Serluft 5[RariQnen§ aEc

15 muntern färben abgelegt. 6r ^aik fic^ an ha§

©rau, an bie Meibung ber ©(Rotten, getoij!§nt, unb

nur ettoa ein ~^immetblaue§ gutter ober ein Heiner

fragen bon biefer ^arbc belebte einigermaßen jene

fttEc Meibung. ^Jiignon, begierig feine garbe ju

20 tragen, trieb ben ©(^neiber, ber in lurgem bie ?lrbeit

ju liefern oerfpradj.
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^k%an^= unb ^e(^t=6tunben, bic iinfcr ^i'cunb

l^eute mit 2aette§ na^m, iüoEten ntd;t jum Bcften

glüt!cn. 5lud§ iüurben ftc Bolb burd^ 5)leltna'§ %n-

tün\i iinterBro(^en, bcr umftänblt(^ äcigtc, tüic ic|t

eine tletne @e[eEfd§oft Beifammen fei, mit )x)dä)ix 5

man fc§on ©tüc!e genug ouffül^ren !önne. @r ex=

neuerte feinen Eintrag, ha% 2Bill§elm einiget @elb

3um ©tobliffement borftrcifen foEe, hJoBci biefer a'6cr=

mal§ feine Unentfi^loffen'^eit 3eigte.

^^iline unb bie 5[Röb(j§en tarnen balb Ijieiauf 10

mit £ad§en unb Sätmen l^erein. 6ie Ijatten fi(j§

abermals eine ©paäiexfa'^xt auSgebac^t: benn S5er=

änberung be§ £)rt§ unb ber ©egenftänbe toar eine

Suft, nad^ ber fie fid§ immer feljuten. Sägli(^ an

einem onbern Drte 3U effen, iüar i"f)r ^i3(^fter Sßunfd^. 15

2)ie^mal foHte e§ eine 2ßafferfa!^rt hjerben.

S)a§ ©i^iff, toomit fie bie Krümmungen be§ an=

gene'^men Sluffe§ l^inunterfa'^ren tooEten, iüor f(^on

burtfj ben 5pebanten befteEt. ^^iline trieB, bie @efeE=

fc^aft gouberte nid§t, unb tüor Balb eingef(j^ifft. 20

2ßa§ fangen tnir nun on? fagte ^P'^iline, inbem

fid§ aEe ouf bie S3än!c niebergelaffen Ratten.

f)a§ Küraefte tnäre, berfe^te Saerteg, luir ejtem=

^orirtcn ein 6tü(l. 5ie^me jeber eine 9toEe, bic fei=

ncm 6l)ara!ter am angemeffenften ift, unb tüir inoEen 25

fc"^en, tüie e§ un§ gelingt.

gürtrefflid} ! fagte Stßill^elm, benn in einer @efcE=

fc^aft, in ber man fidj nic^t bcrftcEt, in toelcl;er
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jcbcy nur feinem ©inne folgt, !ann 5InmutI) unb

^ufrieben^ett nic^t lange iüo^nen, unb tuo man \iä)

immer berftellt, bafjin fommen fie gar ni^t 63 ift

alfo nid^t ixbd gett)an, h)ir geben un§ bie SScrfteEung

5 glei(^ t)on Einfang 3U, unb finb nad^f)er unter ber

^liagfe fo aufrid^tig, üI§ tüir tooEen.

3a, fagte Saerte», be^tücgen ge^t ft(^'y fo angc=

nc'^m mit Sßeibern um, bie fic§ niemal» in iljrer

natürlichen ©eftalt fe^en loffen.

10 2)Q§ ma^t, öerfe^te 5Jlabame 5Jlelina, ha^ fie

nid^t fo eitel finb, tüie bie 5lcänner, tütl^t fi(^ cin=

Bilbcn, fie feien fd§on immer lieBengtoürbig genug,

iüie fie bie 5Ratur ^eröorgeBrad^t !^at.

Snbeffcn tnar man ätr>ifd§en angenehmen ^öüfcfjcn

15 unb §ügeln, ätoifd^en ©arten unb SSeinbergen !^inge=

fat)ren, unb bie jungen ^rauenjimmer, Befonber» aber

^ülabame 5Jlelina, brütften i^r ßnt^üden über bie

©egenb au§. Se|tre fing fogar on, ein artige» (Se=

bid§t bon ber Befc§rci6enben ©attung über eine äl)n=

20 lidje ^Raturfcenc feierlid^ l§er3ufagen ; allein ^^iline

unterBrad^ fie, unb fd^lug ein @efe| öor, ha^ \iä)

niemanb unterfangen foEe, Oon einem unBeleBtcn

(^egenftanbe ju fpre(^en; fie fe|te öielme^r ben S3or=

fdtjlag 3ur ejtemporirten ^omöbie mit ©ifer burdfj.

25 S)er ^olternbe 5llte foEte einen ^enftonirten Dfficier,

Saerte§ einen öacirenben §ed)tmeifter, ber 5pebant

einen ^uben borfteßcn, fie felBft iooEe eine S^tjrolerin

machen, unb überlief ben Übrigen fii^ i§re Üiollen
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5U iüä'^len. ''Man foUtc fingtren , nl§ ob fic eine

@efeEf(^Qft tüeltftembet 5!Jlenfc§en feien, btc fo eBen

auf einem ^laxltfc^tffe ^ufornmen lomme.

6ie fing fogleid^ mit bem ^uben ifirc 9toEe ju fpic=

len on, unb eine allgemeine §eitet:!eit öerbreitete fi(^. 5

''Man toar nii^t lange gefa'^ren, al§ bex 6(^iffei;

ftiüe ^ielt, um mit ©rlauBni^ ber ©efellfd^aft no(^

iemanb ein^unetimen, htx am Ufer ftanb, unb gett)in!t

l^atte.

S)a§ ift eBen noc§ ma§ tüir Brandeten, rief ^P'^iline: 10

ein Blinber ^poffagier fehlte nod§ ber ^fieifegefettfcS^aft.

6in it)o"^IgeBilbeter Wann ftieg in bo§ ©i^iff,

ben man an feiner ^leibung unb feiner e^rit)ürbigen

5Jliene too^ii für einen ©eiftlic^en '^ätte ne!§men

lönnen. 6r Begrüßte hk (Sefellfc^aft, bie i!)m nad^ 15

i'^rer Sßeife banite, unb it)n Balb mit i'^rem S^n^

Begannt mad^te. ßr na'^m barauf bk Oloüe eine§

Sonbgeiftlid^en an, bie er jur SSerlüunberung atter auf

ha§ artigfte burc^fe^tc, inbem er Balb ermalfinte, Balb

.^iftörc^en erjö^^lte, einige fi^tüatfje 6eiten Blitfen 20

lie^, unb fic^ boc^ im 9tcf^ect 3U er'^alten ttm^te.

^nbeffcn ^atte jeber, ber nur ein einjigeSmal au§

feinem 6!§ara!ter l§erau§gegangen tnar, ein 5Pfanb

geBen muffen, ^pi^iline l^atte fic mit großer 6org=

falt gefammlet, unb Befonbcr§ ben geiftlid^en §errn 25

mit bieten .^üffen Bei ber lünftigcn @inlöfung Bc=

bro'^t, oB er gleid; fclBft nie in 6trafe genommen

tüorb. ^Jlelina bagcgcn tnar tJöHig auSgcplünbert,
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§cmbcn'£nöpfe unb 6d§nQllen, unb QEe§, tüQ§ S5e=

tüegltc§e§ an feinem Seiöc "max, ^aik ^P'^tltne ju fid)

genommen ; benn er tnoütc einen reifenben ©nglönber

ttofftetten, unb fonnte ouf feine äßeife in feine 9{oEe

5 !^inetn!ommen.

£)ie i^tit tvax inbc§ auf ha§ ongene'^mfte öev^

gongen, jebe» ^attc feine 6inBilbung§!xaft unb feinen

2öi| auf'§ mijgli(^ftc angeftrengt, unb iebeS feine

ÜtoEe mit ongenel^men unb untex^oltenben ©c^etjen

in Qugftaffixt. 60 tarn man an hcm Ort an, tüo man

fic^ ben 2^ag üBer auffialten lüottte, unb Sßilljelm

geriet^ mit bem @eiftlitf;en, tüie tüir i!§n, feinem ?lu§=

fe!§n unb feiner 9toEe nad^, nennen hJoEen, auf bem

©^ja^iergange 6alb in ein intcreffanteS ©efprädj.

15 ^ä) finbe biefe Übung, fagte ber UuBelannte,

unter 8(^auf|3ielern, ja in (SefeEfc^oft t)on greunben

unb 2^e!annten, fe'^r nü|lti^. 6§ ift hk 6eftc 5lrt

bie a}?enf(^en au§ fi(^ ^erau§ unb burc^ einen Umlüeg

tüieber in \iä) !§inein 3U fül)ren. 6y follte Bei jeber

20 S^ruppe eingeführt fein, ha^ fie \iä) manchmal auf

biefe SCßetfe üöen mü^te, unb ha§ ^publicum tnürbc

getüi^ baBei gewinnen, menn aEe 5(Jlonate ein nic^t

gefd^rieBene» Stüd aufgefüljrt toürbe, inorauf fid)

freiliti^ bie 6c§aufpieler in me'^rern ^roBen müßten

25 borBereitet ^aBen.

5Ran bürfte fic§, berfe|te Sßii:§elm, ein ejtem|)orir=

te§ 6tüd nic^t aU ein foldjeS beulen, ba^ ou§ bem

Stegreife fogleidj componirt Unirbe, fonbern als ein
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fold^eg, tüoöon 3U)Qr ^lan, §anblung unb ©cenen=

6int:§e{lung gegcöen tüäten, beffen 5iu§fü:§rung aBer

bem ©(^Qufpteler überloffen T6UeBe.

@an3 ttc^ttg, jagte ber UnBefannte, imb eben tt)Q§

biefe ?tu§fü^xung Betrifft, tüürbe ein fo(c§e§ 6tü(i, 5

foBalb bie Sd^aufpieler nur einmal im ©ang lüären,

au^erotbentlic§ gewinnen. 91i(^t bie 5tu§fül)i:ung

but(^ SCßorte, benn bnrc^ biefe mu^ fteilid^ bev üBer=

legenbe 6d§riftfteEei- feine 5trBeit gieren, fonbern bie

^2lu§fü^i-ung burd^ ©eBärben nnb ^Jlienen, ?lu§= 10

xufungen unb tDa§ ba^u gel^ört, !urä ha^ [tumme

!§alBlaute <Bpkl, it)el(^e§ nad§ unb nac§ Bei un§ ganj

öexloren ju ge^en fd^eint. 6» finb iüo^l ©c^auf^ielex

in 2)eutf(!§lanb, bereu .Körper ha^ ^eigt, tr)Q§ fie beulen

unb fü'^leu, bie burc^ 6(^h)etgeu, 3fl"^eru, buri^ 15

äßiu!e, burc§ 3arte aumut^ige SSetoeguugeu be§ ^örper§

eine Ütebe öor^uBereiteu, unb bie ^Paufen be§ ©efpräd^g

hüxä) eine geföEige ^Pantomime mit bem ©on^en 3U

öerBinben toiffen; aBer eine ÜBung, bie einem glü(f=

liefen 3^atureE ju §ülfe !öme, unb e§ Iel)rte, mit 20

bem ©(^riftfteUer 3U toetteifern, ift nic§t fo im @ange,

ol§ e§ äum S^rofte berer, bie ba^ Ztjmkx Befuc^en,

Uiol^I äu tüünfi^en toäre.

6oEte oBer nici^t, berfcljte SSil^elm, ein glü(!ti(5^c§

S^atureE, al§ ba§ ßrfte unb Se^te, einen ©(i§auf|)ieler, 25

tüie jeben anbern ^ünftlcr, ja öielleic^t tnie jebeu

^tenftfjen, aüein ju einem fo '^oc^aufgcftetftcn ^ide

Bringen?
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3)q» ßrfte unb £e|te, 5lnfang unb 6nbe möchte

e§ tüo{)l fein unb bleiben; afier in ber ^Dlitte bürfte

bem ^ünftler man(^e§ fehlen, tüenn ni^t SÖilbung

ha^ a\t au§ i^m ntoc^t, tüa§ er fein foE, unb 0ax
5 fi'ü'^e SJilbung ; benn bietteid^t ift berjenige, bem man

©enie 3ufd§i;ei6t, ü6ler baran al§ ber, ber nur ge=

tüö'^nlici^e ^ä!§ig!eiten Beft^t ; benn jener !ann leidjter

Derbilbet unb biel heftiger ouf falfc^e äßege gefto^cn

Inerben, al§ biefer.

»0 5lter, t)erfe|te SBil^elm, U)irb bQ§ ©enie fi(j^ nic^t

felBft retten, bie Söunben, hie e» jic^ gefi^Iagen, felbft

feilen ?

5)lit niii)ten, öerfe^tc ber onbere, ober U)enig[ten§

nur notf)bürftig ; benn niemanb glaube bie crftcn

X5 (Sinbrüd^e ber S^tsenb üBertoinben ju !önnen. 3[t

er in einer löBlic^en ^reil)eit, umgeben öon fd^ijnen

unb eblen ©egenftänben , in bem Umgange mit guten

5Jtenf(^en aufgetüad^fen , ^aben i^n feine 5Jleifter ha^

gelehrt, ma§ er ^uerft tniffcn mu^te, um bo§ Übrige

20 leidster ju begreifen, ^ot er gelernt, ma§ er nie ]u

Verlernen brautet, tüurben feine erften §anblungen

fo geleitet, ha^ er ha^ @ute fünftig leidjter unb be=

quemer öoEbringen !ann, o'^ne fid§ irgenb etina§ ab=

gelüö^nen ju muffen, fo iüirb biefer 5JIenfd§ ein reine=

25 re», bottfommnere» unb glüc^li(^ere§ Seben fü!§ren,

qI§ ein anbercr, ber feine erften i^ugenbträfte im

äßiberftanb unb im ^^^'t'^um jugefe^t l^at. ß§ tüirb

fo Oiel Oon ßr^ieijuug gefpvoc^en unb gef(^riebcn, unb
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iä) fc^e nur toenig 9Jten|(^cn, bic ben einfad^cn ober

großen SSegriff, bei* oEeS anbere in ftc§ fdjlieBt, foffen

unb in hk 5lu§fü()x-ung übertvogen !önncn.

£)Q§ mag Inoljl 'mal)x fein, fagte SCßil^elni, benn

icber 5Jienf(^ ift Bcfd^ränft genug, ben anbcrn 3U feinem &

ßbeuBilb erjie^en ju tnoEen. ©lütf lief) finb biejenigen

bo^er, bereu fic§ bog ©c^idtfal onnimmt, ha^ ieben

nod) feiner äßeife ergie'^t!

2)aö ©c§i(ffal, öerfc^te lötfjelnb ber onbere, ift ein

borne^nter, ober tl^eurer §ofmeifter. ^d) tüürbe ntid) lo

immer lieber on bie 3]ernunft eiue§ menfd;Iidjen

5J^eifter§ polten. 2)q§ ^ä)id\al, für beffen SBeig^eit

id} aEe (Sl^rfurc^t trage, mag an bem ^wföE, bur(^

ben e§ lt)ir!t, ein feljr nngelentei? €rgan "^aben. 2)enn

feiten fd§eint biefer genau unb rein auSjufü'^ren, tnaS 15

iene§ Befc^loffen !§atte.

6ie fc^einen einen fe§r fonbcrbaren @eban!en au§=

juf^red^en, berfe^te äßil^elm.

mt nickten! S)a§ 5Jleifte, )t)a§ in ber 3Belt Begeg=

uet, rechtfertigt meine ^Jieiuung. feigen biete S5cgeBen= 20

tjeiten im ?lnfange nict;t einen großen 6iun, unb

gelten bie meiften nic^t auf eth)a§ Silberne^ f)inou§?

6ie tnoEen fc^eräen.

Unb ift e§ nidjt, fu!§r ber anbere fort, mit bem,

tt)a§ einzelnen 5Jlenf(^en begegnet, eben fo? ©efe^t, 25

ba§ 6d)idfal t)ättc einen gu einem guten ©d;aufpieler

beftimmt, (unb Inarum foEt' eS un§ nid)t aud) mit

guten ©djaufpielern Derforgen ?) nnglüdlidjeriueife
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fü"^rte bei' !ßu^aU oBer ben jungen Wann in ein

^Puppenspiel , too er yid§ frü^ nid^t enthalten fönnte,

an etlüQy ^IBgefci^mQiitcm %^dl 3U ne'^mcn, ettnog

silberne» leibltd§, tüo^^l gor tntereffant 3U finben, unb

5 fo bie iugenblt(^en ©inbtücJe, h)el($e nie öetlöfc^^en,

benen "mix dm getoiffe 5ln'^ängli(i)!eit nie entgie^en

fönnen, üon einer falfcCien Seite ju empfangen.

2Jßie 'kommen ©ie Quf'§ ^Puppenspiel ? fiel if)m

äßiir^elni mit einiger Seftürgung ein.

10 6§ Itiar nur ein unU)iK!ürltd)e§ SSeifpiel; tüenn

e§ 3^nen nic^t geföEt, fo nel}men tüir ein nnbre§.

©efe^t, bQ§ 6c§itffQl l^ätte einen 3U einem großen

^Jla'^ler Beftimmt, unb bem 3^^aVi BelieBte e§, feine

3ugenb in fd^mn^ige glitten, Staue unb Streunen

15 3U Uerfto^en, glauBen Sie, \>a% ein folc^er Wann

\xä) jemals jur 9ieinli(i)!eit , jum 5lbel, 3ur ^rei^eit

bcr Seele er^eBen tnerbe? 5Rit je leB§afterm Sinn

er ha^ Unreine in feiner ^ugenb angefaßt unb nac^

feiner 5lrt öerebelt "^at, befto getnaltfamer inirb e§

20 ftd§ in ber f^olge feine§ SeBen» an i^m röchen, inbem

e» fid§, injtüifd^en ha^ er e§ 5U üBerlüinben fu(i^te,

mit il^m auf» innigfte öerBunben "§at. äßer frü^

in fc^lec^ter unBebcutenber (SefeEfi^aft geleBt l)at,

tüirb liä), tüenn er aud^ fpäter eine Beffere liaBen

25 !ann, immer nad^ jener äurü^fe^nen, bereu 6inbru(f

i^m, 3uglei(5§ mit ber Erinnerung jugenblitf;er, nur

feiten 3U Itjieber'^olenber ^reuben, geBlieBen ift.

Wan lann beulen, ha^ unter biefem (Sefpröd) fi(^

®octf)cS mexte. 21. S3b. 13
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Tiac§ unb nad) bie üBrige ©efeEfc^aft entfernt ^^ottc.

SBefonbei-§ tüax ^^iline gleich bom Stnfong auf bie

©ettc getreten. Wan tarn burc§ einen ©eitentncg

3n i^nen ^nrüd. ^!f)iline Brachte bie ^Pfänber ^eröor,

tüeldje anf allerlei Sßeife gelijf't tnerben mußten, hjobei :>

ber gretnbe fi(^ burc^ bie ortigften ßrfinbungen nnb

burd) eine ungejtüungene S^^eilna^^me ber ganzen

©efeüfd^aft, unb Befonberg ben ^^rouensimTnern ,
[el)r

empfat)!, unb fo floffen bie ©tunben be§ SageS unter

©i^erjen, ©ingen, l^üffen unb allerlei 5^edereien auf lo

ha§ angenel)mfte üorbei.
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%U fie fid^ tüieber naä) §aufe TöegeBen tnoEten,

fa^en fie fic^ naä) i()rcm @etftltd§en um; allein er

tDor öerfc^tüunben, unb on !etnem Orte 3u finben.

5 6§ i[t nti^t artig bon bem 5Jlanne, ber fonft biel

Se'6en§ai;t gu ^aBen fdjcint, fagte 5Jlabame 5Mina,

eine (SefeEfc^aft, bic il)n fo freunblic^ aufgenommen,

o^nc ^bfi^ieb 3U öerlaffen.

2^ ijobt miä) bie ganje 3eit T§er f(i^on Befonnen,

10 fagte Saerteg, tüo ic^ biefen fonberBaren 5Jlann fc^on

e^emalö möchte gefe^cn ^aöen. ^ä) tüax eben im

begriff, i§n Bei'm 5l6fdjiebc barüBer 3U Befragen.

Wix ging e§ eBen fo, öerfe^te äßil^elm, unb iä)

^ätte il^n getoiB nid^t cntlaffcn, Bi» er un§ ettt)a§

15 9iä{)ere§ bon feinen Umftäubcn entbedt ^ätte. ^^
mü^te mic^ fe^r irren, tnenn id^ it)n mä)i fd^on

irgenbtüo gefproc^en ptte.

Unb boc§ könntet i^x mä), fagte ^^itine, haxin

iüirtlici^ irren, tiefer ^onn t)at eigentlid; nur ha^

20 falfd^e 5lnfe§en eine§ SSe!annten, tr»eil er ausfielet tüte

ein D3ienf(^, unb nii^t lüie .^an§ ober ^un^.

13*
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SßQ§ fott ha^ '^et^en, jagte Saexte§, fc'^en tüit

nid)t nu(^ qu§ iüie ^Jlenfc^en?

3(^ tüei^, li3a§ iä) foge, t)er|e|te ^^ilinc, utib tücnn

if)V mt(^ ntc^t begreift, fo lobt'S gut fein. ^c§ tücrbc

nid^t am @nbc no(^ gor meine SBortc auslegen fotten. 'o

^hjet .^utfc^en fut)ren öor. Wan lobte bie ©org=

falt be§ ßaerteS, ber fie befteüt l)atte. ^^iline nal^m

neben ^abame ^Dleltna, Sßil^elmen gegenüber, 5pia^,

unb bie Übrigen richteten \iä) ein fo gut fie tonnten.

SaerteS felbft ritt auf äöill^elmy ^ferbe, boy aurf) lo

mit l)erau§ gefoninten tnax, naä) ber 6tabt gurüd.

5p:§iline fa^ !aum in bem SBogen, al§ fie artige

Sieber 3U fingen unb ha^ @efprä(| auf ©efc^id^ten

3n Icnlen iüu^te, öon bencn fie behauptete, ha^ fie

mit ©lud bramatifc^ be'^anbelt lücrben lönnten. 15

S)ur(^ biefe !luge SBenbung Ijatte fie gar balb i^ren

jungen fyreunb in feine befte Saune gefe|t, unb er

componirte au§ bem 9ieid§t:§um feine§ lebenbigen

S3ilbcrliorrat^§ fogleic^ ein ganzes Sd^aufpicl mit

oEen feinen ^cten, 6cenen, 6l)ara!teren unb 3Scrtt)i(f= 20

lungen. ^Ban fanb für gut, einige 3lrien unb ©efängc

ein3uflec§ten ; man bic^tete fie, unb ^p^iline, bie in

oÜe§ einging, l^a^te i^nen gleid§ be!annte 9Jlelobicn

an, unb fang fie auy bem Stegreife.

6ic l)atte eben Ijeutc il)ren fd§önen, fel)r frf)önen 25

Sag; fie h)u§te mit oEerlei ^iedereien unfern ^reunb

äu beleben; e» tnarb ii)m hJol)l, toie e§ il^m lange

nid)t gctnefen tüax.
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©eitbcm it)n jene groufamc ©ntbe^ung bon ber

Seite 5Jlartancn3 gcriffen !^Qttc, tüar er bem ©elüBbc

treu geblieben, fiä) bor ber 3u|ammenfc§lagenben fynUc

einer toeiblic^en Umarmung ju lauten, ba§ treutofc

5 @cf(i^le(^t äu meiben, feine ©c^mergen, feine ^^ieigung,

feine fü^en SBünfc^e in feinem SSufen ju berf(f)lie§en.

S)ie (5^emiffen!)aftig!eit, trtomit er bie§ ©elübbe bcobad§=

tete, gab feinem ganzen 3Befen eine geheime Dlafirung,

unb ba fein .*per3 nidjt or)ne 2§cilne§mung bleiben

10 tonnte, fo marb eine liebeboKc ^Jlitt^eilung nun gum

3?cbürfniffe. 6r ging Inieber Inie üon bem erftcn

^iugcnbnebel begleitet nml)er, feine klugen faxten jeben

rci^cnbcn ©egenftanb mit ^reuben auf, unb nie bar

fein Urt^cil über eine lieben§mürbige G>eftalt fc§onen=

1=. ber gcinefen. Sßie gefä!§rli(^ i^m in einer folc^en

Sage ha^ öerhjegene 5Jläbdjen toerben mu^te, Iö§t fid)

leiber nur gu gut einfe^en.

3u öaufe fanben fie auf 2BiI^etm§ ^^^^^cr fc§on

alles 5um Empfange bereit, hk ©tüt)le ju einer 3.^or=

20 tefung 3ure(^te gefteEt, unb ben %i\ä) in bie ^Jlitte ge=

fe^t, auf meinem ber 5punfc^napf feineu ^^la^ ne'^men

foHte.

2)ie beutfd^en Dtitterftücfe toaren bamal§ eben neu,

unb 'Ratten bic ^ufmer!fam!eit unb 9Zeigung be§

25 5publicum§ an fi(^ gebogen. S)er ölte ^Polterer !^atte

etne§ biefer 5lrt mitgebrad^t, unb hk Sßorlefung tnar

bef(^loffen tnorben. Wan fe|te fi(^ uieber. SBil^elm

bemächtigte fid^ be§ (Sj;emplar§ unb fing gu lefeu an.
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£){e ge^arntfc§ten 3iitter, bie alten SSutgen, bie

Xi-eu'^cr3tg!e{t, 9iec^tlic^!ett unb 9tebltd)!ett, BefonbcrS

ofier bie Unob^öngigleit ber ^anbelnben $et[onen

tüurbcn mit großem SSeifatt aufgenommen. S)ei- S5or=

Icfer t§at fein 5Jtögli(^fte§ , unb bie ©efeEfc^aft !om &

au^et ft(^. ^lüifd^en bem jUjeiten unb britten 5lct

!am ber 5punf(^ in einem großen 5Jiapfe, unb ba in

bem 8tütfe felbft ]ti}x üiel getrunfen unb angefto^en

tüutbe, fo h)ai; ni(^t§ natürlid^cr, al§ ha^ bie ©efell^

fdjaft bei jebem foId§en ^aEe fic§ leB'^aft an ben $pio| lu

ber Reiben terfe^e, gleid^fq1I§ anüingte unb bie @ünft=

linge unter ben '^anbelnben ^erfonen 1)0^ leBen lie^.

^ebermann lüor öon bem f^^euer be§ ebelften

9^ationalgeifte§ entgünbet. 2ßie fe'^r gefiel e§ biefer

beutfd^en @efcEfc§aft, fic^ il^rem (S^arafter gemä§ 15

auf eignem ©runb unb Sßoben ^oetifd^ ju ergoßen!

^efonber§ traten bie ©etoölBe unb ^cEer, bie t)er=

foEenen 8(^löffer, ha^ 5[Roo§ unb bie l^ol)len SSömne,

ü6er aKe§ aBer hk nää)tliä)m ^^geunerfcenen unb

ha^ l)cimlic§e ©eric^t eine gonj unglaubliche äBir!ung. 20

3eber 6d§auf|)ieler fa^ nun, tnie er balb in §elm

unb §arnifd§, jebe <5c§auf|)iclerin, toie fie mit einem

großen ftclienben trogen ilire S)eutfd)(}eit t)or bem

^ublico probucircn iücrbe. ^ti^ber tüoEte fid^ fogleirf;

einen ^Harnen au» bem 6tü(fe ober au§ ber beutfdjen 25

©efd)icf)te zueignen, unb ^JJiabame Pelina Bettjeuerte,

(&ot)n ober 2^oc^ter, tno^u fie Hoffnung l^atte, nid^t

anber§ al§ ^^IbelBcrt ober ^lcdjtl)ilbe taufen 3u laffen.
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©cgcn bcn fünften %d "maxb bei* SSeifall läi-menbcr

nnb lauter, ja anlegt, qI§ ber §elb iütr!lic§ feinem

Unteibtüdet entging, nnb ber Stjrann geftraft iüurbc,

h)or ha§ ©ntjütfen fo gro^, ba§ man fc^lnur, man

5 i)a.hc nie fo glüdlic^e 6tunbcn gehabt. 5Jlelina, ben

bcr S^tan! begeiftert ^atte, tüax ber Sautefte, unb bo

ber jtoeite 5punf(^na|3f geleert mar unb 5}titternad)t

Ijeranna'^te, fi^mur 2aerte§ !^od) unb tl^euer, e» fei

tdn 5Jlenfc^ tüürbig, an biefe ©läfer jemals hjieber

10 eine 2ippc 3U fe^cn, unb marf mit biefer SSet^eurung

fein @la§ l)inter fidj unb burd^ bie ©(^eiBen auf bic

©äffe ^inau§. £){e Übrigen folgten feinem Seifpiele,

unb ungeachtet ber ^roteftationen be§ ^erBeieitenbeu

äßirt!^e§ tt)urbe ber 5punf(^napf felbft, ber nac^ einem

i^ fold^en (^efte huxä) un^eilige§ ©eträn! nic§t lieber

entlüei^t Jnerben fottte, in taufenb 6tü(fe gefd^lagen.

$P!§iline, ber man it)ren 9iaufd§ am tnenigften anfal),

inbe^ bie Beiben 5}]äb(^cn nid^t in ben anftänbigften

Stettungen auf bem ßanapce lagen reifte, bie anbern

20 mit 6c§abenfreube 3um Särm. 5}labame ^Jtelino reci=

tirte einige erhabene @ebid)te, unb ilir W.ann, ber im

Ütaufi^c nic§t fe^r lie6en§tt)ürbig toar, fing an auf

bie fc^lec^te SSereitung be§ 5punf(j§e§ gu fc^elten, öer=

fieberte, ha^ er ein ^eft gan3 anber» ein3uri(^ten öer=

25 fte'^c, unb inarb 3ule|t, al» SaerteS 6tiEfc§meigen geBot,

immer gröBer unb lauter, fo ba^ biefer, o'^ne fic^ lange

äu Bebenfen, i'^m bie «Si^erBen be§ ^JlapfS an ben ^op^

Irarf unb baburd) ben Särm nic^t tnenig berme'^rte.
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3nbcffen 'max bte ©c^aorlDoc^e T^erBei gclommcn

unb Verlangte in'§ §qu§ eingeloffen ju tncrben. 3Bil=

l)clm, öom Sefen fe^r er^i^t, oB er gleid^ nur tcenig

gctrimfcn, "^atte genug ^u t"^un, um mit S5e{l§ülfc

bc» 2ßirt^§ bie Seute burd^ ©elb unb gute Sßortc 3U &

bcfrtebtgen unb hk ©lieber ber ©efeHfc^aft in i^ren

mi^lid^en Umftänben uac^ |)aufe ju fc^affen. 6r

iüorf fic§, al§ er ^uxM tarn, bom ©c^lafe übertüältigt,

öoHer Unmuf^, unau§ge!Ieibct auf'§ SSette, unb ni(^t§

glidj ber unangcne"^men ©mpfinbung, aU er bey anbern i"

^JJlorgen§ bie 5lugen ouff(i)Iug, unb mit büfterm Miä

Quf bie S3erU)üftungen be§ bergangcnen SageS, bcn

Unrotl^ unb bie böfen 3Cßir!ungcn !^infa^, bie ein geift=

reidje», lebhaftes unb ltiot)lgcmcinte§ 3)i(^tertüer! I)er=

Vorgebracht Ijatte. 15



©ilftcig (Sapitcl.

^lad) einem furgcn S3eben!cn rief er fogicirf) ben

Sßirtl) r)ei-Bct, unb ltc§ fotnoljl ben 6(^aben qI§ bic

3cd§c Quf feine 9ie(^nung fd^reiBen. ^iiQ^cic^ t)ernat)m

5 er nid^t o'^ne Sßei'bniB, bQ§ fein ^Pfcrb bon SaertcS

geftern Bei bem hereinreiten bergeftalt angegriffen

toorben, bo^ e§ tüa'^rf c^einlid^ , tnie man 3U fagcn

|)f(egt, berfc^lngen "^nbe, unb bo^ ber 8cf)mieb tnenig

§offnnng 3U feinem 5luf!ommen geBe.

10 Sin @ru^ öon ^l)i(inen, ben fte i^m au§ il^rem

f^enfter jutoinüc, öerfe^te i^n bagegen lieber in einen

"Reitern ^uftonb, unb er ging fogleic^ in ben näc^ften

ßaben, nm i!^r ein üeineä ©efc^en!, ha^ er i^r gegen

ba^ $Pubermeffer noc§ fi^ulbig tnar, 3U !oufen, unb

15 h)ir muffen Befennen, er !§ielt \iä) nid)t in ben ©rängen

einei :pro|5ortionirten (Segengef(^en!§. @r taufte if)r

ntd§t oHein ein ^aar fe^r nieblid^e Dl^rringc, fonbern

na^m baju no(5§ einen §ut unb i^alatuc^, unb einige

onbere Meinigfeitcn, hk er fte ben erften %ag, ^atte

20 öerfd^iüenberifd^ lüegh^erfen fe^en.

5D^obame DJielina, bie i^^n eBen, al§ er feine @aBen

üBerreidjte, ju BcoBailjten lom, fnd^te mä) bor Sifdje
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eine ©elcgenljeit, t'§n fe'^r ern[tli(i) über bie 6nipfin=

bung für bicfe§ ^äbc^en 3ur 9tebe 3U fe|en, unb er

Jüar um fo erftounter, al§ er nid^ts tüemger benn

btefe SSortüürfe ju öerbtenen glaubte. @r fc§tt>ur !f|0(^

unb treuer, ha^ e§ i!§m !etneötrieg§ eingefaüen fei, ftd^ &

an biefe ^^^erfon, bereu ganzen SCßanbel er tuo^l !ennc,

gu toenben; er entfc§ulbtgte \iä), fo gut er !onnte,

über fein freunblid§e§ unb ortige§ SSetrogen gegen fie,

befriebigte aber ^Rabante 5!)klino auf !eine Söeifc,

t)telme~§r tüarb biefc immer berbrie^Udier, ha fie be= lu

mer!cn mu^te, ha^ bie ©i^meid^elei , tnoburc^ fie fid^

eine 5lrt üon ^Jieigung unfer§ ^reunbeg ertüorben ^atte,

nic^t ^inreid^e, biefen SÖefi^ gegen bie Eingriffe einer

lebl^aften, Jüngern unb öon ber 9latur glüc!lid§er be=

gabten ^erfon ju üertl^eibigen. is

S^ren ^ann fanben fie gleichfalls, ba fie 5U

2;iftfje !amen, M fe'^r üblem §umor, unb er fing

f(5§on an, il)n über Meinigleiten auSjulaffen, o(§ ber

Sßirt!^ ^ereintrat unb einen §arfenfpieler anmelbete.

©te Jücrbcn, fagte er, gcltti^ $ßergnügcn an ber Tlü\it 2u

unb an ben @efäugen biefe§ ^anne» finben; c§ !ann

fi(^ niemanb, ber il)n ^ört, entl^alten, i'^n 3U beU)unbern

unb i'^m etttia§ äßenige§ mitaut^eilcn.

Saffen <Sie i^n Itjeg, t)erfc|te 5JZclino, id§ bin

ni(^t§ hjeniger al§ geftimmt, einen Scicrmann gu 25

I)ören, unb lijir ^abcn aEenfal[§ ©änger unter un§,

bie gern eth)a§ öcrbicnten. 6r begleitete biefe Sßortc

mit einem tüdfijd;en ©citenblide, ben er auf $|3I)ilinen
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iüai'f. 6te berftanb i^n, unb tüax gleid) Bereit, ju

feinem S3erbru§, ben ongetnelbeten ©ängei; 311 Bcfc^ü^cn.

6tc tüenbete \id) ju äßtl^eltiten, unb jagte: SoUen toir

ben 5)lann ntc^t l^ören, foUen tüix nid)t§ tf)un, um
5 un§ Qu§ ber erbärmlii^en I^augentüeile gu retten?

5[Jtel{na tüoUte it)r antlüorten, unb ber ©treit

tüäre leB^after gelüorben, iüenn ntc^t äBil^elm ben im

5lugenBUc! ^ereintretenben Mann begrübt unb i^n

l^erBeigetüinlt ptte.

10 £)ie ©eftalt biefe§ fettfamen @afte§ fe^tc bie gnn^c

©efeEfc^oft in ©rftounen, unb er !^atte fd;on bon

einem ©tu'^le S5efi| genommen, e'^e jemanb i'^n 3U

fragen ober fonft eth3a§ OorjuBringen baS .^perg tjatte.

6ein fallier ©(^eitel lüar t)on tüenig grauen paaren

15 um!rän3t, gro§e Blaue Stugen Blickten fanft unter

longen tüei^en 5lugenBrauen t)erbor. %n eine lüoI)l=

geBilbetc 5Rafe f(^lo§ ftd) ein langer tüei^er S5art an,

ofine bie gefällige Sippe 3U Bebetfen, unb ein langes

bun!elBraune§ ©etüanb um^üttte ben fd)lan!en Körper

20 bom §alfe Bi§ jn ben S^ü^en; unb fo fing er ouf

ber §arfe, bie er öor fidj genommen ptte, ju prälu=

biren an.

S)ie angene'^men 2;öne, bie er au§ bem 3nft^"utnente

prBorlodte, erpitcrten gar Balb hk ©cfcEfc^aft.

25 2^x pflegt anä) ju fingen, guter ^2llter, fagte

$pf)iUne.

©eBt un§ ettoaS, ba§ §erä unb (Seift äugleic^ mit

ben 6innen crgö^e, fagte äßiltjelm. 2)a§ ^nftrumcnt
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folltc nur bic Stimme T6eglcttcn; benn Gelobten, ©änge

itnb ßäufe ol^ne äßorte unb ©tnn, f(feinen mir

©c^mettcrlingen ober f(^i3nen bunten SBögeln öl)nlicf;

3U fein, bie in ber Suft bor unfern fingen ^erum

fdjiüeficn, bie tuir aHcnfaHy l)af(^cn unb un§ aneignen 5

mijdjten; ha fi(^ ber ©efang bagegen bic ein @eniu§

gen ^immel ^eBt, unb ha^ Beffere 2^ in un§ i§n

3U begleiten anreiht.

2)er 5tltc fal) 2ßill)elmen an, olSbann in bie ^ö'^e,

tl)at einige ©riffe auf ber .^arfe, unb Begann fein 10

Sieb. ©§ enthielt ein SoB auf bcn ©efang, pxk§ ha^

^IM ber ©änger, unb erma~^ntc bic 5Henfc§en, fic ju

eljrcn. 6r trug ha^ Sieb mit fo öicl ScBen unb

3BaI)rl)eit bor, hü% e§ fi^ien, aU l^ättc er e§ in bie=

fem 5lugenBli(fc unb bei biefcm Slnlaffc gcbic^tet. 15

Sßilfjelm ent^^iclt fi(^ !aum, i'^m um ben §al§ 3U

fatteu; nur bie ^uri^t, ein laute§ ©elftester gu er=

regen, jog i^n auf feinen 6tul^l ^uxM] benn hk

Übrigen mochten f(^on "^alb laut einige alberne 5ln=

mcriungen, unb ftritten, ob e§ ein ^Pfaffe ober ein 20

Subc fei.

5ll§ man nad) bem SSerfaffer be§ 2iebe§ fragte,

gab er feine beftimmte ^Inttnort; nur fcrfic^erte er,

ha^ er reid) an ©cfängen fei, unb luünfdje nur, ba%

fie gefaüeu möiljten. S)er größte 2^I)eil ber @efer[= 25

f(^aft tüar fröl)li(j§ unb freubig, [a fclbft Pelina natfj

feiner 5lrt offen getüorben, unb inbem man unter

cinanber fdjtoaltc unb fdjerjtc, fing ber 3llte ha§ Sob
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be§ gefcEigen Seben§ auf ba§ geiftrctd^fte 3U fingen

an. 61; pr{e§ ©intgfeit unb ©efäEtgfeit mit ein=

f(!§meid§elnben 2^önen. 5tnf einmal tüotb fein ©efang

troden, rou!^ unb öerlüonen, als er ge^äffige 2}er=

5 fd^Ioffen^eit, fur^finnige geinbft^aft nnb gefä^ilicj^en

^toiefpalt Bebauerte, unb gern ioorf jebe 6eele biefe

unbequemen ^effeln ab, al§ er, auf ben f^tttigen

einer borbringenben ^Jtelobie getragen, hk ^rieben§=

ftifter prie», unb ha^^ &iM ber ©eelen hk fid; ti)icber=

10 finben fang.

^aum l^atte er geenbigt, aU ii^m 3Bil^elm ^urief:

3öer bu aui^ feift, ber bu, al§ ein ^ülfreid^er B^u^=

geift, mit einer fegnenben unb BeteBenben ©timme jn

uuy !ommft, nimm meine 33erel)rung unb meinen

li S)an!! füfjle, ha^ \üix alte bid; Bemunbern, unb öer=

trau' un», toenn bu cttr)a§ Bebarfft!

©er 5llte fi^lnieg, lie§ erft feine Ringer üBcr bie

«Saiten fc§leid)en, bann griff er fieftärter an, unb fang:

SOßaö T;ör' id) brausen öov bem %^ox,

20 ?ä^a§ auf ber 33rüde fc^aüen?

Sa§t ben ©efang 3U unferm O^r

3m ©aale iuiber'^aüen!

S)er Äönig fprac^'g, ber ^^kge lief,

S)er i?naBe tarn, ber ß'onig rief:

25 ^ring' il^n Ijerein ben Sitten.

(Segrü^et feib i'§r "^ol^en §errn,

©egrü^t i'^r, fd)öne S)amen!

3Betc§ rei(^er .^iminel! (Stein Bei ©tern!

aSer teunet ifjre ^tarnen?
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Sm ©ad öoE ^prad^t unb |)errlic^!ett

©d§Ue|t, 5lugen, euc^, ^kx ift nic^t 3eit

(5t(^ ftaunenb ju ergoßen.

S)er ©änget brütft bie klugen ein,

Unb f(^Iug bie öoEen Söne; 5

Der Ütittcr fd^aute titut^ig brein,

Unb in ben ©d^o^ bie ©cfiöne.

S)er Äönig, bem ha^ Sieb gefiel,

2ie^ ii)m, gum So'^ne für fein ©piet,

6ine golbne ^ette Idolen. 10

S)ie golbne ^ette gib mir nid)t,

S)ie Äette gib ben Üiittern,

SSor beren !ül^nem 5lngefid^t

S)er geinbe Sanken fplittern.

®ib fie bem .$?anäler, ben bn tjaft, 15

Unb la^ i^n nod^ bie golbne Saft

3u anbern Saften tragen.

^ä) finge, \vk ber 35oget fingt,

S)er in ben ^iT^^iÖ^" luo^net.

S)o§ Sieb, ba§ au§ ber Äel)le bringt, 20

Sft So^n, ber reid)lid§ lo'^net;

S)oc[) barf id) bitten, bitt' id; ein§,

Sa^ einen 2:rnn! be§ beften Söein§

Sn reinem ©lafe bringen.

@r fe^t e§ an, er trän! e§ au§: 25

€> 3:ranf ber fü^en Sabe!

O! breimal l}oc§beglü(!te§ §an§,

SBo ba§ ift fteine ^aUl

ßrgeljt'§ end) lüoljl, fo benlt an mid),

Unb ban!et ©ott fo lüarm, al§ idj 30

5ür biefen Srunt eud^ banle.
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S)a ber ©änger nac^ geenbtgtem ßtebe ein @Iq§

äßein, ba§ für t^n etngefc§en!t boftanb, ergriff, unb

e§ mit freunblid^er 5!)Hene, fi(^ gegen feine Sßo^ltt)ätcr

Inenbenb, ougtron!, cntftanb eine allgemeine i^renbe

5 in ber S^erfammlung. 5Ran üatfi^te nnb rief il)m

3U, e§ möge biefe§ (SIo§ ^n feiner @efnnbl)eit, jnr

6tär!ung feiner alten ©Heber gereichen. @r fang nod^

einige Stomangen, nnb erregte immer me^r 5Jlnnter!eit

in ber @e|ettf(^aft.

10 ^annft bu bie 5Jlelobie, 3llter, rief ^p^iline, ber

«Schäfer ^n|te fic§ jum Xonj?

O io, öerfe^te er; tüenn 6ie ba^ 2kh fingen nnb

anffü'^ren tnoEen, an mir foE e§ nid§t feilten.

$p:^iline ftanb anf, nnb l^ielt fid§ fertig. S)er ?llte

ir, Begann bie ^lelobie, nnb fie fang ein Sieb, ba^ h)ir

nnfern Sefern ni(5§t mitt^eilen fönnen, tt)eil fie e§

öieEeici^t aBgefc^madtt ober triof)l gar nnanftdnbig

finben !önnten.

3n3it»ifd;en I)attc bie @efeEf(^aft, bie immer !^eiterer

20 gehjorbcn tüar, nod) mand^e i^lafdje äßein an'3getrnn!en,

unb fing an fe'^r laut jn tüerben. 2)a aBer unferm

greunbe bie Böfen folgen i!§rer Snft no(^ in frifi^em

5tnben!en fij^toeBten, fnci^te er ab^nBrctfjen, ftedfte bcm

^Iten für feine S3emül)nng eine rcid)li(^e SSelo'^nnng

25 in hk §anb, bie anbcrn tl)oten and; cttnay, man lie^

i^n oBtreten nnb rul)en, unb bcrfpradj fid) auf ben

Slbenb eine lnieberl)olte ^renbc Don feiner @cf(^id=

lic§!eit.
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5lt§ er ^tntneg toar, fagte Sßil'^elm 311 5p]f)tltnen:

3«^ !ann glüor in ^^rem SeiBgefange iDcbcx ein bic^=

terif(^e§ no(^ fittli(^e§ SScibienft finben; boc^ lüenn

<Bk mit ckn ber ^hiöetät, ßigen'^eit unb 3ici'Ii(^!cit

ettnay Sd)iillid)e§ auf bcm Sweater jemals au§fül§ren, 5

fo tüirb S^nen attgemeiner IeBl)Qfter ^eifatt geiüife

3U X!£)eil toerben.

^a, fagte ^pi^iline, e§ mü^te eine tc(|t angene'^me

ßmpfinbung fein, fid; am ^-ifc gu löärmen.

Über^au|)t, fagte äßiUjelm, Jöie fel^r bef(^ämt bie= 10

fer ^ann manchen 6d)aufpteler. .^aBen Sie Bemevft,

tuic i-idjtig ber bramatifc^e 2lu§brud feiner ^^omanjen

tuar? @eh)i^, e§ leBte mel)r S)arfteHung in feinem

©efang, aU in nnfern fteifen ^Perfonen ouf ber

SSütine; man foEte bic 5luffüt)rung mand)er ©tüde e'^er 15

für eine (Srjöljlung galten unb biefen mufüolifd^en

ßrjäljlnngen eine finnlic^e ©egenlnart jufd^reiBen.

©ie finb ungeredjt! t)crfe|te Soerte§: \ä) geBe mid)

tüeber für einen großen ©djaufpieler no(^ ©änger;

oBer ha§ tüci^ iä], ha^, \vcnn bie ^Jlufi! bie 23eh)egun= 20

gen be§ Körpers leitet, it)nen SeBen giBt, unb if)ncn

3uglcid; ha^ Wa^ öorfdjreiBt; tnenn 5)ecIamation unb

3lu§brud fdjon Don bem ßompofiteur auf mid^ üBer=

tragen luerben: fo Bin id) ein gan^ anbrer ^Dlenfd;,

aty toenn id; im ^rofaifi^en 3)rama haä qEc§ erft 25

erfdjaffen, unb 2!act unb 2)ec(amation mir erft er=

finben foE, toorin mid; nod; baju jeber ^Jlitfpiclenbe

ftören !ann.
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60 biel inet^ itf), fagte 5Mtna, ha^ un§ btefer

^Jlann in ©nem $puncte geiotB Bejc^ämt, unb gtüar

in einem §aupt|)uncte. S)ie 6tär!e feiner Talente

3eigt fic§ in bent 9lu|en, ben er baöon ^ie^t. Un§,

5 bie tüir üieEeid()t Balb in SSerlegen'^eit fein iüerben,

h)o h)ir eine ^[Rol^läeit l^ernefjmcn, Betnegt er, nnfre

^Jk^^t^eit mit i^m gu f^cilen. 6r tüei^ un§ ha^

@elb, ha^ tuir ontüenbcn tonnten, um un§ in einige

äJerfoffung ju fe|en, burc^ ein Siebi^en qu§ ber Sofdje

10 3u locfen. @§ fd^eint fo ongenetim äu fein, bog ©elb

3U tjerfc^leubern, tnomit man fic^ unb onbern eine

@jiften3 berfc^offen !önntc.

2)a§ ©ef^rdd^ Belom burc^ biefe SSemerlung nicfjt

bie angene^mfte äßenbung. äBi(f)elm, auf ben ber

ir> Sßortüurf eigentlii^ geriii^tet it)ar, anttüortete mit

einiger Seibenft^aft, unb 5Jlelina, ber fitf; eben ni(^t

ber größten gein^eit öcfti^, Brachte äule|t feine S5e=

fdjluerbcn mit ^iemlid) trotfnen äßorten bor. (S§

finb nun fd§on bier^e^n Sage, fagte er, ha^ toix bo§

20 '^ier berpfönbete Xtjeater unb bk ©arberoBe Befef)en

l^aBen, unb Beibe» tonnten toir für eine fe:§r leibliche

6umme t)aBen. 8ie machten mir bomal§ Hoffnung,

bü^ (Sie mir fo biet crebitiren it)ürben, unb Bi§ je^t

]^aBe iä) nodj nic^t gefeiten, ba^ Sie bie 6ad^e tneiter

25 Beba(^t ober ft(^ einem ©ntfc^lu^ genähert tjätten.

Griffen ©ie bamal» 3U, fo tüären tüir je|t im (Sauge.

3^re 5lBfi(^t ju berreifen !)aBen ©ie aud) nod) nidjt

au§gefü'^rt, unb ©elb fdjeinen <Bk mir biefe ^di üBer

©oet^eä aiJcitc. 21. iJb. 14
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Qud§ nid^t gefpart gu l^aBen; itiemgftettS gtBt e§ 5ßer=

foncn, bie immer Gelegenheit gu öerfc^affen tüifjen,

bo^ e§ gefi^tüinber tüegge'^e.

2)iefer nii^t gonj ungeteilte ä^ortoutf traf unfern

^reunb. @r öerfe^te einiget barauf mit ßeb^aftigMt,

ia mit §eftig!eit, unb ergriff, ha bie (Sefellfd^aft auf=

ftunb unb fi(^ ^erftreutc, bie Z'ijüxt, inbem er ni(i)t

unbeutlic^ 3U ernennen gab, ba^ er fic^ nid§t lange

me^r Bei fo unfreunblii^en unb unbanlBaren ^enfdjen

aufhalten tüoHe. (Sr eilte berbrie^lid^ hinunter, fitfj

auf eine fteinerne S5an! 3U fe|en, hk öor bem %^oxe

feine§ @aft^of§ ftanb, unb Bemerkte nic^t, ba% er ^alB

au§ 2uft, l)alB au§ 33erbru^ meljr al§ geU)ö!§nlid)

getrunten l§atte.



3ii)ö(fte^ (2:apttel

^lü^ einer !ur3en Seit, hk er, beunru'^tgt t)on

mond^erlei @eban!en, fi|enb unb öor ftd§ l^infe^enb

3ugeBrQ(j§t i§otte, j(^Ienberte ^I)iline ftngenb ^ur §au§=

5 tpre !§erauä, fe|te fid; ^u i^m, \a man bürfte Beü

na^e jogen, auf i^n, fo naf)t rüdtc fie an t^n ^eran,

lehnte ficfj auf feine 6(f;ultern, fpielte mit feinen

Soden, ftreic^elte i§n, nnb gab i^m bk beften äöorte

t)on ber äßelt. ©ie Bot i^n, er möchte ja bleiben,

10 unb fie ni(i§t in ber ©efeEfrfjoft aUeiu laffen, in

ber fie öor langer äßeile fterben mü^te; fie fönne

nid)t me^r mit ^J^elina unter 6incm Sad^e an»bouern,

unb '^obe fid§ be§tt)egen "herüber quartirt.

23ergeben§ fud^te er fie obsutoeifen, il)r begreiflich

15 äu machen, ha'iß er länger toeber bleiben tonne nod)

bürfe. ©ie lie§ mit SSitten nid^t ab, ja unbermut^et

fdllang fie i'^ren 5lrm um feinen §al§, unb üi^te

i^n mit bem leb:^afteften ^u§brude be§ 35erlangen§.

6inb 6ie toE, ^p^iline? rief äßilljelm au§, inbem

20 er ficf) lo§äumo(^en fud§te, bie öffentlid^e 6tra^e ^um

beugen f
öliger Siebtofungcn ju madjen, hk iä) auf
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feine äöeife berbiene! Soffen 6ie mirfj lo§, id§ tann

nid^t unb td§ inerbe nt(i§t Bleiben.

Unb id^ toerbe bidl feft polten, fagte fie, unb xä)

tüerbe bic§ l)ier auf i3ffcntlic§ei- Öiaffe fo lange !üffcn,

bi§ bn mix öerfpric^ft, tt)Q§ iä) toünfc^e. 2^ la(^e &

mxä) äu 2^obe, fu!§x fie fort; nQc§ biefer 23ertrauli(^=

feit l^alten mi(^ bie Seute gelüi^ für beine ^rau üon

t)ier SBoc^en, unb bie ©l^emänner, bie eine fo an=

nnit^ige Scene fe!§en, tnerben inic§ tl^ren äßeibern qI§

ein 5D^ufter einer ünblid^ unbefangenen 3ö^*tli(^!eit lo

onpreifen.

@ben gingen einige Seute öorbei, unb fie lieblof'te

il^n ouf bo§ onmutl^igftc, unb er, um fein Sfanbal

3U geben, )t)or ge^lüungen, bie 3toEe be§ gebulbigen

@t)emnnne§ 3U fpielen. S)ann fdjuitt fie ben Seuten 15

©efidjter im Siüden, unb trieb üott Übermut!) QUer=

^anb Unge^ogen'^eiten, U^ er jule^t öerfpredjen mu^te,

no(j§ Ijente unb morgen unb übermorgen ju bleiben.

6ie finb ein redjter ©tocf! fogte fie borauf, in=

bem fie öon i^m ablief, unb id) eine Sljörin, ha^ iä) 20

fo t)icl i^rcunblicj^feit an Sie berfc§tüenbc. 6ie ftanb

öerbrie^lid) auf, unb ging einige 6djritte; bann !el)rtc

fie lad;enb jurüd, unb rief: ^ä) glaube eben, bo^ id)

barum in bii^ öernarrt bin, idj tüiE nur gel)en unb

meinen 6tridftrum|)f l)olen, ha^ iä) ettoaS 3U t^un 25

l)abe. SSIeibe ja, bamit i^ ben fteinernen 5}iann auf

bcr fteinernen ,^-öan! loieber finbe.

3)icf3mal tl}at fie il^m unred;t: benn fo feljr er
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ft(^ t)on t()r 3U ent^^olten [treBte, fo luürbc er bo(^

in btcfem 5lugenBl{(fe, l^ätte er \iä) mit i!^r in einer

einsamen SauBe Befunben , i^re SieBlofungen tüa'^r=

fdjeinlicf) niti^t unerlriebert gelaffen ^oBen.

5 6ie ging, nad^bem fte i^xa einen teid^tfertigen

S5(icf 3ugetüorfen, in bo» §au§. (Sr ^atte feinen

SSeruf, if)r gu folgen, öielme^r ijatk iijx SSetragen

einen neuen äBibertoillen in i^m erregt; boc§ ^oB er

ftd§, o^ne felBft red^t gu iüiffen tüarum, öon ber S9an!,

10 um i'^r nad^^uge^en.

@r tnar eBen im SSegriff, in bie 2^!^üre ^u treten,

al§ 5JleIina !§erBei!am, i^n Befc^eiben anrebete, unb

ü^n tüegen einiger im Söorttoec^jel ju ^art au§ge=

fproc^enen 5lu§brü(le um SSersei^ung Bat. 6ie ne'^men

15 mir nid^t üBel, fu^r er fort, tnenn id^ in bem ^u=

ftanbe, in bem iä) mi(^ Befinbe, mid§ t)iellei(^t ^u

ängftlii^ Bejeige ; oBer bie 6orge für eine f^rau, öiel=

kiä)t Balb für ein ,^inb, öer^tnbert mi(^ bon einem

Xag 3um anbern, ru^ig ju leBen unb meine S^ii mit

20 bem @enu§ angenehmer ßmpftnbungen l^injuBringen,

tüie 3^nen nod^ erlauBt ift. ÜBerbenfen 6ie, unb

tüenn e§ ^^nen möglich ift, fo fe^en 6ie micf) in ben

S5eft^ ber t^eatralifd§en @erätl^f(^aften , bie fid^ ^icr

borfinben. ^ä) tüerbc nid^t lange ^^r 6(|ulbner

25 unb ^'^nen bafür eh3ig ban!6ar BleiBen.

äßil^elm, ber fid§ ungern auf ber ©d^tüelle ouf=

gehalten fal), üBer bie i!^n eine untniberfte^lidfje

9Jcigung in biefcm ^^(ugcnblidfe ^u ^^ilinen ^inüBer=
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50g, fagtc mit einet üBcrrafc^ten ^etftteuung unb eil=

fertigen @utmütt)ig!eit : Sä^enn id) 6ie babuxc^ glücflid^

nnb aufrieben mad^en !ann, fo tuiH ic^ mic§ nic^t löngcr

bebenden, ©e^n @ie liin, machen Sie q1Ic§ rid)tig.

2ä) Bin Bereit, no(5^ biefen SlBenb ober morgen frül) 5

ha^ ©elb äu 30^len. @r gab fiieranf ^lelina'n bic

.•panb 3ur SSeftätigung feine§ 3}eri|)re(i§en§, unb h^nr

fe"f)r aufrieben, aU er il)n eilig über bie Strome lr)eg=

get)en fa'^ ; leiber ober lüurbe er bon feinem anbringen

in'§ §au§ 3um ^tüeitenmol, unb ouf eine unongeneljmere 10

äßeife aurüd ge'^ alten.

6in iunger 5!Jlcnf(^ mit einem Sßünbcl auf bem

ütütfcn tarn eilig bie ©tra^e l)er, unb trat 3U 2ßil=

I)elmen, ber i^n gleid^ für griebric^en erfannte.

5)a bin iä} trieber! rief er ou§, inbem er feine 15

großen blauen fingen freubig um^er unb )§inauf an

atte f^enfter ge^en lie^; tüo ift 5JlamfeE? £)er §en!er

mag e§ länger in ber SSelt au§"^alten, o^ne fie ju

fe!§en

!

S)er Sßirt^, ber eben bagu getreten h)ar, berfe^te: 20

©ie ift oben, unb mit tüenigen Sprüngen toax er bie

Zxtppt :§inauf, unb Söill^elm blieb auf ber ©i^tüeEe

toie eingeiünr^elt fte^en. 6r ptte in ben crften

3lugenblit!en ben jungen bei ben paaren rütitüärtS

bie Zx^ppc herunterreißen mögen; bann Ijemmte ber 25

l)eftige ^ram|)f einer getöaltfamen ©iferfud^t auf ein=

mal ben Sauf feiner ßebenSgeifter unb feiner Sbccn,

unb ba er fic^ nacfj unb nadj bon feiner (Srftarrung
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bergleid^n er in feinem SeBen noc^ nic^t empfunben

^otte.

@r ging auf feine ©tuBc, unb fanb ^Jlignon mit

5 6d^reiBen Befdjäftigt. 2)q§ ,^inb I)atte fid^ eine 3eit

lf)er mit großem ^^lei^c Bemüljt, oHey, iüa§ ey an§=

Jnenbig tnu^te, 3U fc^reiBen, unb Ijatte feinem .^errn

unb ^reunb ha^ ©efc^rieBene ju corrigiren gcgcBen.

©ie iüar unexmübet, unb fo^te gut; oBet bic S3udj=

10 ftaBen BlieBcn ungleich unb bie ßinten !rumm. 5lu(^

Ijier fc^ien i^r ßörpcr bem ©eifte 3U iüiberfpredfjen.

äBil^elm, bem bie ^itufmcr!fam!cit be§ .^inbe§, lüenn

ex rul)igcn 8innc§ tror, gro^e ^reube machte, achtete

biefemol tücnig auf ha^, triQ§ fie i'^m geigte; fie füT)lte

15 ey, unb BetrüBte ft(^ borüber nur beftomefjr, aU fie

glauBte, bie^mal itire Ba^t rec§t gut gemod^t 3U

IjoBen.

2ßitl^elm§ Unruhe trieB i^n auf ben ©äugen be§

§aufe§ auf unb aB, unb Balb lieber an bie ^auy=

20 tprc. ©in 9ieiter fprengte bor, bcr ein gute§ 5ln=

fef)n ^atte, unb ber Bei gefegten Sö^^i-'e« ^oäj t)iel

5)lunter!eit üerriet^. Der Sirt^ eilte il^m entgegen,

reichte it)m al§ einem Befannten greunbe bic |)anb,

unb rief: 6i, §err ©taEmeifter, fie^t man 6ie aud^

25 einmal tüieber!

^(i) iüiE nur ^m füttern, öerfe^te ber ^^rembe,

ic§ mu^ gleid§ t)inüBer auf ha^ @ut, um in ber @e=

fd^tüinbigfcit allerlei einrichten ju laffen. £)er ©raf
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!ömmt morgen mit feiner (Semolilin, fic tüerben fid)

eine ^eitlong brüBen aufl^altcn, um ben ^Prin^cn

t)on * * * auf ha^ beftc ju BetotrtI)cn , bcr in bicfer

©cgenb n)al)rfdjeinli(i) fein Hauptquartier auffdilögt.

@§ ift ^ä)aht, ha% ©ie nic^t Bei un§ bleiben

können, berfe^te ber 2öirt!^: totr ^ahm gute @efell=

f(^aft. 2)cr 9ieit!ned^t, ber nat^fprengte, na!§m bem

©taHmeifter ha^ 5Pferb ob, ber ficj^ unter ber 2^!^ürc

mit bem äöirt^ unter^iielt, unb Sßil^elmcn öon bcr

©eite anfol).

S)iefer, ha er mei!te, ha^ bon i^m bie 9lebe fei,

begab fttf) hjeg, unb ging einige ©trafen auf unb ab.
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3n bei* öci'biieBttdjcn Unrufie, in bcr er ftdj Be=

fanb, fiel i^m ein, ben 5tlten auf^ufud^en , burd^

beffen §arfe er bie böfen ©eifter ^u üerf(i§eu(^en

5 l^offte. Wan toie» i^^n, aU er nod§ bem 9Jlanne

fragte, an ein f(^lec§te§ Sßirt!§§^au§ in einem ent=

fernten SBinM be§ 6täbtc§en§, unb in bemfelben bic

S^reppe hinauf bi§ auf ben SSoben, tüo i^m ber fü^c

§arfen!(ang au» einer Kammer entgegen fc^allte.

10 (S§ tüaren fierjrüfirenbe ftagenbe 2^öne, öon einem

traurigen ängftlii^en ©efange begleitet, äßill^elm

fd^li(| an bie %t\üxz, unb bo ber gute ^ik eine 5lrt

öon ^^antafie öortrug, unb toenige Stro|3^en tf)eil§

fingenb t^eil§ recitirenb immer tüieber^olte, fonnte

15 ber §or(^er, nai^ einer Jurten 5(ufmer![amfeit, unge=

fd§r i^olgenbe» öerfte^en:

.Sßcr nie fein Srob mit Sll^ränen a§,

23ßer nie bie fummerbolten 'üääjtt

2luf feinem SSette tüeinenb fa§,

20 Ser fcnnt cuc§ nid^t, i§r (jimmtifd^cii ^33cäd)te.
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^1)x fütji't {n'§ Seben un§ t)iticin,

^l)x la^t ben Sinnen f(|ulbtg locrbcn,

S)ann üBertaBt iljr t|n ber 5|ßcin;

S)enn aHe Sc^itlb räd§t |tc^ auf ßrbeu.

2){e tüel^müf^ige "^er^Iic^c Möge brang tief in bic 5

©eele be§ §örer§. @§ festen i'^m, aU oh ber 5lltc

manchmal öon 2^^ränen gc!^inbett tt)ürbe fort^ufa!^i*cn

;

bann üongcn bie ©ottcn aEetn, Bi§ fic^ tüiebct bic

©timnie leifc in gebrochenen Sauten barein mifd)tc.

Sßil^elm ftanb an bem $Pfo[ten, feine ©eele toar tief 10

gerül^rt, bie S^rauer bc§ UnBelannten fc^lo^ fein be=

üommeneS §er3 auf; er toiberftanb nid§t bem 5}lit=

gcfü!f)l, unb !onnte unb tnoEte bie S'^ränen nii^t

3urü(fIjoUen , bic be§ 3ltten !^cr3li(l;c .^lagc enbli(j§

aud) au§ feinen lugen l^eröorlodte. 5lEe ©c§mer3cn, 15

bie feine ©eele brücEten, löf'ten fic§ 3U gleicher 3eit

auf, er überliefe fic^ il^nen gan^, ftiefe bie ^ontmer=

tl)ürc auf, unb ftonb bor htm eilten, ber ein

fd§lec§te§ ^ettc, ben einzigen .^augrot^ biefer arm=

feiigen 3[ßo^nung, gu feinem ©i^e ^u nehmen ge= 20

nöf^igt geirefcn.

3Ba§ ]§aft bu mir für ßmpfinbungcn rege gemadjt,

guter 5Ilter! rief er au§: olle§, lt)Q§ in meinem -^^er=

3en ftoifte, l)aft bu lo§ gelof't; lafe bi(^ ni(^t ftören,

fonbern fa'^re fort, inbcm bu bcine Seiben linberft, 25

einen greunb glücflid^ 3U madjen. 3)er 5llte tüoltte

nufftel^en unb cttraS reben, äBilljelm t)erl)inberte il^n

baran; benn er l)atte 3U 5Dlittage 6cmer!t, bofe ber
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Wann ungern fpratfj; n fe^tc \\ä) tnclmctj!; ju iljm

auf ben @h*or)fa(f nicber.

S)cx 5(ltc trocfnctc feine ^Il^ränen, unb fragte mit

einem freunblidjen ßädjeln: 2Bie !ommcn 6ic I)icrt)er'^

s ^ä) "moUU S^nen biefen 5lBenb iüieber onftüarten.

äßir finb ^ier ru'^iger, öerfe^te Sßil^elm, finge

mir, tüa§ bu tüiEft, Iüq§ ^n beiner Sage l^a^t, nnb

tl^ue nur, al§ oB ic^ gar nxä)t ^kx lüäre. @§ fdjcint

mir, al§ 06 bu :^eute nid;t irren fönnteft, ^d) finbe

10 bid) fe^r glüifli(^, bo^ bu bid^ in ber @infom!eit fo

angenehm Befcfjäftigen unb unterl^alten !annft, unb,

ha bu übcraE ein ^rembling Bift, in beinern ^erjcn

hk angeneljmfte SBe!anntfc§aft finbeft.

!5)er 5llte Blidfte auf feine ©aiten, unb nacfjbem

15 er fanft l^rälubirt l^atte, ftimmte er an unb fang:

3ßcr fid) ber ©infamfeit ergiBt,

3ld)! ber ift Balb allein;

6tn |eber teBt, ein jeber lieBt,

Unb lö|t i'^n feiner ^cin.

20 Sa! la^t mi(^ meiner Qual!

Unb fann ic^ nur einmal

Siedet einfam fein,

S)onn Bin iä) nid^t aHein.

6§ fd^leic^t ein SieBenber taufd^enb fad)t,

25 £)B feine greunbin oKein?

©D üBerfd)(eid)t Bei Sag unb ^aä)i

Wdä) ©infamen bie ^ein,
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9Jlid§ ©inj'amen bie Qual.

9(d) föerb' {<i) crft einmal

©infam im ©raBe fein,

S)a tä^t fte mic^ aKein!

2ßtx hJüxben ju iDeitläufig toerbctt, unb bo(5§ bie s

SlntnutT^ bei; feltfamen Unterrebung nid^t au§btüc!en

Bnnen, bie unfer ^reunb tnit bem olöenteuerlic^en

^remben !§ielt. 5luf aüe», tt3a§ ber Jüngling ^u i^m

fagte, antwortete ber ?llte tnit ber reinften ÜBerein=

ftimmung burc^ 5ln!tänge, hk aUe öcrtüanbten @m|)fin= lo

bungen rege tnai^ten unb ber ©inbilbungöfraft ein

toeite§ 3^elb eröffneten.

2öer einer SSerfommlung frommer ^enfd§en, hk

fi(^, oBgefonbert bon ber ^irc^e, reiner, ^er5lic^er

unb getftreid^er ^u erbouen glauBen, beigeJnoljnt ]^at, 15

toirb ft(^ auä) einen SSegriff Oon ber gegentoärtigen

6cene machen lijnnen; er totrb ftc§ erinnern, toie

ber Stturg feinen Söorten ben S3er§ eine§ @efange§

an3u|3affen toei^, ber bie ©eele ba^in ergebt, tro'^in

ber SfJebner hpünfc^t, ha% fie i!§ren ^^lug ne"§men möge, 20

tote Balb barauf ein anberer au§ ber ©emeinbe, in

einer anbern 5Jtelobie, ben S5er§ eine§ onbern Siebe§

l^in^ufügt, unb on biefen iüieber ein britter einen

britten anlnüpft, tooburc^ bie öcrmanbten ^bcen ber

Sieber, au§ benen fte entlel)nt finb, gtoar erregt Inerben, 25

jebe StcEe 06er burc^ bie neue SSeröinbung neu unb

inbioibuett toirb, ol§ ioenn fie in bem 2lugenBli(fe

erfunbcn ioorben tuärc; h)obur(5§ bcnn au§ einem be=
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kannten ßreiie bon ^bccn, auy befonnten Stebcrn

unb <BpxM}m, für biefe befonbere @e[eüfd)aft, für

btefen ^lugenBlidf ein eicjeneg (Sonjey entfielet, hnxä)

beffen @emi^ fie Belebt, geftärlt unb erqnicft inirb.

5 ©0 erbaute ber ^Ite feinen ©aft, inbem er, hux^

betannte unb unbclonnte Steber unb "SteEen, na'^e

unb ferne (Sefü'^le, tood^enbe unb fd)lummernbe, an=

gene!§me unb fc^mer^lic^e (Smpfinbungen in eine 6ir=

culation brachte, bon ber in bem gegentüärtigen

10 ^uftanbe unfer§ ^reunbe§ bo» S5efte ju ^offen tt)ar.
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2)enn lütt!U(^ fing er auf bcm 9?üc!lüege üöer

feine Sage lcBf)ofter, oly Bt§I)cr gef(j§e^cn, ju benfcn

an, unb lüor mit bem 3}orfa^c, ftc^ auS berfelBen

^erau§ ju teilen, nac^ §aufe gelangt, ol§ i()m ber 5

Sötrt^ foglet(j§ im S^eitraucn cri3ffnete, ha^ 5!Jiobe=

moifette $P§ilinc on bem 6taEmeifter be§ ©rafen eine

(yroöerung gemacht l^oBc, ber, nadjbem er feinen 5luf=

trag auf bem @ute au§gerid)tet , in !^öd)fter 6ile

5urü(f ge!ommen fei, unb ein gute» ^Benbeffen oBen 10

auf i'^rem ^i^twier mit i^r öerge^re.

2n eben biefem ?lngenBli(fe trat ^Jtelina mit bem

5Jiotariu§ "herein; fie gingen jnfammen auf 25ßil^elm§

Zimmer, Ino bicfer, luieitjo^l mit einigem Räubern,

feinem SSerfprec^en ©enüge leiftete, brei^iinbert X'^aler, 15

auf SBec^fel, an Pelina auSäa'^lte, tneld^e biefer fo=

gleich bem 9^otariu§ üBergaB, unb bogegen ba^ S)ocu=

ment üBer ben gcfdjloffenen .^ouf ber ganjen t^eatra=

lifrfjen (Serät^fdjaft erljielt, Ineld^c il)m morgen frül^

üBergeBen hjerben foEtc. 20

,^aum lt)aren fie au§ einanber gegangen, al§ äBi(=

^elm ein entfc|Hd§e§ föefd)rei in bem §aufe öernal)m.
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@r prte eine jugenblid^e 6titnme, hk, äotntg unb

bxo^enb, buri^ ein unmäßige» Sßeinen unb §eulen

burc^Brod^. 6r f)örte biefe SOße^üage öon oBen 'herunter,

on feiner StuBe borBei, na(^ bem §au§plQ^e eilen.

5 %U bie ^fleugietbe unfern ^^reunb l^erunter lochte,

fanb er ^riebric^en in einer ?lrt bon S^aferei. £)er

^naBe toeinte, !nirf(^te, ftaml^fte, brofjte mit geBaltten

g^äuftcn, unb fteHtc fid§ ganj ungcBärbig öor ^orn

unb 23erbru^, 5Jiignon ftanb gegenüBer unb faf) mit

10 Sertounberung ju, unb ber äßirt^ erüärte ciniger=

ma^en biefe @rf(^einung.

S)er ^noBe fei na^ feiner SfJücffünft, ha i'^n

5pf)iline gut aufgenommen, jufrieben, luftig unb

munter getrtefen, §aBe gefungen unb gefprungcn Bi§

15 äur 3eit, ba ber ©tottmeifter mit ^f)ilinen SSe!Qnnt=

fdjaft gemacht. 3iun :^aBe bo» 5)Httelbing jtoifdjen

^inb unb i^üngling angefangen, feinen ä^erbru§ gu

geigen, bie Xpren ^ujufc^lagcn, unb auf unb nieber

3U rennen, ^^iline ^aBe i()m Befohlen, §eute 5(benb

20 Bei Xifd^e auf^utüarten, tüorüBer er nur nod) mürri=

fd^er unb tro^iger geinorben; enbli(^ IjaBe er eine

©c^üffel mit 9^agout, onftatt fie auf ben %i\ä) ju

fe|en, 3^üif(^en ^Jlabemoifetle unb ben (Saft, bie 3icm=

lic^ naije jufammen gefeffen, l^ineingeJnorfen, inorauf

25 i§m ber ©tattmeifter ein paar tüd^tige Ohrfeigen ge=

geBen unb il§n jur X^^üre l)inau§gefd§miffen. 6r, ber

äßirt!^, '^aBe barauf bie Beiben ^erfonen fäuBern l^elfen,

bereu c<t!Ieiber fef)r üBel ^ugerid^tet gcioefen.
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2Il§ ber ^naBe bie gute SBirlung feiner Städte

berno'^tn, fing er laut gu lochen an, inbem tl^m nod§

immer bie S^'^ränen an ben SBatfen herunter liefen.

Gr freute fid^ einige ^eit ^er^Ui^, Bi§ ifim ber St^impf,

ben i^m ber ©tariere angetljan, tuieber einfiel, ha er 5

benn bon neuem gu £)eulen unb 5U broljen anfing.

35Jil!§eIm ftanb na(^ben!ti(j§ unb Befd§ämt bor biefer

©cene. @r fa!^ fein eignet ^i^ii^rfteS, mit ftarfen unb

iiBertrieBenen 3ü9cn bargeftellt; aud) er \vax bon einer

unüBertüinblicfien Giferfuc^t ent^ünbet ; aud; er, luenn 10

xi}n ber Söo^lftanb nii^t äurüdfge^alten !^ätte, lüürbe

gern feine ioilbe Saune Befriebigt, gern, mit tü(fif(^er

©(^abenfreube, ben gelieBten ©egenftanb berieft, unb

feinen 9leBenBu'^ler au§geforbert IjaBen; er ^ätte bie

yjfenfdfjen, bie nur 3U feinem ä^erbrnffe ba ju fein 15

fc^ienen, bertiigen mi3gen.

Saerte§, ber and) ]§erBeige!ommen lüar, unb bie

©efc^ii^te bernommen ^otte, Beftdrlte fdjelmifdj hm

aufgeBrac^ten ^noBen, al§ biefer Bctl)eucrte unb fc^tbur:

ber ©taHmeifter muffe iljm ©atisfaction geBcn, er !^aBe 20

nod) feine S3eleibigung auf fid^ fi|en (äffen; lueigere

fidj ber ©taUmcifter, fo iberbe er fic§ 3U rächen iniffcn.

SaerteS Jnar ()ier grabe in feinem -^ai^e. @r «ging

crnft:^aft liinauf, ben ©tallmeifter im 9iamen be»

.ftnaBen I)erau§ 3U forbern. 25

S)a§ ift luftig, fagte biefer; einen folc^en <Bpa^

l)ätte i^ mir ^eut ?lBenb !aum borgefteEt. ©ic gingen

Ijinunter, unb $pi|iline folgte i^nen. ^JDtein ©o'^n, fagte



3tt)cite§ SSud). 93ier3et)ute§ ßnpitel. 225

ber ©taHmeifter 3U ^rtebrid^en, bu Bift ein Braber

^unge, unb iä) lüeigere tnici^ ntd^t, mit bir ^u fechten;

nur bo bte Hngleic^l^eit unfrei; S'a^i-e unb Gräfte bie

@Q(^e o^nel^in eth)a§ Ql6enteuexlt(5^ maä)i, fo fdjlage

5 iä) ftatt anberer SÖaffen ein ^aax '3iapux^ öot; toir

tüoHen bie ^nö|)fe mit toibe beftxeic^en, unb tüer

bem anbern ben erften, ober bie meiften 6tij^e auf

ben 'Sioä ^nä)mt, foK für ben ÜBeiiüinber ge'^alten,

unb üon bem anbern mit bem 6eften äßeine, ber in

10 ber ©tobt 3U '^aBen ift, troctirt Inerben.

ßaerte§ entfc§ieb, ha^ biefer 25orfd§Iag angenom=

men h3erben !önnte; Q^riebrid^ ge^ord^te i^m at§ feinem

2e!^rmeifter. S)ie S^apiere famen IjerBei, ^p^iline fe|te

fid) l}in, ftri(fte, unb fal) Beiben Kämpfern mit großer

vo föemüt^Srn'^e 5U.

3)er ©tallmeifter, ber fe'^r gut foc§t, 'max gefättig

genug, feinen ©egner ju f(^onen, unb fid) einige

.^reiben fteife auf ben Üiocf bringen ^u laffen, iuorauf

fie \iä) umarmten, unb äßein ^erbeigefdjafft lüurbe.

20 2)er 6taEmeiftcr tüoEte griebri(i)§ §er!unft unb feine

©efd^ic^te tüiffen, ber benn ein ^Bä^ri^en er^ätiUe, ba^

er fi^on oft tüieber'^olt ^atte, unb mit bem ttjir ein

anbermal unfre Sefer belannt ju madien gebenlen.

^n 2ßil^elm§ ©eele boHenbete inbeffen biefer S'^tU

25 !om|)f bie DarfteEung feiner eigenen ©efütjle: benn

er !onnte fi(^ nic^t löugnen, ha% er ha§ 9ta|)ier, \a

lieber noc§ einen Siegen felBft gegen ben GtaEmeifter

3u fül^ren tt)ünfd)te, loenn er fd§on einfal§, ha'^ i§m
®oetr)c§ 2ßertc. 21. m. 15
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btefei: in bei* -^cc^tfunft iticit üBetlcgen fei. i)o(f)

loürbigte er ^l)tltnen nicfit eine§ SSltif§, ptetc fid)

t)or ieber 5lu^crung, bte feine @m)3finbung !^ätte öei-=

xat^m !önncn, itnb eilte, nad^bem er einißemnl auf

bie @efunb()eit bev ilämpfer Sefc^eib gef^an, auf fein s

Zimmer, tno ftc^ taufenb iinangenefime ©ebanfen auf

\f)n äubtängten.

©r exinuerte fic^ ber ^^zit, in ber fein ©eift burcf)

ein unbebingteg ^offnung§rei(^e§ ©tteBen empor ge=

l)o6en lüurbe, tno er in bem (eBljaftefteu ©enuffe aEcr lo

5lrt, tüie in einem Elemente frfjlüamm. (Sy tüorb i!^m

beutlidj, iDie er le|t in ein unBeftimmte§ ©d§Ienbern

gerat^en tüar, in Jneli^em er nur noif; fi^lürfenb

!oftete, toaS er fonft mit öoEcn ^ügen cingefogen

t)atte; aBer beutlitf; !onnte er nii^t fe^en, it)el(^e§ 15

nnübertüinblidje SSebürfni^ iljm hk ^Ratur 5um (Sefe^

gemadjt !^atte, unb tok fe'^r biefe§ SBebürfni^ bnrd)

tlmftänbe nur gereift, t^alh 6efriebigt unh irre ge=

fü^rt lüorben tnar.

@§ barf olfo niemonb tüunbern, tnenn er Bei S5e= 20

trac^tung feine§ ^iifta^^'^^r unb inbem er fic§ on§

bemfelBen l^erau§ p beulen arbeitete, in hk grij§te

S3erU)irrung gertet!§. 6§ lüor nid§t genug, bo§ er

burc^ feine ^reunbfc^aft 3U 2oerte§, burc^ feine 9lei=

gung 3U -p^ilinen, burc^ feinen 5lnt()eil an 5Jiignon, 25

länger al§ Bittig an einem Drte unb in einer @efell=

fdjaft feftgeljalten trurbe, in tücldjcr er feine ßieBling§=

neigung liegen, gleic^fam l)crftot)len feine SBünfdjc
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Befnebigen, unb, ot)ne ftc^ einen ^Wä öoi^ufe^en,

feinen alten Sfäunien noc^fd^leti^en tonnte. ^lu»

biefcn S^er'^ältniffen fii^ lo§äutei^en, unb gleich 3U

f(j^eiben, glaubte er ^raft genug 3u Befi^en. 9iun ^atte

i er aber bor toenigcn 5lugenBli(Jen \\ä) mit ^Jlelina in

ein ©elbgefc^äft eingelaffen, er :§atte ben rät^iei:^often

bitten !ennen lernen, toelc^en ju entziffern er eine un=

Befd^reiblic^e SSegierbe füt)lte. 5lllein anä) baburd§ fid;

nid^t äurüc!§alten ju loffen, Irar er mä) lang l)in

10 unb i§er getüorfenen ©ebanfen entfd^loffen, ober glaubte

tDenigften§ eutfc^loffen ju fein, ^ä) mu^ fort, rief

er au§, tc§ toitt fort! ©r toarf fi(^ in einen 6effel,

unb mar fe!§r Betoegt. ^Jiignon trat l^erein unb fragte,

oB fie i^n auftoideln bürfe? 6ie lam ftiE; e§ fc^mer^tc

IS fie tief, bafe er fie :§eute fo !ur5 aBgefertigt ^atte.

9Zi(^t§ ift rülirenber, ol§ tuenn eine SieBe, bie fid;

im «Stillen genarrt, eine Sreue, bie fic§ im 23er=

Borgenen Befeftigt !^at, enblic^ bem, ber i^rer Bi§l]er

uiä)t ioertl) getoefen, jur reiften 6tunbe na^e !ommt

20 unb i^m offenBar toirb. S)ie lange unb ftreng üer=

fc^loffene ^nof)3e toar reif, unb 2Bii:§elm» §er5 fonnte

ni(^t empfänglicher fein.

6ie ftanb t)or i£)m unb fa^ feine Unru!^c. — §err!

rief fie au§, ioenn bu unglüdlic^ Bift, ioa§ fott

25 ^tignon merben? — £ieBe§ ©efc^öpf, fagte er, inbem

er i[)rc |)änbe na'^m, bu Bift auc^ mit unter meinen

©c^mer^en. — ^ä) mufe fort. — 6ie fa"^ i:^m in bie

klugen, bie t)on öer^alteuen l^räuen Blinften, unb
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tnicte mit ^efttgleit "odx \i)m nieber. 6r Be!§iett itire

§änbe, fie legte ii)x §ou^t Quf feine ^niee, unb tont

gonj ftiE. 6r fl^ielte mit i^ten paaren, unb tuax

fiTunblid). ©ie bliefi longc tu^ig. @nblic§ fül^lte er

an i^t eine %xt S^äm, ha^ qüix] fachte anfing, unb 5

fid^ burd^ oEe ©lieber tüad)fenb Verbreitete. — 2ßo§

ift bir, 5Jlignon? tief er qu§, tnog ift bir? — 6ie

rid)tete il^r ^ö^jfc^en auf, unb fa^ i^n an, fu^r auf

einmal nadj bem ^er^en, \ük mit einer ©eBörbe,

toeldje ©djmer^en berbei^t. 6r !^ol) fie auf, unb fie 10

fiel auf feinen 6c§o^; er brüdte fie an ft(^, unb

!üfete fie. 6ie anttoortete burc§ leinen §önbebrutf,

burc§ leine S3etüegung. ©ie !^ielt i^r ^erj feft, unb

auf einmol tljat fie einen 6(5§rei, ber mit Irompfigen

SSelüegungcn be» ^örper§ Begleitet tüar. ©ie fui^r 15

auf, unb fiel aud^ fogleic^ tuie an aEen (Selenlcn ge=

brocken öor Ü^m nieber. @§ Inar ein gräfilid^er 5ln=

blid! — 50^ein ßinb! rief er au§, inbem er fie ouf=

ijoh unb feft umarmte, mein ^inb, toa^ ift bir? —
2)ic ^udung bauerte fort, bie öom ^er^en fid; bcn 20

fdjlotternben ©liebern mitt!^eilte; fie l^ing nur in

feinen Firmen. @r fd^lo^ fie an fein .^erä, unb 6e=

ne^te fie mit feinen Xl}ränen. 5luf einmal fc^ien fie

lüieber angefpannt, tüie ein§, ha^ ben l)ijd§ften !örper=

liefen 6c|mer5 erträgt; unb balb mit einer neuen 25

,^eftig!eit iüurben aUe il)re ©lieber löieber lebenbig,

unb fie luarf fic^ ii)m, lüie ein üteffort, ba^ 3ufd)lftgt,

um ben ."palS, inbem in iljrem ^nnerfteu )üie ein
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(^ctüalttger 9lt§ gcfd^a^, unb in bem 5(ugen^H(Jc ffo§

ein ©trom bon S^räncn au§ i'^rcn gef(^Ioffenen 5Iugen

in feinen ^ufen. 6r fjiett fie feft. Sic hjeintc, unb

tcinc ^unge [prid^t bic ©etnolt bie|er S^^ränen au§.

.'i S^re longen ^aare traten aufgegangen, unb !^ingen

bon ber SBeinenben nicber, unb i^r ganzes SBefen

f(^ien in einen S5ac§ bon S^^ränen unauf^oltfam ba=

^in 3U f(^mel3en. 3^re ftorren ©lieber tüurben gc=

linbe, e» ergo^ fic§ i^r ^nnerfte», unb in ber 35er=

10 irrung be» 5lugen6Ii(Jey fürchtete SSil^elm , fie toerbe

in feinen Firmen jerfc^mel^en, unb er ni(^t§ öon il^t

ü6rig Behalten. (Sr ^ielt fie nur fefter unb fefter.
—

^ein ^inb! rief er au§, mein ^inb! 2)u bift ja

mein! Sßenn hiä) ha§ äBort tröften !ann. S)u Bift

15 mein! ^(^ toerbe bic§ Behalten, bi(^ nic^t bertaffen! —
^^re X^ränen fCoffen no(^ immer. — 6nb(i(j§ rid§tete

fie \i^ auf. @ine tueid^e §eiter!eit glänzte bon i^rem

©eftd^te. — 5Jlein 25ater! rief fie, bu toiUft micfj

nid§t berlaffen! tnittft mein Sßater fein! — ;3c§ bin

20 bein ^inb

!

6anft fing bor ber S^^üre bie .^arfe an ju flin=

gen; ber ^Ite Brad^te feine '^erjlic^ften ßieber bem

^reunbe jum 5l6enbo|)fer, ber, fein ^inb immer fefter

in Firmen ^oltenb, be§ reinften un6efc§rei6li(^ften

25 fölücfe§ gcno^.
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(£rftc<a ^a^ltel

.^ennft bu ha§i Saiib, Itio bie Zitronen Hü'^n,

3m bunfclu Sau6 bic @D(b = Crangcn glü^n,

@in fan[ter Söinb üom Blauen .^imntel tne'^t,

S)te 5Jlt)rte ftill unb :^od§ ber Lorbeer fte^t,

Äennft bu e§ tüol^t?

S)aT^in! Slawin

5!Jlöd§t' ic^ mit bir, o mein ©etiefiter, siel)n!

^ennft bu ba§ .^au§, auf ©öuten ru^t fein S)a(^,

®§ glänzt ber Saat, e§ fc^immert ha^ @emad§,

Unb ^Jlarmorbitbcr ftetjn unb fe^n mic^ an:

2Ba§ "^at man bir, bu arme§ Äinb getl§an?

.^ennft bu c§ Ujo^t?

Sa'^in! 3)a'^in

5Jlöd^t' id§ mit bir, o mein SSefc^ü^er, aictjn!

^ennft bu hen 35erg unb feinen Söolfenfteg?

S)a§ 5!}lautt^ier fud)t im ^tebel feinen 2!Beg,

3n ^öi^ten too'^nt ber Srad^en attc 58rut,

©g ftür^t ber 5et§ unb über i^n bie ^^tuttj:

^ennft bu il^n tool^l?

@et;t uufer 3Beg; o SSater, la^ un§ jiel^n!
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5ll§ mi^tlm be§ Borgens fid§ na^ ^iQtton im

^aufe umfa'^, fanb er fie mc§t, :^örte aber, ba^ fic

frül) mit Pelina ausgegangen fei, tütl^n ]xä), um bie

©arberoöe unb bie übrigen Xl^eater=@erät"§f(^aften ju

überne'^men, bei ^^itc« oufgemac^t l^atte. &

5^a(^ SSerlauf einiger 6tunben '^örte SGßilljelm

5}lufi! t)or feiner Xpre. ßr glaubte anfänglich, ber

§arfenf|)ieler fei fc^on lt)ieber zugegen ; aUein er unter=

fd^ieb balb bie 2^öne einer (^it"§er, unb bie 6timme,

iüelc^e 3u fingen onfing, irar ^ignon§ ©timme. 2[Bil= lo

"^elm öffnete bie S'^üre, ha^ ^inb trat herein unb fang

ha^ Sieb, ha^ toir fo eben aufgezeichnet l^aben.

5}lelobie unb ^u§bru(! gefielen unferm ^reunbe

befonberg, ob er gleich bie äßorte nii^t aEe berfte^en

lonnte. @r lie^ fid§ bie 6tro|)l)en tüieber'^olen unb 15

crllären, fc^rieb fie auf unb überfe|te fie in'§ i)eutf(^c.

5lber bie Originalität ber Söenbungen lonnte er nur

bon ferne nac§a:^men. S)ie ünblic^e Unfc§ulb be§ 5lu§=

bru(f§ Oerfd^tranb, inbem bie gebrochene Spmä)t über=

einftimmenb, unb ha^ Un^ufammenpngenbe öerbunben 20

it)orb. 5lu(^ !onnte ber Steij ber 5!}lelobie mit nichts

öerglii^en ItJerben.

(Sie fing jeben S5cr§ feierlicC) unb prä(5§tig an, al§

ob fie auf ettt3a§ @onberbare§ oufmcr!fam machen,

al§ ob fie ettüa§ 2Bic§tige§ Oortragen tüoEte. 35ei ber 25

britten^eile toarb ber ©efang bumpfer unb büfterer;

ba§: !ennft bu e§ hjol^l? brüifte fie geljeimnifeöoE

unbbebä(^ttg au§; in bem: boljin! ba^in! lag eine
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untütbetfteT§Hc§e «Se^nfuc^t, unb t'^r: 2o^ un§ ^ictjn!

h)u^tc fic, bei iebcr 2Bteber!^olung, bcrgeftalt ju mobt=

ftciren, ha^ c§ Balb Bittenb unb bringcnb, balb ti:ei=

Benb unb bielbexfl^red^enb toax.

5 9^a(^bent fte ba^ Sieb gum ^tDeitenmal geenbigt

"^atte, ^ielt fte einen 5tugcnBli(f inne, fa'^ 2ßil!^elmen

f(5§Qrf an unb fragte: ßennft bu ba^ ßanb? — 6§

mu^ tt)o"^l Italien gemeint fein, beffe|te 22ßil^elm;

tüo^er ^aft bu bo§ Siebc^en? — Italien! fagte 5}lig=

10 non Bebeutenb: ge^ft bu nai!^ Italien, fo nimm mid)

mit, e§ friert mid§ '^ier. — SBift bu fd§on bort ge=

hjefen, lieBc Meine? fragte SBil^elm. — S)a§ Mnb

h)ar ftitt unb ni(^t§ tueiter au§ i'^m ^u Bringen.

5[}^elina, ber '^ereinlam, Befa"^ bk ßit^er unb freute

15 fi(i^, ba^ fie fc^on fo !)üBfc^ guret^t gemad§t fei. S)a§

^nftrumcnt toar ein ^nbentarienftütf ber ölten @arbc=

roBe. ^ignon ^atte fic^'g biefen 5Rorgen auägeBeten,

ber §arfenf|)ieler Bejog e§ fogleic^, unb ba^ ^inb

cnttüitfelte Bei biefer @elegen!§eit ein 2^alent, ba^ man

20 an i^m BiS'^er nod^ nid§t !annte.

^[Relina "fiatte fd§on bk ©arberoBe mit aEem 3«=

ge^ör üBernommen; einige ©lieber be§ 6tabtratl)§

berfproc^en il)m gleich bie 6rlauBni§, einige ^eit im

Orte äu f|)ielen. ^it frohem §eräen unb er'^eitertem

25 @efi(^t !am er nunme'^r tnieber ^urüiJ. @r f(^ien

ein ganj anberer 5[Renf(| ju fein: benn er tüar fanft,

l^öfliifj gegen jebermann, io guöorJommenb unb ein=

ne'^mcnb. (Sr iüünfd^te fic§ ©lücf, ba^ er nunmehr
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feine ^minbe, bte U^f^n berlcgen unb mü^tg gehDefen,

tuerbe Befc^äftigen unb auf eine Zeitlang engogtren

!önnen, U)o6ei er 3ugleic§ Bebauerte, ha^ er freilid^

gunt ^Infonge nt(|t im Stanbe fei, bie öortrefflid^en

Bubiecte, hk ha^ @lü(f i^m ^ugefü^rt, naä) i|ren 5

gä!§ig!eiten unb 2^alenten ju Belo'^nen, ha er feine

6(^ulb einem fo gro^müf^igen g^reunbe, ol§ 2Sil=

Ijelm ficfj gejeigt !§al6c, t)or otten £)ingen abtragen

muffe.

Sc^ tann ^^^nen ni(^t au§brü(fen, fagte 5Jlelina 10

gu i^m, tüeldje ^reunbfd§aft 6ie mir erzeigen, inbem

6ie mir ^ur £)irection eine§ 2^!§eater§ öer^elfen. S)enn

aU iä) Sie antraf, Befonb iä) mid§ in einer fc^r

iüunberlic^en Sage. 6ie erinnern fid^, toie leBl^aft idj

3f)nen Bei unfrer erften S5e!anntfd§oft meine 51B= 15

neigung gegen ha^ S^^eater fe^en lie^, unb bod^ mu^te

iä) mi^, foBatb iä) ber^eirat!§et tt)or, ou§ SieBe 3U

meiner ^rau, tüelc^e fid§ öiel ^reube unb SSeifaE t)er=

fprac^, nad^ einem Engagement umfe^en. ^ä) fanb

!ein§, menigften§ fein Beftänbige», bagegen aBer, glütf= 20

lid^eriüeife, einige @efc^äft§männer, bie eBen in au^er=

orbentltc^en Ratten jemanben Brauchen konnten, ber

mit ber ^eber um^ugel^en tüu^te, ^ran^öfifc^ berftanb,

unb im 9le(^nen nic§t gan^ unerfahren lüar. ©0

ging e§ mir eine Zeitlang red§t gut, id) toarb Ieiblid§ 25

Bega^lt, fd§affte mir manc§e§ an, unb meine SSerl§ält=

niffe mad^ten mit !etne ©d^anbe. Slllein bie ou^er=

orbcntlidjen 5lufträge meiner ©önncr gingen 3U (Snbc,
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an eine bauei-^ofte 93erforQinig \vax mä)t 311 benlen,

unb meine ^lan öeflangte nur befto eifriger nQC§ bem

Xl^eoter, teiber ju einer 3eit, Iüo i^re Umftänbe nidjt

bie t)ort^eilf)afte[ten finb, um f\ä) bem 5puBIicum mit

5 föfjrcn bQr3ufteIIen. ^f^un, fjoffe id^, fott bie ^Inftolt,

bie iä) huxä) ^i)xc §ülfe einrichten tncrbe, für mitfj

unb bie alleinigen ein guter 5tnfang fein, unb irfj

betbnnfe 3^nen mein !ünftige§ ©lütf, e§ irerbe ancf;

h)ie c§ tooHe.

10 Sßil^elm ^i3rte biefe Minderungen mit 3ufi-'iei5eiif)cit

an, unb bie fämmtlic^en 6(^Qufpie(er tüaren gteit^foUg

mit ben @r!lärungcn be§ neuen S)irector§ fo jiemlid)

aufrieben, freuten ftc^ ^eimlid^, baB fic§ fo fc^neE ein

©ngagemcnt jeige, unb haaren geneigt, für ben 5tnfang,

if. mit einer geringen @nge öorlieb ju ne!§men, tneil hk

nieiften baSjenige, tüoS i!§nen fo unt)ermutl)et angc=

boten tüurbe, aU einen ^ufrf)u^ Qnfaf)en, auf ben fic

bor turpem noc^ nid)t 9lec^nung machen tonnten.

5Jlelina toar im Sßcgriff biefe ©iepofition 3U 16enu|en,

20 \uä)U auf eine gefc^icfte äßeife jeben befonberS ju

fpred^en, unb ^atte Balb ben einen auf biefe, ben

anbern auf eine anbere äBeife 3U Bereben gemußt,

ha% fie bie ©ontracte gefc^tninb aB^ufc^lieBen geneigt

toaren, über baö neue 23ert)ältni§ taum nac^bai^ten,

20 unb fi(^ f(^on gefiebert glaubten, mit fec^Slüöc^cntlic^er

?luf!ünbigung tt)icbcr loStommen ]u !i3nnen.

dlun foHten bie ^ebingungen in gehörige ^orm

gebracht tuerben, unb 5)leIino bacfjtc fc^on an bie
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6tüdEe, mit benen er juerft bog ^PuBlicum anlodfen

iDotttc, qI§ ein Courier bem 6tolImeiftcr bie 5ln!unft

bcr §en-jci)aft öerfünbigte, unb bicfer bie untergelegten

$Pferbe öor^nfü^ren Befof)!.

SSoIb boronf fu^r ber IjodjBe^adte SBagcn, Don &

beffen SSode gtüei Sßebienten ^erunterfprangen, bor bem

@aPaufc öor, unb $p^iline \vax na^ i^xtx 5lrt am

erften bei ber §Qnb unb ftettte fiä) unter bie 2^pre.

Söer i[t Sie ? fragte bie ©röfin im §ereintreten.

©ine ©c§auf|)ielerin, 3^ro ©i-ccEen^ ]u bienen, i"

tüax bie ?lntiüort, inbem ber ©(^al! mit einem gar

frommen ©efidjte unb bemüt"^igen ©cBärben fid^ neigte

unb ber S)ame ben Uod lü^te.

£)er @raf, ber \wä) einige ^Perfonen umljer fte^en

faf), bie fid^ glei(^fatt§ für ©(^aufpielcr ausgaben, er= is

funbigte \iä) nad§ ber ©tär!e ber @efeEfc§oft, nad) bem

leljten Orte i!^re§ 51ufeut^alt§ unb i'^rem S)irector.

äßenn e§ grangofen tüären, fagte er 3U feiner @e=

maljlin, tonnten tt)ir bem ^^rin^en eine unertoartete

i^reube mad^en, unb i^m Bei un§ feine !i^iet)ling§= 20

Unterhaltung berfc^affen.

@§ !äme barauf an, t)erfe|te bie (Sräfin, ob toir

nid)t biefe !^eute, ttjenn fie fc^on unglüdlid^ertneife nur

S)eutfd)e finb, auf bem 6d)loB, fo lange ber prft bei

un§ bleibt, \pidm liefen. 6ie traben bod) tuoljl einige 25

@efd;idtid)teit. (Sine grofee ©ocietöt lä^t fid) am

beften burc^ ein 2:t)eater unterijalten, unb ber SSaron

tnürbe fie fdjon ßuftuljen.
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Unter tiefen Söorten gingen ftc bte %xcppc fjinauf,

unb 5Jlelina präfentirte \xä) oBcn qI§ S)ii:ector. 9{uf

6r feine Seute jufommen, fagte ber ©rof: imb fteU

@r fie mir öor, bamit ic§ fel)e, ioa^ nn i'^nen ift.

'5 3dj lüin; QU(^ 3ugleid; bie ßifte öon ben ©tüdfcn fe^en,

hk fie oEenfallS ouffütjren !önnten.

5Jtelina eilte mit einem tiefen SBütflinge au» bem

^immer, unb tarn bolb mit ben ©d^oufpielern jurüc!.

6ie brütften fi(^ öor unb hinter einanber, bie einen

in präfentirtcn fi(^ \ä)kä)t , qu§ großer SÖegierbe jn ge=

faEcn, unb bie anbern nic^t Beffer, h3eil fie firf; Ieid;t=

finnig barfteHten. $f)iline Bezeigte ber ©räfin, bie

nu^erorbentlic^ guäbig uub freunblid§ ttiar, oEe @()r=

furcht; ber @raf muftcrte tnbe^ bie Übrigen. 6r

15 fragte einen jtebeu ua(^ feinem ^^ai^e, unb äußerte

gegen ^Jlelina, ha^ man ftreng auf ^äc^er 'galten

muffe, meldten ?tu§fpruc^ bicfer in ber größten ®e=

Lotion aufna~^m.

S)er @raf Bemerkte fobann einem jeben, Vorauf er

20 6cfonber§ ju ftubiren, toa§ er an feiner ^igur unb

(SteEung ^u Beffern "^aBe, geigte {l)nen eintcud^tenb,

iüorau e§ ben S)eutf(5^en immer fef)Ie, unb lie^ fo

au^erorbentlic^e ^enntniffe fe'^en, ha!'!^ aEe in ber

größten i)emut!^ t)or fo einem erleuchteten Kenner

25 unb erlaudjten SSefd^ütjer ftanben, unb !aum 3ltf}em

3U ^olen fic^ getrauten.

äßer ift ber ^Jlenfd^ bort in ber 6c£"e? fragte ber

©raf, inbem er nacfj einem SuBjecte fal), \>c(^ \[)\\\
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no(ä§ m(|t öorgefteHt iDorben toax, unb eine l^agxe

i^igur no^te fic^ in einem oBgetragenen , auf bem

@lI6ogen mit ^ledtc^en Befc|ten Uoät; eine !ümmei-=

Iic§e 5penüd£e 6ebec!te ha§ §aupt be§ bemüti^igen

Klienten. 5

S)iefer Wenfc^, ben it)ir fd^on au§ bem borigen

Sßnc^e al§ 5pf)ilinen§ SieBling !ennen, )Df(egte gett)öf)n=

li(f) ^ebanten, ^Dlagifter unb ^pocten 3U fpielen, unb

meiftcn§ bie OtoHe ju überne!§men , toenn jemanb

(5(i)läge Kriegen ober Begoffen tnerben foEte. @r ^otte 10

\iä) getüiffe !rie(^enbe, Iädjerlic§e, furd^tfame SBüdEIinge

angett)ö!^nt, unb feine ftotfenbe (Sprache, bie ju feinen

9ioEen pQ%k, machte bie 3uf(^ciuer lachen, fo bo^ ex

immer noc§ al§ ein braud^boreg ©Heb ber ©efeUfcEjoft

Qngefet)en tüurbe, Befonbcr» ha er übrigen? fe^r bienft= n

fertig unb gefdEig tnor. ßr nal^te fi(^ auf feine

äßeife bem ©rafen, neigte fid§ bor bemfclben, unb

beanth)ortete jebe ^^rage auf bie 5lrt, )x>k er fic^ in

feinen 9ioEen auf bem S^fieoter 3U gebörben pflegte.

S)er @raf fal) iljn mit gefättiger 5lufmer!fQm!eit unb -0

mit Überlegung eine Zeitlang an, al§bonn rief er, in=

bem er fic^ 3U ber ©rüfin lüenbete: ^ein ^inb, be=

trod^te mir biefen ^ann genau; iä) l^afte bafür, ha§ ift

ein großer ©djaufpieler, ober lann e§ tücrben. S)er

5Jienf(^ machte öon ganzem ^er^en einen olbernen 25

^üdEling, fo ba^ ber ©raf laut über il)n lai^en mufjte,

unb ausrief: @r mad^t feine ©odjen ejcettent! ^^
tDette, biefer ^Jlenfdj tann fpielcn hJaS er Jnitt, unb
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e§ ift ©djobe, bofe nton il^n bt§^cr 3u ni(i)tö 23effetm

gefitauc^t f)ai.

(Sin [o au^erotbentltc^er SSorjuß 'max für bie Üöx{=

gen fef)r !iän!enb, nur ^[ReUna em^fanb ntdjt» ha=

5 öon, er gaB bielme^r bent ©rafen öotlfommen x^ä)t,

unb öerl'e^te mit eI)rfurd)t5t)oEer 5}liene: 5l(j^ jo, e§

ifai tüo!^l i'^m unb me'^reren öon un§ nur ein fol(|er

i'^enner unb eine foldje ^ilufmunterung gefeljlt, tüte it)ir

fie gegenluärtig an 6lü. ßjjccEenj gefunben §Q6en.

10 3ft bo§ bie jämmtlic^e @e[eEf^Qft'? fagte ber

@raf.

6§ finb einige ©lieber abtnefenb, öerfe^te ber !Iuge

^J)le(ina, unb üBer^oupt fönnten luir, Irenn h)ir nur

Unterftü^ung fänben, fel^r balb au» ber ^JiadjBarfcijaft

15 üottjä^lig fein.

^nbeffen fagte ^§iline jur ©räfin: 6§ ift nod) ein

red^t !^übf(^er iunger 53lQnn oben, ber fidj gclöi^ balb

jum erften Sieb^abcr qualificiren iDÜrbe.

äßarum lä^t er fic§ ni(^t fe^en? Oerfe^te bk

20 ©räfin.

3(^ tt)iE i^n f)olen, rief ^p^iline, unb eilte jur

S^'^üre !^inQU§.

6ie fanb äßil^elmen nod^ mit 5JZignon bef(^äftigt,

unb berebete i§n mit tjerunter 3u ge^en. @r folgte

25 tt)r mit einigem Untoillen, bo(^ trieb i^n bie 5ieugier:

benn ha er öon öornef)men $perfonen prte, toar er

öoH SSerlangen, fie nä^er Cennen ju lernen. 6r trat

in'§ 3ii^iner, unb feine klugen begegneten fogleic^ hm
®oet(}e«2)3cr{c. 21. sBö. 16
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5liigen ber (Gräfin, bie auf i^n gertd)tet tüoren.

^f){Iine 30g i^n ^u ber £)ame, tnbe§ ber ©lof fi(i§

mit ben ÜBrigen Befd^äfttgte. 2öil!^etm neigte fid^,

unb gab auf öerfc^iebene ^^xagen, lüeli^e bie reijenbe

S)ame on i!^n t^at, nii^t o^ne SSeilüirtung 5tntlt)oi't. 5

3£)i-e ©c^ön^eit, ^wg^nb, Slnmut^, 3ißrlid)!eit unb

feine§ SSetragen mochten ben angene^mften @inbru(J

auf ir)n, um fo me!^r, ha i^re hieben unb ©ebärben

mit einer gelDiffen 6(^am^aftig!eit, jo man bürfte

jagen, S3erlegen'^eit begleitet iooren. %uä) bem ©rafen 10

tüorb er öorgefteüt , ber aber tüenig 5t^t auf il^n

l)atte, fonbern ju feiner ©ema^lin an'§ ^enfter trat,

unb fie um ettt)a§ ju frogen f(^ien. Wan tonnte

6emer!en, bo^ i^re 9Tieinung auf ha§ leBt)afteftc mit

ber feinigen üBercinftimmte, ja ha^ fie if)n eifrig 3U 15

bitten unb i^n in feiner ©efinnung ju beftärten

fi^ien.

6r fe'^rtc fid^ barauf balb ju ber ©efcüfd^aft,

unb fagte: ^ä) !onn mirfj gegeniüärtig nidjt auft)alten,

aber iä) tniU einen -^reunb ^u euc^ fd^icfen, unb luenn 20

i!^r bittige 33ebingungen mac^t , unb euc§ red^t biet

^M'^e geben tüoEt, fo bin iä) nidjt abgeneigt, eudj

auf bem ©diloffe fpielen 3U laffen.

?llle bezeigten i^re gro^e f^reube barüber, unb bc=

fonber§ !üfetc ^()iline mit ber grij^ten !Bebl)aftig!eit 2r.

ber ©riifin bie .'pänbc.

6iel)t ©ie, kleine, fagte bie 2)ame, inbem fie bem

leichtfertigen 5Jlöbc§en bie S^actcn flopfte: fiet)t ©ie,
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tnetn ^tnb, bo !ommt Sie itjteber ju mir, i($ tüill

fd^on mein 23er||3rec§en galten, Sie mu^ fic§ nur

Beffer anäie!^en. 5ß§iline ent|d§ulbigte fic§, ha^ fie

tüenig auf i^re ©arbexoBe ju öerlüenben !^a6e, unb

5 fogleici^ fiefo^l hk ©räfin i^ren Kammerfrauen, einen

englifc^en §ut unb ein feibneg ^alUnä), bie leidet

auyjupatfen toaren, herauf ^u geben. 3^un pu^te bie

©räfin felbft 5]3^iHnen an, bie fortfuhr, fic^ mit einer

fc^ein'^eiligen unfc^ulbigen ^iene gar artig ju ge=

10 Bärben unb ^u betragen.

2)er (Öraf Bot feiner ©ema'^lin bie §anb unb

führte fie 'hinunter. Sie grüßte bie ganje ©efeUfc^aft

im 33orBeige^en freunblic^, unb !e§rte fic^ noc§mal§

gegen Sßil^elmen um, inbem fie mit ber ^ulbreid^ften

1^ ^Jtiene 3U i§m fagte: 2Bir fet)en un§ Balb tnieber.

So glü(!Ii(^e 5Iu§fi(^ten BeteBten hk ganje @efel(I=

fcfiaft ;
jeber lie^ nunmehr feinen Hoffnungen , 3Sün=

fc^en unb ©iuBilbungen freien Sauf, fprac^ oon hm
9toücn, bie er fpielen, bon bem Beifall, ben er erhalten

20 hjoEte. 5)telina üBerlegte , tüie er no(j§ gefd^tüinb,

burd^ einige IßorfteHungen, ben @intDo!§nern be§ Stäbt=

(^en§ etlüaS @e(b abnetjmen unb 5ugteid§ bie @efell=

f(^aft in 3ltt)em fe^en !önne, inbe^ anbere in bie

^üä)^ gingen, um ein Beffereg ^ittag§effen ju Be=

25 fteKen, al» man fonft einzunehmen gelüo^nt toor.

16*
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^lad) einigen S^agen !am ber Sharon, unb '^Jlelina

em|)fin9 i^n nid§t o'^ne ^nrd^t. 3)ei- @rof Ijatte il^n

ol§ einen Kenner angeüinbigt, unb e§ iuox 5U Beforgen,

er toerbe gar Balb bie f(f)it)a(^e ©eite be§ üeinen öau= 5

fen§ entbecEen, unb einfe^en, bo^ er leine formirte

Gruppe bor fic^ "^obe, inbem fie !aum 6in Siüä ge=

t)örig Befe|en tonnten; aKein fotüol^l ber 2)irector qI§

bie fäntmtlic^en ©lieber iüaren bolb au§ aüer 6orge,

ha fie an bem SSaron einen Wann fanben, ber mit 10

bem größten 6nti^ufia§mu§ ha§ baterlönbifd^e 2^!^eater

betrachtete, bem ein jeber 6d§aufpieler unb iebc @efeE=

fdjaft tüiElommen unb erfreulich luar. @r begrüßte

fie alle mit ^eierlid^!eit
, |)rie§ fid^ ^lüdlid^ eine

beutf(^e S5ü!§ne fo unbermutl^et anjutreffen, mit il^r 15

in SSerbtnbung ju !ommen, unb bie öaterlönbifc^en

5Jtufen in ha^ ©(^lo^ fcinc§ 33erh)anbten ein^ufül^ren.

(Sr bradjte balb barauf ein §eft au§ ber 2^afdje, in

lüeldjcm 5!Jielino bie ^uncte be§ 6ontracte§ ju erblidlen

l)offte ; aEein e§ \üax ganj ettuaS anbereS. S)er Sharon 20

bat fie, ein 2)rama, ba§ er felbft berfertigt, unb ba§
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famfeit on^u^ören. äßiHig f(^loffen fic einen ,^rei§,

unb tüoren erfrent, mit jo geringen Soften fic^ in

ber @un[t einc§ |o not^toenbigen Waxim§> befe[tigen

5 3U !önnen, obgleich ein jeber naä) ber S)idfe be§ §efte§

übermäßig longe ^eit befürchtete. 5Iurf) tüor e§ tt)irf=

li(^ fo; ba§ (5tü(f toar in fünf bieten gef(|rieben,

unb üon ber 5lrt, bie gar fein ßnbe nimmt.

2)er §elb toar ein öorneljmer, tugenbl^aftcr, gro§=

10 mütl^iger unb babei öerfannter unb berfolgter ^Jlonn,

ber aber benn bo(| jule^t ben ©ieg über feine ^cinbc

baöon trug, über tüelc^e fobann bie ftrengftc poetifdje

©erec^tigteit auggeübt Irorben inäre, tnenn er ifjnen

nici^t auf ber ©teile ber^ieltien Ijätte.

16 ^nbem biefe§ ©tütf öorgetragen tüurbc, t)atte jeber

^u'^örer 9iaum genug an fic^ felbft 3U benfen, unb

gang fachte au§ ber £)emut^, gu ber er fic^ noc§ öor

turpem geneigt fü'^lte, gu einer glüdlii^en 6elbft-

gefättig!eit em|3or 5U fteigen, unb öon ha au§ bie

20 anmut^igften ?tu§fic§ten in bie 3u!unft ju übcrfdjauen.

S)ieicnigen, bie feine it)nen angemeffene Atolle in bem

©tütf fanben, erüärten e§ bei \iä) für fdjled^t, unb

Ijielten ben SBaron für einen unglü(fli(^en 3tutor,

bagegen bie onbern eine 6teEe, bei ber fic be!latfc§t

25 gu tüerben hofften, mit bem größten Sobe gur mög=

lic^ften ^ufrieben^eit be» 35erfaffery üerfolgtcn.

Tlit bem Öfonomifd^en toaren fie gefc^toinb fertig.

5Relina tüu^tc gu feinem 3Sort^eil mit bem S5aron
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ben 6ontract abjufd^lie^en, unb t^n bor ben üBrtgen

Sc^aufpielern geheim 3U ]§alten.

Über Sßil^elmen ]pxaä) 5Jleltna ben ^öoron im

35oi-beige'^en, unb öerfic^erte, ha^ er fi(5^ fefjr gut äum

2!§eaterbi(^ter qualtfictre, unb jum 6d§aufpieler jelBft 5

teine üMen Slnlogen ^aU. S)et SSoron mad^te fogleic^

mit i'^nt aU einem Kollegen SSefanntft^aft, unb 2öil=

r)elm probucitte einige !leine ©tüde, bie neBft tüenigen

9teliquien an jenem 2^age, aU er ben gri^^ten S^eil

feiner ^IrBeiten in geuer aufge!§en tie^, burd^ einen lo

Zufall gerettet tnurben. S)er SSaron lobte joiooJil

bie Stütfe ol§ ben SSortrag, nal)m qI§ Befannt an,

ha^ er mit !§inüber auf bo§ ©c§lo^ fommen ioürbe,

Oerf^ra(|, bei feinem 3tBfc^iebe, allen bie befte 5luf=

no'^me, bequeme SCßo'^nung, gute§ offen, SSeifaE unb 15

@ef(^en!e, unb ^Jlelino fe|te nod^ bie 35erfic§erung

eines beftimmten 2^afc§engelbe§ ^ingu.

Tlan !ann beulen, in toeld^e gute Stimmung hnxä}

biefen SSefuc^ bie @efeEfc§aft gefegt toar, inbem fic

ftatt einc§ ängftlid§en unb niebrigen 3uftanbe§ auf -0

einmal 6!^re unb SSe'^agen Oor fid^ fa^. <Bk machten

[ic§ fc^on äum t)orau§ ouf jene Ütei^nung luftig, unb

icbeS !^ielt für unfd§i(flid§ , nur noc§ irgenb einen

@rof(^en @elb in ber 2^afd§e 3U be'^olten.

Sßil^elm ging inbeffen mit fic§ ^u 9iat!^e, ob er 25

bie ©efeEfd^aft auf ba§ <S(^lo§ begleiten foHe, unb

fanb in me^r ol§ einem 6innc rät^lid^ ba'^in 3U

gel)cn. 5!Jlclina l)offte bei biefem Oortl)eil§aften 6ngagc=
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ment feine ©c^ulb toentg[ten§ gum %^dl oBtragcn ^u

lönncn, unb unfer fyxeunb, ber auf 5Jlcnf(^cn!enntni^

QugQtng, tüottte bie ©elegen^eit ntc^t öerfäumen, bic

gio^e Sßelt nö^er !ennen gu lernen, in ber er btele

5 5Iuffd)lüffe über ha§ SeBen, über ft(^ felbft unb btc

^unft äu erlangen Ijoffte. £)aBei burfte er \iä) nid^t

geftel^en, toie fe^r er lüünfc^e, ber fc^önen Gräfin

tüieber näljer ju fontnten. @r fuc^te fid§ i5telme!)r im

'allgemeinen 3u überzeugen, h)et(^en großen S5ort!^eil

10 ifjm hk nä'^ere .^enntni^ ber borne"^men unb reichen

2ßelt bringen tüürbe. @r machte feine SSetrad^tungen

über ben ©rafen, bie ©räfin, ben SSaron, über hk

6ic^er^eit, SSequemlic^feit unb 5InmutI) il§re§ S5e=

tragend, unb rief, al§ er aEein tüor, mit ©ntsüden

15 ou§:

£)retmal glüdlic^ finb bieienigen ^u greifen, bie

itjre ©eburt fogleic§ über bie untern ©tufen ber 5Jtenfc^=

I)eit ^inau§ t)ebt; bie bur(^ jene SSerpltniffe, in

tüelc^en ftc§ manche gute 5J{enf(^en bie gange ^eit

•^0 i]§re§ ßebeng abängftigen, nic^t burd^guge'^en, aud) nic^t

einmol barin al§ (Säfte p öertueilen brau(j§cn. ^JIII=

gemein unb richtig mu§ i!§r S5Ii(J auf bem !f)ö^eren

©tanb|3uncte toerben, leicht ein jeber Schritt i!^re§

£eben§! ©ie finb öon ©eburt an gleic^fam in ein

25 ©c^iff gefe|t, um bei ber llberfat)rt, bie tütr aEe mad^en

muffen, fid^ be» günftigen 2Binbe§ gu bebienen, unb

ben toibrigen abgutüorten, anftatt ha% anbere nur für

it)re $Perfon fc^toimmenb fic§ abarbeiten, bom günftigen
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SBtnbe ioenig SSortl^eil genießen, imb im ©türme mit

balb etfdjöpften .Gräften untergeben. äBelc^e S5equem=

li(5§!eit, lüeld^e Seii^tigfeit gi6t ein ongeBorneS Sßer=

mögen! unb tüie fid§er 'bluijd ein .^onbel, ber auf

ein gute§ Kapital gegrünbet ift, fo ha^ nic^t jeber 5

mißlungene 25erfu(f) fogleic^ in Unt^ötigteit berfe^t!

2Bcr !ann ben äßert^ unb Hninert!^ ixbifc^er £)inge

Keffer !ennen, qI§ ber fie gu genießen öon i^ugenb

Quf im ^QÜe h)ar, unb tüer !ann feinen ©eift früher

Quf bo§ 5Jiot^menbige, ha^ 5Jiü^lid)e, bQ§ äßa'^re leiten, 10

qI§ ber fi(j§ bon fo fielen ^r^tpmern in einem 5llter

überzeugen muß, mo e§ t§m noc§ an Gräften nid§t

gebrid§t, ein neue§ SeBen Qugufangen!

©0 rief unfer Qreunb ollen benenjenigen ©lud

3U, bie fi(^ in ben l)ö!^eren 9iegionen befinben; aber i^^

mä) benen, bie ]\ä) einem fol(j§en -Greife nä'^ern, au§

biefen Duellen fctjöpfen tonnen, unb pxk§ feinen

ß)eniu§, ber 3tnftalt machte, auc§ i§n biefe ©tufen

l)inan ^u führen.

Snbeffen mußte Pelina, nactjbem er lange fid^ ben 20

^o^f zerbrochen, Jnie er, nac^ bem SSerlangen be§

©rofen unb naä) feiner eigenen Überäeugung, bie @efell=

fc§aft in i^ääftx eintl^eilen unb einem jeben feine be=

ftimmte 5Jlittt)ir!ung übertrogen moEte, anlegt, bo e§

on bie ^lugfü'^rung !om, felir jufrieben fein, menn 25

er hzi einem fo geringen ^erfonol bie ©c^oufpieler

tüiEtg fonb, \\ä) nod) 5Jlöglic^!eit in biefe ober jene

ÜbEen p fcljitfen. 2)odj übernol)m getoöl^nlic^ 2oerte§
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bk SteB^^oBer, 5p^ilinc bte .^ammermäbc^en, bic Beibcu

jungen f^rauengimmer t^eilten fic^ in bte naiben unb

5ärtli(^en ßfeB^oBetinnen, ber alte ^Polteret toarb am

Beften gefptelt. 5!}Ielina felbft glouBtc al§ 6!§et)QUer

r. auftreten ^u bürfen, ^Jfobame DMina mu^tc, gu i!§rem

größten SSetbrn§, in ha^ ^aä) ber jungen grauen,

ja fogar ber ^ärtlic^en 5Jlütter üBerge^en, unb tneil

in ben neuern <BtMm nic^t leidet nte^r ein gebaut

ober 5Poet, tüenn er auc^ t)or!ommen foEte, läc^erlidj

10 gemacht luirb, fo mufete ber belannte ©ünftling be§

©rofen nunmehr bie $Prä[ibenten unb ^Jlinifter fpielcn,

tüeil biefe geh)ö§nlid) aly 23öfelt)ic§ter borgeftettt unb

im fünften 5lcte üBel Be^^anbelt tüerben. ©Ben fo

ftedte ^lelina mit 33ergnügen, aU ^ammerjunfer

15 ober ^ammer^err, bie ©roB^eiten ein, toelt^e i^m bon

Biebern beutfd^en 5Jlännern, !§ergeBrac§terma^en, in

mehreren BelieBten 6tü(fen aufgebrungen tourbcn, tueil

er fi(^ bo(^ Bei biefer ©clegen'^eit artig ^erauy|3u|en

konnte, unb ha§ 5lir eine§ §ofmanne§, ha^ er boII=

20 !ommen 3u Befi|en glouBte, anjune^men bte 6rlauB=

ni§ "^atte.

ß§ bouerte nic^t lange, fo !amen bon berfdjiebcucn

©cgenben me'^rere Sc^aufpieler !)crBeigef(offcn, lt>cl(^e

o!^ne fonberli(^c ^Prüfung angenommen, aBer auc^ o^ne

25 fonberlic^c SSebingungcn feftge^atten h3urben.

Sßir^elm, ben Retina bergeBen§ einigeittal ju einer

^ieB^aBerroUe ^u Bereben fud§te, na^m fic^ ber Sac^e

mit bielem guten äßiHen an, o^ne ha^ unfcr neuer



250 SBit^edii 'Üknfterö ^cljvja'^re.

S)ti*ector feine SSemü'^ungen im minbeftcn anexlanntc

;

t)iclmel)r glaubte biefer mit feiner Sßürbe aud^ aUc

nöttjigc 6inftd)t übcr!ommen ju IjoBen; befonber» n)ar

bQ§ Streicfjen eine feiner angenetimften S5ef(i)äfti=

gungen, tüoburd^ er ein jebeg 6tü(^ auf ha^ ge^^örige 5

^eitma^ !§erunter 5U fe|en tüufete, o!)ne irgenb eine

anbcre Üiüdfidit gu ne^^men. 6r ^atte biet 3ufpruc§,

hc[^ ^Publicum tüar fe^r gufrieben, nnb bic gefc§ma(l=

öoEftcn 6inn3o:§ner be§ 6täbtd;eny bcl)an|)tetcn, ha^

ba§ X^^eater in bcr Ütefiben^ !cinc»it)ege§ fo gut al§ ha§ 10

i!f)rc befteEt fei.
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6nblt(^ tarn bte ^eit ^erBei, ha% man fi(^ ^ur

Üöcrfo^rt f(^i(fen, bie ßutfc^en unb SSogen crtuorten

foEtc, bte unferc gan^e 5Iruppe na^ bem 6(^Ioffe bc§

5 ©xafen ^^inüBer 311 fügten öefteHt tüaren. 6c§on gum

t)orau§ fielen gro§e ©tretttgfetten bor, Irier mit bem

anbern fo'^ren, tuie man fi|en fottte. 2)ie Drbnung

unb ©int^eilung tüaxb enblic^ nur mit ^Rü'^e au§=

gema(^t unb feftgefe^t, bod§ leiber o!§ne äöiilung. 3"^"

10 Beftimmten 6tunbe famen toeniger äßagen al§ man

eriüartet fiatte, unb man mu^te fid§ einrid^ten. S)cr

SSaton, ber ju 5pferbe nidjt lange Ijinterbrein folgte,

gaB 3ur Urfac^e an, ba^ im ©d^loffe alle§ in großer

5ßeh3egung fei, toeil nidjt aöein bex ^^^ürft einige S^agc

15 früher eintreffen tüerbe, al§ man geglauBt, fonbern

tneil au(^ unerwarteter S5efuc§ f(^on gegenwärtig an=

gelangt fei; ber ^la| ge^e fe^r jufammen, fie mürben

auc^ be^Wegen ni(^t fo gut logiren, al§ man e§ iljnen

borl^er Beftimmt ^aBe, Welc^eg i^m au^erorbentlici^

20 leib t^ue.

5!Jtan f^eilte fic^ in bie äßagen, fo gut c§ ge'^en

tüoEtc, unb ha Iciblidj äBcttcr unb hai 6(^lo§ nur
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einige 6tunbcn entfernt h)ar, machten fid§ bic Suftig=

[tcn lieber 5U fj-u^e ouf ben äißeg, al§ ha% fte btc

9iü(!!e;^r ber ^utfc^en ^^ätten aBlüorten foEen. S)ic

Garabane 50g mit ^reubengefd^rei qu§, ^um erften=

mal o!^ne «Sorgen U)ie ber Söirt"^ ^u Bega^len fei. 5

S)a§ ©(^to§ be§ (trafen ftanb il^nen iüie ein ^een=

geBöube bor ber 6eele, fte iDaren bie glü(flic^ften unb

frö^li(^ften 5Jlenfc§en öon ber Söelt, unb jeber !nüpfte

untcrtüegS an biefen S^ag, nac§ feiner 5lrt 3U benfen,

eine 9iei!§e bon ©lud, 6^re unb 333o!§lftanb. 10

@in ftar!er Stegen, ber unerinartet einfiel, fonnte

fic niä)t au§ biefen angenehmen ©mpfinbungen reiben;

ba er a6cr immer an'^altenber unb ftär!er luurbc,

fpürten biele bon i^nen eine giemlic^e UnBequcmlic^=

feit. S)ie 9ia(^t !am ^erBei, unb erhjünfd^ter tonnte 15

il)nen nid)t§ erf(!§einen, al§ ber burc^ aEe Stodtüerle

erleu(^tete ^alaft beS ©rafen, ber il^nen bon einem

§ügel entgegen glänzte, fo ha^ fie bie f^enfter ää'^len

!onnten.

2ll§ fie nölier !amen, fanben fie auä) alle ^enfter 20

ber 6eitengeBäube erließet. (Sin jeber bodjte Bei fid§,

lüetd§e§ hjo'^l fein ^i^^i^^cr tnerben mö(5^te, unb bie

mciften Begnügten fic^ Befc^eiben mit einer 6tuBe in

ber ^[Ranfarbe ober ben klügeln.

91un fuhren fie burc^ ha§ 3)orf unb am 2ßirt!^§= 25

l)aufe borbei. 2ßill)elm liefs lialtcn, um bort aB3u=

ftcigcn ; allein ber äßirt!^ berfid§erte, ba^ er i:§m ni(^t

ben gcringften 9iaum anhjeijeu !önnc. 3)er ,^err ©raf
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^abe, tüeil unöetmut^etc ©äfte ongetommen, fogleid^

ba§ ganae äßttt^§f)au§ Befprod^en, an oUett Zimmern

fte'^e f(^on fett geftern mit treibe beutltd) Qngef(^rte=

ben, toer barin tuol^nen folle. Mber feinen äßiHen

5 ntu^te alfo unfer gteunb mit ber übrigen ©efetlfd^aft

äum ©(^topofe "hineinfahren.

Um bie ^üd)enfeuer in einem ©eitengebäube fa^en

fie gef(^äftige ,^'öä)t fis^ !)in unb ^er betüegen, nnb

lüaren burd§ biefen 5tnbli(f fifpn erquidt; eilig !amen

10 ^ebiente mit Siebtem auf bie 2^re|3pe be§ §aupt=

gebänbe§ gefprungen, unb ha§ §er3 ber guten 2ßan=

berer quoll über biefen 5lu§fi(j^ten auf. 33}ie fe^r

Dertüunberten fie ft(^ bagegen, al§ fid) biefer (Smpfaug

in ein entfepc§e§ ^uc^en auflöf'te. S)ie SSebienten

15 fc^impftcn auf bie ^u^rleute, ha% fie !^ier ^erein=

gefahren feien; fie follten umtoenben, rief man, unb

tt)ieber '^inauS nac^ bem alten 8(^loffe ju, '^ier fei

!ein Ütaum für biefe (Säfte ! (Sinem fo unfreunblic^cn

unb unerhjarteten 35ef(^eibe fügten fie nocf) alterlei

20 Spöttereien ^inju, unb lachten fic^ unter einanber

au§, ha^ fie bur(| biefen ^r^'t^u^ in ^en Stiegen ge=

fprengt tüorben. (Sr go§ nod) immer, !eine 6terne

ftanben am §immel, unb nun tuurbe hk ©efeHfc^aft

bur(^ einen §ülperid)ten äBeg 3lt)if(^en jlnei 9Jlauern

2;, in ta'^ alte Wintere 6d§lo§ gebogen, toeld^ea unbe=

tüol)nt ha ftanb, feit ber 3Sater be§ ©rafen ha§ öorbere

gebaut "^atte. S^eill im .^ofe, f^eilS unter einem

langen geh^ölbten S^ortncge Ijielten bie SBagen ftiü,
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unb bie i^n^xUnk, %n]panmx qu§ bem 2)otfe, f^onn=

ten au§ unb ritten i^rer SBege.

S)a niemanb jum Empfange ber @efeIIf(i§Qft [id^

3cigte, ftiegen fie qu§, riefen, fud)ten, bergebenS ! ^tte§

blieB finftev unb ftiHe. 2)er äßinb Blie§ burd^ bQ§ ^^

^o'^e %^ox, unb grQuerli(| hjoren bie alten Stürme

unb §öfe, boöon [ie laum bie ©eftolten in ber

^infterni^ unterfdjieben. @ie froren unb fdjauertcn,

bie grauen fürd^tetcn firf), bie ^inber fingen on 3U

tüeinen, i^re Ungebulb öermc^rte fic§ mit iebem ?higen= lo

blitfe, unb ein fo fd§neEer @lü(f§trie(^fel, auf ben nie=

manb öorBereitet toar, brockte fie oEe gan^ unb gar

au§ ber ^^offung.

S)a fie jeben 5tugenBli(f ertnarteten, ha^ iemanb

tommen unb ifinen auffc^tie^en tüerbe, ha Balb Siegen, 15

6alb 6turm fie täufc^te, unb fie nie^r al§ einmal ben

Stritt be§ erU)ünf(^ten 8d)lo^t)oigt§ 3U ^ören glaubten,

blieben fie eine lange 3eit unmutl)ig unb untätig,

e§ fiel feinem ein, in ba§ neue ©d)lo^ 5U ge'^en, unb

bort mitleibige Seelen um §ülfe anzurufen. 6ie 20

fonnten nic^t begreifen, Jno i^r ^reunb, ber SSaron,

geblieben fei, unb töoren in einer l^öc^ftbefd^tnerlidjen

Sage.

ßnblic^ famen tt)ir!li(^ ^enfc^en an, unb man er=

lannte an i^ren Stimmen iene g^u^gängcr , bie auf 25

bem Sßcge Ijinter ben i5öl)^'cuben jurücf geblieben maren.

Sie er^d'^lten, ha^ ber SSaron mit bem ^ferbe geftürjt

fei, fidj am ^^ufee ftor! befd^äbigt l)abe, unb ba^ man
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auä) fie, ha fte im Schlöffe nad^geftagt, mit Ungeftüm

fju^ex getoiefen ^a6e.

£){e ganje ©cielliifiaft tüai in ber größten ^Beilegen-

^dt; man rat^fc^Iagte, lüa§ man t^un foUte, nnb !onnte

5 feinen (äntfc^IuB f^fld- Gnblid^ fa^ man öon tüeitem

eine Satcrnc fommen, nnb §olte frifc^en Slf^em ; allein

bie .s^offnung einer balbigen 6rli3fung berfc^lnanb aud)

ioieber, inbcm bie Siji^einnng nä^er fam unb bentlid)

luarb. ©in 9?eit!ned§t leuchtete bem Befannten ©tau-

10 mci[ter be§ ©rafcn öor, unb bicfer erfunbigte [ic^, aU

er näf)er fam, fe{)r eifrig nac^ ^JlabemoifeKc 5pf)i{inen.

Sie iDar !aum au§ bem übrigen Raufen hervorgetreten,

ol» er i^r fe^r bringcnb anbot, fie in ha^j neue ©c^toB

3U füt)rcn, tüo ein 5p(ä^c^cn für fie bei ben Äammer=

15 Jungfern ber (Gräfin bereitet fei. ©ie befann fic^ nii^t

(ange, ha§ anerbieten banfbar ju ergreifen, fa^te i^n

bei bem 5Irme unb tüoüte, ha fie ben anbcrn i^ren

ßoffer empfohlen, mit i^m forteilen; allein man trat

i^nen in ben SCßeg, fragte, bat, befd^tnor ben Stall-

20 meifter, ha% er enblii^, um nur mit feiner Schönen

lo§ 3u fommen, alle» berfprac^, unb öerfic^erte, in

fur^em folle ha^j Sc^lo^ eröffnet unb fie auf ha^j

befte einquartirt tuerben. ^alb barauf fa^en fte ben

6(^ein feiner ßaterne t)erf(^h)inben, unb hofften lange

25 tiergeben» auf ba§ neue ßic§t, ba§ i^ncn cnblicj^

no(^ öielem äßarten, ©(gelten unb Scfjmäl)en er=

fd^ien, unb fie mit einigem Srofte unb .S^offnung

belebte.
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6tn alter §QU»!ne(^t eröffnete bie S^'^üre be§ alten

@eBäube§, in bo§ fie mit ©ehjolt einbrongen. @in

jeber forgte nun für feine ©a(5§en, fie ob^upatfen, fie

!§erein ju fc^affen. S)a§ ^Reifte hjar, tuie bie $Perfonen

felöft, tüd§tig burc^h^eid^t. SSei bem (Sinen ßic§te ging &

atte§ fel^r langfam. 3m @ebäube ftie^ man ftc§, ftol=

perte, fiel. 5Ran bat um melir Siebter, man bat um

Neuerung. S)er einftjibige §au§!nec§t lie^ mit genauer

9bt^ feine ßaterne ha, ging, unb !am ni^t toieber.

5iun fing man an ba§ §au» ^n burd)fu(^en; bie lo

Spreu oUer ^^mmer maren offen, gro^e Öfen, ge=

U)ir!te 2^apcten, eingelegte ^upöben Inaren bon feiner

borigen ^rad^t nod^ übrig, Oon anberm ^auggeräf^e

aber nii^t§ ju finben, !ein %i\ä) , lein 6tu^l, lein

6|3iegel, laum einige unge'^euere leere SSettfteEen, 15

Qlle§ <Bä)mudt§ unb alle§ ^lot'^tüenbigen beraubt.

2)ie naffen Koffer unb ^tantelfätfe tüurben 3U 6i|en

gelüä^lt, ein S^lieil ber müben äBanbrer bequemte \\ä)

auf bem 3?"fe"^t)ben, äöil^elm l)atte fid; auf einige

©tufen gefegt, ^Ugnon lag auf feinen .^nien; ha^ 20

.^inb tüor unrul^ig, unb auf feine ^^rage, toa§ i^m

fehlte? antlDortete e§: ^ic^ l)ungert! ®r fanb nid^tg

bei fic^, um ha^ SBerlangen be§ ^inbe§ 3U ftitten,

bie übrige ^iefeUfc^aft Ijatte ieben 9}orrat!^ aud; auf=

ge^eljrt, unb er mu^te bie arme ßreatur ol)ne ßr= 2r,

quidung laffen. 6r blieb bei bem ganjen 33orfalle

untljötig, ftilt in fid) gefe'^rt: bcnn er füax fel^r t)er=

bvie^lid) unb grimmig, ha^ er nit^t auf feinem <5inne
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Beftanben unb bei bem 2[öii-tp'^aufe aBgefticgen fei,

tücnn er autf) auf bem oBerften ^oben ^ätte fein

Säger nehmen fotten.

S)ie Übrigen gebärbeten ftd) ieber nacf) feiner ^rt.

f- (Sinige Ratten einen Raufen alte§ ©e^öl^ in einen

ungeheuren ^amin be§ ©qoIS gefc^afft unb ^ünbeten

mit großem 3>iuc()3ei^ ^^^ ©c^eiter^aufen qu. Unglüdf=

lit^ertüeife iuarb auc^ biefe §offnung \iä) 3U trodnen

unb 3U tüätmen auf ha^ fc^retfUi^fte getäufc^t, benn

10 biefer ^amin ftanb nur 3ur 3ietbe ha, unb iDor öon

oben 'herein öermouert; ber Sompf trat fd^nelt äuri'id

unb erfüllte auf einmol hk ^iininer ; ha^ bürre .^olj

fdjlug praffelnb in flammen auf, unb aud) bte flamme

tnarb herausgetrieben; ber ^ug, ber bur(^ bie ^n=

i.i broc^enen ^^enfterfdjeiben brang, gab ii)r eine unftäte

3tid)tung, man fürci^tete ba^ ©c^lo^ an^uäünben,

mu^te ha^ ^euer au§ einanber äie'^en, austreten,

bämpfen, ber 3tau(^ öermc'^rte \iä), ber ,3uftanb

tüurbe unerträglicher, man !am ber SSerätüeiflung

20 na^e.

Sä^il^elm toax tjor bem 9lau(^ in ein entfernte»

Zimmer getüic^en, tt)ol)in i^m balb 5JHgnon folgte

unb einen too^lgelleibeten Sebienten, ber eine !^o^e,

I)elCbrennenbe, bop|jett erleuchtete Satcrne trug, !§erein=

25 führte; biefer tüenbete \iä) an Söil^elmen, unb inbem

er i§m auf einem fd^ön ^orjetlanenen Steiler Gonfect

unb i^rüdjte überreichte, fagte er: 2)ie^ fc^idt 3§nen

ha^ iunge grauen^immcr öon brüben, mit ber SSitte,

®oet[)e§ 3!öcvto. 21. Sßö. 17
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3Ut @efett[c§Qft 511 fomtnen; fte tö^t jagen, fe|te ber

SSebiente mit einer leichtfertigen 53liene ^inju, e§ get)e

if(r fe'^r ino^l, unb fie hJÜnfc^e if)re 3ufriebenf)eit mit

i^ren fyreunben ju tl^eilen.

2ßilf)elm eriüortete ni(i)t§ lueniger qI§ biejen 5ln= &

trag, benn er ^otte ^^ilinen, feit bem 9lBenteuer ber

fteinernen Sßan!, mit entfd^iebener SSerac^tung 6egeg=

net, unb iüar fo feft entfc^loffen, feine ©emeinfc^aft

me^r mit i^r ju machen, bo^ er im S^egriff ftanb,

hk füfee ©abe Inieber 3urütf ju fc^iden, al§ ein 6itten= 10

ber S3lid£ 5Jlignon§ i^n bermodjte, fie angune^men,

unb im 5iamen be§ ^inbe§ bafür 3U banfen; bie 6in=

labung fc^Iug er gan^ qu§. 6r bat ben SSebienten,

einige 6orge für bie angenommene ©efeHfdjoft gu

tjaben, unb er!unbigte \iä) na^ bem 33aron. S)iefer 15

log 3u ^ette, ^atte ober fd§on, fo öiel ber ^ebiente

äu fogen tonnte, einem onbern ?tuftrog gegeben, für

bie elenb SSe^erbergten ju forgen.

2)er SSebiente ging unb t)interlie^ SQßil^elmen ein§

t)on feinen Siebtem, bo§ biefer in (Srmonglung eine§ 20

Seu(^ter§ ouf bo§ ^enftergefim§ Heben mu^tc, unb

nun tüenigften§ bei feinen SSetrodjtungen hk bier

äßönbe be§ ^^mmerS er^cEt fol). S)enn e§ tüöl^rte

no(j§ lange, el)e bie 5tnftoIten rege inurben, bie unferc

(Softe gur Üiu^e bringen foEten. 9la(^ unb nac§ !amen 25

Sidjter, jebod^ o^ne ßid§tpuljen, bann einige ©tütjle,

eine ©tunbe borouf 3)e(fbetten, bonn Riffen, alle§

toot)t burdjucljt, unb cy iDor fdjon loeit über 5Jiittcr=
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tiai^t, qI§ enblic^ ©tro^fäcEe unb 'D[>latxQ|en '^er6e{=

gef(^afft tniirben, bte, itienn man fie ^uevft ge^aBt

^ätte, ^öä)\i \mVitommen getuefen lt)ären.

3n bct ^lüifciienjeit ttiax qu(^ ettüQ§ Don Sffen

5 unb Sprinten angelangt, ha'^ o^ne biele Uxitit genoffen

iüurbe, ob e§ gleti^ einem fefjr unorbentlic^en 5lB^u6

äljnlid^ fat), unb bon ber 5lc^tung, bie man für hk

©äfte ^ottc, fein fonberlid^cS 3e»9"iB ofttegte.

17*
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2)iii-(f} bie Unart itnb ben Üöevtnutl^ eintgev leic^t=

fettigen (Sjefetten, t)erntc^i-te ftdj bie Unrn'^e nnb ha^

Übel ber 9iarfjt, inbem fic [idj einanber nedten, Quf=

tnecften nnb \iä) iredifelytoeife oEerlei ©txeid^e fpielten. 5

S)ei- anbere borgen Bradj an, unter lauten flogen über

i^rcn S^reunb, ben Sharon, ha% er fie fo getöuf(^t nnb

i^nen ein gang anbere» SSilb Don ber Orbmmg nnb S3e=

qucmlid)!eit, in bie fie lommen lüürben, gemad^t ^ahc.

^o(^ 3ur SSertuunberung unb 2^roft erf(^ien in aller 10

^rülje ber ©raf felbft mit einigen SBebienten, nnb er=

funbigte fid^ nad) i^ren Umftänben. @r tüar fel^r ent=

ruftet, al§ er l^örte, toie übel e§ il§nen ergangen, unb

ber SSaron, ber gefü'^rt l^erbei !^in!te, t)er!lagte ben §auy=

'^ofmeifter, n)ie befe^lSlnibrig er ftc§ bei biefer @elegen= v->

l)eit gegeigt, unb glaubte it)m ein rechtes 23ab ange=

ritfjtet jn ^aben.

S)er @rof befahl fogleid;, ha^ al[e§ in feiner @egen=

tnort gur mijglid)ften SBequenilidjfeit ber ©äftc georbnet

tüerben foEe. 3)arauf lanien einige Officiere, bie bon 20

ben 3lctricen foglcid^ ^innbfdjaft naljutcn, unb ber @raf

lie§ fi(^ bie gnnge ©efettfdjaft HorfteEen, rcbete einen
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jcbcn Bei feinem 5^amen an, unb mifc^te einige Sc^cr^c

in hk Unterrebung, ba§ alle über einen fo gnäbigen

§eiTn gang entgüdft tüaren. (Snblid) mu§te äßil^elm

üuä) an bie Üiei^e, an ben fid^ 5J]ignon anfing. 2ßil=

s l)elm cntfc^ulbigte ftC§ fo gut er lonnte über feine

^rei^eit, ber @rof hingegen fc^ien feine ©egentoart

aly befannt angune^men.

(Sin §err, ber neben bem ©rafen ftanb, ben man

für einen Dfficier ^ielt, ob er gleic§ leine Uniform

10 anljatte, fprad^ befonber§ mit unferm greunbe, unb

5ci(^nete fid) bor aEen anbern au§. @ro^e l)ellblaue

'klugen Ieu(i§teten unter einer f)o'^en ©tirne !§ert)or, naä)=

läffig inaren feine blonben .^aare aufgefcf)lagen, unb

feine mittlere 6tatur geigte ein fetjr tüadre§, fefte§ unb

15 beftimmteg Sßefen. 6eine fragen tüoren lebhaft, unb er

fc^ien fic^ auf alle§ gu berfte^en, h3ona(^ er fragte.

Sßil^elm erlunbigte fic^ naä) biefem Planne fiti

bem SSaron, ber aber ni(^t Oiel @ute§ Oon i!^m gu

fagen Jungte. 6r ^ahc ben G^aralter al§ 5Jlajor, fei

20 eigentlii^ ber ©ünftling be» springen, öerfe^e beffcn

ge^eimfte ©efc^äfte unb iüerbe für beffen rechten %xm

geljalten, ja man ^a^^ Urfac^e gu glauben, er fei fein

natürlicher 8o§n. ^n ^ran!reic§, ßnglanb, Italien

fei er mit @efanbtfrf)aften geiüefen, er tüerbe überaE

25 fet)r biftinguirt, unb ba§ mad^e ilin einbilbifd^ ; er

toä^nc, bie beutfd^e Siteratur qu§ bem ©runbe gu

!ennen, unb erlaube \\ä) allerlei finale ©pöttereien

gegen biefelbe. Gr, ber SSaron, Oermeibe alle Unter-
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rebung mit i'^m, unb SBil'^elm tüerbe tüol^l t^un, ftd§

and) t)on t^m entfernt 3U galten, benn am ßnbe geBc er

jcbermann etn)a§ oB. ^an nenne i^n ^axm, iüifje oBcr

nid^t re(^t, it)Q§ man au§ bem 9kmen machen fotte.

äßil'^elm !^atte barouf ntc§t§ ^u fagen, benn er 5

empfanb gegen ben fjremben, 06 er gtetd§ ettra« ^olte§

unb 3lbfto^enbe§ '^atte, eine getoiffe ^^ieigung.

£)ie @e[eEfc§aft tüurbe in bem @(^loffe ctngett)eiU,

unb ^J-Relina Befahl fe'^r ftrenge, fie foHten ficf) nun=

mel^r orbentlic§ "fialten, bie grauen foEten befonberS 10

hjo^nen, unb jeber nur auf feine OioUen, auf bie J^unft

fein 5Iugenmcr! unb feine ^fleigung rid§ten. @r fc^lug

Sorfd^riften unb @efe|e, bie au§ bieten ^puncten be=

[tauben, an aEe Spüren. 3)ie ©umme ber ©trafgelbcr

mar Beftimmt, bie ein ieber Übertreter in eine gemeine 15

SSüd^fe entrichten foHte.

S)iefe SSerorbnungen tüurben hjenig gead^tet. ^unge

•Dfficiere gingen au§ unb ein, f|)afeten nid^t eben auf

ha^ feinftc mit ben 3lctricen, :§atten bie 5lcteure junt

SSeften, unb bernic^teten bie gange !leine ^Poligeiorbnung, 20

no(^ e'^e fie äßurgel faffen tonnte, ^an jagte fid^

burd§ bie 3immer, bertleibetc fic^, berftedfte fid). ^e=

lina, ber anfangs einigen ßrnft geigen moüte, marb

mit oEertei ^[Rut^miEen auf ha^ tu^erfte gebracht,

unb al§ it)n balb barauf ber ©raf Idolen liefe, um hm 20

5pia| gu fe'^en, tüo ba§ 2()eater aufgerichtet toetben

foEte, tüarb ha^ Übel nur immer ärger. Sie iungen

.<perren erfanncn fid; oEerIci ))latte ©pdfec, burd§ §ülfc
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einiger '*2(ctcure tüurbcn fie noc^ |)luinper, unb e» \ä)m\,

ala tücnn ha§ gan^c alte ©d)Io^ öom inütfjenben .^eere

Befeffen fei; auä) enbigtc bei Unfug nicfjt e^er, oly öi§

tnon 3ur Siofel ging.

5 S)er @raf ^otte 5Reltna'n in einen großen ©aal

gefüf)it, ber noc^ gum alten ©cfiloffc gel)örte, burrf)

eine ©alcrie mit bem neuen bciBunben \vax, unb loorin

ein !leinc§ Sweater fef)r tüofjl aufgefteEt tüerben tonnte.

S)Qfel6ft geigte ber einfic^tSöotte §QU§!^err, lüie er

lu alle§ tüolle eingcrirf)tet ^^oBen.

9iun ttjarb hk %xhtit in großer 6ile öorgenommen,

ha^ jll^eatergerüfte oufgefd^Ingen unb ouSgegiert, tüQ§

man t)on S)ecorationen in hem &tpädt fjütk unb

brouc^en !onnte, angeh^enbet , unb ba§ Üörige mit

15 .^ülfe einiger gefc^idten Seute be§ ©rafen Verfertiget.

2Bil^elm griff feI6ft mit an, "^alf bie ^perfpectiöe U=

ftimmen, bie Umriffe aBfc^nüren, unb tüar pc§ft Be=

fd^äftigt, ha^ e§ nid^t unfd§i(!lic§ ttierben foHte. £)er

©rof, ber ijfter§ baju !am, lüar fet)t 3ufrieben bamit,

20 jetgte, tüie fie \)a§, lt3a§ fie h3{r!li(^ traten, eigentlich

machen foHten, unb lie^ haUi ungemeine ^enntniffe

jeber ^unft fet)en.

9lun fing bo§ 5proBiren rec^t ernftltc§ an, tnogu fie

oud^ 9taum unb 5)iu^e genug ge'^aBt !§ätten, hjenn fie

25 ni(f)t öon ben bieten antnefenben ^remben immer geftijrt

hjorben inären. 2)enn e§ !amen täglich neue (Säfte an,

unb ein jeber inoEte bie ©efeUfd^aft in 3lugenf(^ein

nehmen.
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S)er Sharon ^atte 2ßtl!§elmen einige Sloge mit bcr

.^Öffnung ^inge'^Qlten, ha% er ber ©räfin nod§ bc=

fonbei*§ borgefteUt tDcrben foEte. — 3tJ§ ^fi^e, fagte

et-, biefer borttefflicfien £)amc fo öiel öon ^l^ren gei[t= 5

tei(^en unb em|)ftnbung§t)otten ©tütfen ergä^lt, bafe

fie nic^t extüorten !ann, 6ie gu f|3re($en unb [ic^

ein§ nnb bog anbete üorlefen gu loffen. galten Sie

ftc^ ja gefaxt auf ben etften 2ßin! !^inüber 311 !ommen,

benn Bei bem näc^ften i-ut)igen 5Jlorgen tüetben 6ie 10

getüi^ gerufen tüerben. @r bezeichnete it)m barauf

ha§ 9kc^fpiel, tüeld§e§ er guerft öorlefen foEtc, too=

büxä) er \iä) ganz befonber§ empfe!^Ien toürbe. 3)ic

S)ame Bebaute gar fe'^r, bo§ er ju einer foId§en un=

ruhigen ^dt eingetroffen fei, unb fid) tnit ber übrigen 15

©efeUfd^oft in bem alten 6ii)toffe fd^ledjt betjclfen

muffe. —
5[Rit großer Sorgfalt na^m barauf Sßiltjelm \)a§

<BiM bor, luomit er feinen Eintritt in hk gro^e

5Ißclt modjen fottte. 2)u l)aft, fagte er, bi§t)er im 2u

6tiEen für bid) gearbeitet, nur bon einzelnen f^^reun^

ben S9eifaU er'^alten; bu l^aft eine Zeitlang ganz
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Qn bctnem 2^oIente ber^tüeitelt , unb bit mu^t immer

i\oä) in Sorgen fein, oB bu benn aud) auf bem rechten

Sßege bi[t, unb ob bu fo t)iel Xalent al§ 9leigung

äum 3^!§eQter ^oft. S3or ben O'^ren folc^er geübten

5 Kenner, im J^aBinette, tüo feine S^ufioii ftött finbet,

ift ber 3}erfuc§ hjeit gefährlicher aU anbertüärt§, unb

iä) möd^te bo(^ quc^ nic^t gerne 3urü(J6(eiBen, biefen

föenu^ QU meine borigen ^reuben !nüpfen, unb bk

Hoffnung auf bie ^utunft erlüeitern.

10 (Sr na^m barauf einige 6tücfe burc^, loy fie mit

ber größten 3tufmerlfamleit , corrigirte "^ier unb bn,

recitirte fie ficf) laut bor, um aud) in Sprndje unb

5lu§brud rec^t getüonbt ^u fein, unb ftcdte bayjeniöc,

iüelc§e§ er am meiften geübt, luomit er bie größte

15 6§re einzulegen glaubte, in bie 2^afd)e, al§ er an einem

^JJlorgen hinüber öor bie ©räfin geforbert tDurbe.

£)er SSaron "^atte i^m öerficl)ert, fie Mrbc attein

mit einer guten ^reunbin fein. 5ll§ er in ba§ 3im=

mer trat, !am bie S3aroneffe öon 6 * * i^m mit bieler

2ü |^reunbli(^!eit entgegen, freute fid^ feine Söetanntft^aft

3U matten, unb präfentirte il)n ber ©räfin, bie fi(^

eben frifiren lie^, unb i^n mit frennblic^en Sßorten

unb SBliden empfing, neben bereu 6tul)l er aber leiber

^^ilinen !nien unb aEerlei Ü^or'^eiten madjcn fal).

25 — 2)a§ f(^öne ßinb, fagte bie SBaroneffe, "^at un§

berfd)iebene§ öorgefungen. ßnbige ©ie bod^ ha§ on=

gefangene ßiebc^en, bamit mir nic§t§ bat)on t)er=

lieren. —
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3[ßil!§clm ^örtc ba^ Stüdc^en mit Qto^ev (Sebulb

QU, tiibem er bie (Entfernung be§ grifeur§ töünfd^te,

cljc er feine SSorlefung anfangen iüoHte. 5[Ran bot

il)m eine S^affe ß^ocolabe an, tno^u it)m bie S^aroneffc

felbft ben ^tüiebad reichte. 2)effen nngearfjtet f(^me(!te 5

i^m bo§ ^rü^ftüd nidit, benn er toünfc^tc 3U lebhaft

bcr fi^önen ©räfin irgenb etlüa§ öorjutragen, inaS

fie intereffiren, tooburc^ er i^r gcfoEen üjnnte. 5luc§

$p^iline irar il§m nur ju fe^r im äßege , bie i^m al§

^u'^ijrerin oft fc^on unbequem getncfen li^ar. @r \afi i«

mit 6(^mer3en bem ^rifcur auf bie §änbe, unb !^offte

in jebem 5tugenBlic!e me^r auf hk SßoHenbung be§

SSoue§.

Snbeffen inar ber @raf !§ereingetreten, unb er^ä^^lte

bon ben ^eut äu ertt)artenben ©äften, öon ber 6in= i^

t"§eilung be§ 2^age§, unb toa§ fonft ettoa §äu§Ud^e§

t)or!ommen mijd^te. 2)a er f)inau§ ging, liefen einige

Officicre bei ber ©räfin um bie ©rlaubniB bitten, i'^r,

iüeil fie noct) bor 3^afel tncgreiten müßten, ouftnarten

3U bürfen. S)er ^ammcrbiener iuar inbcffen fertig 20

geworben, unb fie lie§ bie §erren ^ereinlommen.

2)ie ^aroneffe gab fi(^ in^tüifc^en 9Jiü!§e unfern

^reunb ju unter'^alten, unb i^m biele 5l(f)tung 3U be=

jeigen, bie er mit (Sljrfurdjt, obgleidj etit)a§ jerftreut,

aufua'^m. ©U'füljlte manchmal nad) bem 5!Jlonufcripte '^^

in ber %ü]ä)i, !§offte auf jeben ^ugenblitf, unb faft

tooEte feine ©ebulb reiben, al§ ein ©alanterie^änbler

^crcingelaffen Inurbe, bcr feine ^pappen, -ß'aften, 6rf;adj=
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tctn itnBarm'^cvgig eine na^ ber onbern crijffiietc, uiib

jcbc ©orte feiner SBaaren mit einer biefem ©eic^tcdite

eigenen .3ubringli(^!ett- öorlüie§.

£)ie ©efettfc^oft berme^rtc fic^. S)ie Saroncffc

5 fo^ 2[ßil§elmen an, unb ^pxaä) leifc mit ber ©räfin;

er Bemerfte e§, o^ne hk 5l6fi(^t 3U öerfte^en, hk il)m

enb(ic§ ^u §aufc llor hjurbe, at§ er ft(^ noc^ einer

Qngftli(^ unb üergeBen» burd)^arrten ©tunbe lneg=

Begab. @r fanb ein i(^öne§ englif^ey ^ortefeuiUe

10 in ber %a\ä)e. S){c SSaroneffe t)atte e» t^m l^eimlic^

Bei^ufteiien getnu^t, unb gleich barauf folgte ber ©rä=

fin tleiner ^of}r, ber i^m eine ortig gefügte $IBeftc

übcrBradjte , o^nc redjt beutlicf) 3U fagen, tüot)cr fic

!ommc.
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S)Q§ @emif(i) ber 6m|)finbungen öon Sßcrbru§ unb

S)anfbQi!e{t öerbarö i'§m ben gongen 9Jeft be§ 2^Qge§,

Bt§ er gegen 5l6enb tüteber S5ef(^äfttgung fanb, inbcm

Pelina i^m eröffnete, ber @raf tjobt öon einem ä>or= 5

fpiele gefprod^en, ba^j betn ^ringen jn ß^ren, ben 2;ag

feiner 5ln!nnft, aufgeführt toerben foHte. 6r tüolle

borin bte @igenf(f)aften btefe§ großen gelben unb

nienf(j§enfreunbe§ |jerfoniftciret ^aben. S)iefe Sugenben

fotttcn mit eiuanber auftreten, fein i^ob öerlünbigen 10

unb 3ule^t feine S3ü[te mit S5(umen= unb £orbeer=

tränken umlüinben, iDobei fein bergogener 91ame mit

bem 9ürftenl)ute burc^fi^eincnb glänzen foEte. S)cr

@rof !§abe i^m aufgegeben, für bie 3)erfification unb

übrige Einrichtung biefey ©tüc£e§ gu forgen, unb er 15

^offe, ha'^ i^m 2ßil!§clm, h^m e§ ettoay ßeidjtcy fei,

Ijierin gerne bciftc£)en Juerbe.

äöie! rief biefcr öerbrie^lid) au§, l)aben h)ir nid^t»

nlö Porträte, öer^ogenc 9^amen unb aEegorifc^c ^^iguren,

um einen dürften 3U e^ren, ber nod) meiner Meinung 20

ein gan3 anbereS 2oh berbient? 2ßie !ann e» einem

bernünftigen ^anne fdjmeidjeln, fi(^ iu ©ffigie auf=
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QefteHt imb feinen 5lamcn onf geöltem $pQ:piere \ä)m=

mern ju fef)en! ^(^ fürd^te fef)r, bie SlEegorien loürben,

bcfonber» 6ct unferer ©arbevoBe, 3U wandten S'^cU

beutigteitcn unb S|)ä^cn %nla^ geben. SBoltcn ©ie

5 bo» 6tü(f machen ober ntod^en loffen, fo !ann ic§

mä)U hatüihex I)QBen, nur bitte ic§, ha^ idf; bamit

berfc^ont blciBe.

5)lelina entfc^ulbtgte fid§, e§ fei nur bie ungefäf)re

^itngabe be§ §errn ©rafen, ber i^nen übrigen» gonj

10 übertaffe, tnie fie ba^ <Biüd arrangiren hJoEten. .§erä=

lic^ gerne, öerfe^te äöil'^elnt, trage iä) etlt»a§ juni

93ergnügen biefer öortreffticken §crrfi^aft bei, unb

meine ^Jtufe '^at noä) fein fo angenetjmey ©efc^äfte

gefjabt, al§ jum Sob eine§ dürften, ber fo biet 3Ser=

15 e^rung öerbient, and) nur [tommelnb \iä) ^ijren jn

laffen. ^ä) tt)iE ber 6ac^e nac^benfen, öieUeic^t ge=

lingt ey mir, unfre !(eine 2^ru|}|)e fo 3U ftetten, ha^

tt)ir boc§ h)enigften§ einigen Effect motten.

58on biefem Slugenblide fonn Söil^elm eifrig bem

20 ?Iuftrage nac^. 6^e er einfdjlief, t)atte er QÜe» fdjon

^iemlicf) georbnet, unb ben anbern borgen, bei früher

3eit, ioar ber ^lan fertig, bie ©cenen ent)t)orfen, ja

fi^on einige ber öornef)mften Stellen unb ©efänge in

S3erfe unb ju 5pa|)iere gebrodjt.

25 2ßii:^elm eilte ^orgen§ gleich ben SSaron Incgen

geiüiffer Umftänbe ]u fprec^en, unb legte i!§m feinen

5pian tior. 2)iefem gefiel er fetjr lüo^t, bocfj bezeigte

er einige ä^ertünnbcrung. S)enn er t}atte ben Ohafcn
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geftern 5lbenb öon einem gan^ onbctn 6tü(fe f^re(^en

!§ören, it3el(^e§ noc^ feiner Eingabe in 9}erfe geBrad^t

iücrben foüte.

6y ift mir ni(^t tüo'^rfc^einlid^, berfe^te SBil^cIm,

bo^ e§ bie 5ll6fi(^t beS §errn (Srafen gclüefen fei, 5

gerabe hü§ Stüd, fo h)ie er e§ ^elino'n ongegcBen,

fertigen gu laffen: Voenn iä) nic^t irre, fo lüollte er

un§ BIo§ burc^ einen f^^inger^eig auf ben rc(i)ten SQßeg

tneifen. S)er SieB^ater unb Kenner 3eigt bem ^ünftler

an, lüa§ er tnünfc^t, unb üBerlö^t i()m algbonn bie 10

6orge bog Söer! l^erborguBringen.

5}litni(|ten , üerfe^te ber Söaron; ber .^err ©rof

öerlä^t fic^ borauf, ha^ ha§ SiM fo unb ni(!§t anber§,

tüie er e§ ongcgeBen, nufgcfül^rt lüerbe. S)q§ S^rige

§Qt freilid) eine entfernte 5l^nlid§!eit mit feiner Sbee, 15

unb tnenn tüir e§ burdjfe^en unb itin t)on feinen erften

©ebanten oBBringen hJoUen, fo muffen lüir e§ burc§

bie 2)nmen Betüir!en. SSorjüglii^ lüei^ bie S3aroneffe

berglei(^en Operationen meifter'^aft anzulegen ; e§ tnirb

bie 'S^rage fein, oB i^r ber ^lan fo gefäEt, bo^ fie 20

fid) ber ©ad)e Qnnel)men mog, unb bann tüirb e§

gclüi^ ge!f)en.

äßir Brau(^en oI)nebie^ bie .^ülfe ber S)amen,

fagte äÖiUjelm, benn e§ mödjte unfer ^Perfonol unb

unfere ©arberoBe ju ber ^u§füt)rung nic^t l)inrei(^en. 2r.

^ä) t)aBe auf einige pBfc^e ,^inber gered^net, hk im

^oufe !^in unb tx)ieber laufen, unb bie bem ^ammer=

bienev unb bem .^au^'^ofmeifter juge'^ören.
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S)arQuf cr[ud§te er bcn SSaron, Me S)amen mit

feinem spinne Belannt ju mad^en. S)iefer fam halb

^uxM unb brockte bie 5lQ(^xic§t, fie moEten i^n felBft

fpredjen. §eute Slfienb, tüenn bie §erren fid) jum

5 6piele festen, bog o'^nebie^ iüegen ber 3ln!unft eines

Qetniffcn @eneral§ ernft^after toerben toürbe aU ge=

tüö^nlid§, töoHten [ie fic§ unter bem SSorlnanbe einer

Unpä§lic^!eit in it)r ^immer äurüd£3ie^en, er foEte

burdj bie gel^eime %xcpp^ eingefiü^rt loerben, unb !önnc

10 aisbann feine 6ac§e auf bo§ befte Vortragen. 3)iefe

5Irt t)on ©e^eimni^ geBe ber ^Ingelegen'^eit nunme'^r

einen bo^pelten Siei^, unb hk ^aroneffe BefonbcrS

freue fic^ tüie ein .^inb auf biefe» Sienbe^öony, unb

me!§r no(^ barauf, ha% e§ ^eimli(^ unb gefd^idt gegen

ir. ben äßiEen be§ ©rafen unternommen tnerben foüte.

©egen 5l6enb, um bie Beftimmte 3eit hjarb äöil=

]§elm a6ge!^olt unb mit S^orfic^t I)inauf geführt. 2)ie

5trt, mit ber i§m bie SSaroneffe in einem tleinen

Kabinette entgegen !om, erinnerte i^n einen 5(ugcn=

20 Blid an üorige glücfUd^e ^^ikn. 6ie Brachte i()n in

ha^ 3i^tner ber ©räfin, unb nun ging e§ an ein

f^ragen, an ein Unterfuc^en. 6r legte feinen 5pian

mit ber möglii^ften äßärme unb 2e&^aftig!eit öor, fo

ha% hk 2)amen bafür ganj eingenommen inurben,

25 unb unfere Sefer merben ertauBen, ha'^ tt)ir fie and;

in ber Mrje bamit Begannt machen.

3n einer lönblid^en ©cene foHten .^inber ha^ Stüd

mit einent San^c eröffnen, ber jeneS 6piel OorfteUtc,
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)t)o ein§ '^erum ge'^en unb bem anbern einen ^pta^

oBgciöinncn mu^. S)ax-Quf [oUten fic mit onbern

©(^er^en oBJDedjfeln unb julc^t ^u einem immer tr)ie=

berfe^rcnben SieÜ^entan^e ein fiö^lid^e» ßieb fingen.

£)arauf joEte ber §Qtfner mit 5[Rignon l)erbei!om= &

men, ^teugiexbe erregen unb mctirere Sanbleute "^erBei=

loifen; ber %lk foEte öcrfc^icbene Sieber gum ßoBe

be§ ^rieben», ber 9iuf)e, ber ^reube fingen, unb

^Jlignon borauf ben ©iertan^ tonjen.

3n biefer unfi^ulbigen ^^reube Serben fie burd§ lo

eine triegerifd)e ^Jcnfi! geftört, unb bie @efellf(j^aft

bon einem Srupp ©olbotcn überfallen. S)ie 5Jiann§=

perfonen fetien fid^ ^ur Sße^^re unb lüerben ü6er=

lüunben, bie 5Räb(^en flicken unb ioerben eingcl^olt.

ß'§ fdjeint oüeS im ©etümmcl p @runbe jn ge'^en, 15

qI§ eine 5perfon, über bereu Sßeftimmung ber £)i(^ter

nodj ungelüi^ tuar, '^erbei !ommt unb burc^ bie '^aä)=

rid}t, ba^ ber §eerfül)rcr nic^t treit fei, bie ^tu'^e

tüieber ^erftcEt. §ier ir)irb ber (S'^oraltcr be§ Reiben

mit ben fdjönften ^üQ^n gefc^ilbert, mitten unter ben 20

äßaffen ©idjer'^eit öerfprod^en , bem Übermut!^ unb

ber @etöQltt^ätig!eit 6d§ran!en gefegt. 6§ tnirb ein

nügemeiney i^eft 3U ß()ren bc» gro^müf^igen §cer=

füt)rer§ begangen.

2)ie S)amen tüaren mit bem $piane fef)r aufrieben, 2r.

nur bet)au|.iteten fie, e§ muffe notf)tüenbig ettt)a§ 5lEego=

rifd}e§ in bem ©tüde fein, um e§ bem .^errn ©rafcn

angcneljin ]n umd;cn. £)er Sharon tfjat ben SSorfdjlag,
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ben Slnfü'^rer bcr 6olboten al§ bcn @entu§ ber 3h)ie=

trad)t unb bcr (Selnaltttjättöfett ju Be^eidfinen; ^ule^t

aber muffe ^UncröQ !^cv6ei ^omtnen, i^m ^effeln an=

gulegen, ^aä)x\ä)t öon ber 5tn!unft be§ .gelben gu

5 geben unb beffen SoB ju preifen. S)ie 58aroneffe ü'6er=

na'^m bay ©efd^äft, ben ©rofen äu überzeugen, ba^

ber t)on il^m angegebene ^pinn, nur mit einiger 25er=

änberung, ausgeführt toorben fei; bobei öerlangte fie

au§brü(flic§, ha^ am 6nbe be§ 6tü(f§ not^tüenbig bie

10 S3üfte, ber üer^ogene ^fiamen unb ber gürften^ut er=

f(^einen müßten, tt)eil fonft oüe Unter^anblung t)er=

geblid) fein trürbe.

3Bil^elm, ber fid^ f(^on im (Seifte öorgefteEt ^atte,

tüie fein er feinen Reiben auy bem ^unbe ber 5}linert)a

15 greifen tnoHte, gaB nur nac^ longem Sßiberftonbc in

biefem ^uncte nac^, allein er füf)lte fic^ auf eine fe!^r

angene'^me 2Beife gejttiungen. £>ie fd^ijnen 5lugen ber

©rdfin unb i^r Iieben§h3Ürbige§ Setragen fjätten i§n

gar leicht Betüogen, auc^ auf bie fc^önfte unb an=

20 gene'^mfte ©rfinbung, auf bie fo ertüünfc^te ©in^eit

einer ßompofition unb auf aEe f(^i(fli(^en £etait§

SÖergic^t ^u t!§un, unb gegen fein |3oetifc^e§ ©etniffen

3U ^anbeln. ©Ben fo ftanb aud^ feinem bürgerüd^en

(5)eh)iffen ein harter ^ampf beöor, inbem M be=

25 ftimmterer ?lu§t^eilung ber 9ioEen bie £)amen au§=

brüdtlic^ barauf Beftanben, ha^ er mitfptelen muffe.

ßaerteg ^atte gu feinem 2i)eil jenen getoaltt^tigen

^riegggott erhalten. Söil^elm foEte ben 5(nfüi)rer

©octIicS SBcvto. 21. 53t>. IS
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ber ßanbleute öotftellen, ber einiQe fe'^r oiiige unb

gefütjlüoEe 25erfe 311 fagen '^atte. ^^lac^bem er \\ä)

dm 3ettlQng QeftiäuBt, mu^te er fic^ enblid^ bodj

ergcBen; Befonber§ fanb er Mne ©ntfc^ulbigung, ha

bie SÖoroneffe t^m borfteEte, bie ©i^aubü^ne ^ier auf &

bem ©djloffe fei o^nebem nur qI§ ein @efettfd§aft§=

tfjeater an^ufeljen, auf bem fie gern, inenn man nur

eine |c^i(fltd;e Einleitung machen !önnte, mitäufpielen

tuünfc^te. 2)arauf entließen bie S)amen unfern greunb

mit öieler ^yreunblic^feit. 2)ie SSaroneffe üerftc^erte
^^

if)m, ha% er ein uubergleic^Iidjer ^IHenfc^ fei, unb be=

gleitete i^n Bi§ an bie Heine S^reppe, lt)o fie i"^m mit

einem ^änbebrud gute ^iadjt gab.
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SSefeuett hm^ hzn aufric^ticicn 5(ntf)etl, ben bie

(Frauenzimmer an ber 6ad§c nahmen, toarb ber 5pian,

ber i!^m burc^ bie ©r^ä^^Iung gegentnärttger getnovben

5 mar, gang te'beubig. @r Brachte ben größten 2;^eil

ber 9lac^t nnb ben anbern 5}brgen mit ber forgfältig=

ften 35erft|ication be§ i)taIog§ nnb ber Sieber jn.

@r h)ar |o giemlic^ fertig, al§ er in ha^^ nene

(5(J)to§ gernfen mürbe, tt»o er l^örte, ba§ bie .»perr^

10 f(^aft, bie eben frü^ftüdte, it)n jpre(^en tüoEte. 6r

trat in ben ©aal, bie SSaroneffe !am i^m tüieber 3U=

erft entgegen, nnb unter bem Sßorlüanbe, al§ lüenn

fie i^m einen guten 5Jtorgen Bieten tüoEte, lifpelte fie

^eimlid^ 5U i^m : ©agen 6te nid§t§ öon 3^^*etn ©tü(fe,

15 al§ tnag ©ie gefragt merben.

^(i) ^i3re, rief it)m ber @rof gu, ©ie finb rec^t

fleißig unb arbeiten an meinem SSorfpiele, ha^ ic^ gu

@^ren be§ springen geBen toiH. ^ä) Bittige, ba§ ©ie

eine ^[Jlinerba barin anbringen motten, unb iä) ben!e

20 Bei Reiten barauf, tnie bie ©öttin gu lleiben i[t, bo=

mit man nidjt gegen ba» ßoftüm UerftiJBt. 3«^ ^offe
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be^toegen qii§ meiner SBiBliof^c! otte ^üä)^x !§erBci=

bringen, tüorin fi^ hai^ SSilb bcrfelben Befinbet.

3n eben bem ^Ingenblide traten einige SSebienten

mit großen ,<iTi)rben öoE 55üc^er oEerlei (5oi;ntat§ in

ben 6aal. 5

^[Rontfaucon, bie Sammlungen antüer 6tatuen,

©emmen unb ^iJlüngcn, aüc Wirten mt}t^ologij(|er

Schriften tüurben aufgefd)lagen unb hk ^^^iguren t)er=

glidien. 3lber aud; baran tüax e§ nod) nidjt genug!

S)e§ ©rafen t)ortrefflid)e§ ©ebäc^tni^ fteEte it)m oEe 10

5[Jiinert)en bor, bie etmo no(^ auf 2itel!u|3fern, SSig=

netten ober jonft t)or!ommen mochten. @§ mu^tc

bepalb ein S5uc^ nac§ bem anbern au§ ber S5ibIio=

iijtt ^erbei gefc^afft iüerben, jo ha^ ber ©rof 3ule^t

in einem Raufen öon Suchern fa^. @nblic§, ba ii)m 15

feine 5)linert)a me!§r einfiel, rief er mit Sachen au§:

2^ iüoEte tnetten, ba§ nun leine ^Jtineröa me'^r in

ber ganzen S3ibliot:§e! fei, unb e§ mi3(^te lüoljl ba§

erftemal öortommen, ha% eine S5ü(^erfommlung fo gan^

unb gar be§ S5ilbe§ i^rer Sd^u^göttin entbehren mu^. 20

S)ie gan^e @efeEf(^aft freute fid§ über ben ©infoE,

unb befonber§ ^arno, ber ben ©rafen immer metir

SSüdjer ^erbei^ufd^affen gereift l)atte, lachte ganj un=

möfeig.

5Runmel^r, fagte ber ©raf, inbem er \iä) ju 2BtI= 25

I)elm hjenbete; ift e§ eine §auptfac^e, it)eld)e ©öttin

meinen 6ie? ^Jlinerba ober ^aEaS? bie ©öttin bcy

^h-iegc§ ober ber .fünfte?
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6oIIte eS nic^t am fc^idltrfjften fein, Gh). ©i'ceücn^,

bcrfeljtc SBil^elm, lücnn man I){erü6er ftc^ nic^t 6e-

ftimmt ouybrüdte, nnb fte, eben loeil fie in ber 5Jl^tf]o=

logie eine bop|3eltc 5perfon fpielt, ouc§ ^ier in bo^peltcr

5 Quolität erfcEieinen lie^e. 6ie melbet einen l^rieger

an, aber nur um ha§ 3}oI! ^u Beruhigen, fie |3reif't

einen .gelben, inbem fie feine ^enfd)(i(^!eit ertjebt,

fie übertoinbet bie ©etoaltt^ätigleit, unb fteltt bic

^reube unb ^üi)t unter bem 25ol!e h)teber l§er.

10 T)ie SSaroneffe, ber e§ Bange tüurbe, Sßit^elm

möchte ]iä) öerratfjen, f(^oB gef(^U)inbe ben Öei6=

fcfinciber ber (Sräfin bajtoifc^en, ber feine 53ieinung

abgeben mufete, toie ein folcfjer antüer ^od auf ha^

bcfte gefertiget toerben fönnte. 5Diefer Wann, in

15 5}la§!enar6eiten erfahren, tonnte bk 6a(^e fe'^r leidet

3U matten, unb bo Wabame 5Jlelina, ungeachtet i^rer

'^o^en 6(^tüangerf(^aft, bic 9toIIe ber !§immUf(^en

Jungfrau übernommen f)atte, fo luurbe er angeiüiefen,

i^r ha^ ÜJca^ ju ne()men, unb hk ©räfin be^eid^nete,

20 tüietüo^I mit einigem Untnillen i()rer ßammerjung=

fern, bie ^(eiber an» ber @arberobe, tüeld^e ba^u

öerfdjuitten Inerben fottten.

?luf eine geft^icfte Sßeife ttiu^te bie ^aroneffe

2[ßit^elmen tnieber bei ©eite ^u fc^affen, unb liefe i^n

25 balb barauf miffen, fie ^obe bie übrigen Sachen auä)

beforgt. 6ie fc^itfte i^m 3ugtei{^ ben DJluficu§, ber

be§ ©rafen ,^au§capelle birigtrte, bamit biefer tt)eil§

bie not^toenbigen ©tüdc componiren, tl^eilö fcfjicflic^e
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Gelobten qu§ bem 5}luft!t)oiTat§c ba^u QU§fud)en foEtc.

5^unme^r ging aüca naä) äßunfi^e, bcr @raf fragte

bcm 6tü^c nic^t lüeitcr nad), fonbein tüax i')aupi\ää)=

lid) mit hex tian§|)arenten S)ecorQtton Befc^äftigt,

toelc^e am @nbe be§ 6tü(fe§ bie ^ufd§auer üfeenafc^cn 5

joüte. ©eine ^rfinbung unb bie @ef(^i(flid§!eit feine§

(Sonbitox§ Bra(5^ten äufammen lüir!li(^ eine tedjt an=

genef)me ©xleuc^tung ^uttiege. S)enn auf feinen S^ieifen

I)atte er bie größten geierlic§!eiten biefer 5lrt gefe^en,

biele ^u:t3fer unb Zeichnungen mitgeBrac^t, unb inu^te, 10

it)a§ bagu ge'^ijrte, mit öielem ©efc^macEe on^ugeBen.

Unterbeffen enbigte äßil^elm fein 6tü«l, gaB einem

jeben feine 9ioEe, üBerna^m bie feinige, unb ber 5[}iufi=

cu§, ber ficf) jugleii^ fe!^r gut auf ben %ax\^ berftanb,

richtete ha^ SSaEet ein, unb fo ging oEe§ 3um Beften. 15

S^lur ein unertüartete§ §inberni§ legte \iä) in ben

3[Beg, ha^ if)m eine Böfe 2Me gu machen brol^te. @r

^aik fid) hm größten Effect bon 50tignon§ ©iertange

öerfpro(^en, unb luie erftaunt tüar er basier, aU ha^

^inb i!^m, mit feiner getni3^nli(^en 2:ro(Ien"§eit, aB= 20

fd)lug äu tanken, t)erfid)erte, e§ fei nunmel^r fein unb

iüerbe ni(^t mefjr auf ha§ Xl^eoter ge^en. 6r fuc^tc

e§ buri^ allerlei 3ureben ^u Betüegen, unb licB nid^t

c()er aB, al§ Bi§ e§ Bitterlich 3U toeincn anfing, iljni

3U i^^ü^en fiel unb rief: SieBer 25ater! BleiB auc^ bu 25

bon ben SBretern! 6r mer!te ni(j§t auf biefen SCßin!,

unb fann, tnie er bur(^ eine onbcre äßenbung bie

6cenc intereffant machen lüollte.
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5p]^iltnc, bie einä öoit ben Sonbmäbdjen mad^tc,

unb in bem Sflet^entan^ bic einzelne (Stimme fingen

unb bie SSerfe bem 6f)oi*e ^uBringen foEte, freute fid^

re(^t auggelaffen batauf. ÜBrigen§ ging e§ i^r t)ott=

5 lommen nod) 2Bunfc§e, fie ^atte i^r 6efonbere§ ^immer,

iüor immer um bie (Gräfin, hk fie mit il^ren ^ffen=

hoffen unter!f)ielt , unb bafür täglid; ettOQ» gefc§enlt

befom: ein ,^leib ju biefem 6tücfe iuurbe qu(^ für fie

3ure(i)te gemad)t; unb iüeil fie öon einer leiteten na(5§=

10 a'^menben ^latur tüor, fo ^otte fie fic^ Balb au§ bem

Umgänge ber £)Qmen fo öiel gemerft, al§ fid§ für fie

f(f)id^te, unb mar in fur^er ^eit t)oE Se6en§art unb

guten 33etragen§ geinorben. S)ie Sorgfalt be§ 8tatl=

meifteri naf)m me^r ,^u al§ ab, unb ha hk Dfficiere

15 auc^ ftor! auf fie einbrangen, unb fie fi(^ in einem

fo rei(^li(^en Elemente 6efanb, fiel e§ i§r ein, anä)

einmal bie 6pröbe ^u fpielen, unb auf eine gefc^itfte

äßeife \iä) in einem gehjiffen öorne^men 5lnfe§en ju

üben, ßalt unb fein tüie fie toar, !annte fie in aä)t

20 3^agen bie ©djtr)ö(^en be§ ganjen §aufe§, ba^, menn

fie a6fi(^tlic§ §ätte t)erfa"^ren tonnen, fie gar leii^t

i'^r ©lue! mürbe gemacht l^aben. 5tEein au^ ^ier

bebiente fie fic^ i^re§ 25ort^eil§ nur, um \iä) ju 6e=

luftigen, um fi(^ einen guten Xag ^u machen unb

25 im^jertinent ju fein, too fie mer!tc, ha% e§ o!§ne @e=

fa^r gefc^e^en fonnte.

S)ie 9ioHen maren gelernt, eine Hauptprobe be§

6tütf» h3arb 6efof)len, ber @raf tnoEte habd fein, unb
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feine ©ema^lin fing an 3U forgen, tüte er e§ Qut=

nef)nten möchte. 2)ie SSaroneffe Berief äßil'^elmen ^eim=

lid), unb man jeigte, je nä^er bk 6tunbe !§erbet

xMk, immer me'^r ä^erlegen^eit: benn e§ h3ar boä)

eben gan^ unb gar nid^tS öon ber ^bee be§ ©rafen 5

üBrig gefilieBen. ^o^'^o, ber eben herein trat, tourbe

in ha§ ©e^eimni^ gebogen. 6§ freute i^n ^er3li(^,

unb er h3ar geneigt, feine guten S)ienfte ben S)amen

anzubieten. @§ tööre gar f(i§limm, fagte er, gnäbige

'^xau, toenn ©ie fid^ ou§ biefer 8ac^e nic^t aEein 10

()erau§'^elfen tooUten ; boä) auf atte ^ätte tüiti iä) im

Öinterljalte liegen bleiben. S)ie SÖaroneffe ergäliltc

hierauf, töic fie big^er bem ©rafen ha^ ganze 6tüct,

aber nur immer ftellentüeife unb o'^ne Drbnung cr=

3ä^lt t)ahe, ba'iß er alfo auf iebe§ ©injelne öorbereitet 15

fei, nur fte'^e er freiließ in @eban!en, ba^ ©anje tnerbe

mit feiner ^btt jufammentreffen. 3d) tniH mi^,

fagte fie, ^eute 5l6enb in ber 5probe 3U i!^m fe|en,

unb i^n ju ^erftreuen \nä)m. £)en donbitor ^abc

iä} auä) fc§on öorge^abt, bo^ er ja bie S)ecorationen 20

am ßnbe red^t f(f)ön mai^t, babei aber boä) ettoag

@eringe§ fehlen lö^t.

^ä) mü^te einen §of, bcrfe^tc i^arno, lt)0 ioir fo

t^ätige unb ftuge ^^reunbe brauchten, al§ Sie finb.

Sßitt e§ ^eute 3lbenb mit S^ren fünften nidjt mef)r 25

fort, fo Ininlen 6ie mir, unb iä) loitt ben (trafen

^erau§ "^olen, unb i^n niä)i e^er mieber hinein laffen,

bi§ ^ineröa auftritt unb öon ber Illumination balb
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6uccur§ äu '^offen t[t. ;3<^ ^oBe i'^m fd§on feit einigen

Slagen ettnaS gu eröffnen, bQ§ feinen 93etter Betrifft,

unb ha§ iä) no(^ immer au§ Urfoc^en aufgefrfjoBcn

IjaBc. @§ lüirb t'^m aud) bay eine S)i§traction geBen,

5 unb jtoar ni(^t bie angene^mfte.

ßinige @efd)äfte ^inberten ben ©rofen, Bei'm 5(n=

fange ber ^roBe gu fein, bann unterhielt if)n hk

SSaroneffe. ^arno'S .*pülfe tüor gar nic^t nöt^ig. S)enn

inbem ber @raf genug gurei^t gu Reifen, gu üerBeffern

10 unb anguorbnen ^atte, berga§ er fic^ gang unb gar

barüBer, unb ba ^xau 5}lelina gule^t na(^ feinem

Sinne f|3rac^, unb hk Illumination gut au§fiel, Be==

geigte er fic^ öoEfommen gufriebcn. ßrft al» atte§

öorBei Inar, unb man gum Stiele ging, fc^ien i^m

15 ber Unterf(i)ieb aufgufallen, unb er fing an na(^gu=

benfen, oB benn ba§ 6tü(f aud) U)ir!ti(^ öon feiner

ßrfinbung fei? 5luf einen 2ßin! fiel nun ^scLxno au§

feinem Hinterhalte fierbor, ber 5lBenb öerging, bie

^aä)xiä)i, ba^ ber ^ring tüirllic^ fomme, Beftätigte

20 fi(^, man ritt einigemal au§, bie Slöantgarbe in ber

9lac§Barf(|aft campiren gu fet)en, ba» §au§ tüar öoH

Carmen unb llnrul)e, unb unfere Sc^aufpieler, bie nic^t

immer gum Beften bon ben untoiHigen S9ebicnten t)er=

forgt tourben, mußten, ol)ne bo§ jemanb fonberli(^ fid§

25 i'^rer erinnerte, in bem alten 6rf)loffe i^rc S^it in

(Srtoartungen unb ÜBungen guBringen.
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ßnbltd) )X)üx ber 5prin3 Qnge!ommen; bic (5jenetQU=

tat, bte StoBSofficiere unb bog üBnge ©efolge, bQ§

ju glei(5§er 3ett eintraf, bte ötelen 5Jlen[d§en, bte t^etl§

3Uttt S3efii(^e, t^cü§ gefd^öftSlüegen einf|)ra(^ett, mac^= &

ten ba§ ©d^lo^ eiitettt S5tenenfto(Jc ä^nltc^, ber efeeti

f(^tx)äi:ntett toitt. ^eberittonn bröttgte \\^ ^erbei, ben

öortrefflidjen ^ürfteit gu fe'tjen, uitb iebermattTt Be=

lüunberte feine ßeutfeligleit unb |)etaBlQffung , jeber=

mann erftounte in bem gelben unb §eerfü!^rer ^u= lo

g(eid§ ben gefdlligften .^ofmonn 311 exBIicfen.

5lEe §au§genoffen mußten na^ Orbre be§ ©rofen

bei ber 5ln!unft be§ dürften auf if)tem 5poften fein,

!ein ©djaufpieler burfte fid§ blitfen laffen, töeil ber

5Prin3 mit ben öorBereiteten ^eierlidjfeiten ükrrafi^t 15

Inerben foEte, unb fo fd)icn er au(^ be§ ?lbenb§, al§

ntan i^n in ben großen Jüo!^lerleu(^teten unb mit ge=

lüirften i^apeten bc§ öorigen ;3at)i^fjwnbert§ ou^gejicrten

©aal führte, ganj unb gor nic^t auf ein ©(3^auf|)iel,

öiellueniger auf ein SSorfpiel 3U feinem ßol6e, t)or= 20

Bereitet 3U fein. 5lIIe§ lief auf ha^ Befte a6, unb bie

Xruppc mu^tc nacfj öoUcnbeter 35orfteEung l^erBei unb
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fttf) bcm ^Pi'tn^en geigen, ber jcben Quf btc freunb=

lid^ftc 2Beife ettoaS gu fragen, jebem auf bk gefäEtgftc

5U*t cttuaS 3U fagcn tüu^te. äßil^elm oI§ ?lutor

mu^te Befonber§ üoxti-eten, imb i^m toaxb gleic£)fallö

.5 fein 2;^etl SSetfall gugefpenbet.

9^a(^ bem 33orf|)teIe fragte ntemanb fonberlid^, in

einigen S^agen tnar e§, oI§ inenn nid)t§ bergleid^en

it»ärc aufgeführt tnorben, au^er ha^ S^rno mit äßit=

!)elmen gelegentlid^ babon \pxaä), unb e§ fe^r t)er=

10 ftänbig lobte; nur fe|te er l^inju: ß§ ift 6d§abe, ba^

Sie mit fjo'^len 91üffen um ^o-^Ie 9^üffe fpielen. —
5Jle{)rere Sage log SBill^elmen biefer 5lu§brucE im

6inne, er tou^te ni(^t, tt)ie er i^n auflegen, nod)

h)a§ er barau§ ne'^men fottte.

15 Unterbeffcn fpielte bie ©efcEfc^aft jeben 5l6enb fo

gut, al§ fie e§ nac§ il^ren Gräften öermod^te, unb

t^at ha§ 5}lögli(^e, um bie 3lufmer!fam!eit bcr 3u=

fc^auer auf fi(^ gu jie^en. 6in unüerbienter SBeifall

munterte fie auf, unb in iljrem alten ©(^loffe glauBtcu

20 fie nun tnirfUii), eigenttid) um i^rettuiUeu bränge

fi(^ bie gro§e SSerfammlung herbei, naä) i^ren 23or=

ftellungen ^ie^e fi(^ bie 9Jlenge ber ^remben, unb fie

feien ber ^[Rittelpunct, um ben unb um bc^U^illen

fid} aEe§ bre^e unb betoege.

25 2Bill)elm aEein bemerkte ju feinem großen 3Ser=

bruffe gerabe ha§ @cgentl)eil. 2)enn obgleich ber ^rin^

bie erften SSorftetlungen üon 5lnfange Bi§ ju @nbe

auf feinem ©effel fi^enb, mit ber größten @ett)iffen=
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^afttg!ett aBhJnttete, fo f(^ten er [i(f) bo(^ nad) iinb

nad) auf eine gute äßetje babon 311 bi§penfiren. (Serobe

btejentgcn, lüclc^e SBil^elm im @e|prä(^c aU bie S3er=

ftänbigften gefunben ^atte, ^arno an i^rer 6pi|e,

Bfodjten nur flüchtige ^lugenBlide im S^^eoterfaale 5

äu, üörigenS fa^en fie im Sßorgimmer, fpielten, ober

fd^ienen fid§ bon ©efi^äften gu unter'^alten.

Söitf)elmen öerbro^ gor fe^r, Ui feinen an!^altenben

^emül)ungen be§ ertoünfc^teften 33eifQlI§ 3U entBe'^ren.

SSei ber ?Iu§tüal^l ber ©tütfc, ber Ibfc^rift ber 9^oHen, 10

ben l^äufigen ^roBen, unb lt)a§ fonft nur immer t)or=

!ommen !onntc, ging er ^fJlelino'n eifrig gur ^onb,

ber i()n benn aiiä), feine eigene Ungulänglid^feit im

©tiflen fü^tenb, 3ule|t getüä'^ren Iie§. S)ie Ülollen

memorirte Söil^elm mit ^^lei^, unb trug ftc mit 15

SBärme unb SeB^aftigfeit, unb mit fo öiel ?lnftanb

öot, aU hu tücnige SBilbung erlauöte, bie er ftd§

felBft gegeben ^atte.

S)ie fortgefe|te Sl^eilnn'^me bc» ^Qron§ knal^m

inbe^ ber übrigen ©efettfci^aft leben ^toeifet, inbem 20

er fie berfic^erte, ha% fie bie größten Effecte !^ert)or=

Bringe, Befonber? inbem fie ein§ feiner eigenen <BtMe

auffü()rte, nur Bcbauerte er, ha'i^ ber ^rinj eine au§=

fctllie^enbe ^Jleigung für ha§ fran^öfifdje Xt)eater

l^oBe, bo§ ein S;£)eil feiner Seutc !^ingegen, ioorunter 25

fi(j§ Sotno Befonber» aug^eid^nc, ben Ungel^euern

ber englifd§en 33ü]§ne einen leibenfd^aftlii^en S^orjug

gebe.
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2Bar nun auf bieje SBeife bie ßunft unfrer 6(5^qu=

fpielcr ntcfjt auf ba§ Befte Bemer!t unb Bettiunbert, fo

n^aren bagegen ifire ^perfoncn ben ^uf^^aucrn unb

^ufc^Querinnen ntc§t ööEig gleichgültig. Sßir ^aBen

5 f(5§on oBen angezeigt, bo^ bie 6(^aufpieleriunen gleid§

öon Einfang hk 3lufmei-!fam!eit junger Dfficiere zx=

regten; allein fie tnarcn in ber t^olge glücf lieber unb

machten Ujit^tigere (SroBerungen. £o{^ toir f(^U)eigen

bat)on unb bemerfen nur, ba^ SBil^elm ber ©rdfin

10 öon 2;ag ju Sag intereffanter öorfant, fo toie auä) in

if)m eine ftiHe 9leigung gegen fie aufzuleimen anfing.

Sie fonnte, toenn er auf bem S^eoter tuar, bie 2tugen

ni(^t öon i^m aBlnenben, unb er f(^ien balb nur aEein

gegen fie gerichtet ju fpielen unb ju recitiren. Sic§

1^ toec^felfeitig anäufet)en, loar if)nen ein unau§f|)re(^=

Iic§e§ ^-ßergnügen, bem fic^ itjre ^ormlofen «Seelen gan^

üBerlie^en, o^ne lebhaftere 3JBünfc§e jn nähren, ober

für irgenb eine ^olge Beforgt ju fein.

2ßie über einen glufe hinüber, ber fie f(5§eibet, jioci

20 feinbli(i§e SSorpoften ft(^ ru^ig unb luftig 3ufammen

befprec^en, o^ne an ben ^ricg ^u beulen, in melc^em

i^re Beiberfeitigen ^Parteien Begriffen finb, fo toed^feltc

bie ©räfin mit Sßil^elm Bebeutenbe SSlitfe über hie

ungeheure Äluft ber ©eburt unb be» Staube» ^in=

25 über, unb jebea glaubte an feiner Seite, fieser feinen

©mpfinbungen nad^l)ängen ^u bürfen.

£)ie Saroneffe l)atte fid) inbeffen ben 2aerte§ au§=

gefuc^t, ber if}r al§ ein Inaderer munterer Jüngling
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BefonberS gefiel, unb ber, fo fe^r Sßeiöerfeinb er )x>ax,

boc§ ein doröetge^enbe^ 5l6enteuer ntd§t üerfc^mä^ete,

unb tDii!ltd§ bie§mal toiber äßiHen buxc§ bie 2eut=

fcltgleit unb ha^ einnef)menbe äßefen ber ^aroneffe

gefeffelt hjorben toäre, :§ättc i^m ber SSoron 3ufätttg s

nid^t einen guten, ober, tcenn man tüiH, einen fd)lini=

men S)ienft er3eigt, tnbem er i!§n mit ben ©efinnungen

biefer 2)Qme uä^er öelannt mochte.

S)enn al» Saerte§ fie einft laut rül^mte, unb fie

QÜen anbern i^reS @efi^led§tö öorjog, öerfc^te ber lo

SSoron fc^er^enb: ^ä) mer!e fd^on, tüte bie Sachen

ftef)en, unfre liebe Q^reuubin l)at toieber einen für il^re

©tätte gehjonnen. S)iefe§ unglüdtlii^e ©leid^ni^, boS

nur 3u flar auf bie geföt)rlid§en SieBtofungen einer

ßircc beutete, öerbro^ Saerte§ über bie ^^la^en, unb 15

er fonnte bem SSaron nid^t oCine 5trgernife äußren,

ber o^ne SSarmlfier^igfeit fortfuhr:

Seber 3"^embe glaubt, ha^ er ber erfte fei, bem

ein fo angenehmes SSetragen gelte; aber er irrt gc=

toaltig, benn toir alle finb einmal auf biefem Sßege 20

^erumgefül^rt toorben; 5Jlann, i^üngling ober ^nabe,

er fei ioer er fei, mu^ fic^ eine Zeitlang i^r ergeben,

i^r anhängen, unb fid^ mit 6e^nfu(^t um fie be=

mül§en.

S)en @lüdflic§en , ber eben , in hk (Särten einer 25

3auberin l^inein tretenb, bon allen 6elig!eiten eine§

Üinftlid^cn ^rül^lingS empfangen hjirb, fann nidfjtS

unangenehmer überrafc^en, al§ hjenn il)m, bcffen Dt)r
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gang auf ben ©efang ber 3lad^tigaII laufest, irgenb ein

öertüanbelter 25orfa§r unöermut£)et entgegen grunzt.

Saerte§ fc^ämte ftd^ naä) btefer SntbecEung redfjt

t)on .^er^en, bo^ i^n feine ©itelfeit no(^mal§ bev=

^> leitet f)Q6e, bon irgenb einer ^yvou oud^ nur im

minbeften gut gu beuten. 6r öernod^Iäffigte fie nun=

tnc^r t)i3llig, ^ielt ft(^ ju bem StaUmeifter, mit bem

er fleißig focf}t unb auf bie ^aßb ging, Bei ^Proben

nnb 23orfteIIungen aöer ftc§ Betrug, al§ lüenn bie§

1" Blo^ eine 9leBenfad§e töäre.

2)er @raf unb bie (Sräfin liefen manchmal 5Jlor=

gen§ einige öon ber @efettfct)aft rufen, ha jeber benn

immer ^p^ilinenS unöerbientc^ @lüc£ gu Beneiben Ur=

\aä)^ fanb. S)er @raf ^atte feinen fiieBling, ben

u. 5pebanten, oft ftunbenlang Bei feiner Toilette. S)iefer

5JZenf(^ hjorb naä) unb nad^ Befteibet, unb Bi§ auf

U^r unb S)ofe equipirt unb au§geftattet.

5luc^ tüurbe bk ©efettfd;aft manchmal fammt unb

fonbery nadj 3^afel öor bie §oI)en ^errfdjaftcn ge=

20 forbert. 6ie f(|ä|ten fic^ ey ^ur größten 6§re, unb

Bemer!ten e§ ni(f)t, ha^ man ^u eBen berfelBen 3eit

burtf; ;3äger unb SSebiente eine ^In^al)! §unbe !^erein=

Bringen, unb $Pferbe im 6ct)lo§^ofc öorfü^ren Iie§.

5Jlan I)atte 3Bi(f)elmen gefogt, ba^ er ja gelegent=

25 lid§ bey ^Prin^en SieBling, Ütacine, loBen, unb baburc^

au(^ öon fic^ eine gute ^Jleinung eriuetfen foEe. 6r

fanb bagn an einem foldjen 5kc^mittage Gelegenheit,

ba er aud§ mit dorgeforbert tnorben lüar, unb ber
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^rtn5 t'^n ftafite, oB er auä) fleißig bie großen frQn5öfi=

f(^cn X'^caterfi^riftfteEer lefe, barauf t^m benn 2öil=

l^elm tnit einem fet)i- lebhaften ^a anttüottete. @r

Bemet!t€ nii^t, ba§ ber ^^üxft, o'^ne feine ^Inttoort

aB3uU)arten, fc^on im SSegxiff \vax, fi(^ tüeg unb 3u 5

jemanb onbern 3U hjenben, er fa^te i^n t)ielme!^r fo=

Qldä) unb trat i'^m Beino^ in ben äöeg, inbem er

fortfutir: er fcfiä^e ha^ franäöfifi^c S^eoter fe!^r !^oc§

unb le[e bie äßerle ber großen ^JJieifter mitßnt^üden;

Befonber§ l^abe er ju h)a!§rer ^reube gel^ört, ha'^ ber 10

gürft ben großen S^olenten eine§ Ütacine ööUige @e=

rec^tig!eit lüiberfo^ren lafje. ^^ tann e§ mir t)or=

fteEen, fu'fjr er fort, tüie borne^me unb erhabene

^erfonen einen ^ic^ter fdjä^en muffen, ber bie 3«=

ftänbe i!^rer ^'öl)^xm 3ßert)ältniffe fo üortrefflid§ unb 15

richtig fc^ilbert. ßorneittc t)at, tüenn ic^ fo fogen

barf, gro^e ^enf(^cn bargefteUt, unb Ütacine t)or=

ne^me $Perfonen. 3«^ '^onn mir, tnenn ic^ feine StücEe

lefe, immer ben S)i(^ter beulen, ber an einem glän3en=

ben §ofe lebt, einen großen ^ijuig öor klugen ^at, 20

mit ben SBeften umget)t, unb in bie @et)eimniffe ber

^enfcti^eit bringt, mie fie fid) l^inter !oft6ar ge=

lüirftcn Tapeten OcrBergen. Sßenn iä) feinen SSritQnni=

cu§, feine ^erenice ftubire, fo lommt e§ mir toirftid)

öor, id§ fei am >^ofe, fei in bQ§ @ro§e unb Meine 25

biefer äBo!§nungen ber irbif(^en (Söttcr gelueifit, unb

id) fel)e, burc^ bie 5lugen eine§ feinfüljlenben gran=

3ofen, .Könige, bie eine gan^e ^fJation nutetet, §of=
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leute, bie Don öiel SToufenben Benetbet tüerben, in

itirer natüilidjen @e[tatt mit if)ren ^^el^lern unb

6cf)mer3en. S)ic 5(ne!bote, ba^ ^^iacinc fic^ ^u 2^obc

gegrämt ^aBe, tocil Submig ber SSiei-^e^nte it)n nic^t

.=. mcl)r angefe!§en, i^n feine Ungufneben'fieit füllen lafjen,

ift mir ein ©d^Iüffel 3U allen feinen äBer!en, unb e§

ift unmöglich, ha% ein £)ic^ter üon fo großen Talenten,

beffcn SeBen unb 2ob an ben Singen eine» Könige«

l)ängt, nid^t aui^ 6tü(fe fdjreiben foEe, bie be§ S5ei=

10 falls eineg ^önige§ unb eine§ dürften tnerf^ feien.

Sorno trar "^erbei getreten unb "^örte unferem

greunbe mit 35erh3unberung ju; ber f^ürft, ber nid)t

geantinortet unb nur mit einem geföttigen SSlitfe

feinen S^eifatt gegeigt ()atte, iüanbte ftc^ feittüörtS,

ir. oBgleic^ SBil'^elm, bem e§ noc^ unBefannt tüar, ha^

e§ ni(^t anftänbig fei, unter folc^en Umftänbcn einen

3)i§cur§ fort3ufe|en unb eine 5Jlaterie erfdiöpfen ju

moüen, noä) gerne me'^r gefproc^en unb bem dürften

gegeigt ^tte, ha^ er ni(i)t ol)ne 9lu^en unb (Sefü^t

20 feinen ßieBling§birfjter gelefen.

.^oBen ©ic benn niemals, fagte ^arno, inbem er

i[)n Beifeite na~^m, ein Stüd öon ©"^afefl^earen ge=

fe'^en'?

9lein, öerfef.te 2[Öil^elm: benn feit ber ^eit, ba^

25 fte in £)eutfd)lanb Be!anntcr gemorbcn finb, Bin idj

mit bem 2^l)eater unBe!annt Inorben, unb iä) tt)ei^

nicl)t, oB ictj miä) freuen foE, bo§ ftd) gnfäUig eine

alte jugcnblidje SieBljaBerei unb S5efd§äftigung gegen=

GioctOcä Töcrtc. 21. i'ö. 19
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tüärttg tüieber erneuerte, ^nbeffen l}at tnid^ olle»,

tr)a§ trf; bon jenen Studien geprt, ni(^t neugierig

gemacht, fold)e feltfante Ungeheuer nö'^er !ennen ^n

lernen, bie ü6er oEe 335Q!^rfc§einlic§!eit , oEen 3Bol}l=

ftonb !^inQu§äui(^reiten f(^einen. 5

^ä) tüiE S^nen benn bod) rat!§en, öerfe|te jener,

einen SSerfud) ju machen; e§ !ann ni(^t§ fi^oben,

lüenn man nuc^ ha§ ©eltfame mit eigenen 5lugen

fiel)t. 3<^ tt)iE i^'^nen ein paax %^^ih borgen, unb

Sie !önnen ;3^re ^eit nid)t beffer ontoenben, aU 10

h)enn ©ie [itf) gleich öon aüem lo§ma(^en, unb in

ber ©infamleit S^rer alten SBo'^nung in bie 3ouBer=

taterne biefer unbe!annten SBelt feljen. 6§ ift |ünb=

li(^, ha'^ ©ie ^^xc ©tunben öerberben, biefe 5lffen

nienfd)li(^er au§3upu^en, unb biefe |)«nbe tonnen ju 15

Ie!^ren. 9lur 6in§ bebinge i^ mir qu§, ba^ ©ie fid§

an bie ^^orm ni(f)t [to^en ; ha^ Übrige !ann id^ Syrern

rid^tigen ©efü^le überlaffen.

2)ie $Pferbe [tauben t)or ber 2t)ür, unb i^arno

fe|te ficf) mit einigen (Saüalieren auf, um \iä) mit 20

ber ^üQb gu erluftigen, äßill^elm fa'^ i^m traurig

naä). Sr !^ätte gern mit biefem ^anne no(^ bieleS

gef|3ro(^en, ber il^m, tuietoot)! auf eine unfreunblii^e

5Irt, neue ^bcen gab, Sbeen, bereu er beburfte.

£)er 5Jtenf(| tommt manchmal, inbem er fi(^ einer 25

ßnttüiiflung feiner Gräfte, f5^äl)ig!eiten unb SSegriffe

tiätiert, in eine SSerlegen^eit , au§ ber i§m ein guter

f^reunb leicht t)elfen tonnte. @r gleicht einem SCßanbercr,
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bcr nic^t \vc\t üon ber ^ctBevge {n'§ Sßaffer föHt;

griffe jemanb fogleic^ ju, tiffe i§n nn'§ Sanb, fo U)ärc

cy um einmal no^ Irerben getfjan, anftatt ba^ er fic§

audj iüo^l felBft, aBer am ienfeitigen Ufer, !§erauy

r. ^ilft, unb einen bef(^U)erlt(^en toeiten Umtüeg nadf)

feinem Beftimmten S^zk ju mod^en ^at

2öitt)elm fing an 3U hjittern, ha% e§ in ber Sßelt

anbery äugel)e, al§ er e§ fic^ gebacfit. 6r fa^ ha§

U)i(^tige unb 6ebeutung§öoEe SeBen ber S3ornel)men

10 unb @ro§en in ber 9M!§e, unb bertüunberte ficf), tüic

einen leiteten 5ln[tanb fie it)m ju geBen tonnten. @in

§eer auf bem 53larfc^e, ein fürftlic^er §elb an feiner

©pi|e, fo öiele mitn3ir!enbe ßrieger, fo öiele 3U=

bringenbe SSere^rer er^öl)tcn feine (SinBilbung§!raft.

15 Sn biefer ©timmung erl^ielt er bie öerfprodfjenen

$8ü(f)er, unb in ^ur^em, tnie man e§ öermut^^en

!ann, ergriff i!§n ber 6trom jenes großen @eniu§,

unb fü'^rte i^n einem unüBerfe'^lidjen 5Jleere ju, tnorin

er ficf) gar Balb ööEig tierga§ unb üerlor.
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I)otte feit i^xem 5tufentf)Qltc im ©djioffe t)er[(^iebenc

SBevänberungen erlitten, ^m anfange gereichte e§ 311

beiberfeitigei- 3iifneben!^eit: beim inbem ber SSaron r.

bo^ erftemol in feinem 2tbtn eine§ feiner 6tü(fe, mit

benen er ein ©efeEfdiaftSt^eater fc^on Belebt l^otte,

in ben §änben tüir!lid§er 8c§aufpieler unb ouf bem

äßege 5U einer onftänbigen SSorfteEung fo^, tüor er

öon bem beften §umor, bett)ie§ fi(^ freigebig, unb 10

taufte bei jebem ©alanterie^änbler, bereu fi(j^ mond^e

eiufteEten, !leine ö)ef(^en!e für bie ©c^aufpielerinnen,

unb lüu^te ben ©c§Qufpielern manche S5outeiHe 6^am=

paguer ej:tra ju üerfc^offen; bagegen gaben fie fic§

auc^ mit feinen ©tüden alle 5Jlül)e, unb äßill^elm 15

f|)arte teinen ^Ui%, bie :§errli(^en 9teben be§ t)ortreff=

lidjen gelben, beffen 9ioEe i^m jugefaEen tüar, auf

ha^ genauefte ju memoriren.

Snbeffen Ratten fic£) bocf) and) nac^ unb nac§ einige

5!}U§l)ettig!eiteneingefd}lic^en. S)ie Sßorliebe be§ 25oron§ 20

für getüiffe 8djaufpieler inurbe t)on Xag ju Sag mer!=

lieber, unb not^lueubig mu^te bie^ bie Übrigen t)er=

brieten. (Sr crl)ob feine föünftlinge ganj au§fd)lief3=
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lid), unb 'bxaä)k boburcf) föiferfudjt iinb UneinigMt

untci- bte ©efeHj'rfjaft. .^JJIeltna, bcr \\(i) bei [treitigcn

Italien o'^nebcm nic^t 311 fjelfen luu^tc, befanb \iä) in

einem ief^r unongeneljmen ^uftanbe. 2)ie (Gepriesenen

5 na'^men ba^ SoB an, o'^ne fonberlic§ bonfBof 5U fein,

unb bie ^urü(fge[e|ten liefen auf aUertei Söeife il^ren

:i^erbru^ fpüren, unb tunkten if)rem erft ^od^öcre^rten

föönner ben 3tufent^alt unter if)nen auf eine ober bic

anbere 3[ßeife unangenehm 3U machen; ja e» iüar ifjrer

10 ©d^abenfreube feine geringe ^laljrung, aU ein gelt)iffe§

©ebic^t, beffen 23erfaffcr man nic^t !annte, im ©d^loffe

biete S3elt)egung öerurfoci^te. S9i§^er !^atte man fii^

immer, boi^ auf eine 3iemlic^ feine SBeife, über ben

Umgang be§ SSaron§ mit ben ^lomöbionten aufge=

15 ()alten, man '^atte allerlei ö)efd§i(^ten auf i^n gebracht,

geiüiffe SSorfätte au§ge|}u|t, unb i^nen eine luftige unb

intereffante ©eftalt gegeben. 3ute|t fing man an ju

er^ä'^len, e§ entftel^e eine 5Irt bon .•panbtüer!§neib

^lüifc^en i^m unb einigen ©(^aufpielern, bic fic§ aud^

20 einbilbeten, ©d)riftfteller ^u fein, unb auf biefe 6agc

grünbet '\xä) ba§ ©ebic^t, öon Ujelc^em tuir fprac^en,

unb mel(^e§ lautete tüie folgt:

^ä) armer 2^eufet, §err 33aron,

Jßeneibe ©ie um S'^ren ©tanb,

25 lim ^^reii ^la^ fo na'^ am 3ll§ron,

Unb um manc^ \ä)'ön ©tüd 2lder ßanb,

Um Sl^re§ SSaterg fefteS ©c^lo^,

Um feine Söilbba^u unb ©efc^o^.
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Miä) armen Üeufet, iperr S5avon,

33eneibeu ©te, fo tüie e§ fdfieint,

SSeit bie ^iatur bom ^naBen fd)on

5!)ttt mir e§ mütterltii) gemeint.

Sd) loarb mit lei^tem 9)lut^ unb Äopf, .^

Stnar arm, borf) mct)t ein armer S^ropf.

5lun bäd^t' id), lieber ^err Saron,

2ßir lie^en'g 'btiht rtiie rtiir finb:

@ic blieben be§ ^errn S5ater§ @ol§n,

Unb i(^ blieb' meiner 9)cntter Äinb. lo

SBir leben ol^ne 9teib unb ^a^,

SSege'^ren nid)t be§ anbern 21itel,

©ie leinen 5pia^ auf bem ^arna^,

Unb leinen id) in bem dapitel.

2){c Stimmen über biefe§ ©ebicfjt, haö in einigen is

foft unlefcrlic^en -ilbfc^riftcn fidj in öerfd^iebenen

Rauben befanb, tüoren fe^r getl)eilt, auf ben SScr=

faffer ahn tüu^te niemanb gu mut^ma^en, unb qI§

mau mit einiger 6d^abenfreube fi(^ barüber ^u er=

gö^en anfing, erflärte fi(^ äßil^elm fef)r bagegen. -'«

2Cßir S)eutf(^en, rief er au§, üerbienten, ba§ unfere

5Jlufen in ber 25erac^tung blieben, in ber fie fo lange

gefd)macf)tet ^aben, ha lüir nic^t ^JJlönner üon Staube

3u f(^ä|en tniffen, bie firf) mit unfcrer Siteratur auf

irgenb eine Sßeife abgeben mijgcn. föeburt, Staub 25

unb SSermögcn fteljen in feinem Sßibcrfprui^ mit öenic

unb @ef(^ma(f, ba§ ^aben un§ frembe Aktionen gc=

let)rt, tüeli^e unter i'^ren beften .köpfen eine grofee

5lnaat)l ebelleute jä^len. äl^ar e§ bisher in 3)cutfdj=
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lanb ein äßunbcr, lüenn ein ^JTcQnn Don @cburt ft(^

ben SBiffenfcfjaften tt3tbmctc, iDurben Btsl^er nur toenigc

fcerü^mte -JiGmen burdj if)te DZeigung ju Äunft unb

2ßtffen](^aft noc^ Berühmter; [tiegen bagegen inand)e

5 QU§ ber S)unM^e{t !^ert)or, unb traten hPte unBe=

!annte ©terne an ben ^oxi^ont: fo tüirb \>a§ ni(5§t

immer fo fein, unb toenn xä) mic^ ni(f)t feljr irre, fo

ift bic erfte (Stoffe ber Aktion auf bem SBege, fic^

i^rer SSorf^eile auc§ 3u ßrringung be§ fc^ijnften

10 ^ranjea ber 5Jlufen in ^u^unft 3u Bebienen. 6§ ift

mir ba^er nic§t§ unangenef)mer, al§ tnenn iä) nid^t

aKcin ben Bürger oft ü6er ben (Sbelmanu, ber bic

'JJhifen 3u f(^ä|en tüeiB, fpotten, fonbern auc^ 5per=

fönen bon 6tanbe felbft, mit unüberlegter Saune unb

15 niemals ju BiEigenber Sc^abenfreube, i^re§glei(^en

t)on einem 2jßege aBfc^recfen fe^e, auf bem einen jeben

(S^re unb 3ufrieben!^eit erwartet.

@§ fc^ien bie Ie|te Sinterung gegen ben ©rafen

gerichtet ju fein, bon h)cl(^em Sßil^elm gehört ^atte,

20 ba% er bo§ @ebi($t inirflid^ gut finbe. ^reili(^ toax

biefem §errn, ber immer auf feine ^rt mit bem SSaron

5U f(^er3en pflegte, ein fotdier 5tnla§ fe^r ertnünfd^t,

feinen SSertoanbten auf alte SBeife ju plagen. 3eber=

mann ^atte feine eigenen yjJut^ma^ungen, tner ber

25 SSerfaffer be§ @ebi(^te§ fein !önnte, unb ber @raf,

ber fic^ ni(^t gern im 6(^arffinn bon jemanb üBer=

troffen fa^, fiel auf einen @eban!en, ben er foglei(3§

3U Befc^tüören Bereit tüar: ha^j @ebi(^t tonnte fic§ nur
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t>on feinem ^Pebantcn l)eifd)rei6en, ber ein fe§i feiner

Jßurfrfje fei, uub an bem ex fc^on lange fo ctlt)a§

|)üetifc^e§ ©enie gemer!t ^a'6e. Um fid) ein tec§te§

ä>er9nÜ9en gu machen, lie^ er be^tüegen an einem

-JJlorgen biefen 6(i)auf)3ieler rufen, ber i^m in ©egen^ 5

Inart ber ©räfin, ber SSaroneffe unb 3iai'tto'§ ha^

@ebid§t naä) feiner %xi öorlefen mu^te, unb bafür

Sob, SÖeifatt unb ein ©efd^en! einerntete, unb bic

^rage be§ (iJrafen, 06 er nici^t fonft nocf) einige @e=

biegte öon frül^ern Reiten Befi|c, mit Mugt)eit oB^ 10

äule!^nen Inu^te. So tom ber ^^ebant ^um 9tufe ciuey

£>id§ter§, eine§ Söi|ling§, unb in ben Slugen bcrer,

bie bem SBaron günftig inaren, eine§ 5pa§quiIIantcn

unb f(^led§ten ^enfi^en. SSon ber ^eit an a|3|3lau^

birte i!^m ber @rof nur immer me!^r, er mochte feine 15

^oVi^ fpielen h)ie er tüoUte, fo ha% ber orme 5)ienf(^

5ule|t aufgeMofen, jo Beino^e Oerrüdt hjurbe, unb

borouf fann, glei(^ $|5^ilinen ein 3itnmer im ©c^loffe

3u Bejie^en.

2Böre biefer ^ton fogleid^ 3U OoEfü^ren getoefen, 20

fo möd^te er einen großen UnfaE bermieben t)aben.

S)enn al§ er eine§ ^IBenbS fpöt nad) bem alten Si^Ioffc

ging, unb in bem buntein engeu 2Sege "^erum iappk,

tüaxh er ouf einmal angefaEen, öon einigen 5]ßerfonen

feftgeljalten, inbeffen anbere ouf il^n tnader lo§fc^lugen, 2:.

unb i^n im ginftern fo gerbrafdjen , ha^ er Beinai^c

liegen Blieb, unb nur mit 5[)lü^e gu feinen ^^ameraben

I)inauf !vod), bic, fo fc^r fic fid) cntrüftct ftcEtcn,
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üBer biefen Uufott t^re ^etmlic^e ^reube füllten, unb

fidj !aum bc§ Sac^city evtocljvcn tonnten, alä fie if)u

fü tüol^l bur(i)tüQ(ft, unb feinen neuen Braunen ^ioc!

über unb üBei tt)ei§, qIö toenn er mit ^Jiüttern .|)änbcl

5 gefiaBt, Beftäubt unb BefCecft fo^en.

2)er @raf, ber foQleii^ "^ierbon ^lac^ric^t erl)ielt,

Brac§ in einen uuBefcfireiBlid^en ^oi^u au§. @i Bc=

I)Qnbe(te biefe ^tjai nl§ boö größte 33erBre(J)en, qualifi-

cirte fie 3U einem Beleibigten 58urgfrieben, unb ließ

lü burc^ feinen ©eric^tS^alter bie ftrengfte ^^n^uif^tion

liorne^men. 2)cr tüei^BeftäuBte ^od foEte eine |)aupt=

anzeige geBen. 51tle§, lt)a§ nur irgenb mit 5|.^uber unb

''Miijl im 6dytoffe 3U fdjoffen f)aBcn tonnte, n)urbc

mit in bie Unterfuc^ung gebogen, ieboc^ OergeBen§.

15 S)er SSaron öeifidjcrte Bei feiner @^re feierlid):

jene 5lrt gu fi^erjen '^aBe if)m freiließ fet)r mißfallen,

unb bo§ SÖetragen bey §errn ©rafen fei nidjt baS

freunbf(^aftlic^fte geluefen, aBer er ^oBe ftd) barüBer

^inaugäufe^en getüu^t, unb an bem Unfall, bcr bcm

20 5poeten ober 5pa§quiEanten, tnie man i^n nennen iuoEe,

Begegnet, ^aBe er nic^t ben minbeften Stnt^eil.

£)ie üBrigen SSetnegungen ber ^remben unb bie

Unruhe be§ |)aufe§ Bracfiten Balb bie gan,5e ©ac^e in

SScrgeffen'^eit , unb ber unglüdlic^e (Sünftling mu^te

25 ha^j 3)ergnügen, frembe Q^ebern eine tur^e S^it ge=

txagen 3u ^oBen, ttjeuer Bejahten.

Unfere S^ruppe, hu regelmäßig alle 5lBenbe fort=

fpielte, unb im ©anjcn fcl)r Inotjl gehalten lourbe.
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fing nun an, je Beffer e§ it)x ging, befto grö^ete 5ln=

forbcvungen ju machen, ^'n fnr^cr 3ctt tnor ifinen

@ffen, Stinfcn, ^luftnartung, 2öol)nung gu gering,

unb fie lagen i!§i'em 35e|(^ü|er, bem SSoton, an, ha'^

er für fie Beffer forgcn, unb il^nen ]u bem ©enuffe r>

unb ber S3equemlid§!eit, hk er il^nen üerf^rod^en, boi^

enblidj bertjelfen foEc. 3§re Magen töurben lauter,

unb bie SSemü^ungen il)re§ ^reunbe§, i^nen genug ju

t^un, immer frutf)tlofer.

2Bill)elm !am inbeffen, au^er in ^ProBen unb 6|3iel= lo

ftunben, h)enig me'^r ^um 25orfc§eine. ^n einem ber

Ijinterften ^^ii^^^r öerfcJ^loffen, Inogu nur 5!Jlignon

unb bem i^arfner ber Zutritt gerne öerftattet tourbe,

leBte unb tücBte er in ber ©'^afe^pearifdien Sßelt, fo

ba% er au^er fic§ nic§t§ !annte no(^ empfanb. 15

Wan ergä^lt bon ^^uBerern, bie burd) magifd^e

Formeln eine ungeheure ^XRenge aEerlei geiftiger @e=

ftalten in i'^re ©tuBe IjerBei^ie'^en. S)ie S5efd§tüi3rungen

finb fo fräftig, hü% fi(^ Balb ber 9ioum be§ ^immerS

au§füEt, unb bie @eifter, Bi§ an ben fleinen gezogenen 20

^•ei§ ^inan gebrängt, um benfelBen unb üBer bem

Raupte be§ 9J^eifter§ in eloig bre^enber 33ertt)anblung

fic^ Betnegenb berme^ren. ^yeber SBinfel ift t)ollge=

:|)fro^ft, unb jebeS @efim§ Befe|t. 6ier belincn fic^

au§, unb 9tiefengeftalten giel^en fid; in ^pil^e ^ufammen. ar.

Unglli(fli(^ertt)eife l)Qt ber ©d§h}ar3!ünftler ha§ Söort

öergeffen, toomit er biefe ©eifterflutt) micbcr 3ur @BBe

Bringen lönnte. — ©0 fafe 2ßii:^elm, unb mit un=



Srttteö md). 5kiuite'3 ßapitcl. 299

Befotinter SSchjegung hjuibcn taufcnb ©iitpfinbimgcn

iinb f^^ä^iglcitcn in il)m rege, Hon benen er feinen

25egriff nnb !einc lHf)nung gef)Qbt Ijatte. 9lic^t» fonntc

il^n QU§ bie[em ^uftanbc reiben, nnb er tüax feljr

5 un^ufrieben, ipenn irgenb jentanb gn lomnten ö)c=

legen^eit na'^tn, nm il)n üon bent, tüa§ au§lüärt§

Vorging, gn unter'^alten.

©0 merfte er faum auf, qIö tnan ifjui bie 3lciä}=

xiä)i brockte, c§ foHte in beni ©(i)lo§!)ofe eine 6j:ecu-

10 tion t)orge!^en nnb ein ATnnBe geftän|)t iüerben, ber

fid) eine§ nöt^tlid^en ©infirui^S berböc^tig gemocht

t)aBe, nnb ha er ben Uod eine§ ^errücfenmadjcrS

trage, tual^rfdjcinlid) mit unter ben ^Jleudjlern gc=

trefen fei. ®er -fiuaBe läugne ^toor auf hai I)art=

15 närfigftc, unb man tonne i^n be^tnegen nic^t fijrmlid)

Beftrafen, töoEe i'^m aBer al§ einem 23agabunben

einen S)en!3ettel geBen unb i^n tüeiter f(^ic!en, tneil

er einige 5Iage in ber (Segenb ()erumgefi^tüärmt fei,

\xä) be§ dlaä)t§ in ben ^Jiü^len aufgeljalten, enblid)

20 eine l'eiter an eine Gartenmauer ongele^^nt (jabc,

unb f)erüBer geftiegen fei.

äßilfjelm fanb an bem ganzen §anbel nic§t§ fonber=

liä) merttüürbig, al§ 5!}lignon ^aftig herein tarn unb

it)m t)erfi(^erte , ber (gefangene fei f^riebridj, ber fidj

25 feit ben §änbeln mit bem ©taUmeiftcr öon ber ©efell^

fc^aft unb au§ unfern 5lugen tjerloren Ijatte.

äBiUjelm, ben ber ^naBe intereffirte, madjte fi(!§

eilenby auf, unb fanb im ©(!^Io^()ofe fc^on ^urüftungen.
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S)enn ha @raf liebte bie ^etetli(^!ett anä) in ber=

glei(i}en fallen, i^er ^^naBc iüurbe ^erBeigcBroc^t:

äßil^elm trat boatnifc^en unb Bat, ba^ man innc

Ijalten möchte, inbem er ben ,f?na6en !enne, unb t)or=

I)er erft öerfc^iebeneS feinettttcgcn an^uBringen ^oBc. '•

(5r ^atte ^Jlü^e mit feinen SSorftcÜungen burd§3U=

bringen, unb erhielt enblic^ bie ©liaubnife, mit bem

Delinquenten allein ju fpreisen. 2)iefer berfid^erte,

öon bem ÜBerfatte, Bei bem ein 5(cteur jottte gemi^=

l)anbelt toorben fein, toiffe er gor nic§t§. @r fei nur lo

um boi 6(^lo^ ^erum geftreift, unb bc§ 9tod^t§ herein

gef(!)li(^en , um ^^ilinen aufaufudjen, bereu 6d§laf=

gimmer er au§ge!unbfc^aftct ge^aBt unb e§ ouc^ gctoife

tüürbe getroffen ^aBen, tüenn er nic^t unterh)eg§ auf=

gefangen iuorben tüäre. ^^

äBil^elm, ber, äur ß^re ber ©efelCft^aft, ha^ 2Ser=

'^ältni^ ni(^t gerne entbedten tüoEte, eilte ju bem

6taEmeifter unb Bat i'^n, nai^ feiner ^enntni^ ber

^Perfonen unb be§ ^aufe§ , biefe ^ngclegen'^eit ju öer=

mittein unb ben 5^naBen 3U Befreien. 20

£)iefer launige ^ann erbad^te, unter 3öil^elm§

SSeiftanb, eine Heine ©efc^ic^te, bafe ber ^naBe ^ur

S^ruppe gehört "^aBe, öon i'^r entloufen fei, bo(5§

tüieber gctüünfc^t, fic^ Bei i'^r ein^ufinben unb auf=

genommen ^u trerben. 6r l)aBe be^tregen bie 51B= 25

fid§t ge^oBt, Bei ^^ac^t^eit einige feiner ©önner auf=

aufud^en, unb ftd^ i^nen 3U empfe'^len. Wan Be=

aengte üBrigcn§, ba^ er fid) fonft gut oufgefül^rt,
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Me £)amen mifd^ten fid) barein, unb er iDarb ent=

loffen.

Sßii:^elm na'^m tt)n auf, unb er tnar nunme!)r bic

brittc ^Perfon ber iüunberfeoren (^amilte, bie SBit^elm

feit einiger 3eit aU feine eigene anfa^. S)er 2lltc

nnb 5Rignon nahmen ben Sßieber!e^renben freunblid)

auf, unb aEc brei öerBanben ficf) nunme'^r, i^rem

greunbe unb SSefd^^er aufnicrÜani gu bienen, unb

i^m etttiQ§ 5lngene!^niey gu erzeigen.
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5P§ilinc it)u§te ficf) nun iäc^iid) Beffer Bei ben

S)Qmen cin^ufdinteic^eln. Sßenn fie ^ufammen attein

tuorcn, leitete fie meiftentt)eil§ ha§ ©efpräd) auf bie

^Otänner, tneldjc !amen unb gingen, nnb SBil^elm r,

'max nic^t bcr Ie|te, mit bem man fid§ Befdjäftigte.

S)em fingen ^öbi^en Blieb e§ nid^t öerBorgcn, ha^

er einen tiefen @inbru(f auf ha§ ^er^ ber (Sräfin ge=

mac^t (}aBe; fie erjä'^ltc bal)er üon i^m, tüa» fie tüu^tc

nnb nic§t lüu^te; ptete fid^ aBer irgenb etluag t)or= lo

guBringen, ba§ man ju feinem 91a(|tt)eil l^ätte beuten

lönnen, unb tü'^mte bagegen feinen ©belmntt], feine

f^reige6ig!eit unb BefonberS feine 6ittfam!eit im SSc=

tragen gegen ha§ tüeiBlic§e @ei(j§lec§t. 5lEe übrigen

fragen, bie an fie gef(fja!^en, Beantlnortete fie mit Mug= 15

§eit, unb al§ bie S^saroncffe bie gune^menbe Steigung

ttjter fdjönen f^reunbin Bemerkte, trar aud^ i^r biefe

©ntbedung fel)r tt)itt!ommen. 2)enn i^re S^er^ältniffc

5U me^rern 5Jlännern, Befonbcr§ in biefen le|ten S^agen

3U ^arno, Blieben ber Gräfin nic^t bcrborgen, bereu 'jo

reine ©eele einen fold^en 2eic§tfinn nid)t oI)ne Wx^-

bittigung unb o'^ne fanften S^abel bemericn konnte.
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3luf bicfe Sßeife l^atte bie Saronejje [oiuo^l aU

$P^iUne, jebe ein tiefonbere» ^ntereffe, uniern gmtnb

ber ©räfin nä^er ^u Bringen, unb 5p^i(ine "fioffte nod^

üBerbie^ bei ©elegcn^eit Inieber für fic^ ju arbeiten,

5 unb bie berlorne ©unft be§ jungen ^JJbnne» fid) tüo

ntöglid^ Jnieber ju ertüerben.

(Sine» S^ogg, aU ber ©raf mit bet übrigen @e[ett=

\d)ait auf bie ^agb geritten luar, unb man hk .^erren

erft ben onbern 5Jtorgen gurüd ertoartete, erfonn \iä)

10 bie SSoroneffe einen <5(^er3, ber ööllig in i^rer 5trt

tüax; benn fie liebte bie 25er!leibungen unb tarn, um

bk @efettfc^aft gu überrofc^en, balb aU ^ouermäbti^eu,

bolb aU ^age, balb aU ^ägerburfdje gum 33orf(f)ein.

©ie gab fi(^ baburrf) ha^ 5lnfe~^n einer Keinen ^cc,

lÄ bie überatt, unb gerabe ha, tuo man [ie am menigften

öermut()et, gegentuärtig ift. ^liä)U gli(^ i^rer ^rcube,

tüenn fie uner!annt eine Zeitlang bie ©efettfc^aft be=

bient, ober fonft unter i()r gelüanbelt f)atte, unb fie ficf)

jule^t auf eine fi^er^Ijafte Sßeife ju entbccfen n^uBtc.

20 ©egen 2l6enb lie§ fie äöil£)elmen auf i^r ^immer

forbern, unb ha fie eben noc^ eth3a§ ju f^un l^atte,

foEte ^^iline i^n öorbereiten.

(Sr tarn unb fanb, nic^t o^nc SSertüunberung, ftatt

ber gnäbigen fyrauen, ha^ leii^tfertige ^JMbi^en im

25 ^intmer. Sie begegnete i^m mit einer geiüiffen an=

ftänbigen ^reimüt^ig!eit, in ber fie fic§ bi§!§er geübt

l^atte, unb nötl)igte i^n baburc^ gleidjfaE» 3ur .§öf=

li(^!eit.
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^uerft fc^er^te fie im 31Egemeinen über bQ§ gute

&lüä, ha§ i^n öerfolge, unb i^n quc^, tüte fie tno^l

meile, gegenlnättig Jiiex'^er geBrai^t ^oBe; fobann toatf

fie i'^m auf eine angene^^me 5lrt fein 33etragcn öor,

tüomit er fie big'^er gequält ^abc, fc^alt unb Bef(^ul= &

bigte fic^ felBft, geftanb, ha% fie fonft tuo^l fo feine

SBegegnung öerbient, ntadjte eine fo aufrichtige S3e=

f(^rei6ung it)re§ ^uftanbe§, ben fie ben öorigen nannte,

unb fe|te ^in^u: ha^ fie \iä) felöft öerac^ten muffe,

tuenn fie nic^t fä{)ig tt)äre \iä) 3U änbern, unb fid^ lo

feiner ^reunbf(^aft tt)ert!^ ju matten.

äßil^elm tüar über biefe Ütebe Betroffen. @r !^otte

5U toenig ^enntnife ber äßelt, um au Iriffen, bo§

eBen ganj (eic^tfinnige unb ber SSefferung unfö'^ige

^IRenfi^en fid) oft am leB^afteften anflogen, i'^re g-e^ler 15

mit großer ^reimüt!^i gleit Belennen unb Bereuen, ob

fie glei(j§ nic§t bie minbefte ^raft in fid^ !^aBen, öon

bem SBegc ^urüd gu treten, auf ben eine übermächtige

3iatur fie t)inrei^t. 6r tonnte bo^er nic^t unfreunblid)

gegen bie ^ierlic^e 6ünberin BleiBen; er lie§ fi(^ mit 20

i^r in ein ©efpräd) ein, unb üerna^m öon i!^r ben

Sßorfd^lag gu einer fonbexBoren 33erllcibung, Jromit

man hk \ä)bm (Gräfin 3U üBerrafc^en gebadite.

@r fanb baBei einiget Sebenfcn, ha§ er ^P'^itinen

nid)t öerl)el)lte; aEein bie SBaroncffe, Joelc^e in bem 25

^2(ugenBlid" ^ereintrat, lie^ it)m leine ^ät ju ^l^eifeln

üBrig, fie jog il^n öielmel^r mit fic§ fort, inbem fie

üerfid^ertc, e§ [ei eBen bie redete 6tunbe.
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(S§ tüQt bunM getüorben, unb fie füllte t§n in

bie ©arberobe be§ ©rafen, Ue§ if)n feinen 9to(f qu§=

^ie^en, unb in ben feibnen 6(^(afiocf be§ @rafen

I)inein [(^lüpfen, fe^te i^nt barouf bie 5Jlü^e mit

5 bcm tot^en SSonbe auf, fü§xte i§n in'§ ßabinet unb

l^ie^ il§n \\ä) in ben großen 6effel fe|en unb ein

fSuä) nehmen, ^ünbete bie atgantif(^e Sompe jelbft on,

bie öor it)m [tonb, unb unteixic^tete i^n, iüo» er ju

f^un, unb h3a§ er für eine 9ioEe ^u fpielen fjaU.

10 511an toerbe, fagte fie, ber Gräfin bie untiermutr)ete

5ln!unft i{)re§ @ema^I§ unb feine ü6(e ßaune an--

!ünbigen; fie toerbe fommen, einigemal im ^^mmer

Quf= unb abgc'^n, \iä) alsbann auf bie Se'^ne be§

©effel§ fe|en, i^ren 5trm auf feine ©(^ultern legen,

vo unb einige Sßorte fpredjen. Gr foKe feine @f)emann§=

rolle fo lange unb fo gut al§ mögli(5^ f:pielen; tüenn

er fid) aber enbli(^ cntbeden mü^te, fo foHe er I)übf(^

artig unb galant fein.

äÖillielm fa^ nun unruhig genug in biefer tüunber=

20 liefen Ma^tt; ber S?orfd)lag ^atte i:^n überrafc^t, unb

bie 5lu§fü^rung eilte ber Überlegung pbor. 6d^on

Inar bie ^aroneffe inieber 3um 3^^^^^' l)inau§, al§

er erft bemerfte, lt)ie gefä^rlicl) ber Soften triar, ben

er eingenommen '^atte. @r Idugnete fic^ nid)t, ha^

25 bie 6c§ön^eit, bie 3"öcnb, bie 5(nmut§ ber Gräfin

einigen ßinbrudE auf i^n gemacht Ratten; allein ha

er feiner 9^atur naä) öon aEer leeren ©alanterie tüeit

entfernt h)ar, unb il)m feine ©runbfä^e einen ©ebanlen

©oetf)c5 2[öcvfe. 21. 25ö. 20
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an eruft^afterc UnternefimunQen ni(|t erlaubten, fo

tüax n tüixtliä) in biefent SlugenBIidfe in ni(i)t 9e=

tinger Sßerlcgen'^eit. £)ie ^^^urc^t, ber ßjräfin 3U mi§=

foEen, ober i^r me^r qI§ BiEig 3U gefoEen, toax

gleich gro^ bei il^m. 5

3eber tneiblii^e Uti^, ber iemolS auf il§n getüirÜ

^atte, 3eigte fic^ iüieber öor feiner (5inBilbung§!raft.

^IJtariane erfc^ien i£)m im toei§en 5Jiorgen!teibe, unb

fle'^te um fein 3lnben!en. 5p^ilinen§ £ie'6en§tt)ürbig=

!eit, i^re fd^önen ^aare, unb i^r einfc^meid^elnbeS 10

SSetragen tcaren burc§ i^re neuefte ©egentoart tnieber

iDirlfom geiijorben; bo(^ aEe§ trat toie l^inter ben

'^lor ber Entfernung ^uxM, toenn er fic^ bie eble

blü^enbe ©räfin bockte, beren 5lrm er in h)enig Wi=

nuten an feinem .^alfe fü'^Ien foEte, beren unfd§ul= ir>

bige 2ieB!ofungen er 3U ertoibern aufgeforbert hjar.

®ie fonberbare %xi, tüie er au§ biefer 23erlegen=

§eit foEte gebogen Serben, al^nete er freiließ nid^t.

S)enn toie gro§ tnar fein ©rftaunen, ja fein €>ä)xtäcn,

al§ l^inter i!§m bie 2§üre fidt) auftrat, unb er bei 20

bem erften berfto^lnen SSlid in ben 6piegel ben

©rafen gouä beutlicf) erblitfte, ber mit einem Sid^te

in ber §onb 'herein trat, ©ein ^ti^eif^^/ ^ö§ ß^* h^

t^un l^obe, ob er fi^en bleiben ober ouffteljen, fliegen,

befennen, läugnen ober um SSergebung bitten foEe, 25

bauerte nur einige 5tugenblidfe. S)er @raf, ber un=

ben)egli(^ in ber 2l)üre flehen geblieben h)or, trat 3U=

xM unb mochte fie fachte 3U. 3" ^cm 5)comcnt
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jprang bte ^aronefje jur Seitcnt^üre "^ex-ein, löl'd^tc

bie Sompe au§, xi§ Sßil^elmen öom Stuhle, imb 30g

i^n naä) fic^ in ba§ (Sabinet. ©efc^lüinb Jnarf ev

ben <B<i)[a^xoä ab, bcr fogleic^ tüteber feinen 9ett)ö^n=

5 liefen 5pia^ crt)ielt. Die Saxoneffe na^m äßil^elm?

9to(f übex ben 5{xm, unb eilte mit if)m buxd§ einige

©tuben, (Sänge unb 23exf(^löge in t^x 3i«^wtex, tt)o

äßil^elm, nac^bem fie fi(^ ex^olt ^atte, öon i^x öex=

naljm: fie fei ^u bex ©xäfin gefommen, um i^x bie

10 crbtc^tete 9tad)xi(i)t öon bex 5tn!unft be§ ©xafen ^u

bxingen. ^ä) tüei^ e» fc^on, fagte bie ©xäfin: lua»

mag tüo^l begegnet fein? 3d§ ^abe i'^n fo eben jum

©eitenf^ox l^exein xeiten fe'^en. ©xfc^xodfen fei bie

33axoneffe fogleid^ auf beg ©xafen 3i«^ntex gelaufen,

li um i^n abgu^ölen.

Unglütflic^exioeife finb 6ie ju fpät gekommen ! xief

Söil^elm au§; bex @xaf Voax t)oxl)in im 3iiT^ntex, unb

^at mic^ fi^en fe^en.

Öat ex 6ie extannt?

20 ^ä) tuei^ c» ni(^t. @x fo^ mic^ im ©piegel, fo

lüic ic^ if)n, unb ef)' iä) tou^te, ob e§ ein ©efpenft

übex ex felbft tüox, txat ex f(j^on tüiebex ]UxM, unb

bxüdte bie X^üxe l)intex fic^ ju.

S)te 25exlegen§eit bex ^axoneffe bexme^xtc \iä), aU

25 ein 33ebientex fie 5U xufen !am, unb anzeigte, bex

©xaf befinbe fid) bei feinex ©ema^lin. 5}lit fd)U)exem

^exjen ging fie ^in, unb fanb ben @xafen ^toax ftiE

unb in fid^ gefeixt, abex in feinen ^u^exungen mitbex

20*
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unb fteunblic^er ol§ geiüö~^nlt(^. ©ie lüu^te nid^t,

toag fte ben!en foHte. Wan \pxaä) bon ben Sßorfällen

ber ^ao)) itnb ben lUfoi^en feiner fiü'^eren 3ii^üd^=

fünft. £)Q§ G)cfpxöd§ ging Bolb Qn§. 2)ei; ©rof iDorb

fttüe, nnb 16efonber§ mu^te ber Soroneffe ouffoEen, 5

aU er nac^ SBil^^elnten fragte, unb ben 2Bunfd§

äußerte, man m'öä^k tl)n rufen loffen, bomit er ettt)o§

öorlefe.

3SiI^elni, ber fi(^ im Zimmer ber SSoroneffe tüicber

angelleibet unb einigermaßen erl)olt '^atte, !am nid^t 10

o^ne ©orgen auf ben SSefel^l !§erBei. 2)er ©raf gaB

i^m ein SSucf), au§ tnelcfiem er eine aBenteuerlid^e

9^ot)elIe ni(^t o!f)ne ^ellcmmung t)orIa§. ©ein 2on

§atte ettnaS llnfi(^ere§, ^itternbeS, hü§ glü(fli(^er=

incife bem ^n^ölt ber @ef(f)id;te gemäß iuar, 3)er 15

@rof gaB einigemal freunblid^e ^eic^en be§ SSeifoK?,

unb loBte ben Befonbern ^tusbrud ber Sßorlefnng, ha

er jule^t unfern ^reunb entließ.
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SCßtll^elm fjQttc !aum einige 6tü(fe 6^a!efpeai'ö

gelefen, aU if)re 2Sir!ung auf if)n fo [tail ttjurbc,

ha^ er tüeiter fortzufahren nic^t int ©tonbe tnar.

5 Seine ganje 6eele geriet!^ in SSeiuegung. Sr fuc^te

(Selegenl^eit, mit ^orno gu f|)rec§en, unb fonnte i^m

nid§t genug für bie öerfc^affte ^reube bon!en.

2ä) §aBe e§ \voijl öorauägefe^en, fogte btefer, ba^

Sie gegen bie S^refflic^feiten be§ ou^erorbentli(5^ften

10 unb UJunberBarften aEer 6(^riftfteEer nid§t unem=

:pfinbli(5^ Bleiben toürben.

3a, rief äBil'^elm au§, iä) erinnere mid§ ni(^t,

ha% ein 35uc^, ein 5Jlenfrf) ober irgenb eine Sege6en=

^eit be§ ßeben§ fo gro^e 3[Bir!ungett auf mic^ !§erbor=

15 gebracht ^ätte, al§ bk !öftli(^en 6tü(fe, bie iä) burcf)

;^"^re @ütig!eit "^aBe fennen lernen. 6ie fd§einen ein

äßer! eine§ :^immlifc^en @eniu§ ju fein, ber fii^ ben

5J^enfc§en nähert, um fie mit \iä) felbft auf hk ge=

Unbeftc Sßeife Belannt ^u mad§en. (5§ finb !einc

20 ©ebic^te ! Wan glaubt öor ben aufgef(^lagenen un=

geheuren SSü($ern be§ SchieffalB ju flehen, in benen

ber ©turmtüinb be» betüegteften 2eben§ fauf't, unb
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fic mit ©ctüolt xa]ä) ^in unb toieber Blättert, ^ä)

Bin üBer bic ©tär!e unb ^o^'t^eit/ üBcr bic ß)ctt)alt

unb 9{ut}c fo exftQunt unb ou^er oEer Raffung gc^

Brockt, ha% id) nur mit 6e!^nfu(^t auf bie ^eit hjarte,

bii id) mic^ in einem 3uftonbe Befinben h)erbe, ineiter 5

3U lefen.

SSratio, fagte ^oi'no, inbem er unferm ^reunbe

bic §Qnb reidjte unb fie i^m brütfte, fo tuottte xä) c§

IjoBcn! unb bie f^olgen, bie iä) l^offe, Jöerben getoi^

anä) nic^t QU§BletBen. — 10

^ä) lüünfc^te, öerfe|te Stöil'^elm, bo^ id} ^tjnen

Qlle§, tt)Q§ gegentoärtig in mir öorge'^t, entbec!cn

tonnte. 5tlle SSorgefü()Ie, bic ic^ jemalg üBcr ^pflenfctj^

l)eit unb i^re 6{^itffale ge^aBt, bie mid) üon ^ugenb

auf, mir felBft unBemertt, Begleiteten, finbe id) in 15

6t)a!ef|3ear§ 6tüden erfüEt unb enttnidelt. 6§ fd^eint,

üU h)enn er un§ QÜe ^öt^fel offeuBarte, o^ne ha%

man bo(^ fagen !ann: Ijier ober ha ift bo§ Sßort

ber 5luflöfung. ©eine 9Jlenfc§en fc^einen natürliche

5Ulenf(^en gu fein, unb fie finb e§ bo(^ nid^t. £)iefc 20

gcl§eimni^t)oEften unb aufammengefe|teftcn @efc^i)|)fc

ber 9iatur !^anbeln öor un§ in feinen ©lüden, al§

tücnn fie U^ren tüören, bereu ^ifferBlatt unb ©epufc

man bon ^r^ftatt geBilbet ptte, fie geigten nad§

i'^rer SBcftimmung ben H^auf ber ©tunben an, unb 25

man tann 3ugleid) ha^^ ütöbcr= unb ^ebertoer! erlennen,

bo§ fie treiBt. £)iefe iüenigen SSlide, bic iä) in ©l)a!e=

f:)3eor§ SBclt gctljan, reiben mid) mel)r al§ irgenb
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cttnaS anbreg, in hn \vixilid)m äßclt fdjuellerc (5ort=

[(^vtttc t)oi1üävt§ 311 tf)iin, inid) in bic ^^luf^ bcr

^djicffolc 311 mifc^cn, bie über fic ncr'^ängt finb, unb

bemnft, wenn c§ mir glüden foUtc, au§ beiu großen

5 ^JJieere ber tüal)rcn 5^Qtur lüenige SSed^er ^u fc^ijpfen,

unb fte öon ber ©c^aubü'^ne bent leiS^^enben ^^^ublicuni

meine§ Sßoterlanbeg auSgufpenben.

SS^ie freut mid) bie @emüt!^§t)erfaffung , in ber

id) ©ie fetjc, t)erfe|tc ;3arno, unb legte bem Behjegtcn

10 Jüngling bie §Qnb auf bie @c§ulter. ßaffen 6ie

bcn 23orfa^ nic§t fa!^ren, in ein tf)ötige§ ScBen üBer=

3ugef)en, unb eilen ©ie, bie guten S^^^'c, bie S'^neu

gcgijnnt finb, tuader ju nu|en. ßann iä) ^^mn

be^ülflid^ fein, fo gefc§iel)t e§ öon ganzem ^er^en.

15 5Ro(^ l)aBe i^ nid§t gefragt, tüie 6ie in biefe @efell=

f(5|aft gefomtnen finb, für bie ©ie toeber geboren nod)

erlogen fein lönnen. ©0 öiel '^offe iä) unb fel^e idj,

ha'^ ©ie fi(^ l}erau§ fe'^ncn. ^ä) tüei^ nichts Hon

;3'^rer §er!nnft, öon ^t}xm !^öu§lic§en Uniftänben;

20 überlegen ©ie, tr)a§ ©ie mir Vertrauen tüoKen. ©0

t)iet !ann i6) Sinnen nur fogen, bie Reiten beS .Kriege«,

in benen toir leben, !önnen fcJ^neKc 2Be(^fel be§ ©lüdeS

Ijeröorbringen ; mögen ©ie ,3^re Gräfte unb S^alentc

unferm S)ienfte Inibmcn, 5Jiül)e, unb tüenn e§ 9totl)

25 t^ut, (Sefa'^r nic§t fc^euen, fo tjobt iä) eben je^o eine

Gelegenheit, ©ie on einen Pa^ gu fteEen, ben eine

Zeitlang be!leibet ju ^aben ©ie in ber S^olge nic^t

gereuen it^irb. äßil^elm tonnte feinen 2)an! nic^t
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genug ouSbrüiJen, unb \mx tüilltg, feinem ^reunbe

unb 35ef(^ü|er btc ganje @efc^td§te fetne§ ßeBen» ju

crää^len.

©ie l^atten ftd§ unter bie[em @efptä{5§e hjeit in

bcn ^ar! öeiioren, unb hjaren auf bie Sanbftrafec, 5

ml^t burc§ benfelBen ging, ge!ommen. ^arno ftanb

einen 5Iugen6Ii(J ftiH, unb fagte: 25eben!en ©ie meinen

35orf(^lag, entf(?^lie^en 6ie fi(^, gekn 6ie mir in

einigen S^agen ^ntlnort, unb fd§en!en ©ie mir ^l^r

23ertrauen. ^^ öerfii^re 6ie, e» ift mir Bigl^er un= 10

16egreif(i(^ getoefen, )x>k 6ie fic^ mit fold^em S5ol!e

r)a'6en gemein mo(|en !önnen. ^c^ ^ab' e§ oft mit

(SM unb S3erbru§ gefeiten, tt)ie ©ie, um nur einiger=

mo^en leBen ^u fönnen, ^i)x ^er^ an einen ^erum=

3ie!^enben ^äuMfänger unb an ein al&erne§ älüitter= 15

§afte§ @efd§öpf pngen mußten.

@r ^atte noc^ ni(^t auggerebet, al§ ein Dfficier

5U 5Pferbe eilenb§ ^eran!am, bem ein 9^eit!nec§t mit

einem §anb)3ferb folgte, ^^^no rief it)m. einen leB=

l^aften @ru^ ju. S)er Officier f|)rang öom ^Pferbe, 20

Beibe umarmten fid§ unb unterliielten fid§ mit einanber,

inbem 2öii:§elm, Beftürgt üBer bie legten Sßorte feine§

!riegerifd;en ^reunbe§, in fic^ ge!e!f)rt an ber ©eitc

ftanb. ^arno burd^Bldtterte einige $]3a|3ierc, bie itjm

ber 2tn!ommenbe üBerreii^t {)atte; biefer aBer ging 25

auf äßill^elmen ju, reichte i'^m bie §anb, unb rief

mit ^mp^afe : i^dj treffe ©ie in einer iüürbigcn @efell=

fc^aft; folgen ©ie bem Statine 3^^re§ grcunbe§, unb



Ttittc? 93uc^. (ftlftea ga^^itcl. 313

erfüllen Sie baburd^ 3ugle{(^ bte 2Bünf(^e eine§ Un=

bclannten, ber l^erjlit^en X^ctl an S^nen nimmt.

(Sr fprad^'y, umarmte Söil^elmen, brückte if)n mit

ßeb^^aftigfeit an feine SSruft. 3u gleicher ^eit trat

5 i^arno "(jerBei, unb fagte äu bem ^^remben : (S§ ift am

beften, iä) reite gleid§ mit ^l)nen hinein, fo !önnen

©ie hk nöt^igen Orbre§ er'^alten, unb 6ie reiten

nod§ bor d}aä)t hjieber fort. 58eibe fc^toangen ficf)

barauf 3U 5pferbe, unb überliefen unfern üertounberten

10 greunb feinen eigenen 5Betro(^tungen.

^ie Ie|ten Söorte i^orno'S Üangen nod; in feinen

€^ren. i^^m tnar unertrögtic^, ha^ ^aax menf(^ti(^er

SBefen, ha§ i§m unfc^ulbigertuetfe feine ^leigung ab=

gewonnen ^atte, burc^ einen 93lann, ben er fo fe!^r

15 bere!^rte, fo tief l§eruntergefe|t 3U fe!§en. £)ie fonber=

Bore Umarmung be§ £)fficier§, ben er nid^t fannte,

machte toenig ©inbrucf auf i^n, fie Befc^dftigte feine

Dteugierbe unb @in6ilbung§!raft einen 5lugen6ti{f;

aöer ^arno'y 9teben Ratten fein .^erg getroffen; er

20 toar tief üertnunbet, unb nun Brod§ er auf feinem

9iü(flnege gegen \\ä) felöft in Sßorinürfe au§, ba§ er

nur einen ^tugenbliif hk tjort^erjige ^älte ^arno'§,

bie i^m au§ ben fingen ^erau§fe^e, unb au§ alten

feinen ©eBdrben fpred^e, '§a6e berlennen unb Oergeffen

25 mögen. — 5fiein, rief er au§, bu Bilbeft bir nur ein,

bu abgeftorbener Sßeltmann, bofe bu ein ^reunb fein

!önnteft! 5ltte§ h3a§ bu mir anbieten magft, ift ber

©mpfinbung nic^t loert^, bie mirf; an bicfe Ungüdüi^en
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Binbct. 3[ßeld) ein ©lue! , ha^ id) tio(^ Bei 3ß^tcn

cntbetfc, inaS iä) bon bir 311 etluaxtcn Ijättc! —
6r fc§Io^ ^Jlignon, bic if)m entgegen !om, in bie

3ltttte, nnb rief qu§: ^'iein, nn§ foll ni(^t§ trennen,

bu gute§ !Ieine§ @efd§ö|)f! S)ie fc^einbore Mug'^eit 5

ber Söelt foE mi(^ nic^t Vermögen, bi(^ 3U öerlaffen,

no(^ 3U bergeffen, tt)Q§ i(5§ bir fc^ulbig Bin.

S)q§ li^inb, beffen heftige SieB!ofungen er fonft

nB^nlc^nen pflegte, erfreute ficf; biefe§ unertüarteten

5Iu§brutf§ ber 3ärtlicf)!eit , nnb ^ing fic^ fo feft an 10

ifjn, baf3 er e§ nnr mit 5Jlü^e 3ule|t Io§ trerben

!onntc.

6eit biefer 3eit gaB er ntel^r auf ;3o^*no'§ ^onb^

hingen %ä)i, bie i~^m ni(^t aEe loBen§U)ürbig fd^ienen

;

ja e§ tarn tüoi)! ntonc^eg bor, ba^ i^m burc§QU§ TniB= !'

fiel. ©0 ^atte er gum SSeifpiel ftarlen Sßerbai^t, ha^

@ebi(^t Quf ben SSaron, iüelc^e§ ber arme 5pebant fo

treuer l)attc Beja^lcn muffen, fei ^fli-'no'S 3trBeit. S)a

nun biefer in 2ßil"^elm§ ©egentnart üBer ben SSorfall

gcfc^crjt I)atte, glauBte unfer ^reunb l^ierin ha^ ^eid§en 20

eine§ '^ijdjft öerborBenen ^erjeng 3U ernennen; benn

toag fonnte Bo§t)after fein, al§ einen llnfd^ulbigeu,

beffen ßeibcn man bcrurfadjt, gu t)erf:}3otten, unb toeber

an ©enngt^uung nod) ßntfcfjäbiguug gu beulen. @crn

t)ätte Söil^elm fie felBft beraula^t, benn er tnar burc^ 25

einen fe'^r fonberBaren ^ufa'tt ben 2^!§ätern jener

ndc§tli(^en 5Jiipanblung ouf bie ©^ur gekommen.

^an !)atte i!^m Big'^er immer 3U beiBergen getüu^t.
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ha% einige junge €fficiere, im unteren Saale be«

alten 6(^loffe§, mit einem Xl^eile bei* 6(^aufpielcr

unb 6(^aufpielerinnen gan^e ^^läd^te auf eine luftige

Sßeife 3uBrac§ten. (5iney borgen», al§ ex nadj feiner

5 ©etüo^nl^eit frü^ aufgeftanben, !am er t)on ungefä^^r

in ha§ :^xmxmx, unb fanb bie iungen Ferren, bie

eine "^öc^ft fonberBare Toilette ^u machen im SSegriff

ftunben. Sie !§atten in einen dlap^ mit äßaffer .Hreibe

eingerieBen , unb trugen ben 2eig mit einer 33iirfte

10 auf if)re äßeften unb SSeinfleiber, o^ne fie au§au3iel)en,

unb fteEteu alfo bie 9ieinli(^!eit i^rer ©arberoBe anf

ha§ f(^nellfte hjieber ^er. Unferm ^reunbe, ber fidj

über biefe |)anbgriffe iüunbertc, fiel ber toei^ BeftüuBte

unb Befledte 9ioif be§ 5j3cbanten ein; ber Sßerbac^t

15 tuurbc um fo öicl ftärler, al§ er erfuhr, ha^ einige

SSerhjanbte be§ S5aron§ \xä) unter ber (SefcEfc^aft

Befänben.

Um biefem 33erbad)t nö^er auf bie Spur ju !om=

men, fuc^tc er bie jungen §erren mit einem llcineu

20 grü'^ftüife gn Bcfc^öftigen. Sie h)aren fe^r leBIjoft,

unb er^ö'^lten biele luftige (5jef(^i(^ten. S)er eine Be=

fonber§, ber eine Zeitlang auf äßeiBung geftanben,

tüu^te ni(^t genug bie Sift unb 2^^tig!eit feinet"

,^au|)tmann§ ^u rühmen, ber aUe ?lrten bon ^Jtenfdjcn

25 an \iä) ^u ^iel^eu, unb jeben nad) feiner 5lrt ju üBer=

liften öerftanb. Umftänblid) erjäljUe er, tüie junge

Seute Don gutem §aufe unb forgfättiger ©r^iel^ung,

burc^ allerlei Sßorfpiegelungen einer anftönbigen S3er=
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forgung, betrogen tüorben, unb lachte 'ija^liä) üBcr

bic ©impel, benen e§ im 3Infange fo iüo'^l getrau

^al6e, ftd§ öon einem angesehenen, tapferen, fingen

unb freigebigen Dfficier gefc^ä^t unb ^^eröorgegogen

äu fe^en. 5

äßie fegnete Sßil^elm feinen @eniu§, ber ii)vx fo

unbermut^et ben 5lbgrunb 3eigte, beffen 9ftanbe er fid^

nnfc^ulbigetJueife genät)ert ^atte. @r fo!^ nun in

3arno ni(i)t§ aU htn SGßerBer; bte Umarmung be§

frentben DfficierS toor i^m leidjt erflärlic^. 6r t)eraB= lo

fd)euetc bte Öefinnungen biefer Männer, unb üermieb

Don bem 5IugenBlic!e mit irgenb jemanb, ber eine

Uniform trug, pfammen 3U !ommen, unb fo toäre

it)m bic 9lac§rii^t, ha^ bie 5irmee iüeiter t)orU)ärt§

rüdtc, fe^r angenefjm getnefen, hjenn er nic^t ^ugleid^ 15

t)ätte fürchten muffen, au§ ber 9iäl)e feiner fd§önen

i^-reunbin, öielleidjt ouf immer, berbannt 3U toerben.



3 tu ö
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^n^tüifc^en "^otte bie SSoi-oneffe me^rete S^age, t)on

6ovgen imb einer imbefxiebigten ^kugiexbe gel^einigt,

jugeBrac^t. ^enn bog betragen be§ ©rofen feit jenem

5 ^IBenteuer toax i^r ein t)öllige§ Ütät^feL 6r toax

gong au» feiner 5Jlanier !§erau§gegangen ; t)on feinen

gctt)ö!§nli(f)en S(^er^en !^örtc man feinen, ©eine ^or=

berungen an hk @efeEf(^aft unb an bie SSebienten

Tjatten fe!^r nac^gclaffen. 23on ^ebanterie unb gebiete=

10 rifdjem Söefen mcrfte man iüenig, öielme^r tüar er

ftill unb in fi(^ gelehrt; icbod§ fc^ien er Reiter, unb

tüirltid^ ein anberer ^D^enfd^ ^u fein. Sei SSorlefungen,

3U benen er ^uttieilen ?lnlo§ gab, iüä^Ite er ernft^ofte,

oft religiöfe SSüc^er, unb bie S^aroneffe leßte in be=

15 ftänbiger i^uri^t, e» möchte !§tnter biefer anfc^einenben

Ütu^e fid^ ein geheimer @rott öerBergen, ein ftitter

33orfa|, ben g^reöel, ben er fo jufäüig entbedt, 3U

röd^en. 6ie entfd^lo^ fid) ba^er, ^irno ^u i^rem

S3ertrauten ^u machen, unb fie fonnte e§ um fo me^r,

20 ol§ fie mit i^m in einem 33er^ältniffe ftanb, in bem

man \\ä) fonft menig 3u Oerbergen pflegt, i^axno

toar feit furjer ^eit i§r entfdjiebener S^reunb; bod)
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iüaren [ie !tug genug, i^xt 9leigung unb i!§re f^xeubcn

bor ber lätmenben Sßelt, bie fte umgab, ju bcrbergen,

^l^lur ben ^ugen ber ©räfin tüar biefer neue Dioman

nid)t entgangen, unb t)öcf)ft lua^rfi^einlic^ fnd)te bie

SSaroneffe i^re g^reunbiu gletc^faE§ ^u befc£)äft{gen, 5

um ben ftitten S3ortttürfen 3U entgefien, Jüeli^e fie

benn bod§ manchmal bon jener eblen ©eele gu erbulben

^atte.

,^aum ^atte bie SSaroneffe i()rem ^reunbe hk @e=

fdjii^te er^ä^It, al§ er lacfjenb aufrief : S)o glaubt ber 10

3llte getüi^ fid) felbft gefe^en 3U ^abcn! er fürd^tet,

bo^ x^m biefe 6rfc§etnung Unglüd, ja öielleid^t gar

ben Siob bebeute, unb nun i[t er ^o^m gelüorben, lüie

atte bie §albmenf(^en , iüenn fie on bie ^iluflöfung

beuten, Ineldjer niemanb entgangen t[t, noct) entgegen 15

tüirb. 5htr [title! ba irf) l^offe, ha^ er no(^ lange

leben foll, fo tnollen tüir i!^n Ui biefer ©elegenljeit

tüenigftenS fo formiren, bo^ er feiner ^rau unb feinen

§au§genoffen nid§t mel^r jur ßaft fein fott.

6ie fingen nun, fobalb e§ nur fd^ictlirf) tDar, in -'o

©cgentüavt be§ ©rofen an, bon ?Il)nungen, @rfdjei=

nuugen, unb bergleidjen ju f|)redtjen. ;3arno fpieltc

ben 3^etfte^*/ feine ^reunbin gleid^fall», unb fie trieben

e§ fo tneit, ha^ ber @vaf enblic^ S^i^no hd ©eite

na^m, üjm. feine greigeifterei bertüie», unb i^n, burd§ 25

fein eignes SSeifpiel, bon ber 5)löglicf}!cit unb 3Bir!-

lid^feit fold^er @cfd)ic^ten ju überzeugen fu(i§te. Sarno

fpielte ben SSetroffenen , ^^beifelnben unb enblic^ ben
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Über3ciigten , mad^te fidj aber gletd; barouf in ftitler

9la(^t mit feiner ^reunbin befto (uftigex üöer ben

fd)lx)ac§en Sßeltmann, ber nnn auf einmal öon feinen

Unarten burc^ einen ^o^jan^ belehrt Inorben, nnb ber

5 nur nod) be^inegen 3U loben fei, Iceit er mit fo vieler

f^affung ein 6et)orfte§enbe§ Unglüd, ja öielleic^t gar

ben Sob erwarte.

5(uf bie natürlirfjfte ^olge, tnelc^e biefe (Srfc^einung

!^ätte ^a6cn !önncn, möchte er bod) mo^t nidjt gefaxt

lu fein, rief bie SBaroneffe mit i^rer geti)i)^nlic§en

5Runter!eit, ^u ber fie, foBoIb i^r eine ©orge Dom

^erjen genommen mar, gleich toieber ü6ergel§en fonnte.

3arno marb reic^Iici^ Be(ot)nt, unb man fdimiebete

neue 9lnf(^läge, ben ©rafen noc^ mel^r ürre 3U

15 machen, unb bie 9leigung ber ©räfin 3U äßi(f)e(m

no(^ me^r ju reijen unb ju beftörlen.

^n biefer 5l6fi(^t er^äl^lte man ber ©räfin hk

gan3e ©efc^id^te, bie fic^ ^tuar anfangt unmillig bar=

über jeigte, ober feit ber ^eit na(^ben!(ic§er luarb,

20 unb in rut)igen ^ugenbüden jene 6cene, bie it)r gu=

bereitet tnar, ^u bebenlen, ju Verfolgen unb au§äu=

mol^Ien fc^ien.

S)ie 5Inftaltcn, tneld^e nunmehr t)on aEen 6eiten

getroffen tourben, liefen feinen ^tücifel me'^r übrig,

25 bafe bie ^2lrmeen balb üorlnärtg rüden, unb ber ^rinj

3uglei^ fein Hauptquartier beränbern mürbe; ja e»

IjieB, ha^ ber ©raf ^ugteidj aud) ba^ 6ut üerlaffen

unb miebcr nadj ber 6tabt äurüdfe()ren lüerbe. Unfere
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Sc^Qufpieler !onnten ]\ä) alfo leitet bie 9^atit)ität

fteKen ; boä) nur ber emsige ^Jblina no'^m feine ^a%=

tegeln barnod^, bie onbern fuditen nur noc^ bon bem

Siugenfclidte fo biel aU möglich bog S^ergnüglic^ftc

3U er]§af(^en. 5

SBil^elm toar inbeffen auf eine eigene Sßeife ]6e=

f(f)äftigt. S)ie ©räfin ^atte bon if)m bie 5l6[c^rift

feiner ©tütfe Verlangt, unb er fot) biefen äßunfc^ ber

lieBenSiDÜrbigen ^rau als bie fd)ijnfte SeloI)nung an.

6in junger ^^lutor, ber fi(^ nod) nic^t gebrutft ge= 10

fe!^n, tüenbet in einem folc^en ^aEe bie größte 3Iuf=

nter!fani!eit auf eine reinliche unb äierlicf)e 5l6fc^rift

feiner Sßer!e. @§ ift gleid^fam boS golbne Zeitalter

ber ^utorfdjüft ; man fie!^t fic^ in jene 3a^^"^unberte

berfeljt, in bencn bie treffe nod) ni(^t bie äßelt mit 15

fo oiel unnü^en Schriften überfc^loemmt f)atte; tDo

nur iüürbige @cifte§|}robuctc aBgef(i§riekn, unb öon

ben ebelften 5[)ienf(^en berina^rt iüurben, unb inic

leidet fiege'^t man alsbann ben gel)lfcfjlu§, ba^ ein

forgfältig al6gecir!elte§ ^Jtanufcript anc^ ein toürbige» 20

©eifteaprobuct fei, iDcrt^ bon einem Kenner unb SSe=

fcfjü^er Befeffcn unb aufgefteEt 5U hjerben.

5Jlan ^atte gu 6!§ren be§ $Prin3en, ber nun in

lur^em abgelten foEte, no(| ein gro§e§ @aftmat)l

angcftcEt. S3iele 2)amen au§ ber 9^ac§Barfd§aft tüaren ao

geloben, unb bie (Gräfin Ijatte fic^ bei Reiten angezogen,

©ie t)atte biefen Sag ein reid^ereS -ftleib angelegt, al§

fie fonft äu tl^un gen^ofint iDor. ^^rifiir unb Stuffalj
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tüaxm Q,^\üä)in, fic tvax mit aßen if]ren ^uhjelen

gefc^müdt. 66cn fo t)atte bie Saroneffe ba^ 5Jiög=

Iic^e getf)Qn, um fi^ mit ^xaä)i unb ©efc^macf

anjuüeiben.

r> ^p^ilinc, a(§ fie merfte, ha% ben Beiben S)amen

in ßrlüortung if)rer ©äfte bie ^dt ju lang tourbe,

fd^Iug öor, 233il!^elmen fommen 3U laffen, ber fein

feitigeB ^Jlanufcvipt ^u ü6exrei(^en unb nod^ einige

ßleinigleiten öor^ulefen iüünfc^e. 6v tarn unb er=

10 ftaunte im ^ereintreten ü6er bie (Seftalt, ü6ei; bie

5Inmut!§ ber (Gräfin, hk bmä) i^ren ^u| nur ftd^t=

Barer getoorben toaren. 6r la» nac^ bem S3efe!§le

ber 2)Qmen, oEein fo ^erftreut unb fd)lecf)t, ba^, Inenn

bie ^li^örerinnen nid^t fo noi^fii^tig getnefen tüären,

i-^ fie i^n gor 6alb ioüiben entlaffen f)aben,

<Bo oft er bie ©räfin anblitfte, f(^ien e§ i^m, aU

lüenn ein e(e!trifrf)er ^un!e fic^ Oor feinen Stugcn

geigte; er tnuBte 3u(e|t nic^t me§r, h)o er 5lt§em ju

feiner 3fiecitation I)crnef)men fotte. 2)ie fdjijne 2)ome

20 '^atte it)m immer gefallen ; a6cr jeljt f(^ien e» i^m,

al§ 06 er nie ettüü§ 2SoEfommnere§ gefe^en !^ätte,

unb t)on ben taufenberlei ©ebanlen, bie ftd§ in feiner

Seele treusten, modele ungefähr ^olgenbe» ber ^n^Q^t

fein:

25 äßic t£)öric§t le!§nen fic^ bodj fo biete Siebter unb

fogenannte gefü^looEe 5Jknfc§en gegen $pulj unb ^xaä-)t

auf, unb öexlangen nur in einfachen, ber 9latur

angemeffcnen Kleibern bie grauen alles Staubet ^u

(Soctljc« -Kcvtc. 21.330. 21
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fet)en. @ie fc^eltcn bcn '^n^, oI)ne gu beben!en, bo^

c§ ber arme ^u^ ntd^t ift, bcr ung miBfäEt, tuenn

Jüir eine !§ä§ttrf)e ober minber fii)öne ^Perjon reid^ unb

fonberöar geÜcibet crB(i(fen ; aber id) tooUte aEe ^en=

ner ber äßelt !^ier öer)amnie(n iiub fie fragen, oB fte r.

n)ünf(^ten etlnag öon biefen galten, bon biejen 23än=

bern unb Spieen, öon biejen ^Puffen, Soden unb

Ieu(^tenben Steinen iüegjunetjmen ? äßürben fte nid^t

fürdjten, ben angene^imen (Sinbrucf ^u ftören, ber

i^ncn l)icr fo Irillig unb natürlii^ entgegen lomnif? lo

3a, natürlich barf iä) iüo^l jagen! äBenn ^tinerüa

ganj gcrüftet au§ bem Raupte be» Jupiter entfprang,

fo fc^einet biefe ©öttin in i^rem öoEen 5pu^e au§

irgenb einer SSIume mit leidstem i^u^e ijeröorgetreten

3U fein. i'>

6r fal) fie oft im Sefen an, aU luenn er biejen

©inbrutf fid) auf etoig ein|]rägen lüoEte, unb (a§

einigemal falfd), o^ne barüber in 25ermirrung ju ge=

ratzen, 06 er gteic^ fonft über bie 3}ertüeci)felung eine§

2öorte§ ober Sud^ftabenS al§ über einen leibigen 20

6cf)anbf(ec£ einer ganzen 33orlefung öev^meifeln !onnte.

6in falfd^er Särm, aly menn bie (Säfte angefahren

Mmen, machte ber Sßorlefung ein(5nbc; bie Saroneffe

ging meg, unb bie ©räfin, im Segriff ifjren 6(^reiB=

tifc^ Päumac^en, ber noc§ offen ftanb, ergriff ein 25

9tingMftc^en unb ftedte noc^ einige Otinge an bie

^finger. äßir Inerben unä balb trennen, jagte fie,

inbem fie iljre ^^ugen auf ha^^ .ftäftc^en l)eftete: nehmen
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8te ein ^2lnben!cn öon einer guten ^reunbin, bie

nicf)t§ lebfiaftcr lüänfc^t, aU ba§ e5 ^f)mn h3o^l

ge^en mi3ge. ©ie natjxn barauf einen 9ting ^erau§,

ber lutter einem ,^rt)ftatt ein fc^ön bon -paaren ge=

5 f(od)teney ©c^ilb geigte, unb mit Steinen 6efe^t tnar.

Sie ü6erreicf)te i^n SBil^elmen, ber, al§ er i^n Qn=

no^m, nic^t» ju fagen unb nid^tö ^u t^un tou^te,

fonbern toie eingeJt) urgelt in ben Soben ha ftanb.

S)ie ©räfin fcJ^tofe hcn Sc^reibtifct) gu, unb ie|te firf)

10 auf i§ren ©o^^a.

Unb ic^ foH leer au§ge^n, fagte 5]}§iline, inbem

fie 3ur redjten ,^anb ber ©räfin nieberlniete: fe^t

nur ben ^Ilieni(ä)en, ber jur Unzeit fo öiele Sßorte im

^unbe iü!)rt, unb je^t nicfjt einmal eine armfetigc

15 S)an!iagung !^er[tamme(n !ann. i^iifc^, mein §err,

t!^un Sie lüenigften§ pantomimifcf) ^^re S(^ulbig!eit,

unb hjenn Sie l^eute felbft ni(^t§ gu erfinben töiffen,

fo Q^men Sie mir toenigften» nod^.

^^üine ergriff bie rechte .^onb ber ßJräfin , unb

20 füBte fie mit ßeB^aftigfeit. Sßit^elm ftürgte auf feine

^niee, fa^te bie linfe, unb brückte fie an feine

Sip|)en. S)ie ©rdftn fc^ien öerlegen, aber o^nc

233ibertüiHen.

%ä)l rief 5pf)iline au», fo üiel Si^muc! I)a6' iä)

25 lt)ol)l f(^on gefetjen, aber nocf) nie eine S!;ame, fo

tüürbig i^n ju tragen, äßelc^e Strmbönber! aber

auc^ tneli^e §anb! äßetdjer .öal§fd)mud£ ! aber aud^

tuelc^e SSruft!
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©tiEe, '8d)tneic^Ieitn, rief bie ©täfin.

©teilt benn bQ§ ben |)ettn ©rafen bor? fagte

$P^iline, inbem fie auf ein reic§e§ ^eboiUon beutete,

ba§ hie ©räfin nn foftBaien Letten an ber linfen

©eite trug.

@r ift Q(y SSräutigant gemo^lt, berfe|te hk

@räfin.

äßor er benn bamalS fo jung? fragte ^^iline:

6ie finb ja nur erft, tnie ii^ tüei^, tnenige ^alfire

öer^eirat!§ct. lo

S)tefe Sugenb !omnit auf bie 9lec§nung be§ ^at)=

Ier§, berfe^te bie ©räfin.

6§ ift ein fc^öner 5Jtann, fagte ^^iline. S)o(5§

fottte tüo'^l niemals, fu'^r fie fort, inbem fie bie

§anb auf ha?^ ^er^ ber ©riifin legte, in biefe t)er= 15

borgcne ^apfel ftc§ ein anber SSilb eingefd^lid^en

^aben?

3)u bift fet)r Oertüegen, 5pt)iline! rief fie au§: i^

f)ciU biet) öergogen. Safe mi(^ fo ettra§ nicfjt ^um

älüeitenmal l^ören. 20

2Benn ©ie ^ürnen, bin iä) unglütflid^, rief 5p!§iline,

fprang auf unb eilte ^ur S^pre l)inau§.

Söil^elm !§ielt bie f(i)önfte §anb nod^ in feinen

.^önben. (Sr fa!^ unOertuanbt auf ba§ 5lrmf(^Iofe, ha§,

3U feiner größten SScrtounbevung, bie 5Infang§bu(5§ftaben 25

feiner Tiamon in briüantenen 3ügcn fct)en liefe.

SSefil^' iä), fragte er befd^eiben, in bem loftbarcn

Ülinge benn toirflid) ^\r)re .f)aare?
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2a, berfe|te fie mit ^albn 6timme; bann no^m

fte fi(^ 3ufammen, unb fagte, inbem fie i^m bie §Qnb

brüdte: 6te^en <5ie auf, unb leben 6ie Iro^l!

^ier fte^t mein 5tame, rief et au», burd) ben

5 fonberbarften 3ufatt! @r geigte auf ha§ 5lrmf(^lo§.

äBie? tief bic Gräfin: e§ ift bie ß^iffer einer

Q^reunbin

!

®§ finb bie 5lnfang§6u(^fta6en meine§ 5tamen§.

S^ergeffen 6ie meiner nicfjt. 3i^r Silb fte^t unau§=

»0 lDf(^Ii{^ in meinem §er3en. SeBen 6ie tno^l, laffen

6ie mic^ fliegen!

©t !ü^te i^re §anb, unb tüoHte auffte'^n; aBcr

lt)ie im S^raum ha^ Seltfamfte auS bem ©eltfamften.

fid) enth3i(felnb un§ ü6eu*afd§t, fo !)ielt er, o'^ne 3U

15 tüiffen tt)ie e§ gef(^o^, bie öiräfin in feinen Strmen,

i^re Sippen ruhten auf ben feinigen unb i'^re tüe{^fel=

feitigen lebhaften ^üffe geluäfirten i^nen eine 6elig=

!eit, bie tüir nur au§ bem erften oufbraufenben

6(^oum bei frifi^ eingefc^enften 25ec§er§ ber Siebe

20 fc^lürfen.

^^r §aupt ruf)te auf feiner Simulier, unb ber ,3er=

brüdten Soden unb 33änber tüarb nic^t gebadet. Sie

^attc iljren 5lrm um i^n ge[(^lungen; er umfaßte fie

mit Seb^aftigfeit, unb brüdte fie Inieber^olenb an feine

25 Sruft. D ha'^ ein fold)er ^ugenblid nic^t ©toigteiten

n)ät)ren !ann, unb tce^e bem neibifc^en ©efc^id, ha§

auä) unfern f^reunben bieje turnen ^lugenblide unter=

brai^.
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äöte etfd^ra! Sßül^elm, tüie BetäuBt fu'f)x er au§

einem glücklichen S^raume auf, qI§ bie ©räfin fid§ auf

einmal mit einem ©c^rci bon il^m lo§ri^, unb mit

bei; §anb naä} il)rem ^erjen fu'^r.

ßt ftanb BetöuBt bor i'^r bo; fie l)ielt bie anbete 5

ipanb bor bie Slugen, unb rief naä) einer $Paufe: @nt=

fernen Sie fid^, eilen Sie!

(Sr ftanb noc^ immer.

S^erlaffen Sie mic^, rief fie, unb inbem fie hk

^anh t)ou ben Singen na^m unb itjn mit einen unBe= lo

fc^reiBlidjen SSlicfe anfa^, fe|te fie mit ber lieBlirfjften

Stimme l^in^u: ^^lielien Sie midj, tnenn Sie mic§

lieBen.

Sßill^elm tüar au§ bem 3^i^w<^^"/ i^"^ luieber auf

feiner StuBe, el) er tüu^te, tr>o er fidj Befanb. 15

S)ie Unglüifliefen ! äßel(^e fonberBare Söornung be§

3ufaH§ ober ber St^idung ri^ fie ou§ einanber?
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Der einundzwanzigste bis dreiundzwanzigste Band,

„Wilhelm Meisters Lehrjahre" enthaltend, entspricht dem
achtzehnten bis zwanzigsten der Ausgabe letzter Hand.

Herausgeber ist Carl Schüddekopf; einzelne kritische

Fragen wurden mit Bernhard Suphan erörtert.

Die ursprüngliche Fassung des Romans unter dem Titel

,,Wilhelm Meisters theatralische Sendung" ist verloren.

Goethe begann daran am 16. Februar 1777 zu dictiren (Tageb.

I, 34) und endigte am 11. November 1785 mit dem sechsten

Buche (an Frau von Stein, Briefe VIT, 120); Boie weiss schon

am 23. October 1778 an Goeckingk zu melden (ungedruckt,

Mittheilung A. Sauers) : ,,Göthe soll an einem grossen Ge-

dicht, die Sendung, arbeiten. Wissen Sie was davon?"

und Frau Rath erzählte noch im Sommer 1806 Ludwig

Tieck (Köpke I, 329), „hier sollte die Heirath Wilhelm's

und Marianens den Abschluss machen". Die vollendeten

sechs Bücher reichten etwa bis an den Schluss des jetzigen

vierten. Nur eine Stelle aus dem vierten Buche, die in

der späteren Fassung im eilften Capitel des zweiten Buchs

(oben 208, 11—17) mit geringen Veränderungen wiederkehrt,

ist uns in Knebels Tagebüchern (im Goethe- und Schiller-

Archiv) handschriftlich überliefert. Es heisst dort zu Mitt-

woch dem 10. December 1783: „@inen Srief Don ^-ptttiä Sluguft

bon @otf)a, neBft bem 4. J^eil bon 2öit^. aJieiftet bon ©of^e."

Auf dem nächsten leeren Blatt, gegenüber den Tagen vom
14. bis 17. December, folgt der Eintrag: „— §aben <Bu be=

metft toic ridjtig bcr bromatiftle ^lu^btuii feiner 3tomonäeu toarV
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(SJelntfe c§ leBte nief)r SBarftettung in feinem ©efange dl% in unfetn

5Petjonen auf bev SBü^ne. Tlan foHte bie 5luffü^rung mancher

©tüde c~^er für eine ©r^ä'^Iung I)alten unb biefen bid)terif(i)en

gr3äl)lungen eine finnlidje ÖJcgenioavt gufc^reiben.

Sßitf). ^meifte-c 4tcr 2;f)eil."

Einen Überblick über den äusseren Umfang dieser in

den Jahren 1783 bis 1785 abgeschlossenen ersten Gestalt

gewähren die Quittungen Christian Georg Carl Vogels über

seine Abschriften, die das Goethe- und Schiller-Archiv unter

Goethes Rechnungen verwahrt. Die erste Quittung lautet:

5öot ^i)xo bea ^lerrn Ö}cl;eitnen Stoffs von Goethe

^üä}h)ot)Igeb. Ö5noben

tjobt an ©c^reiberelj geliefert:

a) 5tng 2üil^ctm 9Jieifter§ tl)eatrQlifd)en ©enbung.

3:a§ erfte ^nä) Ijaltcnb 26. Sogen

2)a§ 3JDei)te S?ud) - - - 25. - - -

51. SBogen « 1 gr 6 ^ Facit

3 tf)Ir 4 gr 6 «^

jte^müc^ mit 1 Üjix 13 gr 6 ^ haax

unb . . . 1 -- 15 = Stbaug

aöeinuu- . 3 t^r 4 gr 6 <^

ben 14. gebr. 3U uutcrtfjänigfien S)anf beja^^lt.

1783. untertt)onigfter

6^r. OJeorg 6art SSogel.

Weiter quittirt Vogel am 22. April 1783 über:

1.) ^a'i brtttc Sud; i)on 26il'^etm§ tl)ea=

t r 1 i f dj e r © c n b u n g , fjaltenb 25.a3ügen,

a 1 gr. ^ 1 ^. 13 gr. 6 ^.

2.) Sqö tf)eQtrQlifdje @tüd: 3)ic 9JUtfd}ul=

bigen, tjaltenb 27. Sogen a 1 gr. i). . 1 „ IG „ 6 „

am 9. October 1783 über:

1.) 18. Sog.: 2lu§ SÖilt)eIm§ 3:t)eatra=

lifc^cr ©enbung 4tc5 Sud) 1 ^o- Sgi^- — „

2.) 15. „ ®a§ ©tüd: 2}ie Sögel . . - „ 22 „ 6 „

3.) (Sine ßonbd^arte . . ex officio.

4.) 34 „ 3ieifc burd) bie ©d)h3ei3 . . 2 „ 3 „ — „
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am 21. November 1783 über:

14. 35. 2tu§ aöBitfjelm t^eatraliic^er genbung —% 21gr. — ^.

3. SB. Stalienifd}, bettttelt: Arie, e dnetti

del Giuocatore racedato .... — „ 4 „ 6 „

am 5. December 1784 über:

SBil'^elm 9Jieiftet§ f^eattal. ©cnbung

f^imfte§ SBui^ ^ält 30. Sogen, ä 1 gr. .1 .% 6 gr. — „

uud endlich lieisst es in den Rechnungen von 1786, Beleg 16:

(äiuen Z^alix pi-o 24. SBogen mundo ä 1 gr. be§ 6^' 2t)ei(§

2B. 3Jleifter§ tfjeatratifcfier ©enbung ^abt bon 3^ro

Excell. bem §ernt föe'^eiinen 9iat^ ron Goethe Baor erhalten

;

tnelcEies mit untcvtf)änigften S^anf befenne. SBeimar beit

27 ra 2)ec. 1785. 6^r. @e. 6. S3ogeI.

Aus der Zeit der Weiterführung des Romans sind nur

geringe Bruchstücke erhalten, die wir hier einreihen. Zu-

nächst von der italiänischen Reise ein Notizblatt aus Rom,

grobes Papier hochoctav, auf der Rückseite g^ die in den

Lehrjahren V, 1 und VIII, 10 verwertheten Motive

:

g^eltj; Unarten

©c^oncfeln bei) %i\6)

^cmben!nö|jfe üevlegen

QU'? bei SBouteiüe trincfen

awi ber ©ci)ü§el effen

Desgleichen in einem Tagebuch aus Italien (16 Bll.

kleinoctav, geripptes italiänisches Papier), das im Apparat

zum Tasso (X, 429) richtig iu's Jahr 1788, im Faustpara-

lipomenon 13 (XIV, 292) irrthümlich in's Jahr 1790 gesetzt

ist, auf Blatt 3 ^'

:

g^elij; Unarten.

2)en %tü.t.x nid}t rein efjen

2!a§ ®la§ ntc^t Qu§trtnrfcn [gestrichen und

durch Punkte wiederhergestellt]

üM^j ber 3'Iflfcf)'^ trinden

9tu§ ber ©d)üjfel effen

2BUl)etm ber eine unbebingtc ©jiftena fü^rt, in I)öd)ftct

5rct)^cit lebt bcbingt fid) folcf)e immer me{)r, eben ircit er frei)

unb ol^ne 9{üdfid)ten l)anbclt
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In einem Notizbuche von 1793 (87 Bll. schmalfolio),

das auch Eintragungen aus der Belagerung von Mainz ent-

hält (XXXIII, 372), stehen folgende Entwürfe: Blatt 27^':

^n 235111). bcit fitttic^cn 2:raum.

^n £aevte§ bm äßunfrf) unbebingt ju Icbcit

Sftt ^p^iline bte reine ©innlicEjfeit

^he [lies: 5Ifabe] ^Jcibagogijc^er Jraum

auf Blatt 35 Rückseite und 36 ebenfalls g^:

SStl'^elm oeft^ettfc^ fttttid^ev 3;rQitm

Sotfjarto f)erotfd) ndftiüev Jraum
Saertea Unbebiiigter SBille

3lbbe ^äbQgügif(i)er proft') 2;taum

$()i{iitc (iJcgenlüärtige ©innlic()fett Seic^tfiint-)

3luretic liartiuicftd? Ijattnäcfige» ©e(bftquälenbe§

feff^alten

etnilte äßeibt. äft^ fitÜ. SöirfHc^feit pxaäti\ä)

Spulte ^äüUiä)^ reine SöitHit^fett

3?Jartane

ajJtgnon 2ÖaI}nfin bc§ 9J]iBt)cr(}äantffe§

(Bl. 36) ^ä) liebte SOkrione n. mnfete fie berac^ten, ic^ berad^tete

5p'^ilincn unb fie äluottg mir eine ^ieignng ah, iä) fcE)ä^te 5lure=

lien unb fönte fie nidjt lieben id) beref)re nein liebe fc^ä^e bete

on. (Lehrjahre VIII, 7 Hempel XVII, 532)

Von der ausgeführten Fassung, ,,Wilhelm Meisters Lehr-

jahre", in der nach Goethes Brief an Schiller (18. Juni 1795)

„das erste Manuscript fast um ein Drittel verkürzt" erscheint

und über deren Niederschrift Friedrich Wilhelm Schumann

seit dem 14. März 1793 in vielen Rechnungen quittirt,

hat sich die Handschrift des siebenten Buchs, mit eigen-

händigen Correcturen Goethes, dadurch erhalten, dass sie,

nachdem die Druckvorlagc daraus hergestellt war, am
29. Juni 1796 nochmals an Schiller gesandt wurde, in

dessen Händen sie verblieb. A'^on seiner Tochter Emilie

von Gleichen-Russwurm ist sie dann am 29. Juni 1864 dem
Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt geschenkt worden,

^) :pro!t später zugeschrieben

-) Seid^tfinn später zwischengeschrieben
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Eine Beschi'eibung wird der Apparat zum siebenten Buche

(Band 23) bringen.

Das Goethe- und Schiller - Archiv enthält endlich noch

Bemerkungen zum achten Buche, die durch Schillers Briefe

vom 2. bis 5. Juli 1796 veranlasst sind, auf einem Quart-

blatt von Geists Hand. Dem Wasserzeichen des Papiers

nach ist dasselbe identisch mit dem „besondern Blatt", auf

dem Goethe am 9. Juli 1796 die einzelnen Stellen verzeich-

nete, die er nach Schillers Bemerkungen zu ändern und zu

suppliren gedachte; es gehört also zugleich als Beilage

zu Nr. 186 in den Goethe - Schillerschen Briefwechsel und

lautet:

3um ad^ten 33itd3c.

1.) S)te fentimentole i^orberung bot) ^JJignouä Zob 31t hi-

frtebigen.

2.) S;er 23orf(f)lQg be§ balfomiren§ uub bie 9ieftej;ton über

ba^ 33anb imM 3U xMcn.

3.) Sotfjario fann bet) ©clegen'^eit, ha ex bon 3Utf^cbuug bcö

geubal (Sl)ftel)m§ fprid)t, etlt)a§ ciuj^ern long auf bic

§eirat()cn am (Sd)Iufie eine fmjere ^lujfidjt giebt.

4.) 'S)ix SRarfefe toirb früfjet ertDöt)nt, als greunb beS Dl}cim§.

5.) 3}a§ ^h-äbifat ber jc^önen ©eele toirb auf ?tatalieii ab-

geleilet.

6.) S^ie ©rji^etnung bet föräftn luirb motiüirt [aus mobifivtj.

7.) ia^ernety Ätnbevn tüivb etUiaö Hon if)rcn Sal)ten aha^c-

nommen.

Drucke.

N: äßtl^elm 50leifterö Se^rjal^re. 6tn 9tDinan. Aperau^=

gegeben öon ®üetf)e. ßrftev bis äiiertcr SBanb. S3erlin. 23ei)

Sodann griebrid) Unger. 1795-1796. 2 BL, 364 S.; 374 S.;

371 S.; 507 S. kl. 8».

Auch unter dem Titel: ©oettje's neue Sd)rifteii. Srittev

bis ©edjöter SBonb. Wut Älurfürfll. Säd)]". '^Jttüilegium. 33etlin.

5i3ei 3ot)Qnn griebric^ Unger. 1795— 1796.

Von dieser Ausgabe existiren mehrere Doppeldrucke,

die von dem echten Druck (JV*j sich durch schlechteres

Papier und zahlreiche Druckfehler unterscheiden. Einer
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dieser Doppeldrucke, hier N''' genannt, ist für die Text-

geschiclite der Lehrjahre dadurch wichtig geworden, dass

er und nicht der echte Druck bei der Textrevision für die

Ausgabe A in den Bänden I, II und IV" von N zu Grunde

gelegt wurde, wodurch eine ganze Reihe von Fehlern in

den Text gerieth. Beweisend sind für diese Beobachtung,

die zuerst W. Vollmer in der Beilage zur Allgemeinen Zei-

tung von 1868 Nr. 103 und 104 angestellt hat, die Lesarten

zu 202, 14 und 298, i9. Unsere Ausgabe geht demgemäss

überall auf iV" zurück, die Fälle ausgenommen, wo zu

schliessen ist, dass C auch selbständig die Änderung vor-

genommen haben würde, vgl. zu 3,9. 3, 20. 41,8 u. s.w. Die

Abweichungen von N- dagegen sind nur dann angeführt,

wenn sie mit einer der folgenden Ausgaben zusammenfallen.

Eine dritte Ausgabe (N^), die auf die Textgestalt ebenso

wenig Einfluss gehabt hat, wie andere Doppeldrucke, die

noch auftauchen mögen, sei hier kurz durch einige Lesarten

characterisirt: sie stimmt zu G, 21. 10, 9. 42, 12 mit N^, hat

dagegen die Druckfehler 4, 26 bertüetfeii 9, 25 nun statt nur.

Ein Einzeldruck endlich, der ohne Verlagsfirma mit dem
Druckort „Q^ranffurt unb Seipatg. 1795 — 1796" erschien,

kommt textkritisch gleichfalls nicht in Betracht, da er

eine Titelausgabe des Ungerschen Druckes ist. Die Com-

positionen zu 205, 19. 217, 17. 219, u. 233, 2 fehlen in manchen

Exemplaren der Doppeldrucke.

Obwohl A. W. Schlegel am 28. April 1801 Goethe vor

Unger warnte und auf einen Nachdruck des ersten Theils

vom Wilhelm Meister hinwies (Schriften der Goethe-Gesell-

schaft XIII, 105), liegt doch der unechte Druck iV* in drei

Bänden der folgenden Ausgabe zu Grunde:

A : &odt)t'^ 2Berfe. ^lüe^ter und 2)rtttei- 33anb. Tübingen

in ber S. @. gotta'fdjen a3uc^I)anblung , 1806. 1 Bl., 460 S.;

1 BL, 534 S. 8«.

Dass Kiemer diese Ausgabe zum Druck vorbereitet hat,

beweist ein ungedruckter Brief von ihm an Goethe, Weimar

23. Juli 1805, worin es heisst: „Die Leetüre des Wilhelm

Meister habe ich vollendet, und, ausser einer Menge Druck-

fehler, eine Discrepanz in Absicht der Jahrszeiten entdeckt;

Die Stelle ist die, wo Meister bey der ersten Vorstellung
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von Hamlet in einer kalten Winternacht frieren soll, und

wenige Tage darauf, als sein Haus abbrennt, in dem an-

muthigen Garten beym Vollmond mit den Kindern in einer

Laube sitzt" (Lelirjahre V, 11. 14, Hempel XVII, 806. 318).

A^ : Die zweite Auflage der ersten Cottaschen Ausgabe,

wahrscheinlich mit derselben Jahreszahl wie A, ist bisher

unauffindbar geblieben. Dass sie existirt, beweisen die

Druckfehler des 3. Bandes, die Riemer in Goethes Tagebuch

von 1809 (IV, 374) verzeichnet; vgl. die im Druck befind-

liche Einleitung zu den Lesarten von XIII 2 S. 115 und

Goethe - Jahrbuch XVI, 261.

B : @oetf)e'ö SiJcrfe. dritter und äSterter Sanb. Stuttgart

iinb Tübingen, in ber 3f- ®- (Sotto'jd^en 33ud)t)anbtiing. 1816.

IBl., 460 S.; 1 Bl., 534 S. 8».

Über die Vorbereitung dieser Ausgabe, gemeinsam mit

Riemer, im März bis Mai 1814 vgl. Tagebuch V, 100 ff.,

Briefwechsel mit Knebel II, 143. — Selten verbessert B den

Fehler von N'^A, so 290,13; dagegen bringt es viele neue

Versehen in den Text, vgl. 12,16. 15, s. 26, 13. 42, i4. 50,9.

70,12. 73,13. 81,13. 87,21 U.S.W.

jßi
: ©oet^e'S Sßevfc. Svittei; und 5)ierter SBanb. Drtginat=

Stuägobe. SÖien, 1816. iöel) S^r. i?aulfufe unb 6. ?ttmbruftev.

Stuttgart, ^n ber ^j. @. 6otta'jct)en 5Buci)f)anbtung. ©ebrutft

bel^ ^tnton ©traufe. 1 BL, 512 S.; 1 Bl , 604 S. 8».

Diese von B. Seuffert und A. Fresenius (Vierteljahr-

schrift für Litteraturgeschichte VI, 627; Goethe- Jahrbuch

XV, 166 0".) in ihrer Wichtigkeit erkannte Ausgabe bildet

auch bei den Lehrjahren ein werthvolles Correctiv für den

fehlerreichen Text von B, vgl. 70,12. 81, 13. 157, i3 u. s. w.

Überall, wo B^ mit NA gegen B übereinstimmt, ist auf

die Lesart der ersteren Gruppe zurückgegangen, es sei

denn, dass (wie bei N-) eine selbständige Änderung von C
anzunehmen ist, vgl. zu 3, i9. 4,22 u. s. w. Die übrigen

Abweichungen der Ausgabe B^ von ihrer Vorlage sind nicht

verzeichnet.

6'»
: (S5oet!)e'^ äüerfc. äJoUftiiubigc ^luegaüe (e^ter i^anb.

2(cf)täe^nter bis 3toan3ig[tev Sßanb. Unter be§ burd)tQUct)tigften

beutfc^en 33unbc5 jc^ü^cubeu ^4>viDitegien. Stuttgart unb Tübingen,
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in ber % &. eotta'jc^en »ud)l)anblung. 1828. 1 BL, 326 S.;

1 BL, 362 S.; 1 BL, 308 S. 16", der Bogennorm nach kL 8",

sogenannte Taschenausgabe.

Die Doppeldrucke von C (vgl. Goethe-Jahrbuch XVI, 262)

sind in unserem Apparat nicht berücksichtigt. Die Druck-

vorlagen für C sind ebensowenig vrie Göttlings Bemerkungen

erhalten.

C: ßJoetlie'g 2Berfe. a^oüftänbigc 3tu§gaLe legtet ^anh.

5tcf)t3et)ntcr bis ^h^iinäigftfi: SBanb. Unter bcä bm:d)Iaud)ttgften

bentfd)cn 35nnbe§ |(i)ü^enben ^pviüilegicn. Stnttgart nnb Tübingen,

in bev ^. &. 6ottairf)en aSnc^l)anbhing. 1830. 1. BL, 326 S.;

1 BL, 358 S.: 1 BL, 308 S. 8».

Lesarten.

ßrfteg S5uc§.

e V ft e § 6 a p i t c l. •

3,3 an§ N—B so immer, ebenso in^, um», mir» u. s.w-.

7 Hngebult, NB lo burd) ben ^oftttiagen N \\ seigen,] 3ei=

gen C u. n in [im A—C^] 5Be|i^ bes 9Jed)te§,] im Sefi^ N
19 ^aädcNAB^ Des Hiatus wegen mit C geändert 20 neuften

JV Die volleren Formen werden von C vorgezogen 4, 12 bie]

i^re N 22 5ia(^tfleibe, NAB^ Die stärkere Interpunction mit

C durchgeführt, ebenso 5, 1. 8, is. 22. 9, -Js. 10, 18. 12. 15 u.s.w.

5, 1 biefen] biefem C is ^uiisei-" -^ ö. ' cttoieberte N—B^ vgl.

142, 13 c, fpred)'] ]pxid) NA so immer vor Vocal 21 herein.

N'B'] l)inetn. N^—BC'C 25 ©eeligfeit NA

3tt)eite§ (Sopitcl.

7,6 ge"^e, C] ge'^e; N—C^ C beseitigt mit wenigen Aus-

nahmen das Semikolon vor dem Nachsatz mit „so" 10 ^cit

nnt fo N^] 3eit \o N-—C 8, 2 geringeren NAB^] geringern

BC'C 10 mannigfaltigften N—C^ so meist is ed)aufpiele

JV»] ©dioujpiel N^-C 9, 3 «nfre N—BC c, lüieg] biefe NA
7 ©ebult AB 18. 19 OJroämädjtigfter ^Y^ 10, 9 Dom N] bc§

N-—Ü 17 3^iicl)(ein] 23iiii)c(rf)eu X



Erstes Buch. Erstes bis Achtes Capitel. S^l

S;rttte§ ßa^iter.

12, 16 iReigunfl XÄB^] «ReigungenJSC'C 13, 8 Bä^aam.XÄ
14, 7 öertoorrnen N 8 jLtäte X—B Srätf)e B^—C 9 Be=

müf)et X—C^ 9. 10 öerbrüfetid) iV i7 fä^e X—B^ 15, e

Serm X-BC s nod) XAB'] unb BCW i9 Souisbot j\—5
17, 2 ßrinnnmg J3 i7 geftern noc^ X

23ierte§ (iapitel.

18, 12 be§] unfero iV' u gehjorben B is ^aue^X 19, is

3uge'f)e? ^— C^ i9 toot? X—C^ 20 betoegten? JV-C^
21 möchten? X-C

i^ünfte^ Gopitel.

22, 1 afjnbungöbolle XA so immer, ebenso 3l^nbung,

al^nben u. s.w. Vgl. aber 96, 1.^. 128,23 3 benn JV i9 ßäftett]

trotz des Plurals Soften (22, 27) nicht geändert, da hier eine

Verwechslung mit dem Singular ausdrücklich vermieden

werden sollte 21 follte'? X—B^ 23 Gipfeln A 28 ^ää-

d^en B 23,4 fei)? XAB'] fei). BC'C 24,5 tnaben§ X'
20 unb ba§] ba beim bas^ -ZV

©ed|§te§ ßopitel.

25, 9 9tbenb'3 fünfe X 26, 13 toatb XAB'] toor .BCiC

27, 4 oben fehlt X 11 beutfc^e X— C' hier als Titel mit C
geändert n tueiterS, ^Y 16 SBIi^ ^^ 29, 6 auä) fehlt J.—

C

30,5 fönnen, fage XAB^ 2?. üerlorne X— B^ 31,7 ^u-

fammenfi^en. BC^C

©iebente§ ßapitel.

32, 5 9ieuter, X—B le 5lät^etinnen B 34, 10 fämpfen

!

— 3cf) XAB'] fämpfen — i^ BC'C 35,4 gefertiget X'] ge=

fertigt X^—C 6 anbre :V—.ß 36,2 treuer! (^^ BC^C] tt)euer,

e» XAB^ 6 tpeitläuftige JVJ. so immer, vgl. 49, 28. 79, ig

37, 6. 7 iä) eben unter — 3u!d)auer luieber -V 14 gefe!)n X—B]
gefe^en B^— C is. 19 nuöäufüüen. Sine X

%d)ic^ ßapitel.

38, 21 3u; fo X 22 ©tücf A 39, 26 unfrer XBC' 41, s

Zxo^ X^—C] Zxn^ X^ IC, gpofe, .V 42, 3 gfrauen^gcftatt,

(J^ocffK? ^crfc. 21. !PÖ. 22
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N—B"^ 6 3f)t N—B^ 12 fiaustiältifc^, N'] •f)au§'^ältenfd;,

jV2—C vgl. die Citate in Grimms DVVB. IV 2, 672 14 \\)xn

NAB'] i^re BC'C 24 Unb iV'] unb iY^-C

5Jeunte§ dapitel.

44, lü iiereblen, N 45, u. m unangenetime iV-ß 15 ©tiiub

311 NA 46, 17 fd^Iep^enben NAB'] fd)teppenben, ^C'C

3el)nte§ Soj^itel.

49,19 gemacht? iV— J5> 19. 20 auSgefdinitteii? NAB^]
au§gef(^nitten! BC'G 28 njcitläuftigen JV-4£i 50, ?. nu^en jY

5 ciiern N^ 7 :3^t Y—£i
(Suci^ N-—B^ 9 bie Sßenctianev

iV^ß'] ber ffienettanet BCW 51, 1 ©t)Hae. Y^4J5' <; Apan=

belsmamis. Y" 7unffeY' 13 guter Y'U' 53, 1 fort: Y^JS^]

fort. BCW 4 finb, Y-(7' 12 233tlt)clmen N 26 befeftiget,

N—C^ 54, 21 feine gesperrt Y" 55,7 frember Y^

eilfte^ 6at)itel.

57, 1. 2 legte; fo tüar er ein tefonberer ^•^•eunb Dom 5präd)tigen,

Don bem Y" 3 baä] ma^j Y" 4 Soner ^t. Y" 13 niemniibem C"

20 g^rembe, N-C^ 58, 21 niemonbem C^ 59,4 fotialb Y''— (7

60, 7 gtcifeplnn. 2Bie Y"

^toötfte» ßapitel.

62, 16 f(i)Dne £ 63, 1 al)nbete YTA o'^nete B^ vgl. 102, 20

64, 2 lioin B 65, 3 jenen] benen Y 9 bier N—B^

Sireije^nteg ßa^jitel.

68, 7 cingefef)enen Y^ 19 fobolb Y04i> 24 gelüoffneter NA
2:,. 20 hjetten unb langen Y^'] langen unb n)eiten Y^- - C 69, 6

l}erbet)fam, Y'] :^erbet) fain, N—G 11 'f)ict)er Y 70,7 in

ber] au§ N 12 fie NAB'] fic^ SC'C 73, 13 if)re Y"/!^»]

bie J5C>C 74, is giic^tftul)!, YT 25 lüeiteten JViJi

23ier3e!)nteö ßa^itel.

77, 22 3urücf 3U fet)rcn. NAB^ Die contrahirten Formen

werden von C vorgezogen 78, 4 fo Balb Y'— J>' 11 3nrüd

ju fe^ren, NAB^ 24 befinbet, er NAB^ 79,5 bon ber Y
7 nn53ufte'f)en ? Y^^ 16 iDeittäufttger NAB^ 21 bebourct, N—B
80,1 fie fi(^ Aß 20 innre Y- <7» 81, 13 biefc Y^7i'] bie

^
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jBC'C laiiveit, N—B % hJÜrfenber NÄ 82, 19 betla^etie

iV—C 20 35erit)unbvung N 22 er fid) iV 84, 3 bejeugtc, B
fe^eit, NAB'

gunf3ef)nte§ ßapitcl.

85,3 ßiel)e§bebürfmffe§! NAB'] SiebebebiitfitifH ! BC'C
i ergö|t, NAC] ergebt, B—C vgl. 198, 16. 203,28. 206,3

B ©egeninann N 12 "hinübertrug, iV 20 !^atte! NAB^] !)atte.

BCK^ 86, 4 '^inaug Blicfen, NA 15 itjelc^e] bte iV is fdjaale

NAB^ 87,8 "^erauö ne'fimen iV^— -BC" 10. 11 ortentaltfc^eniV

•M fnicnb NB—C^ 21 ^rie§ iV früheren JV^Si] jenen BC'C
88, 3 fe^. (Sttoa N 5 farbig fcf)ön Js'".! 15 Züäjex unb ^JJo-

ntabeiV isitalienift^eiVBi 25 bertoorrnen -A'' 89, 14 ©tüd» JV

90.1 tüiebiel NA u Tldina^, NBC 91,9 au§f(f)tüeifen=

ben, CC mit unter JV 92, 21 benfelbigen iV^] benfelbeniV-—

C

93.2 nic^t, ber NA 95,9 «eine N—C

©ed)5et)nteä fiapitel.

96,1 ©ed3g3et)nte§ N- BCW 4 um N] auf N'~G
5 biefe N'] bie N^—C 15 a'^nbung§l3oII, N ^dä)' N- C
97,11 gen)i§, JVJ.JB1 i4 lernt N 26 ruf)tg. NA 98,2

3eid)en. -A^ 99, 9 totr un§ iY 13 ritterfc^afttidjen, NA 100,

4

elenbeftcn NA 101, 1 meinen C' 10 abfeilt; id^ iV^

©iebje^nteS 6a)3itel.

102, 20 a^nbete NA a^nete -B' 103, 9 einem] einen JV"

13 großen] großer iV 17 nöt^ige B Druckfehler 26 bin§, id^

NAB^ 27 biefe] bie N 104, 28 gelöfte N—B 105, 2 ein=

ging? N^ 10 ßabinet N—C so immer 2h. 26 eine !^eii, in

ber mir unö mef)r ober Ineniger öeränbern. N 106, 15 S3or=

fole, BC^ 20 jammert N] jammerte N-—C 26 mirb. N—B^
107, 2 l)ot. N-B' 11 6abinette§ jV 6abinet§ A—C n bonn]

benn JV 108, 16 eignem N eigenen B^ 109, 2 Seitung] Sei=

benfc^aft CW Druckfehler 110,2 fagte NAB'] fagt' BC'C
r. 3ufammen gebunben, NAB^ 7 3lc^ 3lüet) NA 25. 26 an

I)immlifd)en ©tridcn gebunben iY 112, 6 marb] toar C"(7 Druck-

fehler 8 3urüd ia{),NAB' 2s 3urüd läfet; Y^ß^ 113, 15

9iarre, NAB^ is ©ebult; B 23 JuiU. Y-ß^
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3tüeite§ 33uc^.

@rfte§ ßapitel.

117,8 feme»tDege§ J. 13—15 g^reunbe§ imterfialten toevbeit,

bie i^n befielen, ofö — fa^. N 118,4 o^ngefä^r m 119, .s

entfte'^t in un§ N n ioiebiet N—BC 120, 12 fc^meralofen, N
16 bergangnen iV 121, 4 nnb te^te NAB^] nnb bet (e^te BC^C

3tDeite» ßajjitel.

122, 6 gc^onfpielei-, N— C- 9. 10 ©d^ulejercitien NAB^
22 unh ]o fptQC^ er fid) N 123, 7 Io§ 3u[reiffen, iV*] reiben,

N'^AB^ 12 Sluf biefe SScife :^attc fid) unfet NA 13 großem]

großen N 125, is aufäufrifdien. -A^'] anaufrifd^en. N^— C
126, 5 unferm] unfern N 7. 15 5Paquet JV s unb fehlt NA
13 ernft JVi is fomntft? C^ 22 foH. äßeil iv—^^ 28 Betoeift

JV—£1 flucf) in un§ bie ^raft N 127, 1 bem, i\^'] bem

N^—C 8 Söirtoufe £ 10 :§erum; glücfli(^ iV:A 128, 12

hjornoc^? N ^aä} N—B^ 17 Beunruliiget NAB^] beunruhigt

BCW 23 ol^nben N 27 m^el N' 129, g empfängti(i)e, (7

10 bem] ben N h)ää)ft N—B^ 19 feige, iV er, N—B^ 23 er]

ber i^^ 130,3 fönntcn. JV—jB^ 4 begäben, N] begeben, N^
begeben fönnten, A—C e fi(^ern. N—B^ 19 greift N—B^
23 me^r; ber iV^ 131, 2 berftonb, iV 3 Slbgötter iV^B»
4 ßjrona] Öilanae iVJ. 15 ©inen iV— JS» 24 UnglücEIid^cn

N-B^ 25. 26 fobalb N-B 28 ^ofte. äßer N 132, 3 bofe]

ba NA 7 leugne i\^— SC^ so immer, vgl. 225, 26 9 befeftigt]

befeftigct A 133, n. is Söiebiel N—BC^ 134, 7 ©d^mer^

3en§ iV^'-ßi] ©(^mer3e§ N'—BC'C vgl. 134, 10

2)ritte§ ßapitel.

136, 1 erbulbcte N—B'^ 23 terfanimlet. N—B 24 2eßie, NA
138, 25 SBetrQd)tungen. 6§ N—B^ 2$ ß^aracterc. jV' erge^te.

B'C' 139, 6 Sn] 3u BB' 7 Xaborfabninpf, iY-J5 17 5Por=

tetr N—BC 19 Portrait, iV—C 21. 22 bemutf)§boncn JV^'^

bemutT)§t)Uen N'^ 140, 4 größeren unb fleineren NA

S3ierte§ ßopitel.

141,22 ol)ngeac^tet N—C 142,4 X^nabe,] 2«enf4 N
5 an f)atte, N—B^ 9 ju] Io§ jV 13 erhjicberte, N—C vgl. 6,

1

28 angehöre? iV'-C lä 3tappier iV— JS' 144, ig. 17 nmnnig-
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faltigen C vgl. 8, lo 22 größre X—B^ 145, 3 2lrmutl^ N^
4 uniere A le ^iegligee X—BC^ ^iegtigee B^C 2s ©d§t)0§, X—B^
<Bä)oo^, C^C 146, 6 gefielen, J. is ou^juaie^n, iV 21. 22 man
X^] nton ttoi^ X'-—C 24 23eften X—C 25 fo Bolb X—B^
147, 5 .ßnieen X—B 12 eingelegten X'- 24 ^^itiex X—B^
vgl. 234. 9 148, 14 ^anbtf)ieren. XA 21 berichten,] tectifi=

ciren, X 149, 11 GontroUeuv, X 150, 1 ^erücfen BB^
15 ^inous toax]. X—B^ 22 Sc^lDungbretter X-A 151, 26 @r,

nicht gesperrt C 2.s nicf)t toeniger niebltc^ bod) ftarf ge=

bilbet; A" 152,6. 7 anfc^einenbe X 9 jeberman C so immer
Vi ^nxn X—BC^ v iammkn, X-B^ 153, is nennft X.4

24 gebroc^nen X—B^ 154, 20 Sie 3eit fom nunmef)r f)erbet), .A''

20. 21 nnfere neue X 22 unb rebcten öor!^er X^ unb fehlt JV^

155, 16 untertoege» XA vgl. zu 300. u 20 jemanbem C
156, s auöbrucfte, iS'^] ausbrücfte, jV-—C vgl. 169,5 23 fet)?

J\r-C'i 157, 10 äurücf fommen N—C" 13 fid^ B—C] ikXA
22 ^üdüt, X^ 158, 4 fe'^en, iV—C^ 23 berfommlen iV—^i

159, 10 ^aupt, JV 12 au§get)en'?iVJ. iiQüä)X-~B^ 19 tuär't

X—C 22 f(^(ang, X' 161, i'O bunflen X'] bunfeln lY^—

C

162, 22t)inlDoire?X-(7^ 163, 12 Staliener ^A^JS' 22 Seib§]

ßeib XA 164, 9 au§einanber XB—C

fünftes ßapitel.

166, 20 mit unter XB 167, 3. 4 unb Saerte§ erfuhr X
168,4 ÜJiabom X—C^ so immer; C nur 168, 27 3 günftige X
169,4 cinaelne XA 5 auebrucfte. X^] auebrücfte. X-— C
vgl. 156, 8 6 jemanbem, C* 9 ginem X 13 fo balb XAB^
14 ©itafe X—B

©ec§§te» ßapitel.

170, 9 befe^en, X— C 171, 4 atoel) f)unbert JN^- C'

8 ©egenb XAB^ 22 otte] aUem X 172,7 italienifc^ lY

^talienifc^ £'i

©iebenteS GapiteL

174, 10 grauüc^^braunem XBB^ 12 SIcobemicn C' 15 '^v-

tücfe, ^JB* 18 if)te] i^rer JV 175, 13 g^aractet X^ 26 er=

tonnte, XAB^ 176,9 ou§einanber iS''—C so meist, doch vgl.

222, 21 177, 4 fönnte] tonne XA 13 i^rer] feiner X Strt' C
Druckfehler 19 machen; X—C^ 20 gegangen? XA 21 ti)=

malige X—BC^ 178, u SSetounberung .Y- n ööHig unter=
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Btad^en. NA 179, i9 Iieberlt(|en] lieberlidjc N 2c Ijinbrtitgen,]

ontüenben, N 28 äu toenben. N

2lc|te§ ßa^itcl.

181.18 it)m] il)n N 182,8 auf jeben ^ip\e[\ in ieben

2ötn!el N u. i5 ^nftrumeiitc .¥'] ^nfttument N''-C -Ji an--

bern A 27 fnienb JV^^£i

9leunte§ ßopttel.

185, 14 inuntetn] muntere N 186, 3 5ReIino§ N—B
8. 9 abermalö] auä) lüie bormalö N 12 ouSgebac^t. 2)enn iV.4

187, 5 Slnfange JV 11 h)ie bie] bie fehlt JV" 17 brüdten]

brutften JV is— 20 fogat ein — ^^er^ufagen an iV"' an; N'^

188, 2^ gefammlet, N^] gefammett, N^—C 189,3 genommen.

2)enn N—B^ lo Drt] orte N—B^ 24 mefirern] me'f)reren 2V—

C

191, 9 biefcr? C' Druckfehler 193, 3 ?lbgef(^macEten N 10 un=

h3iüfürlicf)eö] toiUfür(id)e§ N^ millfü^rlid)e§ N- 11 onbre?.]

onbere?. NA n ©inn] Sinne N 28 ©efpräd^] ©ej^JVÖc^e iV

3ef)nte§ ßo^itel.

195. 19 3lnfef)en] Qlnfetjn J^ 196, 23 3}ieIobieen B 25 Kein

Absatz in N 197,4 t)ütl)en, N 9 bo] luenn JV is ®m=

Vfange] emj^fnng N 198, 6 gonj auffer iV^ 2tct] 3lfte N
11 anflingte] anftie^, N ig ergeben! C 28 5Dlc(^tt)ilbe] 3)la=

t!)itbe N- C^ 199, s l^eranna'^ete N lu 2Betf)cuernng iV—B»

13 ungead)tet] o()nera^tet N—B^ 13. u be» äBirt^e§, ber ^^erljet):

lief, N 19 ßanape iV^—B ßanape B'-C 20 Serm. iV^^5

24 er nicht gesperrt NA 25 marb] h)ar C Druckfehler 200, 10.

11 6m))finbung, 3U ber er bc§ onbern OJIorgen? ertüot^te, unb, ol§

er bie 3tugen anfjdjing, mit büfterm N

eilfte§ (Japitel.

201,8 ©dimieb] ©d)mibt N—B 10 ©renjen JV— C»

202. 3 bcnn] qI§ N 9 unb Befriebigte 5}^abam JV u. 15 unb

bon ber ^Jiotur glütf(ic!^cr licgntttcn ^erfon JS^'] unb Ijon ber

5{atur glü(fltci)er tcgabten 9iatur JV- nnb gliidlirfier tegoBtcn

5^atur A—C 203,3 fagte, NA \e, 5lngcnbrauen] 2lugen=

braunen JV— C» 28 ergebe, fß 204,6 mögten; JVJ. vgl. da-

gegen 204, 2.^. 280, 2. 300, 4. 13 joDiel N'BC 20. 21 ober
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Sube N fet)? N'^A 205, 9. lo toieber finben, X—B^ le bc--

barfft. JV4 i^Z^oxINA 22 toieberf)atten: JN'— C'^ 26 fio'^en]

l^o'^e N 206,3 ergeben. C^ 6 brein. B—C^ 20 bringt C^

23 So§] 2o§t iV 25 au§. N-B^ 207,2 ba ftanb, JN"— i?'

22 frtfc^em] frifcfjm N 208, 4 5taiöität, JN'LÄ 24 anbrct]

anbercr XA 209, is trodnen N'] trocfenen JS'^—C 210, c. 7

Qufftunb N^] aufftanb N'^—C vgl. ftunbcn 72, 20, ftünben 106, 20,

ftünbe 111,27, ftunb 112,15; dagegen ist oerftunb j\" 278, u in

A verändert in öerftanb

3toölfte§ Gapitet.

211, 12 nid^t] ei nic^t j\^ 20 fuc^te. 5:ie NA 212, 1 öer=

biene. XA 12 liebfofte X-C 19 Stocf, XA 213, 13. u
auSgefprocfienen] au§geiprocf)ener ^v' 19 jum anbern,] in bem

anbern, JN" 214, 19 fetim! -V] fe^en. X2_(7 20 öerfe^tc,

X—B^ 22. 23 tote auf ber ©djtoelte eingehmtäett X 26 ßrampf]

j?ompf ^A':A 215, 25 hiebet? J\^ toiebet. A 216, 6 aöittl), ^Y^

Sreiäe^nte» ßapitel.

217.

8

t)inauf X^] tfimu], X^—C 218, 9 barein] ba-

jnjifc^en X u jurütf f)alten, -^N" 10 löften ^'— i>^ 23 5tlter?

XA 24 gelöst; X—B^ 219, 9 fönnteft, id) iS' 13 onge:

nef)mfte] angenehme Y' 15 ^atte fehlt ^Y^ 24 facf)t! ABC^
220, 6 ausbrucfen XB 221, 3 0an3e§] ©anje -Y

SSterjelinteS ßapitel.

222.

9

©uf^e X-B 21 auieinanber Y'.4 vgl. 1 76, 9 223,

9

ffierbruß,] Serbrng. X—C^ 224,3 an ben Sacfen] bie iPaffen X
10 et X^ 14 anägeforbert X^\ aufgeforbert Y'^

—

C 17 gerbet)

gefommen Y' 19 |(i)rt)ur, XAB^ 23 grabe] gerabe XB^ 26 bie^

fer, Y""^ 27 ^eut Y'^] f)eute X-—C 22b, i ic£)Iage] fcfjlag

N—B \ä)laq,' B^ 5 9lapptere Y14 so immer 13 i^nhetj. XA
18 ben] bem Y'2 23 gebcnfen.] benfen. XA 25 ©efü^le; Y^ &c-

füt)le, A 26 leugnen, X—B vgl. 132, 1 226, 12 Ie|t] je^t Y'.l

25 ^nt^eil ben er an ^Dtignon naf)m, Y 26 Crte] Drt X 227,

3

Io§ 3U reiffcn, XA 6 ®elbgeid)äfte A— B^ 9 jurüd galten

N—B^ 13 Absatz bei 3fiignon Y" 15 abfertigte. Y"" is be=

feftigt] befeftiget X—B' 228,2 i?nie, X—O 10 toelcfie]

bie Y'' ^ob] l)ut) Y' 11 brücfte] brudte XA 21 ^ieng B
229, s. 9 gelinbe, Y''] getinber, Y'^

—

q ^q Äinbl] fiinb. C

AX
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S)ritte§ 58urf).

e t ft e » 6 a p i t e I.

233, 2 Sanb? N-B^ 7. i4. 21 S)nt)tn! 2)af)tn! NAB^ Auch

die Composition zieht das zweite 3)a^iu zum folgenden Vers

9 §ou§? JV—£1 19 fjlutt). iV—£' 22 3Beg! JV—Ci 234,9

3itter, iV—^ so immer, vgl. 147,24 is nacf)al)men. 2)te iV'] naäj-

ai)m£n. bie iV"- naäiatimen ; bie A—C 235,5 3h)et)tentnale JV'^J.

19 ba^ N'] m^ N'—C 23 ©eftd^t A^^] (SJefid)te iV^2_(7 26 fcl^n.

2)cnn iV4 236, 10 auSbruden BB' 237, 4 $ublico jN^A

238, 23 (Stöfin: N 239, 3 ©rof : ^V^] OJraf, iV2_(7 ^g «D^eltna:

JV^— ^' 19 fobann] batauf A^A 240, 21 3eit long B—0
27 ei-ceHent, iä) NA 241, 1 befferm -ZVJC 6 3Jiinc: iV

24 f)erimtei;] fiimmter N 20 9ieugtet; jVA 243, i Äinb: NA
13 33orbet)9e'^n .^v"" 23 onbre N—B 3litbte B^

3lüeiteg 6a)3itel;

244, 19 6ontracte§] ßontractä N—B' 246, g üblen] üble N
7 einem] einen NBB^ 23 für] bor N 2r foHe? JVJ. 248,7

irvbifd)er N 13 nnsufangcn. J\'A 2r. 3ln§fn^rnng C Druck-

fehler 249, 4 gefpielt, N le l)ergebrad)ter ^UJafeen, ^Y— ^'

Iiergebrac^ter mafeen, C- 19 bo§] bafe C 250, 6 ^eitmaafe NA

2)ritte§ ßapitel.

251,2 bay ba iV--B> 7 fahren? lA^ foüte? iVJ. 13 an:

N—B 252,9 miterlüegy] untertücgeS iV 17 5ßoIIaft iNT—5*

20 nä'^er "^eron N 22 mi^te? jY/1 23. 24 in ber] im N
24 ober in ben N 253, 4 borinne NA u anftö^te N—B'
15. ir> 'fjerein gcfat)ren NA 20 untereinanber A—B' 24 "^olp;

richten iV-S» 24 5Jtanern] 5Jianrcn ^J? 254, 1 3lnfpQnner]

Stnfpänner N 4 jud)ten; Y—5^ 255, 21 nerfidierte: N-B'
22 foEe i\^-C"] foUte C Druckfehler? 25 biefem SBortcn,]

bieten Söoxten, NA 256.4 t)eretn3ufd)Qffen. Y 13 übrig;

N—B' 15 nngel)euere] ungel)enre AB' 18 Sä-^anbrer] Sßanberer

NB' bequemten NA 20 i?nieen; N-B vgl. 147,5 24 Ijotte

jeben 5ßorrat()l ^otte fic^ and) Y 257, i3 prafjelnb] raffelnb N
26 yd^ön] fd)5nen N—B' porselanenen NA 258, 1 fommen, N
2 'JJJine N l)in3n: N—B' 9 mnd)en,] t)nben, YA u; fototel

/
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N-B 259,3 ^öd)ftlt)iafommen N—BC^ lüören.] fet)n

iDÜrben. N
aJiertcö 6apite(.

260. 20 Cffiäiere, N~B so immer 21 %iixi^tn N Stftricen

^1^ so immer 261,4 an^ieng. A s tjidt,] l)idk N 16 toot:

nad) N 21 Utfadie] Urfad) N-— B^ 20 mo(f)e] machte A
20 ßitterotuv JN"^ so immer jrf)aale N—BG'C 263, 5 3«elina'n]

5)^elina J\" vgl. aber 270, 6. 284, 12 7 ©alletie iV-5'

fünfte? ea)3itel.

264, 8 etni] ein iY 265, 2 benn] bann Y—B» 4 t)oft? iS^.4

ö Gübinette, B^C vgl. 105, 10 7 3urü(i bleiben, N—B n i^m]

i^n 2\A 24 fnieen Y' 266, 5 S^emofjngeadjtet N—B^ 2)em:

nngeaditet C 6 benn] ben -B Druckfehler is bitten, fehlt N

Scc^atei ßa^jitel.

268, 8 gelben: C Druckfehler 9 perfoniftäiret N^] pn-

fonifiäirt N^AB petfonificirt B^—C 269, 1 geöfiltem JV—

C

s ofingefcifire N~B' n ©efd^äfte iV] ©ef(i)äft K-—C i? unfve]

unfere NA v.\ Slugenblicfc an N 270, 6 ^Jletina'n] 3JIeIinen N
7 lafjen; N—B^ 12 Saton, iVA 19 meifterl)aft] meifterttd}

N—B^ anzulegen , NA 24 ^erfonal] ^Perfonnle N—C^
271,8 imM 3ie!)en, Y4 13 9{enbe§bou5, N—B^ 14 me'^r

noc^] nod) me^t N—B^ 19 gabinette £*C 273, 9 aui=

btürfüc^: N—B^ 20 ßrfinbung, YJ.] ßmpfinbung B—C
21 fdjicfadjen] fc^idüdie Y 28 erhalten, N—B^ 274, a 3eit

lang i^'C vgl. 240, 21. 303, 1 7 4 ergeben, JN^ 11 iijm,] if)n, N

eiebente» ßapitel.

275.21 fioftümc N—B (Softüme B'—C 276,3 SSebientcn]

Sebiente N 4 33üd)etJ S8üd)ein JV 6 ajioutfaucon C Druck-

fehler ©totüen, N—B' 25. 26 2öii:^elm] 2ßill)elmen NA
2s |?riege§ N] Ärieg? N'^—C Äünfte? - N 277, 1 (Stü.]

(Snere Y 6 preift] preist NA ig ungeoditet] o^ngeac^tct

N-B' 2G 5IJhificuä,] aJhififum, Y 278, u öcrftanb,] ber=

[tunb, N 18 «Blignon'ä 6" 6' 26 Srettetn! N—BC 279, s be=

fam. (Sin Y 12 öoH] öoller Y is 3lnfe^n N-B' 280, 2

mbgte? JV möchte? J. e t)erein trat, JN^'] f)ereintrat, N^—C
8 guten] gute iV' 10 aüein fehlt C Druckfehler 11 ^erauä

fielfen N—B' 19 erftreuen A Druckfehler 20 2)e!oration

®oetf)C§ ^cvtc. 21.53b. -r.',



346 Lesarten.

N-B^ -ih ^eute] '^eut NA 281, c bei'm] 311 N s ^ai-noS

N—B [so immer] C i:'. is be^eißte] bezeugte C^ 21 t)ott]

öoHer iV

5lcE)te§ 6a|Ditel.

282,2 ange!otnmen, N—B^ 3 ©taabäofficiete JV^' 7— 10

Seberman BB'C 12 Drbre] Orber N—BC' 283,5 3U gc=

fpenbet. C 284, 12 ajlelina'n] SJfeltnen iV 26 Ungel)euern]

Un9el)eureu N 285,7 gtüdfltc^er, N'] gtüdlti^er iY^-C
21 toelc^em] tneld^cn N 286, 1 gefiel,] ttiot)IgefteI , N—B'^
21 '^erum geführt N 287,8 ging; N—B^ lo geforbert, ©ie

£ Druckfehler 21 bemerken nic^t, N-B^ 288,2 lefe? iV^

6 onbern] aitbcr» Y anbexm A 5(nberm BB^ 12 Jxiieberfa'f)Ten NA
22. 23 gelrürften i\^—B 26 irrbifd)en N getoettit,] eingetoe^fit, N
289,17 fortäufe^en] fortfe^en N-B' 290,7 machen, N-B'
11 oEem] aUen iN"^ ir. aui3upii^eii,] au^^ju^en, N-A 16 be=

binge] '^alte N 22 gerne N—B^ 291. s geba(f)t, er iV

13 mittüürfenbe NA
9teunteö ßa^itel.

292, IS genaufte N 293, 7 fpüt)ren, N 9 mad)en, J^^^

294, .^ tDQtb, iV^ toarb' B 10 blieb iY-£' 10. 20 ergeben C'

21 unfre N 24 unfrer jV 295, 2 toenige] treniger iV Druck-

fehler 6 ^orijont, NA i^ it)res @Ieid)en N— C^ 24 eige:

ncn] eigne N 28 fönne NA 296 , 8 einernbtete, NA
10 früf)eren JV i.s i^m] i'^n N is im neuen ©c^toffe N
297,25 eine] ein B Druckfehler 298,13 fijofefpCQrifd)en i\^- JS

19. 20 fid^ balb ber ütanm — auffüllt, J\^'] fie batb ben ^aum
— anöfüllt, N- fie balb ben Jftaum — auffüllen, A—C 21 t)inan

gebrängt, N n befe|t, iY4 25 ^ilse] 5pil3en N 26 llnglü(f=

lieber äöeije JV'—£i 299, 9 ©djlofetjof ^Y—5^ 12 ^erü(fen=

inad)erö N—B^C n SJJeni^tern] 3)ienc^elmürbern N 20 an

eine] an bie NA 24 i'f)m] it)n iV 2g berlo^ren N so immer

300, 2 f)erbel)gebrai^t. Y.4 4 mogte, N n geI)obt, JV 14 untere

hjegö C vgl. 155,16. 168,2. 176, 13. 252,9] untertoegeng N^ vmkx-

tüiQi^ N^—C^ 21 lounige] launigte -Y launidjte .4 301,9 an=

genel)nteö NAC^

^elinteä ßapitel.

302, f. )\)dd)i] bie iV 19 me{)reren iV 303, u toar, N
17 3fit lang BB^C 304, 1 ntlgemeinen C 3 tjabe, iY is über=
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tnQ(i)tige N^] ü6ermütf)igc X^—C 25 berf)eelte; XB 26 'herein

trat, NA 305, 4 fdjiupfen, N 13 auf N—B^ u ©i^ultern]

©cEjulter N—B^ 15 ©l^mannSrolIe N 306, 11 neuefte] neufte

iY-5> 16 ertüiebern N-O 20 Jpte iY423i] 2:t)ür SC^C
21 ben er in ben Spiegel Irarf, -AT 27 2:t)üre i\^'] 2;f)ür N'^—C

307,1 ©eitentf)üre .A^'] Seitent^ür ^A^-C s erf)o^It iV^ß»

15 ©eitent^ore NÄ reiten] treten A n au§. S^er jN^J. am:

ber £ßi
23 2^ür .4-7?' 308,6 2Bi(t)clmen A''] Söil^elm

N^—C 7 änfferte: N änfferte; N- 14. 15 hai fic^ glücfli^er:

njeife ju bem — fcEjirfte. N

(Silfte§ ©apitel.

309, 9 2refflict)feiten JV'j Sreffüc^feit N'—C 20 man jN".4

22 fauft, N-BC' 310,13 fönnte! JN^J. 24 ßriftalt jN^

311.

1

onbre«,] anbera, NA 1. 2 3"0tic{)ritte iV Druckfehler

12 it)nen 2y^--ß 16 gebot}ren -A" 312, i toillig, N^\ toitlig N^—C
4 ©ejpröd^ N—B'^ 6 ging,] burctjging, iV u iüolfe] SSoIf jN^

22 legten C Druckfehler 313,3 jpra(^§, NA 6 i^nen iV

Druckfehler 15 tjeruntergefe^t NAB^ fet)en.] fe^en. C Druck-

fehler 314, 2 t)atte! — iVJL 3 i^m eben iN^—£' 10 2lu§-

brude» N 315,5 ot)ngefäf)r N—B^ 16 SSerhJanbten iVlA

316, 10. 11 terabfc^euete N] Derabjc^eute N'^— C n. 14 unb il)m

tcäre bie N 15 in biefem Sinne fet)r A'

^lüölfteg 6a^3itel.

317, 4 3ugebro(^t, ®enn N'^ Druckfehler 22 entfdjiebner N
318.2 lermenben N—B 7 eblen] ebeln A 11 l)aben, iV4

16 ftille, N 20 fo bolb N—B 25 öertoieö, JV^^] üerroieS N^—C
319, u fo balb N-B^ 320, 10. 11 gefetjn, N^] gefe^en, iV^—

C

20 abgeäirfelteS N—B^ 321,6 ju lang] lang NA 13 ba§,]

ba§ iV' 23 of)ngefäf)r N—B^ 322, 9 ftötjren, iV^ 19 bie]

ber N 2ij ober eiueö N—B^ 22 l^erm, i\^ 23 @nbe. Sie iV

gnbe, bie A 323, 2. 3 h)O^Iget)en N— B' 12 fiel fie fic^ N
27 das zweite auc^ fehlt N— B^ 324, is ©räfinn C' nur

hier die Form mit „nn" 22 3:^ür N'^A 325, 3 hJO^t. NA
4 ou§: lYA au§! B' 326, 1 erfd)raf iY»] erfdiracf N'-— C
9 fie] Sie :VB 15 et)' Y—5'
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