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(Svfte^ e:apitel.

ßoerteg ftanb nad^benüicl am ^^enftei- unb bliäU

auf feinen ?Irm 9e[tü|it in bo? f^elb ^inou». 5pi)iline

i(i)licO übet- hm großen Saal f)crbei, lef)nte ficf) auf

. bcn 5^c»"^ wni^ öerfpottete fein ernft§afte§ 2Infef)en.

ßarfjc nur nid^t, öerfe^te er, e§ ift abf(^euli(^, tnie

bie ,3eit t)ergel)t, tüie Qtte§ ftd§ berönbert unb ein @nbe

nimmt! 6ie^ nur, ()ier ftanb öor turpem noc^ ein

f(^öne« Sager, h)ie luftig fa^en hie 3elte ouS! Inie

10 lebl^aft ging e» barin 3U ! tüie forgfältig bchjat^te man

ben ganzen SSe^irÜ unb nun ift aEe» auf einmal t)er=

fc^hjunben. 9iur Jurje 3eit toerben bo§ 3ertretenc

©trof) unb bie eingegrabenen ßodjlöc^er no(^ eine

6pur jeigen; bann Inirb aüc^ 6alb umgepflügt fein,

15 unb bie ©egentnart fo üieler taufenb rüftiger 5}^enf(^eu

in biefer ©egenb toirb nur no(^ in ben köpfen einiger

alten Seute fpulen.

5|3^iline fing an 3U fingen, unb 50g il)reu greunb 3U

einem Sanje in ben ©aal. So§ un§, rief fie, ha mir

20 ber 3eil nic^t nachlaufen !önnen, toenn fie öorüber

ift, fie InenigftcnS al^ eine fcf)öne 0)öttin, inbem fie bei

un§ öovbeijie^t, frö^lid) unb jierlic^ bere^ren.
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6te Rotten laum einige Sßenbungen gemacht, aU

^Dhbame ^Jldim burd§ ben Saal ging. 5pi^iline iüar

Bo§f)aft genug, fie gleid§fall5 3um Son^e einaulnben,

unb fic babuxc^ an bie ^Jli^geftalt 3U erinnern, in

tnelc^e fie burc^ i^re 6d§ttiangerid§Qft öerfe^t toor. ^

SBenn id) nur, fagte 5|3f)iline l^inter i^rem 9tü(fen,

!eine ^rau me^t guter Hoffnung fe^en foEte!

©ie l^offt boc§, fagte Saerte§.

?l6er e§ !leibet fie fo l^ä^Iid^. ^oft bu bie borbere

SCßatfelfolte beS öerfürgten ^od§ gefeiten, bie immer 'o

boraug f^ajiert, tüenn fie \xä) Betüegt? 6ie ^at gar

feine 3lrt noc^ @efc§ic!, fid§ nur ein U§ä)tn 3U muftern

unb if)ren ^uftanb ju öerbergen.

2a§ nur, fagte £aerte§, bie ^eit toirb i^r fd^on

3U §ülfe tommen. 15

@§ tüäre bo(^ immer pBfc^er, rief ^f)iline, trenn

man bie ^inber öon ben SSöumen fd^üttelte.

S)er S^oron trat l^erein, unb fagte t^nen eth)a§

greunblic^e§ im 9^amen be§ ©rafen unb ber ©röfin,

bie gan3 frü() oBgereif't tüaren, unb machte if)nen 20

eitnge ©efd^ente. @r ging barauf ju äßill^elmen, ber

ftd§ im iJieBenaimmer mit 5Jlignoti befd^äftigte. S)a§

^inb ^atte ficf) fe^r freunblid^ unb 3utf)ätig Bejeigt,

nac^ 3ßil^elm§ Altern, (Sefd^tüiftern unb SSeriranbten

gefragt, unb if)n boburd) an feine >Pfti(^t erinnert, 25

ben ©einigen öon fid) einige 5lac§rid§t 3U geBen.

2)er S3aron brat^te i^m, neBft einem 9lbfcf)ieb§=

grufee bon ben §err[(i^aften, bie S3erfi(^erung, U)ie.fet)r



bcr ©raf mit il)ni, feinem Spiele, feineu poetifc^en

'2lrbcitcn unb feinen tf)eatvalifrf)en Semü^nuficn ,^u=

fiieben getuefen fei. @r 309 bainnf ^um iJ3ett)eiy biefev

ÜJcfinnung einen 33eutet I)erUüv, bni-dj beffen fc^öncy

s föemek bie rei^enbc ^^arbc neuer ©olbftürfe burc^-

fci){mmevte; äßiltjelm trat ]UxM, unb weigerte ficf)

if)u anjune^men.

Se^eu 6ie, fu^r ber ^öaron fort, biefe (^abe aU

einen (^rfalj für ^i}xc S^it, oty cim GrfenntticfjEeit für

10 3t)re ^ü^e, ni(f)t qI§ eine SSelo^nung 2^xt^ 2alent§

nn. 2öeun uuö biefeö einen guten Flamen unb bie

Neigung ber ^JJIenfdjen Uerfdjafft, fo ift biüig, ba^ mir

burdj ?v(ci^ unb ^2Inftrengung jugleii^ bie ^Hiittel er=

merbcn, untre SSebürfniffc 3U Befriebigen, ha luir borf}

ir. einmal nic^t gauj (^eift finb. 3i>ären luir in ber

Stabt, tüo aEe§ äu finbcn ift, fo l^ätte man biefe fleinc

Summe in eine lU)r, einen 9ting ober fonft cttoaS Oer=

hjanbelt; nun gebe id) aber beu .^anberftab uumittet=

bar in 3()re .f)änbe; f(^affen ©ie fi(^ ein Meinob ba=

•-'• für, bay ^f)nen am liebften unb am bicnlid^ften ift,

unb öertüa^ren 6ie eg 3U unferm ^2lnben!en. 3)abei

'galten Sie ja beu SBeutel in 6^ren. S)ie Manien

^oben it)n felbft geftrirft, unb if)rc ''^Ibfic^t mar, burcfj

ha§ Öefäß bem 3nt)a(t bie annet)mli(^fte [yorm ju

2,s geben.

Söergcben ©ic, üerfe^te Stßil^elm, metner "^n-

legenf)eit unb meinen ^^^ifeln, biefe§ ©efdjen! ün=

^une^men. @y oernic^tet gleic^fam baS^ äöenige, may
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tc^ gett)an ijabc, uiib t)inbert ba^ freie 6pie( einci;

glü(!li(^en ©rtnnetung. @elb ift eine fd^öne Sad^e,

h)o ettraS oBget^on tnerben foU, unb i(^ toünfc^te nic^t

in bem 2tnben!cn 3i)^e§ §aufe§ fo gottj abgetljau

ju fein. 5

2)a§ ift nid§t ber ^^qE, üerfe^tc bcr SSaton; ober

inbem ©ie felbft gort entpfinben, tnerben ©ie nic^t

üetlangen, ha% ber (S^rof fici^ ööEig qI§ S^ren ©(^ulbner

ben!en foE: ein ^lann, ber feinen größten ©^rgeij

batein fe|t, aufmeiffant unb gerecht ju fein. 2^m ift lo

nid^t entgangen, tuelc^e 50^ü^e ©ie fid^ gegeben, unb

toie ©ie feinen 5lbftc^ten gan^ ;3^re 3eit getnibmet

'^aben, ja er h)ei§, ba^ ©ie, um getoiffe ^Inftalten 3U

befc^leunigen ,
3^r eignes @elb ni(i)t fi^onten. SIßie

h)iE ii^ tüieber öor i!§m erfd^einen, toenn id) il)n ni(^t '•''

bexfirfjexn !ann, ha% feine @rfenntlid;!eit 3^tien 33er=

gnügen gemod^t I}Qt.

äßenn id§ nui; an mid) felbft beulen, tnenn ic^ nur

meinen eigenen (Smpfinbungcn folgen bürfte, öei:fe|tc

3BiU)elm, toürbe ic^ mi(^, ungead^tet oEer ©rünbc, 20

tjQttnädig toeigern, biefe ©obe, fo fdtjön unb e!^rent)oE

fie ift, Quaunel^men; aUx iä) läugne nic§t, ha^ fie

mi(^ in bcm ?lugenblidfe , in bem fie mii^ in S3er=

legenl)eit fe^t, qu§ einer 33erlegenl^eit rei^t, in ber id^

midf) bisl^er gegen bie ÜJIeintgen befonb, unb hu mir 2,^

mand^en ftiEen Kummer öerurfad^te. ^ä) f)Qbe fotrotil

mit bem (Selbe qI§ mit ber 3ett, t)on benen iä) 3fied§en=

fc^oft ju geben ^üU, nid)t jum beften tjau§gel)Qlten;



ißiettcö i^iiri). (^rftes (Vapitel. <

nun toivb c-j mir buvd) bcn (vbclmntt) beö .Socnn

Cvirafen möglidj, ben '•JJieinigcn flctroft non bem (^(ücfc

3fiQcf)i-id)t 3U geben, ]u bem mid) biejcr fünbeibaic

©eitenhjefl öefüt)ii r)at. ^d) opfrc bie Dericoteife, bic

' un§ h)ie ein .jorteS 09eiuifjen bei jolc^cn öietegent)eiten

tDQrnt, einev l}öi)nn ^pftic^t auf, unb um meinem

33Qter mut()ig unter bie klugen treten ^u ti3nnen, [tct)'

id} befd)ämt öor ben 3t)vigcn.

ß§ i[t fonbcrbar, t)crfe|te ber Sharon, h)eld) ein

1'^ trunberlid^ SBcbenfen man M mad)t, @elb Don greun=

ben unb föijnnern anjune^men, t)on benen man jebc

anbere @abc mit i)an! unb i^reubc em)3fangen Iniirbe.

Die menfd)li(^e ^Jktur l)at me^r ä^nli^e eigcnfjeiten,

fol(5§e 6frupcl gern 3U erzeugen unb forgfältig ^n

>5 näfjrcn.

^[t c^ nid)t ha^ mml\ä)z mit allen (S£)renpunctcn^

fragte 2[Bil()elm.

5td) ja, öerfetite ber SSaron, unb anbern ä)orur=

tl^eilen. 2Bir tüoUen fie nii^t au§iäten, um nii^t t)ie(=

20 leii^t eble 5pf(an3en ^ugleic^ mit auszuraufen, ^ber

mi(^ ixmi immer, tüenn einjelne ^ßerfonen füllen,

über lra§ man fic^ f)inau§fe|en !ann unb foK, unb

\^ beute mit Sßergniigen an bie (Sefc^i(^te be§jeift=

rei(5^en 2)id)ter§, ber für ein i^oft^eater eiuige Stüde

25 öerfertigte, tüelcJ^e ben ganjen ^eifaE be§ ^Jlonari^cn

erhielten. '^ mu^ i^n anfe^ulid^ belohnen, fagte ber

grofemüt^ige prft; man forfc^e an ifim, ob i^m

irgenb ein ÄHcinob Sßergnügen ma(^t, ober ob er nic^t
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berfcfimäl^t ©elb anaune^^men. 9tQd§ feiner fc^erjl^afteit

5lft anttüortete ber 5)i(5^ter bem abgeorbneten .«polmann:

3c^ banfe lebhaft für bic giiäbtgen ©efinnungen, unb

ba ber A^aifer alle 2:Qge ©elb t)on unö nimmt, fo fe§e

\ä) nid^t ein, toarum ic^ miä) fd^ömen foütc, @elb 5

üon i^m onjune'^men.

Der SSaron '^attc tount bog ^^^^i^^^i^ öerlaffen, al§

äßil^elm eifrig bie SSaarfd^oft äät)Ite, bie i'^m fo un=

bermutljet, nnb, lüic er glaubte, fo unOerbient 3uge=

Eommen toar. @§ fdjien, aU oB itim ber 2[ßert§ unb 10

bie SCßitrbe be§ @olbe§, bie un§ in fpätern i^'^'^^en

crft fühlbar tnerben, a'^nunggtüeife jum erftenmal ent=

gegen blickten, qI§ bic fc^öncn Blinfenben ©türfe au§

bem äierlid^en ^Beutet '^ernorrollten. @r mai^te feine

9ie(^nung unb fanb, ha^ er, befonber§ ha Wdina ben i'-

JBorfdju^ fogleic§ loieber ju bejoljlen t)erfprod;en '^atte,

eben fo biel, ja noc^ me^r in ßaffa ^abt, aU an

jenem Xoge, ha $^iline i^m ben erften ©trau^ ab=

forbern lie§. 5Rit ^eimlid)er 3uf^'iebenl)eit blitfte er

auf fein S^alent, mit einem !leinen Stolpe auf ha§ 20

@lü(f, ha§ iljw geleitet unb begleitet ^otte. @r ergriff

nunme'^r mit ^uöerfid^t hk geber, um einen SSricf

3U f{^reiben, ber auf einmal bie gamilie au§ aEer

SSerlegen^eit, unb fein bi§l)erigey SSetragen in ha§

befte ßid§t fe|en foüte. gr öermieb eine eigentliche 25

ßr^ä'^lung, unb lie§ nur in bebeutenben unb m^ftifd^en

5lu§biüd'en baSjenige, h3a§ i^m begegnet fein tönnk,

crrat^en. ®er gute ^uftanb feiner ßaffe, ber ßrhJerb,



ben ei feinem Xalcnt )rf)iilbit^ )vax, bie (^luift bei'

^roBeii, bie ^ieigung ber y^i-auett, bie aSefanntfc^aft

in einem lueiten .ft'veife, bie '2hiybi(bunö [einev förper^

lid)en nub ö^iftigen \Hnlagen, bie .sjoffnnng [üv bie

5 ^ufunft Bilbeten ein fol(i^c§ tüunbevlic^eg .'iJuftgemä^lbc,

ha^ '^nta ^JJtorgagna felB[t ey nid)t feltiamev i]äik

huxd) einanbev tniiten lijnnen.

^n bicicf glücflic^en (^raltation \üi)t er fort, nad}=

bem ber 5>3rief gcfd)(offen iuar, ein langes 8elbftge=

10 fprad; ^n nnterf)alten, in lucldjem er ben ,3lnf)Qlt be^

Schreiben» recapitniirte , unb fidj eine t^ätige nnb

tüürbigc 3"^^""!^ Quäma^lte. 2)aä Söeifpiel fo öieler

eblen Krieger I)Qttc i^n angefeuert, bie S^atefpearifc^e

2)id)tnng ^atte if)m eine neue äßelt erijffnet, nnb bon

>'• ben Sippen ber fd)i3nen ©räfin ^ottc er ein unauy=

fpred^lic^ey i^euer in fid; gefogen. 2)a§ aEe§ lonntc,

ha^ foEte nid)t ü()ne ilBirtnng bleiben.

2)er 6taUmeifter fam nnb fragte, ob fie mit (^in=

padm fertig feien, ßciber ^atte, oufeer 5!JieIina, nod^

20 niemanb baran gebac^t. ^Jhm follte man eilig auf=

brechen. 3^er @raf (jatte üerfproc^en, bie gan^e (^efeIX=

fd^aft einige Sagereifen ineit tran§portiren ju laffen,

bie 5pferbc Inaren eben bereit, nnb tonnten nid)t lange

entbel)rt tüerbcn. 3Bill)e(m fragte nad) feinem Ä^offer;

-'S ^tabame ^Mina l)atte fic^ i^n 3U 9^u^e gemacht; er

Verlangte nad) feinem ©elbe, .^err ^Jtelina I)atte eä

ganj unten in ben Koffer mit großer Sorgfalt gepadt.

^^^iline fagte: 2^ f)fi^c in bem meinigen nod) ^la|,
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no^tn 2ßil^eInT§ Leiber, unb Befal^l ^J^ignon, boS

ÜBrige nad^äubringen. SBill^elm mufete e§, nid^t o'^ne

SBibertüittcn, gefd§e^en loffeu.

3nbem man aufpaßte, unb alle§ 3u]6ereitete, fagte

''JJietinQ: @§ ift mir öerbne^Udf) , bo^ tt)ir tote Setl=

tänäcr unb ^^larÜfd^reier reifen; iä) tüünfi^te, ha^

ÜJlignon äßeiberüeiber angöge, unb ha% ber §arfen=

fpteler fi(^ nod; gefc^trinbe ben Sart feieren lie^e.

^flignon ^ielt fi(^ feft an 3ßil§clm, unb fagte mit

großer SeB^aftigfeit: ^c^ Bin ein^naBe: iä) toiE !ein

5Jiäbd^cn fein ! !5)er killte f(^iüieg, unb ^^ilinc machte

Bei biefer @elegen!§eit üBer bie ©igen^eit be§ (trafen,

i^re§ 25efc^ü|er§, einige luftige 3{nmer!ungen. SBenn

ber .^arfner feinen SSart aBfd^neibct, fagte fie, fo mag

er i^n nur forgfältig ouf SBanb nä!^en unb Beiüo^ren,

bo^ er i^n gleid) toieber borne^men !ann, foBalb er

bem §errn ©rafen irgenbtüo in ber Sßelt Begegnet:

benn biefer ^ort oHein ^at i^m bie @nabe biefe§

§errn öerfc^afft.

'2tl§ man in fie brang unb eine @r!Iärung biefer

fonberBaren Sinterung Verlangte, Iie§ fie fid^ folgen^

bergeftolt öernel^men: 2)er ©raf glauBt, ha% e§ jur

^Hufion fe^r biel Beitrage, toenn ber ©c^aufpieler mä)

im gemeinen SeBen feine üioEe fortfpielt, unb feinen

(St)ara!ter foutenirt; be^toegen iuor er bem 5Pebanten

fo günftig, unb er fanb, e§ fei red§t geftreibt, ha^

ber §arfner feinen folfdfien SSart ni(f)t aEein 5lBenb§

auf bem 2:^eater, fonbcrn aud^ Beftänbig Bei S^ogc



trage, unb freute fid) ']d)x über ha'i natürliche %ni}^

fef)cn ber 5Jlo§!erabe.

?U§ bie anbern über biefcn ;^^\rrtt)um unb über bic

fonbcrbareii 'DJfeimmöen beö (trafen fpotteten, gtnc^

:. ber .^orfner mit Sßit^elm bei 6eitc, nal)m öon i()m

^^(bfd^ieb, unb bat mit 2f)rQnen, i'^n \a fogleid) ^u

entlaffen. SBil^etm rebete i^m 3U, unb öerfi(^erte,

ba^ er i^n gegen jebermann fc^ü^en h)erbe, ba% i^m

niemonb ein .'paar !rümmcn. Diellrcniger o'^nc feinen

10 äßiEen abfi^nciben folle.

2)er 3llte tnar fe^r beh)egt, unb in feinen ^itugen

glühte ein fonberbare§ Qfeuer. ^iä)t biefer 5Inlafe

treibt miä) ^inmeg, rief er au§; f(i^on lange mad^e

id) mir ftitte ä)ormürfe, ha^ id) um Sie bleibe. ^(^

15 foEtc nirgenb» öertoeilen, benn ba^ Unglütf ereilt

mid) unb befi^öbigt bie, bie fid^ ju mir gefetten,

f^ürc^ten 6ie alle§, tüenn 6ie mic^ nic^t entlaffen,

ober fragen ©ie mic§ nic^t, ic^ gehöre nic^t mir 3U,

iä) tann nid^t bleiben.

20 äßem ge^örft bu an? 333er !ann eine folc^e (^c=

toalt über bic^ ausüben?

^tein .^err, loffen 6ie mir mein f(^auberbotte§

©e'^eimni^, unb geben ©ie m{(^ (o§! S)ie ^Jladje, hk

miä) berfolgt, ift nid^t be» irbifd^en 9tid^tcr§; idj ge=

25 l^öre einem unerbtttlid^en ©d^idfale; iä) fann nid^t

bleiben, unb id^ barf nid^t!

^n biefem ^wftanbe, in bem idj bic^ fe^e, toerbe

id^ bid^ getüi^ nid)t laffen.
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6ä ift .'pod^uerratl) au Sinnen, mein äßof)lt^ter,

tüenn ic^ äaubre. ^ä) bin fii^er bei 3^nen, aber 6ie

finb in ®efal)r. Sie löi]jcu nicfjt, tuen ©ie in ^^xn

"üixi^t ^egen. ^ä) Bin fcfjnlbig, ober unglütJüd^ei: al§

fcfjulbig. ^JJleine (Segentüart öerfc^eud^t bo§ @lü(J, &

unb bie gute X^at föirb otjumäc^tig, tüenn iä) baju

trete, glüt^tig unb unftät foHt' idj fein, ha^ mein

unglü(flid§er @emu§ mic^ nic§t einholet, ber mid^

nur langfam Verfolgt, unb nur bann \iä) mer!en lä^t,

toenn id; mein .S^nupt nicbcrlegen unb rul^en h)iH. lo

;2)an!6Qrer fann iä) niid; ni(j^t bezeigen, qI§ iuenn id)

6ie berlafte.

©onberbarcr ^J^ceufd)! bu tannft mir ha§ 33er=

trauen in bidj fo tnenig nefimen, qI§ bie .f)ofinung,

hiä) glüdlii^ 3U fefjeu. 2^ tüitt in bie ©e^eimniffe 15

beine§ 5tberglauben§ nidjt einbringen; aber h)enn bu

ja in 3l^nung h)unberbarer 33cr!nü:(3fungen unb 3}or=

bebeutungen lebft, fo fage iä) bir 5U beinern Sroft unb

3u beiner 5lufniunterung : ^efette hiä) ju meinem ©lüde,

unb Ujir lüotten fel)en, toelc^er Ö)eniuy ber ftörifte ift, 20

bein fc^tüor^er ober mein tüei^er!

SBill^elm ergriff biefe @elegenl)eit , um i^m nod§

mandfierlei 2röftlid)c§ äu fageu; benn er !^otte f(^on

feit einiger ^'-^eit in feinem tnunbcrboren 23egleiter einen

)Jtenfc§en ju fet)en geglaubt, ber burd^ ^ufaE ober 25

Sdjidung eine gro^e ©d^ulb auf ftd) gelaben ^at unb

nun bie Erinnerung berfelben immer mit ftd§ fort=

fd)le|)pt. '^oä) üor toenigen Sagen ^otte SSil^elm
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feinen O^efong fee^ordjt, nnb folgenbc ^nicn tuot)!

bemeift

:

3^m färbt her ^Jbrgcnfonne l'icfit

2!en reinen .g)ori,iont mit ^[amincn,

Unb über feinem fct)ulb'öen .Raupte brid)t

2)aö fct)öne ii^itb ber gan,^en äöelt .^ufammen.

^er ^Ite mod)te nun fagen lt)a§ er tnolltc, fo

t)atte 2Bil^etm immer ein ftärfer Slrgument, hju^tc

QÜey 3um beften ju fe^rcn iinb 311 tuenben, inu^te fo

brob, fo fjer^lic^ unb tröftlicf) 311 fprec^en, ha^ ber

^2lltc felbft trieber ouf^^uleben unb feinen Oh-iÜen ,]u

entfngcn fc^ien.
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5Relina l^otte Hoffnung, in einer üeinen aber

tDo^lt)QBenben 6tabt mit feiner ©efeEfc^aft unterau=

iomnten. 6(j§on Befanben fie ]iä) an bem Orte, ttio=

^in fie bie 5Pferbe be§ ©rafen gebracht Ratten, unb /•

fa^en fic§ noc^ onbern äßogen unb ^ferben um, ntit

benen fie Ineiter ju !oinmen l]offten. 5}telina l^otte

ben 2^ran§port üBernommen, unb geigte \\ä), nad)

feiner @eh)ot)n'^eit, übrigeng fe^r torg. S)agegen ^atte

äßil^elnt bie fc^önen S)ucoten ber ©räfin in ber %a]d}i, lo

auf bereu frö^lid^e SSertoenbung er ha§ größte 9iec§t

3U l)Qben glaubte, unb fefir leicht öerga^ er, ha^ er

fie in ber ftattlic§en Silon5, bie er ben Seinigen ]U-

fd^idte, fc§on fe^r rul)mrebig aufgefül^rt !§atte.

«Sein ^reunb 6^a!ef:pcar, ben er ntit großer i^

-(^reube auc^ al§ feinen 5pat!^en anertanute, unb \iä)

nur um fo lieber SSil^elm nennen lie^, tjatte i^m

einen ^rinjen be!onnt gemai^t, ber fid) unter geringer,

ja fogar fd§le(i)ter (Sefettfi^oft eine Zeitlang aufl^ölt,

unb, ungeachtet feiner eblen 9^atur, on ber 9lo!§eit, 20

Unf(^i(flic^!eit unb 5llbern:^eit folcf)er ganj finnlic^en

SSurfd^e fid§ ergö|t. -pd^ft tüiUlommen Wax i^m bQ§
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^hcai, iüüiiiit cv icincii geflcntoärtigcn ^uftanb öcr^

gleichen tonnte, unb bcr ©ctbftktrug , luoju er eine

foft nnu6cin)inblid)e 9icigung fpürte, luorb if)m baburc^

Qn^ei-oibentlidj cilcid)tert.

ör fing nun an üöer feine Äteibung not^jubenten.

th" fonb, boB ein 2ßeft(^en, über bcvS man im ^J{otl)=

foE einen turnen yjtontel tnürfe, für einen SBanberer

eine fe§r angemeffene S^roc^t fei. ßange geftritfte

33ein!(eiber unb ein ^anr Sdjnürftiefeln fc^ienen bic

10 U)al)rc Xrad^t eineS ^^u^gängerv. 5)ann berf(Raffte er

fidj eine fdjijne feibnc 6djärpe, bie er juerft unter bem

S^orinanbe, ben ßeib toarm 3U t)Qlten, umOanb ; bagegen

befreite er feinen §al§ üon ber i^nec^tft^aft einer

^inbe, unb lie^ fid} einige Streifen ^Jeffeltud) an'§

ir, ^embc l^eften, bic aber etlüa» breit gcrietf)en, unb ha^

böttige ^Infel^en eine§ ontüen ^ragen§ ert)ielten. 2)a§

fd)i3ne feibne §al§tuc^, ha§ gerettete 5(nben!en ''JJfari=

aneuy, lag nur loder gefiiüpft unter ber nefjeUudjnen

Traufe, ©in runber |)ut mit einem bunten ^anbe

20 unb einer großen ^eber mai^te bie ^Jiagferabc t)oE=

tommen.

S)ie gfrauen bet^euerten, biefe %xaä)i laffe i()m

öor5ÜgIi(5^ gut. $p!^iline ftettte fid§ gauj bezaubert

barüber, unb bat fid) feine fdjijnen .S^aare au», bie er,

25 um bem natürU(^en ^btal nur befto nä^er 3U !ommen,

unbarmberaig abgefd)nitten ^atte. 6ie empfabl fidj

baburd; nic§t übel, unb unfer greunb, ber buri^ feine

ijfreigebigteit fic^ boe 9ied§t eriuorben t}atte, auf ''^xin^
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§arrl)'s ^Jlanier mit ben ÜBxigen umauge^en, iam

halb felBft in ben ©efd^madE, einige toüe Streiche Qn=

gugeBen unb ^u Beförbern. ''Man fo(i)t, man tongte,

man erfanb aUerlet ©ptele, unb in ber |^rö!^li(f)!eit

be§ |)er3en§ geno^ man be§ leiblichen 3[ßein§, ben man &

ongetvoffen ^atte, in ftailem 5Jlafee, unb $pf)ilinc

lauerte in ber Unorbnung biefer SeBengart bem ]pxö=

ben |)elben auf, für ben fein guter @eniu§ ©orge

tragen möge.

©ine bor^üglicle Unterhaltung, mit ber fi(j^ bie lo

@efel[fd|aft Befonber§ ergö|te, Beftanb in einem ejtem=

:porirten 6|3iel, in it)el{|em fie il)re Bi§!^erigen ©önner

unb äBo^lt^äter nad^al^mten unb burd^^ogen. Einige

unter il)nen Ratten fi(^ fe^r gut bie 6igen!^eiten be§

äußern ?lnftanbe§ berfc^iebner öorne^mer ^Perfonen '^

gemerft, unb bie 5^ad)bilbung berfelBen tüarb öon ber

üBrigcn ©cfettfc^aft mit bem größten SeifaE aufgc=

nommen, unb al§ ^'^iline ou» bem geheimen 5lrc§iö

il)rer ßrfal^rungen einige Befonbere fiieBe§er!lärungen,

bie an fie gefc^eljen iüaren, üorBrad^te, tonnte mon ^'^

fi(^ bor Sachen unb ©c^obenfreube laum ju laffen.

Sßil^elm fd^alt iljre Unban!Bar!eit; aEein man

fe^te it)m entgegen, ba§ fie ba§, tt)a§ fie bort erl^alten,

genugfam aBöerbient, unb ba^ üBerl^aupt ba§ ^Betragen

gegen fo berbienftboEe ßeute, ioie fie fid^ 3u fein 2.'

rühmten, nit^t ha§> Befte gejDefcn fei. 5Run Befd^trertc

man fid), mit ioie ioenig 3t(^tung man i^nen Begegnet,

Inie fc^r man fie 3urüc!gefe|t l)aBe. S)a§ ©|3otten.



9lecfen unb 5JiQ(5^Q^men ging tuiebcr an, nnb man tnarb

immer bitterer nnb ungerechter.

3(d) tüünfc^te, jagte äBil^etm barauf, ha^ burc^

eure 'Minderungen tüebcr Dieib noc^ @igen(ie6e burct)=

:. fcf)iene, unb ba^ i^r jene ^Perfonen unb i^re S3er^ält=

niffe au§ bem redeten @efi(^t§punctc betrai^tetet. (J§

ift eine eigene Sadjc, fc^on burc^ bie föcburt auf einen

er'^abenen ^ici^ in ber meufdilid^en ÖejcIIic^aft gefegt

3U fein, äßem ererbte Ühidjt^ümer eine öoHfommene

11, £eid)tigteit be-S Safcin-ä üerfd^afft ^aben, tüer fic^,

tüenn idi) mid) fo au^brücfen barf, öon allem SSein^ejen

ber DJlenfcd^eit, öon SJuQen^ o"f' i*ei<^ü(^ umgeben

finbet, getoöfjnt fi(^ meift, bieje ©üter al§ ba§ 6r[te

unb ©röBtc ju betrad)ten, unb ber äßertf) einer öon

,5 ber 5ktur fcf)ön au-Sgcftatteten 5Jien]d;I)eit hjirb i^m

nic^t fo beutlid^. S)a» SBetrogen ber S3orne^men gegen

Geringere, unb auä) unter einanber, ift naä) äußern

3>oräügen aBgemeffcn; fie erlauben jebem feinen 2itel,

feinen 9iang, feine Kleiber unb Equipage, nur nid)t

20 feine SSerbienfte geltenb ju mad^en.

2)iefen äBorten gab bie ÖefeEfc^aft einen unmä|i=

gen SSeifalt. 5]lan fanb abfdjeulic^, baB ber ^Jlann

öon SSerbienft immer jurücf ftel)en muffe, unb ha^ in

ber großen 2Belt feine Spur öon natürlid)em unb

25 l)er5iic^em Umgang ju finben fei. 8ie famen befonber»

über biefen letzten ^unct au» bem .S^unbertften in'»

Xaufenbfte.

6d)eltet fie ni(^t barübev, rief 3i}i(l)elm au», be=

(Soet^cS 55Bcrfe. 22. äöb. 2
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baueit fie öiettne^v ! S)enn öon jenem &iM, ba§ tuir

al§ ha§ ^ötf)fte eilennen, bn§ au§ bem innern 9tei(^=

t[)um ber ^iatut füe^t, ^aben fie feiten eine er^ö^te

(^m|)finbung. 9lur uni 5txmen, bte tüir iuenig ober

md§t§ 6e[t^en, ift e§ gegönnt, baS @lütf bex f^reunb= 5

fcfiaft in reid^em dJla^t ju genießen. SBir !önnen

unfxe (beliebten töebex but(^ ©nabe ert)e6en, nod) burc^

©unft Beförbexn, nod^ bux'd^ ©efc^enle Beglüdfen. 2Bir

^oBen ntc^tg qI§ un§ felbft. 2)iefe§ ganäe 8elbft

müfjen tüir t)ingeben, unb, U)enn e§ einigen äöert^ 10

^oben foH, bem greunbe ba§ @ut auf etüig öerfit^ern,

Söelc^ ein ©enu^, toeld) ein &lüä für ben ©eber nnb

(Smpfänger! 3" toelcj^en feiigen ^uftanb öerfe^t un§

bie 2reue! fie gibt bem borüberge^enben 5[Renfc^en=

leben eine ^immlifdje ©etüipeit; fie mai^t bQ§ .^Qnpt= 15

capitol unfer§ 9lei(^tfium§ qu§.

^Olignon ^atte fid) i§m unter bicfen äßorten ge=

nähert, ferlang i!^re garten 5lrme um il)n, unb blieb

mit bem ßöpfc^en an feine SSruft gele'^nt fielen. @r

legte bie .^anb auf be§ ßinbe§ §aupt, unb fu^r fort: 20

2Bie idä)i inirb e§ einem @ro§en, bie @emütl)er ju

getüinnen! mie leicht eignet er fid§ bie |)er5en 5U. @tn

gefällige», bequemes, nur einigermaßen menfd)lid§e§

betragen t^ut äßunber, unb mie biele 53Uttel l^ot er,

bie einmal ermorbencn ©eifter feft 3U Italien. Ung 25

tommt alles feltner, loirb atte§ fd^tüerer, unb toie

natürlid^ ift e§, ha^ mir auf ba§, ttjag tüir ertuerben

unb (ciften, einen grö§ern Sßert^ legen. 2ßel(^e
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rü^renben Seijpicle t)on treuen Xienern, bie fici) für

it)re Ferren aufopferten! äßie fc^ön ^at un§ S^afe=

fpear folc^e gefdjilbert ! Xie 3:reue ift, in biefem

gälte, ein SBeftreben einer eblen Seele, einem förößern

r. gleid^ ju Serben. 3)urc^ fortbouernbe ?In^änglirf)!eit

nnb £ie6e tüirb ber 3)iener feinem |)errn glcic^, ber

i^n fonft nur al5 einen bejo^Iten Sclaöcn Qn3ufet)en

berei^tigt ift. ^a, biefe 3:ugenben finb nur für ben

geringen 6tanb; er fann fie ni(^t cnt6e[)ren, unb fie

10 t(eibcn if)n fdjön. 233er fid) (cic^t (oSfaufen fann,

h3irb fo leicht öerfud^t, fic^ auc^ ber ßr!cnntlicf)feit ju

überleben, ^^a, in biefem 6inne glaube ic^ be()aupten

3U fönnen, büB ein ©roBer \vo^ f^reunbe l)aben, aber

nid)t greunb fein fönne.

i-'' 5Rignon brücfte fii^ immer fefter an i^n.

5Run gut, t)erfe|te einer au§ ber ©efeÜfd^aft: 2i3ir

brauchen i^re greunbfc^aft nic^t, unb f)aben fie nie=

mal§ verlangt. 9hir fotlten fie fid) beffer auf Äünfte

öerfte^en, bie fie bo(i^ befd)ü^en tüoEen. Senn tüir

20 am beftcn gefpielt ^aben, l)Qt un5 niemanb ^ugeljört:

alles Irar lauter ^4)arteilid^!eit. 2i3em man günftig

tüar, ber gefiel, unb man lüar bem nic^t günftig, ber

3U gefallen öerbiente. g§ tüar nic^t erlaubt, tüie oft

ba§ silberne unb 5lbgcf(^madte 5lufmertfamfeit unb

2ä SBeifatl auf fic^ äog.

Si^enn iä) abrechne, berfe^te 2Bill)elm, lüa§ Bdja--

benfreube unb ^vonie getrefen fein mag; fo benf id^,

eS get)t in ber Aiunft, tüie in ber ßiebe. äßie tritl ber
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SCßeltmonn Bei feinem 3erftreuten SeBen bie i^nnigteit

ei-!§alten, in ber ein ^ünftler Bleiben muB, tüenn er

ettöo» S3oE!ommene§ l^eröor^uBringen benit, unb bie

felBft bemjenigen nid^t fremb fein boif, ber einen fold^en

Slnt^eil am Sßer!e neljmen tüiU, h)ie bet ^ünftler i^n ^>

toünfc^t unb t)offt.

©lauBt mir, meine ^reunbe, e§ ift mit ben %a=

lenten iüie mit ber ^Eugenb: man mu^ fie um i!§rer

felBft mitten lieBen, ober fie QQn3 aufgcBen. Unb boc§

merben fie Beibe nid^t Qnber§ erfannt unb Belotjnt, qI§ lo

toenn man fie, gleid^ einem gefäl^rlii^en @e§eimni§,

im 33erBor9nen üBen !ann.

Unterbeffen, Bi§ ein Kenner un§ auffinbet, !ann

mon §unger§ fterBen, rief einer au§ ber @(!e.

9li(^t eBen foglei{|, berfe^te 2Jßir§elm. 3<^ ^ö^^ ^^

gefet)en, fo lange einer leBt unb fid) rüt)rt, finbet er

immer feine S^afjrung, unb lüenn fie aud^ gleid§ nid^t

bie rei(^lid^fte ift. Unb trorüBer ^aBt i^r eud^ benn

äu Befc^mercn? Sinb mir nic()t gan^ unöermut^et,

eBen ha e§ mit un§ am fc^Iimmften aulfa^, gut auf= 20

genommen unb Bemirtf)et h)orben'? Unb je^t, ba e§

un§ noc^ an nic^t» gebricf)t, fättt e» un§ benn ein,

etma§ äu unferer ÜBung ju t^un , unb nur einiger=

ma§en meiter 3U ftreBen ? äßir treiBen frembe S)inge,

unb entfernen, ben ©ct)ulfinbern ä^nlidf), otte», toaS 25

un§ nur an unfre Section erinnern fönnte.

äÖaf)rI)aftig, fagte ^§itine, e§ ift unt)eranth)ortlid§

!

ßa§t unö ein StüdE mäl^len; mir tüotten e§ auf ber



Söietteä 33uc^. ^toeitcä (Äapitcl. 21

Stelle fpielen. ^eber muß fein 5JlögUc^fte» t^un, a(§

ttienn er üor bem fi^ö^ten 5lubitortum ftünbe.

•ilian überlebte nicfjt lange; ba» 6tü(J njarb be=

ftimmt. (^5 \vax eine-? berer, bie bamat§ in ^züi]d)--

5 lanb großen SeifaU fanben, unb nun öerf(i^oüen finb.

Einige ^jfiffen eine ©l)m)35onie, jeber Befann fic§ fc^neE

auf feine OioHe, man fing an unb fpiette mit ber

größten 5(ufmeiffam!eit ha§ Bind burc^, unb tüirfüc^

über Gin^artung gut. 5Jlan app(aubirtc \iä) njcc^fcl»-

10 hjeife; man :§attc fid^ fetten fo h)o!^( gesotten.

%l§ fic fertig lüoren, empfanbcn fie aEe ein au»=

ne^menbcä ä>ergnügen, tf)eit» über i()re h)o^l3uge=

bracfite ^di, tf)cill tueil jeber 6efonber§ mit fic§ ,ju=

friebcn fein tonnte, äöil^etm tieB fic^ tueitläufig ^n

i.s i^rem So6e ^eran», unb i!§re Unterf)altung n^ar Reiter

unb frö'^tid^.

2i]i foÜtet fe^en, rief unfer ^reunb, toie h)eit h)ir

fommen müBten, trenn tnir unfre Übungen auf biefe

2lrt fortfe|ten, unb nid^t blo^ ouf ?lu§n)enbiglernen,

20 ^H-obiren unb Spielen unS mec^anifd^ pfüd^t- unb

^anbluerfymäBig einfc^ränften. 2Bie öiel me^r Sob

öerbienen bie lonfünftter, tüie fe^r ergoßen fie ft(^,

tok genou finb fic, h)enn fie gemeinfc^afttid^ i^rc

Übungen Oorne^mcn! SSie finb fie bemüht, i^re 3"=

2,s ftrumente übereinjuftimmen , tüie genau galten fie

Sact, toie ^art tniffen fie bie Störte unb Sd)h)äd^c

bes 31on§ au§3ubrüc!en ! deinem föEt e§ ein, fic^ bä

bem Solo eine» anbern burd^ ein öorlauteS 5tccom=
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pcigniven 6^re 3U tnad^en. ^ebet fudjt in bem föeift

uiib Sinne be§ ßom^oniften au fpielen, unb jeber boi,

n)Q§ if)m aufgetragen i[t, e-3 mag biel ober iüenig fein,

gut auö3ubrü(ien. Sollten tuir nid^t eben fo genau

unb eben fo geiftreid^' ju Jlßerle geilen, ha tüix eine &

Äunft treiben, bie no(^ t)iel aarter, olö jebc 5(rt öon

5Jlufi! ift, ba h)ir bie getüij!§nlic^ften unb feltenften

^lu^erungen ber 5Renfd)"^eit gefc^niatföoH unb ergö|enb

borgufteüen berufen finb '( ^ann cttna» abf(^euli(^er

fein, aU in ben ^Proben ju fubeln, unb ftc§ bei ber i^j

25orfteIIung auf Saune unb gut ©lütf 3U berlaffen?

SCßir foKten unfer größte» ©lud' unb 35ergnügen barein

fe^en, mit einanber übereinauftimmen, um un§ tt)ec^fe(§=

hjeife 5U gefatten, unb aud^ nur in fo fern ben S3eifaH

beö $Publicum§ 3U fc^ä^en, als toir i^n un§ gleit^fam ir,

unter einanber fc^on felbft garantirt ptten. 2Barum

ift ber (Sa^eHmeifter feine§ £)rd)efter§ gett)iffer, al§ ber

£)irector feine§ 6(^auf:piel§'? SJSeil bort jeber fic^

feiney 5Jti^griff§, ber ba^ äußere Df)r beleibigt, fcE)ämen

mu^ ; aber hiie feiten tjah' id) einen Sd^aufpieler ber= '-^o

äei!^lict)e unb unöeräeirjlidje ^JH^griffc, burci^ bie ha^

innere £)'§r fo fc^nöbe beleibigt mirb, anerlennen unb

ftd) il)rcr fc^ämen feigen ! ^^ lüünfd;te nur, ba§ ba§

2:^eoter fo fc^mal iräre, üI§ ber 3)ra!^t eines 6eil=

tän^erS, bamit ftd§ !ein Ungefdiidter t)inauf iüagte, 26

anftatt ha^ jc^o ein jeber fic^ gä:§ig!eit genug fü^lt,

barauf 3U |)arabiren.

2)ie @efettfd§aft nat)m biefe ^poftrop^e gut ouf,



inbcm jcbci übcr,]ciiöt tüav, ba^ nidjt boii it)m bic

9tebe fein fönnc, ha er fic^ nod) öor {urjem nebft ben

Übrigen fo gut (je()alten. ''JJfnn tarn l)ielme()r überein,

ba§ mnu in bcni Sinne, tuie man angefangen, auf

s biefer 9teife uub fünftig, tüenn man jufammen Bliebe,

eine gefcUige Bearbeitung iüoHe obtüalten laffen. ^}lan

fanb nur, ba^ loeil biefeS eine 'Baä)c ber guten l'aunc

unb bc§ freien 2BilIen§ fei, fo muffe ficfi eigentlich

!etn 3)irector barein mifd^en. ^lan nal)m als auö=

to gemQd)t an, ba§ unter guten ''JJ{enf(^en bic republi=

canif(^e f^orm bic beftc fei ; man beljanptete, hai ^^Imt

eine§ S)irectory muffe l)erumge:^en ; er muffe Don allen

gelüäl)U iDerben, unb eine 5trt öon kleinem Senat iifm

ieber3cit beigcfe^t bleiben. Sie tüaren fo üon biefem

15 @eban!en eingenommen, ha^ fie Inünfdjten, il)n gleich

in'§ SCßer! gu xiä)kn.

2ä) ^ü^e nidjty bagegen, fagte 5Jielina, Incnn ifjr

auf ber 9teife einen foldjcn 23erfud) machen inottt; iä)

fu§|)enbire meine 2)irectorfd)aft gern, U^ tüix toieber

20 an Ort unb Stelle !ommen. ßr "^offte, babei ]u

fparen, unb mand)c 5luygabcn ber !lcinen 3{epnblit

ober bem ^t^terim^Sbirector aufjuiDöläen. 5?un ging

man fe^r Ub^ait ,]u übt^e, lüie man bie ^^orm be§

neuen Staates anf'§ befte einrichten molle.

25 ^ö ift ein Itjanbernbei?' Oicic^, fagte i^aerte»; tnir

tnerben Jnenigfteng !eine ©ränjftreitigfeiten ^aben.

5}lan fdiritt fogleid) jur Sad^e, unb ertt)äl}tte

äßil^elmen ^um erften 3)irector. S)er Senat tuarb
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beftettt, Me ^xamn erhielten ©i| unb Stimme, man

f(ä)Iug @efe|e bov, man bextüatf, man gene'^migtc.

2)ie 3eit ging unbermeilt unter biefem Spiele tior=

über, unb h)eil man fie angenehm ^uBrad^te, glaubte

mon aud^ ioirlüd^ eth)a§ M^lid§e§ get:§an unb burd^

bie neue ^^orm eine neue 3lu§fid)t für bie baterlänbifc^e

Sül)ne eröffnet gu ^aben.
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äßil^elm f)oftte nunmehr, ba ex bie ©efeEfd^aft in

fo guter S)i§^ofitton ]ai}, fic^ andj mit ii]x ubex baö

bic^terifc^e 33crbienft ber Stücfe unteif)alten ju tonnen.

5 ö§ ift nt(^t genug, fagte er ju ifinen, aU jie beä

anbern 3:age§ tuieber jufammen tarnen, ba% ber 6(i)au=

fpieler ein 6tüdf nur fo obenf)in onfe^e, baffelBc noc^

bem erften (Sinbruc! beurt^eilc, unb of)nc ^Prüfung

feinen (gefallen ober ^miBfaUen boron ju erlennen gebe.

•0 5Diefe ift bem Bufc^auer tDof)( erlaubt , ber gerüfjrt

unb untert)Qlten fein, aber eigentUi^ nic^t urtfieilen

tüill. S)er ©cf)aufpieler bagcgen foE öon bem 6tücfc

unb öon ben Urjac^en feine! Sobe§ unb ZahiU ^i^m--

fd^aft geBen tonnen: unb h)ie miH er ha^^, tnenn er

15 nic^t in ben 6inn feine! 5(utor§, iüenn er nic^t in

bie ^Jlbfic^ten beffelben einjubringen t)erftet)t ? ^rf) ^abe

ben i5ef)ler, ein 6tüct au§ einer Ütolle ju beurtf)eilen,

eine 9toüe nur an ftc^ unb nic^t im 3ufammenf)ange

mit bem 6tütl au 6etra(i§ten, an mir felbft in biefen

20 lagen f o Iebf)aft bcmertt , bofe i^ eu(^ ba§ SSeifpiel

erääf)Ien tüitt, h)enn i^r mir ein geneigte! ©e^ör

gönnen toottt.
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QU§ einer 33orlefung, bie mä) fc^on auf bent ©d^loffe

bog größte SBergnügen moi^tc. 2öir festen un§ bor,

bog ©tut! 5U fpielen, iinb iä) ^atte, o'^nc gu hjiffen

it)a§ id^ tl)at, bie 9loEe. be§ springen übernommen ; ic^ •'

glaubte fie ^u ftubiercn, inbem ic^ anfing, bie ftörtften

©teEen, bie ©elbftgcfpräc^e unb jene 5lnfttitte 3U

memotiren, in benen ^toft ber ©eele, ©x'^eBung be§

@eifte§ unb £eB^aftig!eit freien Spielraum f)aben, töo

ha^ Beiüegte ©cmütt) ficf) in einem gefüf)It)olIen 5(u§= "•

brutfc geigen !ann.

%u^ glaubte ic^ rec^t in ben ©eift ber ÜtoKe ein=

jubringen, hjenn id) bie ^'aft ber tiefen ©d^tüermuf^

glei(i)fam felbft auf mid^ nö!^me, unb unter biefem

£)ru(f meinem 3}orBitbe burc§ ha^ feltfame SaBljrintl) 15

fo mam^er Saunen unb ©onberBarfeiten 3U folgen

fudfjte. ©0 memorirtc iä), unb fo übte iä) mic^, unb

glaubte nac^ unb nad) mit meinem gelben 3U einer

5Perfon ju icerben.

5lttein je Uieiter iä) tarn, befto fc^merer hjarb mir 20

bie SSorfteEung be§ ©angen, unb mir fc^ien äule|t

faft unmöglid^, gu einer Überftd^t 3U gelangen. S'lun

ging iä) ha^ ©tücf in einer ununterbrochenen f^^olge

burdi, unb ouc§ ha ItioEte mir leiber man(^e§ nic^t

paffen. 39alb fc^ienen fic^ bie ßl^arattere, balb ber 25

^ugbrud 3u miberfprec^en , unb iä) bergtoeifelte faft,

einen Slon 3U finben, in toeld^em iä) meine ganje 9toEe

mit allen ^Ibtoeid^ungen unb ©d^attirungen Vortragen
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!önntc. ^m bieien ;3iigängcn bctitül)tc id) mi(^ lange

bergeBenS, bis icf) mi(ä^ enblici^ auf einem gon^ 6e=

fonbein äi^egc meinem ^i^c ,^u näf)cin l^offte.

2$dj jucfjtc jebe Spur auf, bic fic^ Don bcm (5I)a=

^ lolter §Qmlet§ in frü()er ^eit öoi bem lobe feineö

3}Qter§ geigte; id) bemerftc, lucvS uuabtiaugigöon biefei

traurigen 33egebenf)eit , unab()ängig öou beu nac^=

folgenben fd^recflic^en Greigniffen, biefer intereffonte

3iüng(ing getneicn ipor, unb luay er of)ne fie bielleii^t

in geworben tüdrc.

3Qtt unb ebel cntiproffen )xiuä)5 bie fi)uiglid)e

SSIume, unter ben unmittelbaren ßinflüficn ber ^^la-

ieftät, ^erbor; ber Segriff bes 9tec§t§ unb ber fürft=

lidjen äBürbe, ha§ ©efü^l be§ Öuten unb ^^(nftänbigen

15 mit bem S3eh)ufeticiu ber .s^öl)e feiner ©eburt, ent=

lüirfelten fi(^ äuglcic^ in i^m. 6r tnar ein i^üvft,

ein geborner ^^^ürft, unb tnünfc^tc ju regieren, nur

bamit ber föutc unge^inbert gut fein mi3c^te. ^2Inge=

ne^m öon ©eftalt, gefittet bon 9lotur, geföEig bon

:'o ^erjen au§ , foHte er baS' ^Jhifter ber ^UQenb fein

unb bie ^reube ber äßelt toerbcn.

O^nc irgenb eine fjerborfted^enbe Seibenfc^aft mar

feine Siebe ju Cp^elien ein ftiEe§ a3orgefü(}t füfeer

S3ebürfniffe ; fein ßtfer ju ritterlichen Übungen mor

•j5 nidit gan] original; bielme^r mufete biefe Suft, burd)

ha§ ^oh, ba^ man bem S)ritten beilegte, gefd^ärft unb

exl)ö^t hjerben; rein füt)lenb fannte er bie 9tebli(^en,

unb mufete bie ^n^z ju fd^ö^en, bie ein aufrichtiges
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©emüt^ Qtt bem offtten SSufen etne§ f5^rßunbe§ geniest.

SBt§ auf einen gelüiffen @rab l^otte er in fünften

unb 2ßiffenfc§aften bog @ute unb 'Bä)bm er!enncn

unb toürbigen gelernt ; ha§ 3lbgef(^moc!te tüar i^m äu=

triber, nnb trenn in feiner 3arten 6eele ber §q^ auf= ^

feinten tonnte, fo it)ar e§ nur eben fo öiel qI§ nöt^ig

ift, um 6etDegli(^e unb falfd^e §öflinge gu berod§ten,

unb fpöttifd^ mit i^nen ju f|)ielen. 6r tüar geloffen

in feinem Sßefen, in feinem SSetragen einfacfi, toeber

im -JJiü^iggange 6el)aglic^, noc^ oEjuBegierig nac§ S9e= ^o

fdläftigung. ©in Q!abemifd§e§ §infc§lenbern fd^ien er

Quc^ bei §ofe fort^ufe^en. 6r Befo^ mef)r ^rö^lid§=

!eit ber ßaune qI§ be§ .^erjeng, tüar ein guter @efell=

f(i§after, nad^gieBig, ftefc^eiben, Beforgt, unb konnte

eine 35eleibigung bergcBen unb üergeffen ; oBer niemals 15

!onnte er fid^ mit bem tjereinigen, ber hk ©ränjen

be§ 9ted§ten, beö @uten, be§ 5tnftänbigen üBerfd^ritt.

Sßenn tüir ha^ ^tM tüieber ^ufammen lefen tüer=

ben, !önnt i!^r Beurtl)eilen, oB iä) ouf bem redeten

äßege Bin. 2Cßenigften§ !^offc iä) meine 5[Jleinung 20

burd§au§ mit Stellen Belegen 3U fönnen.

3JJon goB ber 6d)ilberung lauten SSeifaE; man

glauBte t)orau§ 3U feigen, ha^ fid^ nun bk §anbel§=

tücife |)amlct§ gar gut tüerbe erllören laffen; mon

freute fid^ üBer biefe 5lrt, in ben (Seift be§ ©d§rift= 25

fteller§ einzubringen. 3feber na^m fid§ bor, audf) irgenb

ein €>tM auf biefe 5lrt ju ftubieren unb ben 8inn

be§ S5erfaffer§ ju enttüiiJeln.
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Orte liegen bleiben, unb fogleic^ seigten fidfj für öer=

fd^iebene ©lieber berfelben nic^t unangenc^^mc ^il6en=

5 teuer, befonbev§ ober tnarb SaerteS dou einer S^ame an=

gereift, bie in bcr ^iQdjbarfdjaft ein Q^ut t)Qtte, gegen

bie er \iä) ober öufeerft !alt, ja unartig betrug, unb

barüber bon 5p!§ilinen öiele Spiittereien erbulben mu^tc.

Sie ergriff bic @e(egenl)eit, unferm ^reunb bie un=

10 glüdlid^e Siebc§gef(5^id)te ^u erjagten, über bie ber arme

Jüngling bem ganjen treibliclien 6)cf(^le(^te feinb ge=

n3orben tnar. 2ßcr tnirb if)m übel neljmen, rief fie

au», ha% er ein @cf(^terf;t f)aBt, ba§ i^m fo übel

mitgefpielt ()at, unb il)m alle Übel, bie fonft ^J^Mnner

15 öon SBeibcrn 3U befürd)ten l)aben, in einem fe[)r con=

centrirten tränte ju ncrfc^lucfen gab? Stellen Sie

fid) öor: binnen öier unb ^hjan^ig Stunben tnar er

ßiebliaber, SBräutigam, (5l)mann, ^o'^nrei, Patient

unb äßitttuer! ^dj h)ü§tc nidjt, hjic man'i^ einem

20 ärger mad)en trtollte.

Saertes lief '^alb lac^enb, ^alb ücrbrieBlidj jur

Stube t)inau», unb $]5t)iline fing in it)rer aUerlicbftcn

5lrt bie ©efc^i^te 3U crjöljlen an, Inie ßaerte-S al§ ein
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junger ^J^enfc^ bon ac^tje'^n 3ot)^*en, eBen al§ er bei

einer 2^!§eatergefeEfc^Qft eingetroffen, ein f(^öne§ t)ier=

je^niä'^rigeS 5)iöbd§en gefunbcn, bie eben mit i^rem

S3ater, ber fic£) mit bem S)irector ent^t^eiet, aB^ureifen

2[BiEen§ getoefen. 6r ^a6e fi(^ ou§ bem Stegreife 5

fterBlii^ berliebt, bem fBakx. alle möglicfjen 3Sorftet=

lungen get^on äu Bleiben, unb enblic^ öerfproc^en bo§

5)läbd§en ju l^eirat^en. ^aä) einigen ongene'^men

«Stunben be§ 35rautftQnbc§ fei er getraut toorben, t)abe

eine glü(Jlid§e yiaä)i aU @§mann äugebradjt, barauf 10

f)abe if)n feine ^rau be§ anbern 5!Jlorgen§, aU er in

ber 5proBe gelüefen, nac§ Stonbeggebü^r mit einem

|)örnerf(^mu(l beehrt; toeil er aber au§ aUjugro^er

3ärtlid)!eit biet ju frül§ nad^ §aufe geeilt, ^aU er

leiber einen altern Sieb'^aber an fetner Stelle gefunben, 15

i^abt mit unfinniger ßeibenfc^aft brein gefd§lagen, ßieb=

l)ober unb 3)ater l)erau§geforbert , unb fei mit einer

leiblichen 3Bunbe babon ge!ommen. 33oter unb Soc^ter

feien borauf nodj in ber 9kcl)t abgereif't, unb er fei

leiber auf eine boppelte äßeife berlüunbet jurücf ge= 20

blieben. Sein UnglüiJ t)abe i^n ju bem fc^lec^teftcn

Qfelbfd^eer bon ber Söelt gefütjrt, unb ber 5lrme fei

leiber mit fc^toar^en 3äl)ueu unb triefenben 5lugen

au§ biefem 5tbenteuer gefd)ieben. 6r fei gu bebauern,

tüeil er übrigen^ ber brabfte 2^nQi fei, ben @otte§ 25

@rbboben trüge. S5efonber§, fagte fie, t^ut e§ mir

leib, ha^ ber arme 5Rarr nun bie äßeiber l§a§t: benn

tber bie 2Beiber l^ofet, Inie !ann ber leben?
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Pelina iintcrbvQC^ fic mit ber 3lad)x\ä)t, boß alles

äum 2^rQn§port böllig bereit fei, unb bofe fie morgen

frül) al)iaf)ren fönnten. (Sr überreichte i^nen eine

2)i»po[ition, h)ie fie fnf)rcn foUten.

5 SÖenn mi(^ ein guter ^reunb auf ben Sd^oß

nimmt, fogte ^^itine, fo bin id^ aufrieben, ha^ Irir

eng unb erbärnÜK^ fitjc»; übrigen» ift mir aüe»

einerlei.

@» tf)ut nic^tg, fagtc fiaertc», ber auc^ gerbet fam.

10 (S§ ift berbrie^tt(^ ! fagte 2ißiU)eIm, unb eilte mcg.

6r fanb für fein ©elb noc^ einen gor Bequemen

2öagen, ben 9Mina berläugnet t)atte. @ine anbere

(^int^eilung tnarb gemacht, unb man freute fid§, be=

quem abreifen ^u fönnen, al» bie bebenÜi(^e 5ia(^ric^t

15 einlief: ba^ auf bem SBege, ben fic nel)men tüotlten,

^iä) ein ^reicorp§ fe^en laffe, üon bem man nic^t

t)iel @ute§ erhjartete.

^2ln bem Crtc felbft iüar man fel)r auf biefe Leitung

aufmerffam, Inenn fie gleid) nur f(^h)an!enb unb 5h)ei=

20 beutig h)ar. 9lac^ ber ©tcHung ber 5lrmeen fdjien e»

unmijglic^, ha% ein feinbüdjCy (SorpS fid) ^aBe bur(^=

fd^leid^en, ober bo^ ein freunblid)e§ fo lüeit l^abc

jurüdblciben !i)nnen. ^e^crmann luar eifrig unfrcr

Öefellfi^aft bie @efal)r, bie auf fic Uiartcte, rcdjt gc=

25 fä^rli(^ ju befdjreiben , unb i()r einen anbern äßeg

anjurat^en.

S)ie ^JJleiftcn haaren barüber in Unruhe unb guvc^t

gefegt, unb aly nad) ber neuen republicanifd^en ^orm
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bie fämmtltd§en ©lieber be§ Staats aufammen gerufen

tüurben, um üBer biefen au^erorbentUdien ^aä ju

Berot^fdllagen, tüaren fte faft einftimmig ber Meinung,

ha^ man ha§ Üfeel öermeiben unb am Drte Bleiben,

ober i^ni augtreic^en unb einen anbern 3Beg ertnäljlen &

ntüfje.

S^lur SBit^elm, t)on f^urc^t ni(|t eingenommen,

^ielt für fc§impflid§, einen ^lan, in ben man mit fo

t)iel Überlegung eingegangen toar, nunmehr auf ein

blo§e§ ©erüdjt aufzugeben. @r fprad^ it)nen 23hit^ lo

ein, unb feine ©rünbe toaren männlid^ unb über=

jeugenb.

5^o(^, fagte er, ift e§ ni(l)t§ al§ ein @erüd)t, unb

toie öiele bergleid^en entftelien im Kriege ! 33erftänbige

Seute fagen, ba^ ber f^att l)ö(^ft untoa^rfc^einlid^, ja 15

beinah unmöglid; fei. 8oEten lr)ir un§ in einer fo

ix)i(i)tigen ©ad^e blo^ burc^ ein fo ungetüiffe» ©erebe

beftimmen laffen? £)ic Otoute, tnelc^e un§ ber §err

©raf angegeben I}at, auf bie unfer $a^ lautet, ift bk

lür^efte, unb iüir finben auf felbiger ben beftcn 3ßeg. 20

6ie fül)rt un» naä) ber 6tobt, too i^r SSe!anntfc^aften,

^reunbe bor eud§ fel^t, unb eine gute 5lufnal)me 3U

l^offen l^abt. £)er Umtoeg bringt un§ auc^ baliin,

aber in toelc^e fd^limmen äöege öerloicfelt er un§, loie

h)eit fülirt er un§ ab ! können Juir Hoffnung l^aben, 2s

un§ in ber fpäten ;3al§r§3eit toieber l)erau§ 3U finben,

unb h)aS für ^eit unb (Selb tüerben ioir inbeffen t)er=

fplittern! 6r fagte nod; t)iel, unb trug bie 6ad^e



iüiertes ^ud). UJiertee (iapitel. 3o

üon fo mancherlei öort^eit^often ©eiten öor, ha^ if|re

gfurd^t firf) öerrinöerte, unb i^r ^uitj auno^m. ^r

tüufete i^nen fo öict öon ber ^Qnn§3uc^t ber teget^

mäßigen Gruppen öoqufagcn, unb if)nen bie ^Jtaro=

i beur§ unb ha^ ^eröeloufene ©efinbel fo mcf)tölDÜrbig

,3U f(^ilbern, unb felBft bie ©efa^r fo lieblid) unb

luftig barjufteUen, boB aEe ©emütl^er oufgeljeitert

n)uiben.

ßaeite» tüai öom erften ^Jloment an auf feiner

10 Seite, unb öerfic^erte, ha^ er nii^t Inanten no(^ h3ei(^en

tüolle. S)er alte ^Polterer fanb tüenigften» einige über=

einftimmenbe ^uöbrütfe in feiner 5)tanier, 5|]^iüne

ladete fie alle jufammen au», unb ha 5)hbame 53te(ina,

bie, ttjrer ^o^en ®c^tx)angcrf(f)aft ungea(i)tet, i^re

15 natürli(5§e .^er3^aftig!eit nic^t öerlorcn f)atte, ben ä^or=

fc^Iag ^eroifd) fanb; fo fonnte 5[JieIino, ber benn

freiließ auf bem nöcfjften 2Bege, auf ben er occorbirt

t)atte, öiei ju fparen ^offte, nicf)t tüiberfte^en, unb man

toiQigte in ben S3orfc^Iag öon ganzem .^er^en.

20 9iun fing man an, fic^ auf alle ^älle jur Sßcr=

t^eibigung ein^uricfiten. ^3Jkn faufte große §irf(i)=

fänger, unb t)ing fie an tno^lgeftidtten 9tiemen über

bie 6(f)ultern. äßil^elm ftedte nod) überbieB ein 5paar

^ergerole in ben ©ürtel; £aerte§ !^atte ot)nebcm eine

25 gute 5ii"tß tfi f^' unb man mact)te \iä) mit einer

i)of)en ^reubigfeit auf ben äßeg.

2^en 3h3eiten Xag fc^tugen hk ^u'^rleute, bie ber

@egenb tuot)l !unbig tüaren, öor: fie tnoüten auf einem

©oet^i'J ©crtc. 22. S3b. 3
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Irolbigen Sergplale 5]'ltttaö§ru'^e galten, tüeil ha^

2)orf hjett obgelegen fei, unb man Bei guten Sagen

gern bicfen äßeg nä^me.

®ie äBitterung tüax f(^ön, unb jebermann ftimmte

leicht in ben Sßotfc^lag ein. SBil^elm eilte äu f^ufe 5

buxä) ha^ ©eBirge borau», unb üBer feine fonbcrBare

©eftalt mu^te jeber, ber i:§m Begegnete, ftu|ig toexben.

ßr eilte mit fd^neHen unb ^ufriebenen ©(^litten ben

äßolb l^inauf, £aei-te§ |)fiff l^inter i:^m brein, nur bie

^xamn liefen fi(^ in ben Jißagen fortfdjleppen. 10

^lignon lief glei(^fatt§ neBenl)er, ftol^ auf ben §irfd)=

fänger, ben man i^x, aU bit @efettf(^aft fid^ Be=

tooffnete, nic^t aBfd^lagen fonnte. Hm ifjren §ut

^atte fie bie $Perlenf(f)nur geiDunben, bie äßiltjelm öon

5J]oriauen§ S^ieliquien üBrig Be'^alten ^atte. griebrici^ 15

ber aSlonbe trug bie i^^inte be§ Saerte§, ber §arfner

^otte ba§ frieblic^ftc ^nfe!§en. 6ein lange§ ^leib

hjor in ben ©ürtel geftedtt, unb fo ging er freier.

@r ftü^te fid) auf einen fnotigen 6taB, fein Sn=

ftrument h)ar Bei ben Sßagen ^nxM geBlieBen. 20

9ladjbem fie nid^t gan^ ol^ne S3efd^toerlid§!eit hk

|)öl^e erftiegen, ertonnten fie fogleid^ ben ongeäeigten

$pia| an ben fcfjönen SSud^en, bie i§n umgoBen unb

Bebedten. 6ine gro^e, fanft oB^öngige SßalbJuiefe lub

jum SSleiBen ein; eine eingefaßte Quette Bot hu lteB= 25

Ud§fte ßrquidung bar, unb e§ jeigte fic§ an ber onbern

6eitc hixä) ©(^lud^ten unb Sßalbrüdfen eine ferne,

fdjüne unb ^offnung§BoEe 3lu§fid^t. S)a logen Dörfer
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ßbenc, unb neue, in ber ^Jernc eintrctenbe SBerge

motzten bie 5lny[i(^t nod) t)of|nun9yt)onci', inbeni [te

nur tüie eine fanftc SScjdjröntung tjcreinti'nten.

& S)ic erften 5tn!ommenben nahmen 33efi^ üon ber

©egenb, ru{)ten im «Sdiotten auS, mad^ten ein ^euer

an, unb erltiorteten gefc^äftig, fingenb, bie üBrige

@efelIfd)Qft, h)el(^e nadj unb naä) !^er6ei tarn, unb

ben 5piatj, ba§ fd)öne Söettcr, bie unau§)|3rcdjtid) fdjöue

10 ©egenb mit Ginem 5Jlunbe Begrüßte.
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§Qtte man oft 3tütfc^en öier SBönben gute unb

frö^ltd^e 6tunben ^ufornmen genofjen; fo toar man

natürlich noc^ öiel aufgclüecftcr ^icr, irto bie |^reit)ett

be§ .^tmmelg unb bic @(i)ön^eit ber @cgenb iebe§ &

@cmüt{) 3U reinigen fc^ien. Slüe füllten \iä) cinanbei*

nä^er, aEe n3ünf(i)ten in einem fo angenehmen 5Iufent=

f]alt if)r gangeö lieben ()in3uBringen. DJIan Beneibete

bie Säger, ßö^Ier unb ^olj^^auer, Seute, bie if)r 33e=

ruf in biefen glüdflid^en 2Bo]^nplä|en feft ^ält; über lo

aEe§ aber ^rie§ man bie reijenbe 2Birt^f(^oft eine§

,3igeuner'^aufen§. ^Jlan beneibetc bic n)unberlid)en

©efelten, bie in feiigem ^Jtü^iggange oEe abenteuer=

liefen Ütei^e ber ?iatur 3U genießen berecf)tigt finb;

man freute fic^, it)nen einigermaßen ä()nlic^ ju fein. 15

^nbeffen Ratten bie f^rauen angefangen (Srbäpfel

3u fieben unb hk mitgebrachten ©Reifen au§äupadEen

unb 3u bereiten. Einige Stopfe ftanben bei'm f^^euer,

gruppentoeife lagerte fi(^ bie ©efeUfdjaft unter ben

S3äumen unb 33üf(^eu. ^i)xe feltfamen ^leibungen 20

unb bie mancherlei äßaffen gaben i^r ein frembe§

5tnfe^en. S)ie 5Pferbe tourben bei 6eite gefüttert, unb
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ioäre ber 51nblicf bicfcr f leinen .'gorbe bis ,^nr ^tlniion

romantifi^ gelüefcn.

2ßi(^elm genofe ein nie gefü()Itey SSergnügcn. 6v

s tonnte ^ier eine titanbernbe Kolonie unb fic^ al» 5(n=

fü^rer berfetben benfen. 3!n biefem Sinne unterhielt

er fid) mit einem jeben unb öilbete bcn äßafjn bey

5J]oment§ fo poetifd^ qI§ mijgüc^ aua. S)ie @efül)te

ber ©eieüfd^aft erl)ö^ten fic^; man a§, trän! unb

«o jubilirte, unb 6c!annte h)ieber^olt, niemals fd)öneve

5lugen6Iicfe erlebt 3U ^aBen.

5!i(^t lange §atte ha^ Vergnügen zugenommen, at»

bei ben jungen Seuten bie 2l)ätigfeit ern)ac§tc. 2Bil=

^elm unb Caerteä griffen ju ben Ütapieren, unb fingen

^'^ bießmal in t^eatratif(^er ^Ibfidjt i^re Übungen an.

Sie tüoüten ben 3^ßi^ompf barftellen, in tüelc^em

|)amlet unb fein @egner ein fo trogif^eg 6nbe nehmen.

SSeibe ^^reunbe tüaren überzeugt, "i^a^ mon in biefer

tuic^ttgen Scenc md)t, mie e-ä tno^l auf 2:f)eatern ju

20 gefc^e^en pflegt, nur ungefc^idt l)tn unb tüieber ftoßen

bürfe: fie hofften ein ^^ufter baraufteUen, tuie man,

bei ber 5tuffül)rung, aud) bcm .Vvenner ber t^cd)t!unft

ein tüürbigey Sd^aufpiel ju geben l)a6e. 2)kn fd)toB

einen Ärei§ um fie §er; Beibe fochten mit (Sifer unb

s"- ßinfid^t, ba§ ^fntereffe ber 3uf(i§auer tou(^§ mit

jebem ©ange.

^21 uf einmal aber fiel im näc^ften Sufc^e ein Sc^u^,

unb gteid) barauf no(^ einer, unb bie (SefeEfdjaft fu^r
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erfc^redt quo einanber. fBalh cxUiäk man Betnaffnctc

ßeute, bie auf hen Qxi ^ubi-angen, tüo bie $Pferbe

ntd^t tneit öon ben Bepaiften ^utfi^en i^x ^utter ein=

nal^men.

©in oHgemetner Sc^^rei entfuhr bem tüetblid^en s

©efc^lecfite, unfre gelben lüotfcn bie Üta^Jiere tceg,

Qftffen mä) ben ^iftoten, eilten ben ütäuBern entgegen,

unb fotberten, unter lebl)aften S)i-o^ungcn, 9te(^enf(f)aft

be§ Unterne'^nieng.

5lly man i^nen lQ!onifd) mit ein paax 5[Ru§!eten= lo

fc^üffen anth)ottete, hxMk 2ßilf)elm feine 5pi[tole auf

einen ^rau§!o^f ab, ber ben SSagen eiftiegen ^atte,

unb bie Striae be§ (Sepä(!e§ qu§ einanber fcfjuitt.

SBo^tgetroffen ftürgte er fogleic^ l)erunter; Saerte§

:§atte au(^ nidjt fel)l gef(^offen, unb beibe greunbe 15

jogen be'^erjt il^re ©eitengetüe'^re, al§ ein 2^^eil ber

räuberifd^en SSanbe mit ^^lud^en unb ©ebrüH auf fie

Io§brad), einige 6c§üffe auf fie t'^at, unb fic^ mit

blinlenben 6äbeln i!^rer ^ü'^ufieit entgegen fe^tc.

Unfre jungen gelben :^ielten fi(^ tapfer; fie riefen 2u

i^rcn übrigen ©efeüen 3U, unb munterten fie gu einer

allgemeinen S5ertl)eibigung auf. Sßalb aber öerlor

Sßil^elm ben ^nhM be§ Si(^te§, unb ha§ »emufet=

fein beffen, h3a§ borging. SBon einem <Bä)u^, ber i^n

ätoifi^en ber SBruft unb bem lin!en 5lrm bertuunbetc, 25

bon einem ^izhe, ber i^m ben §ut fbaltete, unb faft

bi§ auf bie §irnfd^ale burc^brang, betöubt, fiel er

nieber, unb mufete ha^ unglütflid^c @nbe be§ Über=
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fQlIg nur eift in bcr y^o(c\e nii§ bcv (h;iä()lunfl uer=

nel^tnen.

''äU er bie ':Jlii(^cn luicber Quiicf)liig, Oefnnb er [ic^

in ber tüunberbarften Sage. 2)a§ (5r[te, tüQ§ it)m

•' burd) bie 2)ämmerung, hk nod} öor feinen 3lugen log,

entgegen 6Iic!te, h)Qr ha§ Giefirfit 5p[)ilinen§, ba§ fic^

über btiy feine herüber neigte, iäx iiit)(te fid; fd)lUQC§,

unb ba er, nm fic^ empor ju ri(i^ten, eine Selnegung

machte, fanb er fid) in 5|3f)ilinen§ ©d)ofe, in hcn er

10 aud) luieber 3urüd fnn!. Sie fo^ anf bem ^Kojen,

l)atte ben ^opf be§ öor i§r auggeftretften 3iüngling§

leife an fid) gebrüdt, nnb i^m in i()ren Firmen, fo

Oiel fie !onnte, ein fanfte§ Säger bereitet. ^JJiignon

{niete mit ^erftreutcn blutigen |)aQren an feinen

!•' ^üBen, unb umfaßte fie mit bieten X^ränen.

5llö äßil^clm feine blutigen Äteiber anfa^, fragte

er mit gebrochener Stimme, tno er fic^ befinbe, lüa»

i§m unb ben anbern begegnet fei? 5pf)iline Bat it)n,

ru'^ig 3U bleiben; bie Übrigen, fagte fie, feien aEe in

20 Sic^er^eit, unb niemanb al§ er unb Saerte§ üertüunbct.

äßeiter töoEte fie ni(^t§ erjagten, unb Bat i§n in=

ftönbig, er möchte fid) ru^ig galten, töeil feine äöunben

nur fd)Ied^t unb in ber ©ile öerbunben feien, ßr

reichte ^Jhgnon bie .^onb, unb erfunbigte fid) noc^ ber

25 Urfad^e ber blutigen Soden be§ ßinbe§, ha§ er aud)

berlüunbet glaubte.

Um i^n 3u berul)igen, eräöt)lte 5p^iline: biefeS gut=

^eraigc ©efc^öpf, ha e§ feinen ^^^reunb öerhjunbet ge=
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fe^cn, ^oBe fi(^ in ber @ef(^h3tnbtg!ett auf m(^t§ U=

fonnen, um bog SSIut 3U fttHen, e§ l^aBe feine eigenen

|)aare bic um ben ßopf geflogen, genommen, um bie

Söunben gu ftopfen, l)abe aBer Balb öon bem t)ergeB=

liefen Unternefimen abfielen muffen. ^aä)^n ber'öanb 5

man i^n mit ©(^mamm unb 9Jloo§, ^P^iline f)atte

bo^u i^r |)Qt§tuc§ ^ergegeBen.

äBif^elm Bemetfte, ha% ^^iline mit bem UMtn

gegen il)ren Koffer fa§, ber nod§ ganj tool^l berfd§loffen

unb unBefd^äbigt au§fa^. 6x fragte, oB bk anbern 10

QU{^ fo glüc!Ii(^ getrefen, if)re .^oBfeligfeiten ju retten?

©ie anth)ortete mit Slc^felauden unb einem Sßlid auf

bie Söiefe, tüo jerBrodjene haften, 3erf(i)lagene Koffer,

3erfc§nittene ^kntelfätfe unb eine ^Jtenge kleiner @e=

täf^fc^aften jerftreut ^in unb tnieber logen. ,^ein 15

5Renf(^ toar auf bem 5|3la^e 3U fe'^en, unb bie h)unber=

li(ä§e ©ru^pe fanb ftd^ in biefer ßinfamleit attein.

Sßil^elm erfu'^r nun immer me"^r, al§ er tniffen

tooÜte: bie üBrigen 5Jlänner, bie oEenfallS noc^ 2Lßiber=

ftanb l^ätten tl^un !önnen, toaren glei(j§ in ©d^recfen 20

gefegt unb Balb üBeriüältigt; ein S^l^eil flol^, ein X^eit

fa^ mit 6ntfe|en bem Unfälle ju. S)ie ^u^rleute,

bie fi(^ noc^ toegen i^rer ^ferbe am l^ortnädigften

ge'^alten t)atten, tüurben niebergetoorfen unb geBunben,

unb in turaem toar alle§ rein au§geplünbert unb h3eg= 25

gefd)lep^t. S)ie Bedngftigten Oieifenben fingen, foBolb

bie ©orge für i^r SeBen borüBer hjar, i!^ren SSerluft

äu Bejammern an, eilten, mit mi3gli(j§fter @efc^tuinbig=
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!eit, bem benac^Baiteii Ü^orfc ju, füllten ben leicht

öexlüunbeten ßaeite« mit fid) unb brachten nur lucnigc

Strammer i^rer S9c[i^t()ümcr baöon. S)er öarfucr

'^atte fein Bcfdjäbigteö ;3i^|t^"unient an einen SÖaum

Ä gelel)nt , unb Wax mit nad) bem Crte flceitt, einen

Söunbarät aufjufuc^en, unb feinem für tobt 3urücfge=

laffenen 2Bo!^ttt)äter noc^ ^JWglic^feit teigufpnngen.
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Unjte btei öerunglüi^tett 5tbenteux-er bltefeen {nbe§

no(^ eine Zeitlang tn t!§rer feltfornen ßage, nicmanb

eilte i"§nen gu ^ülfe. S)ei: 3l6enb fom tiexBei, bie

9iQ(f)t bro^te f)etein3uBrec§en
;
^()ilinen§ @Iei(^9Ültig=

!ett fing an in Unvuf)c üBerjnge^en, 5Jtignon lief ]§in

unb hjieber, unb bie Ungebulb be§ Äinbe§ nal^m mit

iebent Stugenblitfc ^n. ßnblic^, ha i^nen i!§r 2ßunfd§

getüä^rt loarb, unb ^Jlenfi^en firf) il^nen nä!§eiien,

überfiel fie ein neuex 6d)recfen. Sie l^örten ganj

beutlic^ einen Zxupp 5^^fexbe in bem Sßege ^^erouf

!oninien, ben auä] fie ^urüdgelegt l^atten, unb für(^te=

ten, ha^ ab^xmaU eine ©efeEfd^aft ungebetener (Säfte

biefen 2BQ^lpla| Befuctien möchte, um ^Jlad^lefe gu

l^Qlten.

äßie ongenelim tüurben fie bagegen ü'Berrafc^t, qI§

il)nen qu§ ben 33üfcf|en, auf einem Schimmel reitenb,

ein f^rouenäimmcr ^u ©efirfjte tarn, bie bon einem

ältlid^en |)errn unb einigen (S^abalieren begleitet lüurbe;

5Reit!ne(i)tc, S5ebienten unb ein Slrupp |)ufaren folgten

nac§.
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^pi^tünc, bic 5U bicfcr ßrfc^ciniing gi-of3c ^ilugcn

maci^te, tüar eben im begriff ,]u rufen unb bic jrfiönc

SlmQäonc um §ülfe Qn3uf(cl)en, aU biefe f(^on erftaunt

i^re klugen naä) ber tnunberbaren ©ruppe töcnbete,

r. fogleid) i§r ^feib lenfte, f)ei-5uiitt unb [tillc tj'idi.

©ie er!unbigte ftd) eifrig mä) bcm ä^ertüunbetcn, beffen

ßage, in bem 6d)0Be ber leidjtfcrtigen Snmariterin,

i^r t)ij(i)ft fonberBar üorautommen fd^ien.

3;ft e§ 3i^r 5}lann? fragte fie 5pf)ilinen. g§ ift

lu nur ein guter ^reunb, öerfe^tc biefe mit einem 2on,

ber äßil^elmen ^öc^ft jutuiber toor. @r ^ottc feine

5lugcn auf bie fanften, !^o^en, ftiüen, tfjeilne^menben

©efic^tyjüge ber ?ln!ommenben geheftet; er glaubte

nie tt);va^ ©blere« noä) SieknStnürbigere» gefe^en 3U

lÄ l^oben. ©in tüeiter 5Jlann§ü6erroc! berftarg ifjm i'^re

©eftalt; fie ^atte if)n, tüie e» f(^ien, gegen bie Gin=

flüffe ber füllen 5tknbluft, öon einem if)rer @efett=

fdjafter geborgt.

S)ie Üiitter Inaren inbcB audj nä^er gefommen;

20 einige ftiegen ab, bie S^ame f^ot ein @Iei(j§e§, unb

frogte, mit mcnfc^enfreunbtidjer S^^eilne'^mung , nat^

oHen Umftönben be» Unfall», ber bie 9ieifenben be=

troffen ^atte, befonber§ aber nac^ ben Söunben be§

l^ingeftredten ^üngling§. S)arauf toanbte fie fid)

25 f(^neE um, unb ging mit einem alten §errn fcitloärtö

nad§ ben äßagcn, Irelc^e langfam ben 58erg herauf

!amen, unb ouf bem SBo'^lpla^e ftille !§ielten.

^Jiad)bem bie junge 2)ame eine fur^c ^üi nm
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©dringe ber einen ^ntf(!§e geftanben, unb ftd^ mit

ben 5In!ommenben unterhalten §atte, ftteg ein 5Tcann

bon unter[e|ter ©eftalt !^etau§, ben fte 3U unfetm

beriüunbeten |)elben fü'^rte. %n bem Ääftd^en, bog

er in ber §Qnb ^attc, unb an ber lebernen %a'\ä)C 5

mit i^nftrumenten er!onnte nion it)n Balb für einen

SBunbargt. 6eine 5Jlanieren tüaren ntel^r rau!^ qI§

einnel)menb , toä) feine §anb leid)t, unb feine §ülfe

iüiEfomuten.

6r unterfu(5§te genau, erHärte, feine Sißunbe fei 10

gefä'^rlic^, er InoEe fie auf ber ©tette öerbiuben, al§=

bonn !ijnne man ben ^^ranfen in ha^ näd^fte S)orf

Bringen.

2)ie SSeforgniffe ber jungen 2)ome fi^ienen ftd§ ju

berme'^ren. ©e^en 6ie nur, fagte fte, nad^bem fie 15

einigemal !^in= unb l^ergegongcn h3ar, unb ben alten

§errn toieber "^erbei führte, fe^en 6ic, lt)ie man i!^n

pgeridjtet ()at! Unb leibet er nic^t um unferttoiHen ?

SBil^elm !§i3rte biefe SBortc, unb öerftanb fte nid^t.

6ie ging unrul)ig tjin unb tnieber; e§ f(j§ien, al§ 20

Üjnnte fie fi(j^ nid^t öon bem 3lnBlitf be§ 25erh)un=

beten losreißen, unb al§ fürcj^tete fie ^ugleic^ ben

S^Öo'^lftanb ju öerle|en, tuenn fie fte'^en BlieBe, 3U ber

3eit, ha man t^n, hjiehjol^l mit 5Jlü^e, gu ent!leiben

anfing. S)er ß:^irurgu§ fd^nitt eBen ben lin!en trmel 25

auf, al§ ber alte .f)err '^injutrat unb i^r, mit einem

ernft^aften %om, bie 5Jot!§it>enbig!eit, i^re 9ieife fort=

3ufe|en öorfteHte. äßil^elm ^atte feine 5lugen ouf
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nommcn, ba^ ev faiim füllte, tt)a» mit i^m t>or=

sing.

S^P^Uine toax inbeffen aufgeftanben, um ber gnä^

5 bigen S)Qme bic ^anb 3U füffcn. ^l§ fie neben cin=

anbei- [tanben, glaubte unfcr ^leunb nie einen fol(f)cn

?l6[tnnb gcie()n 3U j^okn. 5|>^iline Wax i^m uoc^ nie

in einem fo ungünftigen 2\ä)k ei*fd)einen. 6ie follte,

tüic cy \t)m öorfam, fict) icner cblen 9tatur nid)t

10 uiVtjen, nod) lucnigcr fie Berühren.

S)ic S)amc fragte 5p^i(inen äjcrfdjiebene^, ober leife.

C^nblid^ fel)ite fie fiel) ^u bem alten §errn, btx x\oä)

immer trotfeu babei ftanb, unb fagte: l^ieber €^eim,

barf iä) auf ^st)re itofteu freigebig fein^ Sie 30g fo=

15 gleid^ ben Überrotf aus, unb i!^re 5lbfi(i§t, itjn bem

ä^ertnunbeten unb Unbefleibeten ^injugeben, mar nic^t

3u t)er!ennen.

Sßil^elm, ben ber ^etlfame ^Mid il)rcr ^2lugen bi§=

l)cr feftgc^alten '^atte, mar nun, al§ ber ÜberroÄ fiel,

M t)on il}rer fd)ünen ©eftalt überrafdjt. Sie trat nä:^er

^erju, unb legte ben 9tod fanft über il)n. 3'i biefem

5lugenblirfe, ha er ben ^unb öffnen unb einige 2Borte

beö 3)an!c5 ftammcln moEte, mirftc ber lcb()aftc (Sin=

brud i^rer ©egenmart fo fonbcrbar auf feine fd;on

25 angegriffenen Sinne, ha^ e§ il|m auf einmal Dorfam,

aly fei i^r .Sjau|}t mit Stral)len umgeben, unb über

il)r gan^ey S3ilb öerbreite fiel) nad) unb nad) ein

glänäenbe» ßidjt. S)er 6l)iuirguv berüt)rte it)n eben
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unfanfter, tnbem er bie .^uget, iretc^e in hn SBunbe

ftol, I)ex*au§3U3ie!§en Slnftolt mochte. £)ie |)eilige t)er=

fd^toanb bor ben 5lugen be§ §infin!enben ; er berlor

QEe§ SSetöu^tfetn , unb qI§ er tt)ieber ^u [id§ lam,

toaren SfJeiter unb SBogen, bie ©i^öne fammt i^ren

Söegleitern, berfd^tüunben.
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giac^bem unfei: ^reunb tjcrbunben unb angelleibct

trar, eilte ber ß^irurguö loeg, eOen alö bcr öai-1en^

fpieter mit einer 5lnäat)l SBouern herauf fam. <Sie

5 bereiteten eilig an§ abgehauenen tften unb eingef(od§=

tenem 9teifig eine Srage, luben ben S3erh)unbeten ha=

rauf, unb brad^ten i^n unter ^tnfütjrung eine§ reiten=

ben Söger§, ben bic öerrfc^aft äurütfgelaffen '^atte,

fachte ben ^erg Ijinunter. Der .^atfner, [tiU unb in

10 ^iä) gelehrt, trug fein Befd)äbigte§ ^nftrument, einige

ßente fct)lep^ten 5pf)itinen§ .Koffer, fie f(^lenberte mit

einem SBünbel mä), ^tignon fprang 6alb öorau§, balb

äur 6eite burc^ S3uf(^ unb äßalb, unb blicfte fe^nlic^

nac^ i^rem tranlen SSefc^ü^er l)inüber.

ir, £)iefer lag in feinen tüarmen Überroc! get)üEt,

ru^ig auf ber Satire, ©ine elettrifd^e äßärme fcl)ien

au§ ber feinen äßoüe in feinen Äijrper überäugeljen;

genug, er füf)ltc i\ä) in bie beliaglicfiftc ^mpfinbung

üerfe^t. 3)ie fc^öne Sefi^erin be§ Äleibe§ ^attc

,u mäd)tig auf if)n gehjirlt. (Sr fal) noc^ ben 'i\lod üon

iliren 6c^uttern fallen, bie ebelfte ©eftalt, öon 6tral)=

len umgeben, öor fic^ ftefien, unb feine 6eelc eilte
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ber 25erfc§tüunbenen buxä) Reifen unb Söälber auf bem

9?ur mit fin!enber ^üä)i tam ber ^UQ iwt ^o^'fe

öor bem äßtttpljaufe an, in tüeld)em fid^ bie üfirige

@efeEfc^Q|t Befonb, unb öex-^tüeiflungebott ben unei;= 5

fe^lic^en SSerluft Betlagte. S)ie einzige fleine Stube bey

§Quje§ tüar bon 5[Ren|c§cn boUgepfrol^ft: einige logen

auf ber ©treue, anbere Ratten bie San!e eingenommen

:

einige fict) hinter ben €fen gebrutft, unb ^rau ^Jlelina

ertüortete, in einer Benad^Borten Sommer, ängftli(^ ifjre 10

5lieber!unft. £)er 6d)rctfen !^ntte fie Befd§tcunigt, unb

unter bem 33eiftanbe ber äßirt^^in, einer jungen un=

erfahrnen §rau, tonnte man Inenig @ute§ erioarten.

51l§ hu neuen 3In!ömmlinge ()crein gelaffen 3U

hjerben öerlongten, entftanb ein allgemeines ^JZurren. is

5!Jlan beT^auptete nun, ba^ man allein auf 2öil^elm§

9iat!§, unter feiner befonbern 5lnfül)rung, biefen ge=

fät)rli(^en äßeg unternommen, unb fid) bicfem UnfoU

au§gefe|t ^obe. ^Dian tuarf bie (5cf)ulb be§ Übeln 5Iu§=

gang§ ouf i§n, miberfe^te ficf) an ber %^üxc feinem 20

Eintritt, unb behauptete: er muffe anber§mo unter=

3u!ommen fud^en. ^^ilinen begegnete mon nod) fc§nö=

ber; ber §arfenfpieler unb ^Dlignon mußten aud^ bo§

S^rige leiben.

5Jli(^t lange '§örte ber ^öger, bem bu S)orforge für 25

bie 3]erlaffenen bon feiner fdjönen ^errfd)aft ernftlid§

anbefohlen tüar, bem streite mit @ebulb 3U ; er fu^r

mit glucken unb Drohen auf bie @efettf(^oft lo§,
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gebot i()ncn juiammenjurürfcn , unb bcn ^n!ommen=

ben 5p(Q^ ju machen. 'JJfan fing an ftc^ ^u Bequemen.

@r Bereitete äßit^clmen einen ^ia^ auf einem Sifc^e,

bcn er in eine (vrfe fc^ob; ^p^itine ließ i^ren Jitoffer

•• boneben ftellen, unb fe^te ficf) brauf. 3>eber brurfte

fid} fo gut er lonnte, unb ber ^ä^n begab fi(^ meg,

um 3U fe^en, ob er nic^t ein bequemere» Cuartier für

ha^ ß^epaar auSmad^en !önne.

ßaum tuar er fort, a(§ ber Untnitte tuieber laut

lö 5U toerben anfing, unb ein Sßormurf ben anbern

bröngte. ^Ic^ß^'^T^Qi^n erjä^Ite unb erf)ö^te feinen 23er=

luft, man fc^alt bie SSeriregen^eit, burc^ hk man fo

t)iele§ eingebüßt, man t)er]^e£)Ite fogar bie 6(^aben=

freube nic^t, bie man über bie Sßunben unfere§ |}reun=

1.^ be» empfanb, man öcr^ö()nte 5pf)i(inen, unb tnoüte i§r

bie %xt unb $Ißeife, tnie fie i^ren Koffer gerettet, ^um

2}erbrc(^cn machen. 5Iu» allerlei ^In^ügüc^feiten unb

6ti(^clreben f)ötte man fc^üefeen fotlen, fie i}ab^ fict)

toä^renb ber ^tünberung unb 5lieberlage um bie ©unft

^o be§ 5(nfü^rery ber SSanbe bcmür)t, unb f)abe i^n, lüer

tüeiB burci) tüetrfje .fünfte unb ©cfäUigfeiten, ocrnio^t

i^ren ßoffer frei ju geben, ^lan troltte fie eine gan^e

Söeile öcrmi^t baben. Sie antmortete nicf)t5 unb

flapperte nur mit ben gvoBcn 8^(öffern if)re» Äoffer»,

2h um if)re ^Jleiber rectjt öon feiner ©egentnort ju übcr=

zeugen, unb bie 23er,3h3eiftung be§ .&aufen§ burc^ i^r

eigene» &iM ]ü oerme^ren.

)etl)ea 55Jctte. 22.
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Sßii:^eltn, 06 er ßleic^ huxdj ben ftaiten S^erluft

be§ Slutc§ fc^ltiQC^, unb uaä) h^x ©rfc^einung jene»

plfreic^en ©ngely milb unb fonft gelnorben lt)ar,

tonnte fic§ bo(^ äule^t be§ SSerbruffeg über bie garten .^

unb ungerechten Stieben ntd)t entl^olten, tocldje bei

feinem ©tiEjcfin^eigen ton ber un^ufriebnen (Sefellfc^ait

immer erneuert tnurben. 6nblid§ fü^te er ftd^ Qe=

ftdrtt genug, um fic§ auf^uriditen, unb i!^nen bie

Unart oor^ufteHcn, mit ber [ie i^ren ^reunb unb 10

^ü^rer beunrut)igten. @r ^§06 fein t)er&unbene§ §QUpt

in bie §ö^e, unb fing, inbem er fic^ mit einiger

^^^ ftü|te unb gegen bie äßanb lel^nte, folgenber=

geftalt ju reben an:

2^ üergeBe bem ©c^mer^e, ben jeber über feinen 15

SSerluft empfinbet, ha^ ii]i mi(^ in einem 5lugenblidEe

beleibigt, Iro it)r mic^ Beüogen fotttet, ha^ i^r mir

iüiberfte^t unb mic^ öon euc^ fto^t, boS erftemol, ha

iä) §ülfe bon eud^ ernjarten tonnte. ?^ür bie 2)ienfte,

bie ic§ eudj ergeigte, für bie @efällig!eiten, bie iä) mä) 20

erit)ie§, l)Q6e iä) mic^ buri^ euren 2)Qn!, burd^ euer

freunbf(^aftli(^e§ SSetragen bisher genugfam belohnt
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gefunbeii; herleitet mic^ nid)t, ^tüingt mein ©emüt^

nidjt, 3uvüd3iiQc()cn unb 311 übcrbenfen, iüQ5 ic^ für

euc^ getrau f)a6e; biefe ^ered)iumg tüürbe mir nur

peinlid) hjerbcn. 2)er ^ufall l)at mid) 311 euc^ Qefüfirt,

5 Umftänbe unb eine f)eimlid)c 5ieigung fiaben mic^ 6ci

eud) ge()alten. ^d) no^m an euren arbeiten, an euren

Sßergnügungen 2;t)eil; meine tuenigen i^enntniffe maren

iju eurem S)ienfte. ©ebt i^r mir je^t auf eine bittre

SSeife ben Unfari 6d}u(b, ber un§ betroffen f)at, fo

lü erinnert if)r eud) nic^t, ha^ ber erfte S^orfc^lag, biefen

2ßeg 3U nef)men, Don fremben iJcuten !am, öon eud)

allen geprüft, unb fo gut öon jebem al« öon mir ge=

bittigt h)orben ift. äödre unfre Steife gtüdtii^ t)ott=

brad)t, fo iijürbe fic^ ieber hjegen be§ guten einfalle

15 toben, ha^ er biefen äßeg angerat^en, ba^ er i^n t)or=

gebogen; er luürbe \iä) unfrer Überlegungen unb feine»

auggeübten ©timmred)t§ mit f^reuben erinnern; ieljo

mad)t i^r mic^ allein üerantluortlic^, if)r 3^i"9t t^'^^

eine Sdjulb auf, bie ic^ miliig übernehmen motlte,

20 menn mid^ ba§ reinfte SSelouBtfein nid)t frei fprädje,

ja menn xä) mic^ nic^t auf euc^ felbft berufen !önnte.

§abt il)r gegen mi(^ ettüai 3U fagen, fo bringt e§

orbentlid) öor, unb id) tnerbe mic^ 3U t)ertf)eibigen

hiiffen; l)obt i^r nid)tg ©egrünbeteS anzugeben, fo

25 fc^meigt, unb quält mi(^ nic^t, je^ ba iä) ber ülu^e

fo du^erft bcbürftig bin.

6tatt aller ^2lntmort ffhgcn bie ^JJiäbi^en an aber=

mal§ 5U meinen unb i^ren ä^erluft umftänbtic^ 3U
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ergätjlen; ^IcUna \mx gan^ aii^et Raffung: benn er

f)atte freilid) am nieiiten, unb me^r qI§ h)ir benfeti

!önnen, eingeBü^t. äßie ein 9iafenber ftolperte er in

bem engen Üiaume ^in unb f)cr, [tie§ ben ^opf lüiber

bieäßanb, f(u(^te unb fd^alt auf bü§ un^iemlidifte; unb 5

ha nun gar 3U gleicher ^eit bie äBirtf)in au§ ber

Kammer trat, mit ber ^aä)x{ä)t, ha^ feine grau mit

einem tobten ^inbe niebergefommen , erlaubte er '\\ä)

bie leftigften 5tu§6rüc§e, unb einftimmig mit i^m t^eulte,

jc^rie, hummte unb lärmte alle§ burd^ einanber. 10

SBil^etm, ber äugleic^ bon mitleibigerSl^eilne^mung

an i§rem ^uftonbe unb bon 33erbru^ über i^re niebrige

©efinnung bi» in fein ^"nei^fte^ betöegt mar, füllte,

uneroc^tet ber 6(i))r)ä(^e feine§ Körper», bie gon3e

.^raft feiner 6cele lebenbig. f^aft, rief er au§, mu§ 15

iä) mä) öerodjten, fo betlagen^ioert^ i§r auä) fein mögt,

^etn Unglüc! Berechtigt un§, einen Unfi^ulbigen mit

!i^orh3Ürfen gu Belaben; ^abe \ä) Z^dl an biefem fol=

f(^en Schritte, fo bü^e xä) auä) mein S^eil. 2^ liege

öertüunbet !§ier, unb toenn bie ©efeUfc^aft berloren 20

f)at, fo öerltere id) ha^ ^Jleifte. '^a§ an ©orberoBe

gerauBt toorben, iüa§ an 2)ecorationen 3U ©runbe gc=

gangen, tüar mein: benn 6ie, §err ^Dlelina, '^aBen

mi(^ nod) nirfjt Bejo'^lt, unb id) fprec^e Sie öon biefer

(Jorberung t)iemit OöIIig frei. 25

Sie l)aBeu gut f(f;cn!en, rief -Uielina, toa§ niemanb

toieberfe^en mirb. ^i)x (Selb'lag in meiner grau Koffer,

unb cö ift ^i^l^^e S(^ulb, ha^ e§ ^^mn Verloren gel^t.
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,311 ftompfen, ju fdjimpfcn iinb 311 fd^reien an. ^ebn=

mann ciinneitc [id) bcr fifjöiien AUeibcr aiiy bcr föarbe=

robc be'3 ©rofcn, bev Sd^nallcn, U()ren, 2)oien, .^üte,

.^ tüetdje ^ielina tioii bcm iTatnmerbiener fo glücfüd) ge=

fianbelt ^atte. ;'^ebem fielen feine eigenen, obgleich

üieL geringeren, ©djälje babei lüieber in'y @ebärf)tniB;

man Blitfte mit 23erbru^ auf 5p^iUnen§ Koffer, man

gab 2ßilf)elmen 3U berftefjen, er :^abc lüaf)rlid) ni(^t

10 übet getf)an, fidj mit biefer Sdjönen ,3n affociiren, unb

burd^ i^r &IM auä} feine .S^abfe(ig!eiten 3U retten.

©laubt i^r benn, rief er enblid^ auS, ba% iä) d--

lüa§ ßigney I)aben iuerbe, fo lange it)r barbt, nnb ift

eö tüo^l baö erftcmal, ba^ iä) in ber ^oÜ) mit euc^

I'- reblid^ t()ei(e? ^an öffne ben .floffer, unb tüa§ mein

ift, tüiti ic^ 3um ijffenttidjen SSebürfni^ niebertcgen.

(S» ift mein ßoffer, fagte 5p^i(ine, unb id) toerbe

il)n nid^t e^er aufmachen, 'biy e§ mir beliebt. ^i)ic:

paax i5^ittige, bie iä) 3»l)nen aufgef)oben, tonnen Jnenig

ao betragen, unb Inenn fie nn bie reblic^ften ^uben nerfauft

merben. 3)en!en 6ie an fi(^, Ujo» ^^re Teilung foften,

Joa§ ^^nm in einem fremben ßanbe begegnen !ann.

Sie hjcrben mir, ^p^iline, öerfe^te SBil^elm, nid^t§

üorent^alten, iDa» mein ift, unb ba§ SBenigc h^irb un§

2Ä auö ber erften 35erlegcn!^eit retten. 5ltlein ber ÜJtenfd)

befitit nod) mand^eB, toomit er feinen ^^reunben bei=

fte^en tonn, ba§ eben nid;t flingenbe ^JJtün^e 3U fein

broud^t. 5lllev, tüaS in mir ift, foll biefen l'lnglüd=
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liefen getütbmct fein, bic geiüi^, tucnn fie iüiebei- ju

ftc^ fe(b[t totnmen, i^r gegentoärttQeS ^Setrogen Bereuen

Jnerben. ^a, ful^t ei" fort, iä) \ut}U, bo^ i^r Bebütft,

unb töQ§ iä) bermog, lütH ic^ euc^ letften; fc^enÜ mir

euer SSertrauen auf'^ neue, Beru'^igt mä) für biefen 5

3(ugenBU(f, nehmet an, h)a§ id^ euc^ berfpred^e! 2Ber

tüiH bie 3ufage im 9iamen aller bon mir empfangen'^

^ier ftre(fte er feine §onb qu§, unb rief: ^ä) üer=

fprecfie, bü% iä) ntc§t e!)er bon cuif) tt)ei(^en, eu(^ nid^t

e'^er berloffen lüiE, al§ bi§ ein jebcr feinen SSerluft 10

boppelt unb breifad^ erfe^t fiel)t, 6i§ ii^r ben ^uftonb,

in bem i^r eu(^, bur(^ h)efjen ©i^ulb ei tooEe, Be=

finbet, böllig bergeffen, unb mit einem glücflid^ern

bertoufd^t ^aU.

6r I)ielt feine §anb nod^ immer auSgeftredtt, unb 15

niemanb lüollte fie faffen. ^d) berjpred^' e§ nod^ ein=

mal, tief er au§, inbem er auf fein Riffen ^urüdE fan!.

5lIIe BlieBen ftiüe; fie iraren befc^ämt, aber ni(i)t gc=

tri)ftct, unb ^f)iUnc auf it)rcm .toffcr fi^enb, fnadte

9^ülfe auf, bie fie in i^rer %a\ä)c gefunben !^atte. 20
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3)er Säger !am mit einigen Seuten ^mM, nnb

machte ^^(nftalt, ben S^ertuunbeten tüegaufc^afien. ^r

l)atte ben ^iaxxtx be§ £)it§ berebet, baö ß^epaar aut=

:. äune'^men; 5ppinen§ Koffer tüntb fortgetragen, nnb

[ic fotgte mit natürlichem 5tn[tanb. 5}lignon lict

üoran§, unb ha bcr tränte im $Pra^'vt)au§ an!am,

toarb i^m ein toeiteg (gt)eBette, ha^ f(^on lange 3cit

at§ (5)aft= nnb e()ren6ette bereit ftanb, eingegeben.

10 §ier Bemerfte man erft, bafe bie Söunbe aufgegangen

h3ar unb ftart geblutet ^atte. man mufete für einen

neuen 23erbanb forgen. S)er Traufe Verfiel in ein

f^ieber, ^t)iline tnartete i^n treulich, unb al§ bie

^Jlübigteit fie übermeifterte, löf'te fie ber .^arfenfpieter

15 ob; ^Jlignon tüar mit bem feften 33orfa| äu tüai^en

in einer Mt eingefc^lafen.

®e§ 5}lorgen§, aU äBilfielm fic^ ein h)enig ert)olt

t)atte, erfuhr er öon bem Säger, ha^ bie §errf(^oft,

bie i^nen geftern au ^ülfe getommen fei, bor !uräem

20 t^re ©üter öerlaffen ^aU, um ben ^rieg§bett)egungen

au§äutüei(^en, unb fid) bi§ jum ^rieben in einer ru'^i»

gern ©egcnb aufäu^alten. (§r nannte ben ältlid)en
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§en-n unb feine 5Ri(^te, geigte ben Ort an, iüo^in fic

ficf) 3uer[t begeben, erüätte äßil^elmen, Irie bQ§ gräu=

lein i^m eingebunben, füt bie SSerlaffenen (Sorge gu

tragen.

2)er ^ereintretenbe Sßunbarät unterbrad) bie leb= &

Ijoften S)Qn!fQgungen, in toelc^e fi(^ SBit^elm gegen

ben :3äger ergo§, maä)k eine umftänbtidje S3efcf)reibung

ber äßunben, berfidderte, ba^ fie leicht 'feilen tüürben,

tüenn ber ^Patient \xä) ruf)ig hielte unb firf) abtnartete.

9^Q(^beni ber ^ä^a tneggeritten \oax, ergäl^Ite 5p^i= lo

line, ha% er i^r einen SSeutel mit äiüanjig Soui§b'orn

gurüd^gelaffen, ha^ er bem ©eiftlic^en ein ©ouceur

für bie äßo^nung gegeben, unb hk 6ur!often für ben

61§irurgu§ bei i'^m niebergelegt ^obe. Sie gelte bur(^=

Qu§ für 2ßill)elm§ f^rou, introbucire fid§ ein für QEe= is

ntol bei i^m in biefer öunlität, unb Irerbe nid^t zu-

geben, bo^ er \\ä) naä) einer onbern SBartung umfel^e.

$pi)iline, fagte SBil'^elm, ic§ bin ^^nen bei beut

Unfall, ber un§ begegnet ift, fd^on manchen S)an!

f(^utbig getoorben, unb lä) tüünfd^te nic^t, meine S5er= 20

binbli(^!eiten gegen 8ie öcrme^rt 5U fe!^en. ^ä) bin

unrul)ig, fo lange 6ie um mid) finb: benn \ä) iueife

nid§t§, iüomit idj ^tjuen bie 5[Rü^e bergelten !ann.

(^eben 6ie mir meine ©ac^en, bie ©ie in S'^rem

Koffer gerettet l^aben, l)erau§, fcf)lie^en ©ie fid^ an 25

bie übrige ©efeEfc^aft an, fuc£)en ©ie ein anber £}uar=

tier, ne'^men ©ie meinen 2)an! unb bie golbne U^r

al» eine fleine för!enntli(ä)!eit; nur öerloffen ©ie
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©ie glauBen.

6ie ladjtc if)m in''^ ©efid;!, n(ö er gcenbigt Ijottc.

2)u ftift ein X^or, fagte fic, bu toiift nic^t flug n)cr=

f, bcn. 3*^) ii^ci§ beffcr, h)a§ bir gut ift; tc§ h)erbc

bleiben, iä) tüerbe mirfj nic^t bon ber 8tcl(e rühren.

5tuf bell 2)Qnf ber Ü^länncr ^nbc icf) nicmatä gerec^=

nct, alfo auc^ auf beiiicn iiic^t; unb tüenn td) bici^

lieb f)Qbc, JuQy gc^t'y bic^ au?

lu Sie blieb, unb f)atte fid) balb hd beui ^Pfarrer

unb feiner i^omilie eingefd^meid^elt, inbem fie immer

luftig tüax, jebem ettoa» 3U fd^cnteu, iebem nad^ bem

8inue ju reben tnu^te, unb babei immer ii)ai hjas

fie töotttc. ilöil^elm befonb fic^ nic^t übel; ber 6^i=

15 rurguy, ein unluiffcuber, ober nid)tungefd)idter5}lenf(^,

lie§ bk 9iatur loalten, unb fo trar ber $|^atient balb

auf bem äBegc ber 33efferung. ©el^nlid; tüünfdjtc biefer

fi(^ tüieber '^crgcfteHt ju feljen, um feine ^lane, feine

2ßünf(^e eifrig berfolgen 3U fönnen.

20 Unauf^öiiid) rief er fid) jene iöegebenfjeit jurüd,

treidle einen unauölijf(^lic§en öinbrud auf fein Öemüt^

gemacht ^atte. @r fa^ bie fd^öne Slmoäone reitenb au§

ben S3üfc§eu t)eröor!ommen, fie nö^erte }iä) ifjm, flieg

ab, ging l)in unb tnieber, unb bemütjte fid§ um feinet=

25 toitten. (5r fa'^ ba§ um^üUenbe Äteib bon i^ren 6c§ul=

lern faKen; tt)r ©efic^t, i^re ©eftalt glän3enb ber=

fc^hjinben. 5llle feine i^ngenbträume Inüpften fid) an

biefe§ SSilb. i&x glaubte nunmehr bie eblc ^elben=
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tnüf^tge 6!^lonnbe mit eignen 9lugen gefe^en 3U f)abtn:

\i)m fiel ber fxanfe ,^i?nigy[oI)n toieber ein, an be[fen

Saget hk f(^öne t!^eilnel)menbe ^rin^effin mit fttHer

S3efd§etben'§eit tjerontritt.

Sollten nii^t, fagte er manchmal im Stillen ju 5

fi(^ felbft, un§ in ber ;3"9enb toie im ©c^lafe, bic

Silber gufünftiger ^ä)\ä\ah nmfc^toefien, unb unferm

unbefangenen 3lugc al)nung§t)oll ftd^tbar hjerben?

Sollten bie -ß'eime beffen, tra» un» Begegnen h)irb,

nidjt f(f)on öon ber §anb be§ ©i^i(ffal§ au^geftrent, 10

fotlte nic^t ein SSorgenu§ ber f^rüc^te, bie tüir einft

5U 6red§en !^offen, mijglic^ fein?

Sein ^tanfenlager gaB il)m ^eit, jene Scene tau=

fenbmal 3U toieber'^olen. Saufenbmal rief er ben

^lang jener fü^en Stimme jurütf, unb tuie Beneibetc 15

er ^p^ilinen, bie jene l)ülfreic^e §anb ge!ü§t l)atte.

Oft !om ilim bie @ef(^i(i)te tüie ein S^raum bor, unb

er tüürbe fie für ein Wäxä)en gel^alten !^aBen, toenn

ni(^t ha^ Meib ^uxM geBlieben Jt)äre, ha^ il^m hu

©etuipeit ber 6rf(^einung t)erfi(i)ertc. 20

5}lit ber größten Sorgfalt für biefeS ©etüanb iuar

hci§ leBljaftefte S3erlangen berBunben, fti^ bamit 3U

Belleiben. SoBalb er aufftanb, toarf er e§ üBer, unb

Befürdjtete ben gouäen 2:ag, e§ mbä)k burd) einen

^ledten, ober ouf fonft eine SCßeife Befc§äbtgt luerben. 25
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^Qüttc» bciud)tc leinen ^rcunb. (ir Wax bei jenev

lebhaften ©cenc im 2Birtf)g^Qn)e nirf)t gegcnluärtig

gctDcfen, bcnn er lag in einer obern Äammer. Über

5 feinen 2}erluft tüor er fe^r getröftct, unb ^al] fic^ mit

feinem gelDöfjnüc^en: Slßn§ taut'S ^ (Sr er^ä'^lte t)er=

ft^iebene lächerliche 3üge bon ber ©efeEid^aft, befonberS

gab er ^^rau ^Mina 8c^ulb: fie betueine ben SSerluft

i'^rer %oä)kx nur be^tuegen, tneil fie nidjt bog a\U

10 beutji^e Jöergnügcn ^aben fönne, eine ^llec^tilbe taufen

3U taffen. äßag i^ren 5Jlann betreffe, fo offenbare

fi(^'§ nun, ba§ er biet ©clb M fic^ getjabt, unb oud)

fdpn bamal§ be§ 3?orf(ijuffe§, ben er 3Bt (Reimen db=

geloctt, !eine§tüeg§ beburft f)abc. 5Jteltna trotte nun=

15 me^r mit bem näc^ften 5]3ofttr)agen abge^n, unb tnerbe

bon SS^it^elmen ein 6mpfe§(ung§fc^reiben an feinen

^reunb ben S^irector ©erto bertangen, bei beffen ö)e=

feEfc()aft er, tüeit bie eigne Unternehmung gefdjeitert,

nun unter3utommen t)offe.

20 5Rignon trar einige Sage fe^r ftiE geh)efen, unb

al§ man in fie brang, geftanb fie enblid;, ba^ i^r

redjter '^Jlrm Oerrentt fei. S^aS ^aft bu beiner 93er=
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iüegenfieit ju banfen, fagtc ^-P^tline, unb evgöl^lte: tüte

bQ§ J?inb im ©efec^te feinen ipirfd^fänger gebogen, unb,

üU e§ feinen ^reunb in ©efa'^r gefeiten, \dadzx auf

bie f^reiBeuter guge^auen I)aBe. @nblid§ fei e§ Bei'm

5Irme ergriffen unb auf bie 6eite gefd)leubert h)orben. 5

man fd^alt auf fie, ba^ fie ba^ UM nid^t e^er ent=

bec!t '^aBc, boc§ tnertte man tüo^l, ba§ fie fici^ öor

bem 6^irurgu§ gefd^eut, ber fie bi§^er immer für

einen Knaben gel^alten ^atte. Wan fuc^te ha^ Übet

3u l^eBen, unb fie mu^te ben 5lrm in ber SBinbe tra- 10

gen. hierüber tcar fie auf'§ neue empfinblic^, iüeil

fie ben beften S^eil ber ^pftege unb SBattung i^re§

greunbe§ 5p^ilinen überlaffen mu§te, unb bie ange=

ne^me 6ünberin 3eigte ftd^ nur um befto tl^ätiget

unh aufmerffomer. in

eine§ 5}lorgen§, aU M'd^dm ertoad^te, fanb er

fiel) mit i^r in einer fonberBaren ^Rä^e. @r tüar auf

feinem tüciten Säger in ber llnru'^e be§ 6c§Iaf§ gang

an hu l)intere Seite gerutfdjt. 5p^iline lag quer über

ben borbern Sl^eil t)ingeftre(ft ;
fie fc^ien auf bem 20

23ette fi^enb unb lefenb eingefd§lafen 3U fein, ©in

S^utfj tuar i^r au§ ber §anb gefallen; fie mar aurüdf

unb mit bem ^o^f na!^ an feine S3ruft gefun!en, über

bie fid§ i!^re blonben aufgelöf'ten §aare in 2ßeEen

au§breiteten. i)ie Unorbnung be§ 8c^lafy er^lj^te mel^r 25

ol§ Ä^unft unb SSorfo^ i^re Üieije; eine ünbifd^e lä=

d^elnbe 9iul)e fd)tüebte über il)rem @eficf)te. (5r fa^

fie eine Zeitlang an, unb ftj^ien fid§ felbft über ha^
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Sßerflnügen 311 tabcln, tnotnit et fic anfaf), unb lüir

tüificn niifjt, 06 er feinen ^uftanb fegnete ober tabelte,

ber i^m 9hit)e unb ^Jidfeigung jur ^Pfltc^t marfjte.

er ^Qtte fie eine 3eitlang aufmeitjam 6etra(^tet, aU

r. fie fi(^ 3U regen anfing. (Sr fd)Io§ bie 5tugen fachte

ju, boc^ tonnte er nic^t untcrlaffen ju blinken unb nac^

\i)X äu fe^en, q(>3 fie fici) tüicber änred}t pu|te unb

tüegging, na^ bem grü^ftüc! ju fragen.

^aä) unb nac^ I)atten fic^ nun bie fämnitüc^en

10 6d)aufpieter bei 2Bil^eImen gemelbet, fjatten (5mpfef)=

Iung§f(^xeiben unb Üteifegelb, metir ober Weniger un=

axtig unb ungeftüm, gcforbert unb immer mit äBiber=

tüiUcn $pf)ilinenä er^iten. 3]ergeben§ ftcEte fie i^rem

f^reunbe öor, bafj ber ^äger auc^ biefen Seuten eine

15 anfefinlic^e Summe jurüdgelaffen, ba^ man i^n nur

3um S5eften ^aU. 33ietmef)r famcn fie barüber in

einen lebhaften ^tuift, unb 3Bilf)elm bet)auptete nun=

me^r ein für allemal, bafe fie fid) gIeid§faE§ an bie

übrige @efetlfd;aft anfd)IieBen unb i^r ©lüde bei Serlo

ao t)erfu(^en foEte.

9^ur einige 5(ugenblide berliefe fie i^r Öleid^mutl),

bonn erf)olte fie fii^ \ä)mU tuieber, unb rief: 3Benn

id) nur meinen 23lonben tnicber ^ätte, fo tooKt' id;

mid) um m6) alle nid)t^^ lümmern. Sie meinte ^yrieb--

25 rillen, ber fid) öom 3Bat)lpla^e OerUnen unb nid)t

tüieber gezeigt t)atte.

Deg anbern '}Jtorgcnö bradjte ^ignon bie 5iac^ri(^t

an'§ .^ette: ba§ ^l)iline in ber ^adjt abgereist fei;
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im ^flebenäimmer ^abe fte aüeg, Iüq§ t^m gehöre, fet)r

orbentlici) äufornmen gelebt. @r empfanb i^re ^2{6h)efen=

!^eit; er l)atte an i^r eine treue Sßärterin, eine mun=

tere (SejeEfc^afterin üerloren, er tonr ni(i)t me!^r ge=

töol^nt, attein ^u fein. 5lt(ein "OPcignon füEte bic

Sütfe Botb hjieber au§.

6eitbem jene leichtfertige ©d^öne in i^ren freunb=

lid^en SScmü"^ungen ben Sßertüunbeten umgaB, "^atte

liä) hu kleine naä) unb naä) 3urü(fge3ogen, unb Wax

ftiEe für ficf) geBIieöen; nun ober, ha fie n)ieber freie§

^elb getüQnn, trat fte mit 5tufmer!fQm!eit unb Siebe

:^ert)or, tnar eifrig, i^m ju bienen, unb munter, i'^n

5u unterljoUen.
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5Jlit (eb^Qften Si^i-itten nQ[)ctc er ]id) bcv S3efie=

rung; er hoffte nun in toenig S^agen feine Oteife Qn=

treten ju tonnen. @r tnotlte ni(^t etlra ptan(oä ein

s fc^lenbernbe» ßeben toi^tfe|en, fonbern 3tnccEmäBige

©d^ritte fotiten tünfttg feine SÖa^n 6e,5ci(^ncn. :S^Kxii

hjoüte er bie plfrcic^e §errfd}Qft Quffud)en, um feine

2)an!6Qr!eit an ben %aq ]ü legen, otsbann 3U feinem

i^rcunbe bem 2)irector eilen, um für bie oerungüicftc

10 ©efeltfc^aft auf ha^ befte ju forgen, unb jugteicf; bie

ÖQnbelöfreunbe, an bie er mit 5(breffen berfe^en lüar,

befnc^en, unb hk it)m aufgetragnen ©efdjäfteocrridjtcn.

Gr madjte fic^ .s^offnung, ha% if)m ha^i &iüd tuk

öorf)er aud^ üinftig 6eiftet)en unb if)m @elegent)eit

ift öerfc^affen tüerbe, burcf) eine glüctü(^e ©peculation

ben S^erluft 3U erfe^en, unb bie Sütfe feiner (^affe

tüieber auyjufüllen.

2)a» Überlangen, feine Ütetterin iüieber ju fe^en,

tüud^S mit jebem läge. Um feine Üteiferoute ^u 6e=

20 ftimmen, ging er mit bem @eiftUd)en ju Üiat^e, ber

fdjöne geograp^ifc^e unb ftatiftifc^e ^enntniffe ^atte,

unb eine artige ^udjer= unb Äarten = Sammlung 6e=
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fa^. ^Jlan fuc^te naä) bem Orte, ben bie eble gamt=

Ite toöl^tenb be§ ^negS gu intern 6i^ ertDäf)lt ^atte,

man fuc^te '!Raä)xiä)Un bon il^r felbft auf; allein ber

Ort h)Qt in !einer @cograpl)ie, auf feiner .^arte 3U

finben, unb bie genealogiftfien §anb6ü(^er jagten ni(^t§ '

öon einer folc^en gamilie.

SSilfielm h)urbe unru'^tg, unb al» er feine S3e=

!ümmerni§ laut tDerben lie§, entbctfte i^m ber Ä3arfen=

fpieler: er l§abe Urfac^e ju glauben, bafe ber ^öger,

es fei au§ inelc^er Urfacf)e e» tooüe, ben iDa'^ren 9la= 10

men berfc^toicgen !^al6e.

2öil§elm, ber nun einmot \iä) in ber S^ä^e ber

©i^önen glaubte, Ijoffte einige 9ia(^ridjt öon i§r 3U

ert)olten, trenn er ben -öarfenfpieler abfi^idte; aber

aud) biefe Hoffnung hjarb getdufdit. ©0 fe!§r ber 5llte 15

\iä) aüä) erfunbigte, konnte er boc^ auf feine ©pur

fommen. ^n ienen Sagen tüoren üerfd^iebene Iebf)afte

SSetüegungen unb untiorgefe^ene S)ur(^märfd§e in biefen

©egenben öorgefallen; niemonb l)atte auf bie reifenbe

©efeUfc^aft befonber§ %ä)t gegeben, fo ha^ ber au§= 20

gefenbete S9ote, um nid)t für einen jübif(f)en ©pion

angefel)n 3U Serben, Uneber jurüd ge^^en unb o§ne

Ölblatt t)or feinem §errn unb fjreunb erfc§einen

mu|te. (Sr legte ftrenge 9ie(^enf(^aft a^, tüie er ben

Sluftrag au^^uric^ten gefuc^t, unb tüar bemül)t, aüen 25

SSerbod)t einer 9^ac^läffig!eit öon fic^ 5U entfernen.

er \üä)k auf aüe S[ßeife 2ßir^elm§ SSetrübnife au

linbern, befann fid^ auf aEe§, toaS er öon bem :5äger
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erfafiren l^otte, unb brachte mani^crlei ^ut^maBunsen

öor, tüobei benn cnblirf) ein Urnftonb borfam, tüoroug

SBil^ehn einige rätfd'cl^afte Slßorte ber fdjönen 2Ber=

f(^tüunbencn beuten fonnte.

.1 2)ie täuBerif(ä^e 23anbe nämlic§ ^atte nid^t ber

h)anbetnben Snippe, fonbern jener .^errfc^aft Qut9e=

pQ^t, bei ber fte mit Üiecfit t)ielc§ (Betb unb ^o[t6ar=

leiten öermutfiete, unb t)on bereu 3ug fie flenaue

5flQd)ricf)t mufete gcfiabt !)Q6en. ^X^tan trübte nict)t, ob

10 man bic Xf|Qt einem ^reicorp§, ob man fie ^arobcur§

ober 9iäubern äufeinreiben joEte. ©enug, äum ©lüde

ber öornelimen unb rei(^en ßorabane traren bie @c=

ringen unb ^rmen auer[t auf ben 5p(a| getommen,

unb Ratten ha^ 6cf)idial erbulbet, ha?^ ienen aubercitet

15 tnar. S)arauf belogen fid) bie äßortc ber jungen

3)ame, bereu ]iä) 2ßilf)elm no(^ gar tooC)! erinnerte,

äßenn er nun bergnügt unb glüdtic^ fein fonnte, ha^

ein t)orfirf)tiger @cniu§ if)n aum Cpfer beftimmt fjutte,

eine üoEtommcne 6terbli(5^e ]U retten, fo tuar er ha=

20 gegen na^e an ber $ßeran)eiflung, ba i[)m, fie tüieber

äu finben, fie trieber ju fet)en menigften§ für ben

^ugenblid alle |)offnung öerfcS^tounben tnar.

2ßa§ biefe fonberbare SBetoegung in if)m öermetjrte,

tüar bie St^nüi^feit, bie er 3tüif(^en ber (Sräfin unb

25 ber fcfiiJnen Unbe!annten entbedt ju '^aben glaubte.

6ie gli^en fic^, tnie fid) Si^rteftern gleichen mijgen,

bereu teinc bie jüngere no(^ bic ältere genannt n^erben

borf, benn fie f(i)einen ^miEinge ju fein.

®oet^e§ 3Bcrfc. 22.93b. 5
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£)ie ßrinneriing an bie lieBen§h3Ürbtge ©räfin tuor

il^nt unenbü(^ fü§. @r rief fic^ i^r SSilb nur aü^u^

gern ioieber tn'§ ©ebäd^tm^. 5l6er nun trat bie ©eftalt

ber eblen Stmajone gleich boätütfi^en, eine 6r[c§einung

öertüQubelte fic^ in bie anbere, o^ne ha% er im Staube 5

gelt>e[en luäre, biefc ober jene feft ^u fjalten.

^k tuunberBar mu^te i^m ba'§er hk 5i!^nlid§feit

il^rer .f)anbf(^riften fein ! benn er bertoa^rte ein rei3en=

be§ Sieb öou ber §oub ber ©rdfin in feiner !5c^rei6=

tafel, unb in beut Ükrrotf l^otte er ein 3ettelc§en i»

gefunben, iüorin man fic^ mit öiel 3ärtlid§er Sorgfalt

nad) bem SSefinben eine§ £)§eim§ ertunbigte.

2ßitf)elm tuar überjeugt, bo^ feine 9tetterin biefe§

SSittet gefc^rieöen, ba§ e§ auf ber 9ieife in einem

2Birt^§!^aufe au» einem ^i^t^er in ha^ onbere gefctjidt 1=;

unb Don bem D^eim in bie %a]^t geftedt hjorben fei.

6r f)ielt beibe §anbf(^riften gegen einanber, unb iDenn

bie äierlid^ gefteEten ^ud^ftaben ber ©räfin it)m fonft

fo fc!§r gefallen Ratten, fo fanb er in ben ä^nlidjen

aBer freieren ^ügen ber Un6e!annten eine unau§= 20

f^reij^lii^ ftie^enbe Harmonie. 2)a§ SSiUet entl)ielt

nid^t§, unb fdjon bie 3üge fc§ienen i^n, fo iüie ef)emal§

bie ©egenlüort ber Sd)önen, ju er'^eBen.

fe ücrfiel in eine träumenbe Sef)nfu(^t, unb tük

einftimmenb mit feinen ©mpfinbungen Inar bo§ Sieb, 25

bo§ eben in biefer Stunbe 5Jlignon unb ber §orfner

al§ ein unregelmä§ige§ 2)uett mit bem t)er5li(i§ften

5lu§brudfe fangen:
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^ur tper bie Se^njuc^t tennt

2öei§, tuag icf) teibe!

Slllein unb abgetrennt

33on aller ^i^eube,

Set)' icf) an'ö Firmament

^Jiac^ jener Seite.

3(ct)! ber mic^ liebt unb fennt

3ft in ber äöeite.

6^ jc^toinbelt mir, e§ brennt

^ein ©ingeroeibe.

'Jlur toer bie Se^nfuc^t fennt

2öet^, n)a§ id) feibe!
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S)ie fünften Socfungen be§ lieben ©c^u|geifte§, an=

ftatt unfern f^^reunb auf irgenb einen SQßeg 3U führen,

nö'^tten unb berme^^rten bie Unrul^e, bie ei* üor^er

eni|)funben !§Qtte. 6ine !^eintli(^e @Iut^ \ä)li^ in 5

feinen albern; Beftimmte unb unbeftintutte ©egenftänbe

toecfifelten in feiner Seele unb erregten ein enblofe§

SSerlongen. SSolb tüünfd^te er fiti^ ein 9io§, 6alb

glügel, unb inbem e§ ilim unmöglich fd^ien, bleiben

3U tonnen, \ü^ er fic§ erft um, tüo^in er benn eigent= 10

lid§ begel)re.

5)er f^^aben feine§ 6c^itffal§ liotte fi(^ fo fonber=

bar bertüorren; er Mnfc^te bie feltfomen .Quoten auf=

gelöf't ober ^erf(Quitten 3U fe^en. Oft, iüenn er ein

^ferb traben ober einen Sßagen roEen l)örte, fi^aute 15

er eilig jum ^enfter l^inau§, in ber Hoffnung, e§

tüürbe iemanb fein, ber il)n ouffud^te, unb, iDöre e§

auä) nur burc§ ^ufatt, i^m ^aä)xiä)i, ©etni^l^eit unb

greube brächte. @r er^ä'^lte \x^ @ef(i^ic§ten t)or, tüie

fein grcunb äöcrner in biefe ©egenb !omnten unb ifjn 20

überrafc^en lönnte, ba^ 5Jlariane bieEeid^t erf(feinen

bürfte. S)er Xon eine§ jeben 5poftf)orn§ fe|te ilin in
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x\ä)i geben, üorjügüd) nbcr joEte ber ^äqa hjieber

fommen unb i^n 3U iener angebeteten ©ci^ön'^eit ein=

laben.

5 Söon oHem bicfen gefd^a!^ leiber nid^t», unb er

mufete 3ule^t tuieber mit \\^ oüein bleiben, unb inbem

cv ha^ Sßetgongene tniebci: buri^na^m, töarb i^m ein

Umftanb, je nic^r er i()n betvacljtcte unb beteudjtete,

immer tüibriger unb unerträgtirfier. 6§ tüar feine

10 öerunglüdte .<peerfü^rerfc§aft, an hk er o^ne SSerbrufe

ni(^t bcnfen tonnte. S)enn ob er glei(^ am ?lbenb

jeneg böfen 3:age§ fic^ öor bcr föefeltfd^aft fo 3iem=

li(f) ^erau§gerebet liatte, fo tonnte er ftd^ bo(^ felbft

feine Säjuih nic^t öerläugnen. @r fc^rieb ftd^ biel=

ir. me^r in f)t)po(^onbrifc^en 5tugenbliden ben gangen

a^orfott aUein gu.

S)ie Eigenliebe läfet un§ foiüo^l unfre Xugenben

al§ unfre ^e^ler öiel bebeutenber, al§ fie finb, er=

fd^einen. @r ^atte ba§ 25ertrauen auf fic^ rege ge=

20 mad^t, ben SCßiHen ber Übrigen gelen!t, unb tüar, bon

Unerfa'^ren^eit unb ßü'^n^eit geleitet, oorangegangen;

e§ ergriff fie eine @efa§r, ber fie nid^t geh)ac^fen tüaren.

Saute unb ftiEe aSoriüürfe verfolgten i^n, unb tcenn

er ber irregeführten ©efeltfc^aft nad^ bem empfinblid^en

25 aSerlufte jugefagt ^atte, fie nic^t ]u öerlaffen, bi§ er

il^nen ha^ SSerlorne mit 2ßud§er erfe|t ^ätte, fo ^atte

er fid^ über eine neue S3ertt)egenl)eit 3U fd^elten, tüomit

er ein attgemein au»getl)eitte§ Übel auf feine Schultern
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3U ne^^tnen fidfi öermo^. ^alb öextüie§ er ftd§, bafe

er burd§ 5luffpQnnung unb £)rQng be§ Slugenblitfg

ein fol(^e§ 23er[pre(^en get^an !§atte; balb füllte er

tt){eber, bofe iene§ gutmütljige ^tnreic^en feiner |)anb,

bie nicmanb an3une^men iüürbigtc, nur eine leichte

f^förmlidjfeit fei gegen ba§ ©elüBbe, baS fein ^erj

get^on ^atte. @r fann auf Mittel, i^nen tt)o§ltl^Qtig

unb nü^lid^ gu fein, unb fonb aEc Urfod^e, feine Steife

äu ©erlo 3u befdjleunigen. 6r padfte nunmef)r feine

6a(^en äufornmen, unb eilte, ot)m feine üöEige @ene=

fung aBäuiüorten, o!§ne auf ben Staf^ be§ $Paftor§ unb

äßunbarate§ ju t)ören, in ber tüunberbaren @efell=

fd^oft ^Hgnon§ unb be§ eilten, ber Unt!§ätig!eit 3U

entfliegen, in ber i^n fein 6d§i(ffal aBermal^ nur ^u

lange gegolten ^otte.
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6erlo empfing i^n mit offenen ''Firmen, nnb lief

i^m entgegen: 6et)' icf) Sie? (Jrfenn' iä) Sie Inieber?

©ie ^aben fi(^ lüenig ober nii^t geänbeit. 3ft 3^te

5 öiebe gur ebetften ^unft no(^ immer fo ftar! unb

lebenbig? So fe^r erfrcn' ic^ mi(^ über 3i^re ^){n!unft,

ha^ iä) felbft ba» ^JtiBtrouen nidjt me^r fü^le, ha§

3^re legten Briefe bei mir erregt l^aben.

SBil^elm bat betroffen nm eine nähere ©rftärung.

10 Sie !^aben fid), öcrfe^te Serlo, gegen mi(^ nid^t

lüie ein alter ^^rennb betragen; Sie '^aben mic^ U)ie

einen großen .^errn bcl)onbelt, bcm man mit gutem

(Sehjiffen unbrauchbare Seute empfe!^(en barf. Unfer

Sd^idfal l^ängt öon ber ^Jleinung be§ 5Publicum§

15 ah, unb iä) fürdjte, ha^ 2^x §err ^Mina mit ben

Seinigen fc^tüerlid^ bei un» tüo^l aufgenommen \vn-

ben bürftc.

äöüCjelm tüoHte ettüo§ ^u if)ren fünften fpred)en,

aber Serlo fing an, eine fo unbarml^erjige Sd^ilberung

20 öon i'finen ju machen, ha^ unfer ^^rcunb fe^r 3ufrie=

bzn tüax, al» ein f^rauenjimmer in ha^^ ^immn trot,

bQ§ ©efpräd^ unterbrad^, unb it)m fogleic§ al§ S(^iüef=
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ter 5(urelia üon feinem f^reunbe borgefteEt luorb.

@ie empfing i!E)n Quf ba§ freunbfdjaftltc^fte, unb i!)i-e

Unterhaltung tnax fo angenel)m, bo^ er nt(|t einmal

einen entfc^iebenen ^"9 ^e§ ßummer§ getoa^r mürbe,

ber i^rem geiftreid)en @efid;t nod) ein Befonbere§ ^n= 5

tereffe gab.

3um erftenmal feit langer ^eit fanb ficf) äBil^elm

iüieber in feinem Elemente. SSei feinen @efpräd)en

l^atte er fonft nur notl)bürftig gefällige 3u^örer ge=

funben, ha er gegentüärtig mit ^ünftlern unb Kennern 10

3U fpredjen ha^ (älM ^atte, bie il)n nid^t aEein boE=

!ommen öerftanben, fonbern bie auc§ fein ©efpräc^

Belel^renb ertniberten. 5Jlit melc^er @ef(^tt)inbig!eit

ging man hu neuften ©tü(fe burc^! 5}Ht iüeld^er

6ic^er!§eit beurf^eilte man fie! 2ßie tunkte man ha^ 15

Urtl^eil be§ 5pu6licum§ ju :prüfen unb ju f(^ä^en! ^n

toelc^er ©efc^toinbigleit Härte man einanber auf!

91un mu^te fi(^ bei 3Bil^elm§ 25orlieBe für 6^a!e=

fpcaren ha^ ©efprät^ not^toenbig auf biefen 6(^rift=

ftetter len!en. 6r 3eigte bie leb^aftefte Hoffnung auf 20

bie ö|30(^e, tüelc^e biefe öortrefflii^en ©tüde in 2)eutf(^=

lanb machen müßten, unb balb Brachte er feinen

§amlet öor, ber il)n fo fe^r Bef(5§äftigt ^atte.

©erlo öerfi(l)erte, ha^ er ba§ 6tü(f längft, inenn

e§ nur möglid^ gemefen tnäre, gegeben l^ätte, bo^ er 25

gern bie Otolte be§ 5poloniu§ übernehmen Inotte. S)ann

fe|te er mit Säckeln ^inju: Unb Op^elien finben \xä)

tro^l aud§, menn inir nur erft ben ^rin^en :§abcn.
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3[l3iU)elm bcmeiltc nidjt, ha% 5(urclicn biefer Sc^cq

beS 23rubcrö ju mißfallen fc^icn; er toarb üielme^r

naä} feiner 5lrt toeitlöufig unb lef)rrci(^, in tüclcfjcm

Sinne er ben .^amlet gcfpielt t)a6cn n^oUe. (5r legte

5 i^nen bk 9tefultatc umftänb(id) bar, mit tüelc^en rtir

it)n oben beschäftigt gefc^n, unb gab fic^ aÜc ^JJiü^c,

feine ^Jleinung annef)mlic§ ju madjcn, fo öiel 3tf eifel

auii^ 6erlo gegen feine |)t)pot^efe erregte. 5lun gut,

fagte biefer ^uteljt, lüir geben 3^»en atle§ ^u; Iray

10 luoüen Sie h)citer barau» erfldren?

33ie(e», aßei, öerfe|te Sßit^elm. 3)en!en Sie fid)

einen ^prinjen, toie ic^ i^n gefc^ilbert ^abc, beffen 2?atcr

unbermut^et ftirbt. ©fjvgei^ unb .^errfd)fud)t finb

nii^t bie Seibenfc^aften, bie il^n beleben; er t)Qtte ft(^'§

15 gefallen laffen, So^n eine§ ßi3nig3 ju fein; ober nun

ift er erft genijttjigt, auf ben ^bftanb aufmcrtfamcr

3u tüerben, ber ben ^önig öotn Untert^anen fc^eibet.

2)a§ Stecht 3ur ^rone tüor nic^t erblich, unb boc^ l)ätte

ein längere» ßeben feine» 33ater§ bie ^nfprüd)e feine»

20 einzigen So^ne» mef)r befeftigt, unb bie Hoffnung jur

^rone gefiebert. S)agegen fie()t er fic^ nun burc^ feinen

O^eim, ungead)tet fd§einbarer 33erfpre(^ungen, biel(eid;t

auf immer ausgefc^loffen; er fü^tt fii^ nun fo arm

an ©nabe, an ©ütern, unb fremb in bem, h)a§ er bon

25 3^ugenb auf al§ fein Sigentljum betrad^ten !onnte.

|)ier nimmt fein ©emüt^ hk erftc traurige 9tic^tung.

(Sr fü^It, ba§ er nic^t mef)r, ja nid^t fo öiel ift al§

jeber (Sbelmann; er gibt fid§ für einen 2)iener eine»
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jeben, er tft ntdjt I)öfli(^, ntcfjt '^eroBtaffenb, nein,

^eraBgcfunfen unb Bebürftig.

9k(^ feinem boiigen ^uftonbc 6li(!t ^x nur tüic

nad) einem berfc^tüunbnen 3^raume. 23ergeBen§, ha%

fein O^eim t^n aufmuntern, i^m feine Soge au§ einem 5

onbern @efi(^t§puncte geigen tnitt; bie ©mpfinbung

feines ^iä)t§ öerlä^t i^n nie.

2)er gtüeite 6(^lag, ber i'^n traf, berichte tiefer,

beugte noc^ me^r. @§ ift bie öeirat!^ feiner Butter,

^^m, einem treuen unb äärtlid^en 6o^ne, Blieb, ha 10

fein 23ater ftarb, eine 5[Rutter nod^ übrig; er hoffte

in @efellfd§aft feiner !§interlaffenen eblen Tluikx bie

-•pelbengeftalt jene» großen 5lbgef(^iebenen ^u berefjren

;

aber ouc§ feine ^[Jlutter berliert er, unb e§ ift \ä)lm=

mcr, al§ tnenn fie if)m ber 2!ob geraubt !^ätte. 3)a§ 15

äuüerläffige ^ilb, bog fid) ein h)o^Igerat^ene§ Mnb fo

gern öon feinen Sltern mad§t, t)erf(5§h)inbet ; Ui htm

Siebten ift feine -öülfe, unb an ber Sebenbigen !ein

.f)att. 6ie ift aud^ ein SBeib, unb unter bem aEge=

meinen @ef(^le(^t§namen , @ebred^li(^!eit , ift aud^ fie 20

begriffen.

Sflun erft fü'^lt er fi(j^ red^t gebeugt, nun erft t)er=

hjoif't, unb !ein @Iüd ber Söelt !onn il^m h)ieber er=

fe|en h3o§ er berloren '^at. 9lic§t trourig, nic^t no(f)=

bentlid^ t)on 5Jtatur, iuirb i^m Trauer unb 5^o(^ben!en 25

äur fi^tüeren SSürbe. ©0 fe^en tüir i^n auftreten.

^ä) glaube nidjt, ha^ i^ ettüa§ in ha^ 6tüd l)inein=

lege, ober einen :^üq übertreibe.
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6erlo \a^ feine ©rf^tücftev an, unb fngtc: .^a6c icf)

btr ein falfc^eS SBitb öon unjei-m v^veunbe flemncfjt ? (^r

fängt gut an, unb tüixh un» nod) nianc^e§ öoicr^äfjlcn

unb t)tcl überreben. 2ßiü)elm fc^lüur tjod) unb tf)euer,

i ba§ er nt(^t üSencbcn, fonbein übcr5eugen tüoEc, unb

Bat nur noc^ um einen ^ugenblicf ©ebulb.

2)enfcn Sie ftcf), rief er au§, biefcn Jüngling,

biefen gürftenfo^n red)t lebl^aft, öcrgegentüärtigen Sic

\iä) feine Soge, unb bann beobachten Sie ifjn, tuenn

1" er erfät)rt, bie ©eftalt feineö 93ater» erf^eine; fielen

Sie i^m bä in ber frf)red£üc^en ^fiad^t, h)enn ber el^r=

tnürbige ©eift fclbft bor if)m auftritt. Gin ungeheures

öntfc^en ergreift if)n; er rebet hie äßunbergeftalt an,

fie'^t fie h)in!en, folgt unb ^ört. — 2)ie fc^retflic^c

IS 5In!lage toiber feinen Cl^eim crtijnt in feinen D'^ren,

5lufforberung jur 9ta(^e unb bie bringenbe h)ieber^olte

Söitte: Erinnere bi(^ meiner!

Unb bo ber ©eift berfd^tounben ift, tuen feigen tüir

bor un§ fte^en? (Sinen jungen .gelben, ber nac^ Ütac^e

20 fd^naubt? ßinen gebornen ^^ürften, ber \iä) glücflic^

fü^U, gegen ben Ufurpator feiner ßrone aufgeforbert

3u tüerben? 5tein! Staunen unb Jrübfinn überfäEt

ben Ginfamen; er Irtrb bitter gegen hk läd^elnben

S9öfeh)i(^ter, fc^tnört, ben ^bgefc^iebenen nidjt ju ber=

25 geffen, unb fd^ließt mit bem bebeutenben Seufjer:

S)ie 3eit ift auB bem 6elcn!e ; n)e^e mir, baß iä) ge=

Boren iuarb fie inieber ein^uriditen.

^n biefen SBorten, bün!t mtd^, liegt ber Sc^lüffel
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3U §amlet§ gonaem SBetragen, unb mif tft beutlid^,

ba^ 6^a!efpear fiaBe fc^ilbern tüollen: eine gro^e X^Qt

auf eine 8eele gelegt, bie ber %^at nid^t getoad^fen tft.

Unb in btefem Sinne finb' ic^ bQ§ 6tü(! burc^gängig

gearbeitet. §iei- h)irb ein ßid^Baum in ein !i3[tli(i§e§ 5

©efö^ gepflanzt, ba§ nur lieBlid^e SSlumen in feinen

6(^o§ ^ätte aufnehmen foEen; hk Sßurjeln be'^nen

au§, ba§ @efä§ Irirb ^ernic^tet.

©in fd)öne§, reine§, eble§, !§ö(^ft moralifc^eS Sßefen,

o^ne bie finnlid^e ©tär!e, bie ben gelben maä)t, ge!§t 10

unter einer ßaft 3U @runbe, bk e§ toeber tragen noc§

afetüerfen fann; jebe ^fiiä)i ift i^m 'heilig, biefe ju

fc^tüer. S)ai Unmögliche tüirb üon i^nt geforbert, nic^t

bo§ Unmöglid^e an fi(5^, fonbern ha^, tt)a§ i!§m unmög=

lic§ ift. äßie er \iä) tüinbet, bre^t, ängftigt, t)or= unb 15

äurürftritt, immer erinnert h)irb : fid§ immer erinnert

unb äule|t faft feinen S'^tä au§ bem 6inne berliert,

o'^ne bod§ jemals tüieber fro^ ju toerben.
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SSexfd^tebene $Pet|onen traten l^erein, bie bog @e=

ipxää) untetbroci^cn. (5§ lüaren Sßirtuoien, bie fid^ Bei

©erto gelüö^nlid^ einmal bie SBod^e ju einem !(einen

5 (Soncerte öerfammelten. @r liefite bk 5Jlufif fe^r, unb

6et)auptete, ba^ ein 6c^au)pieler o^ne bicfe Siebe me=

mal» 5u einem beutlic^en S^egi-iff unb ©efü^l feiner

eigenen ^unft gelangen !ijnne. 60 lüie man öiel

leidster nnb anftänbigcr agire, tuenn bk ©ebärben burc^

10 eine ^JJJelobie feegleitet unb geleitet tüerben, fo muffe ber

6c§aufpiclcr fidj auc§ feine profaifc^e 9iolle glcic^fam

im ©inne componiren, ba^ er fie nici^t cttüa eintijnig

nad^ feiner inbiöibuetlen ?lrt unb SBeife l^infubelc,

fonbern fie in gef|öriger ^Ibtnec^felung naä) %act unb

IS ^Jia§ beraubte.

5lurelie fd^ien an altem, töaS öorging, hjenig 5tn=

t§eil 3U ne'^men, öielme^r füf)rtc fie julcljt unfern

greunb in ein Seitenjimmer, unb inbem fie an'»

^enfter trat unb ben geftirnten §immel anfd^aute,

20 fagte fie ju i()m: ©ie finb un3 manche« über öamlet

fd^ulbig geblieben; ic^ hjilt ^toax nic^t öoreilig fein,

unb iDünfd^e, ba% mein SBruber ouc^ mit an'^ören möge,
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h)Q§ Sie un§ nod^ gu fagen ^aBen, hoä) laffen Sie

mic^ Sf)ie @eban!en über Dp'^elien l^ören.

35on i{)x Iä§t fic§ nic^t öiel fagen, berie|te SBil^elm,

benn nur mit tüenig ^Jleifter^ügen ift i^r ß^araftet

öoKenbet. ^tjx Q,ar\0 Sßefen fd^toebt in reifer fü^cr f-

8innlid)!eit. ^^i-'^ ^^eigung gu bcm ^rinjen, auf beffen

|)anb fie SInfprud) machen barf, fliegt fo qu§ ber Quelle,

ha§ gute §er3 überlädt fid) fo ganj feinem SSerlangen,

ha% SSoter unb trüber hzibz fürd)ten, Beibe gerabegu

unb unbef(^eiben tnarnen. S)er SBo^lftanb, tüie ber lo

leidjte ^lor auf i'^rem SSufen, !ann bie SBeh)egung i"^rel

^erjens ni(^t üerbergen, er lt)irb üielme'^r ein 23errät^er

biefer leifen Selüegung. ^f)x^ ßinbilbungSfroft ift

ongeftedEt, i^re ftiEe SBefc^eibeUi^eit at^met eine lie6e=

botte SSegierbe, unb fottte bie Bequeme ©öttin @elegen= is

:§eit ba§ SBöumc^en fi^ütteln, fo hJÜrbe bie f^ruc^t

fogleic^ l^eroBfaÜen.

Unb nun, fagte ?lurelie, toenn fie fi(^ öerlaffen

fie'^t, öerftoBen unb t)crf(^mä^t, iüenn in ber 6eele i^re§

tüofinfinnigen ©elieBten \\ä) bos §öc§fte 3um Siefften 20

nmtüenbet, unb er i!^r, ftott bey füfeen S5ec^er§ ber

Siebe, ben Bittern ßeld§ ber Seiben ^inreid§t —
^fjx §er5 Bricht, rief 2Bii:^elm qu§, ba^ ganje

©erüft i§re§ S)Qfein§ rüdt au§ feinen ^Jugen, ber

2;ob if)re§ SSaterS ftürmt l^erein, unb ba^ fd^öne 25

©eBäube ftürmt öößig jufammcn.

äßil£)elm ^atte nici^t Bemer!t, mit toeld;em 5lu§brudE

^uretie bie legten SBorte au§fprac§. 5lur auf bog
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ßunftUJeif, beffen ^iM'a'^iJ^en^ang unb SoUEommen^eit

gei{(f)tet, o^nete er nic^t, baß feine Q^reunbin eine gan.j

anbete äßirfnng empfanb; nic^t, ha% ein eigner tiefer

Sc^mer^ burd; biefe bramatifc^en öc^attenbilber in i^r

> lebf)Qft erregt toorb.

9^oc^ immer l)atte 'ilurelie i^r -Soaupt öon i^ren

Firmen unterftü^t, unb i^re ^ugcn, bie fic^ mit I^ranen

fußten, gen ^immet getuenbet. Gnblic^ ^ielt fie nic^t

tänger i^ren bertorgnen Sc^mer^ jurütf
; fie foBte be§

lü gieunbe» beibe -öänbe, unb rief, inbem er erftaunt öor

i^r ftanb : Serjeil^en 6ie, öeräei!§en Sie einem geängftig=

ten §cr3en! bie Öefeüfc^aft fc^nürt unb preßt mi(i^ 3u-

fommen; öor meinem unbarmfjer^igen SSruber mu^ icf)

mic^ äu verbergen fuc^en; nun ^at 3f)re ©egenlüart alte

i"> SÖanbe aufgelöst. ^Jtein^reunbl fu^r fie fort, feit einem

5{ugen6licfe finb Inir erft betannt, unb fcfjon merben Sie

mein Sßertrauter. Sie tonnte bie Sßorte faum aul=

fprec^en, unb fanf an feine Sci^ulter. £enfen Sie nicfjt

übler öon mir, fngte fie f(^(ud)3enb, ha^ iä) m\d) ^^iien

20 fo \ä)m{i eröffne, ba% Sie mic^ fo fc^tüoc^ fe^en. Sei'n

Sie, bleiben Sie mein ^reunb, iä) öerbiene el. Gr

rebete if)r auf bas Ijer^lic^fte ju; umfonft! i^re 21f)ränen

floffen unb erfticftcn i^re SBorte.

3n biefem 'äugenblide trat Serlo fe^r unlöiH=

2r. !ommen !^erein, unb fe^r unertoartet 5|J^iline, bie er

bei ber -Söanb ^ielt. .^ier ift ^i}x ^lennb, fagtc er ]n

i^r; er mirb firf) freun, Sie 3U begrünen.

3Bie! rief 2Bil^e(m erftaunt, muB id) Sie ()ier
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fe^en? 3Jlit einem Befc^etbnen gefegten äßefen ging fte

ouf i^n lo§, !§ie^ i^n tütttfommen, türmte 6erlo'§ @üte,

ber fte ol§ne il^r SSerbtenft, Uo% in Hoffnung, bo^ fte

ft(^ bilbett trerbe, unter feine treffliche Stulpe auf=

genommen ^ofee. ©ie t^at habzi gegen 2ßilf)elmen 5

freunblid^, boc^ qu§ einer e^rerBietigen Entfernung.

S)iefe SSerfteEung toäl^rte oBer nid^t länger, aU bie

beiben 3ugegen iüQten. S)enn qI§ 5lurelie il^ren ©c^merg

3u beiBergen toegging, unb 6erlo oBgerufen tüarb, fa^

$pi)iline erft redit genau naä) ben %^üxm, oB Beibe auci^ 10

geioi^ fort feien, bann p^jfte fie toie f^öricJ^t in ber

6tuBe l)erum, fe|te fi(^ an bie Erbe, unb iüoHte bor

^id^ern unb Sachen erftitfen. 2)ann f|)rang fie auf,

f(j§meii^elte unferm ^reunbe, unb freute fid^ üBer oUe

^Jfa^en, ha^ fie fo llug getüefen fei, öorouSauge'^en, 15

ha^ S^errain ju recogno§ciren unb fic^ eiuäuniften.

§ier ge^t e§ Bunt 5U, fagte fie, gerabe fo irie mir'§

xzä)t ift. 5turelie t)at einen unglüdlic^en ßieBe§T^Qnbel

mit einem ©belmannc ge^aBt, ber ein präd^tiger W^n\^

fein mu^, unb ben id^ felBft tüo^l einmal fe^en 20

möd§te. Er t)at i!§r ein 5lnben!en l)interlaffen, ober

id^ mü^te mid^ fe'^r irren. 6§ läuft bo ein ßnaBe

l)erum, ungefö!^r öon brei ;^a^ren, fd^ön inie bie

©onne; ber ^apa mag aEerlieBft fein, ^d^ !ann fonft

bie ^inber nic^t leiben, aBer biefer i^u^ge freut mid^. 25

3d§ ^aBe i'^r nad^gered^net. £)er 2:ob i'^reg 5Jlanne§,

bie neue S5e!anntfd§aft, ha^ 5llter be§ ^inbe§, atteS

trifft äufommen.
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9lun i[t bcr ^rciinb feiner Sßege gegangen; feit

einem '^ai]xt [iet)t er fie nid^t me^r. ©ie i[t barüber

nu^er fic^ unb untrijfttirfj. 2)ie D^ärrin! — ®er

iöruber i)ai unter ber Gruppe eine Xänjerin, mit ber

r. er \ä)ön tl§ut, ein 5lctri§d§en, mit ber er ücrtraut iit,

in ber ©tobt nod) einige f^^rauen, bencn er ouflüortet,

unb nun [te()' id) quc^ auf ber fiifte. 2)er Diarr! —
SSom übrigen 33oI!e fottft bu morgen f)ijren. Unb

nun nod^ ein 2ßi3rt(i^en öon 5p§ilinen, hu bu fennft;

10 bie ©rjnärrin ift in bic^ öerliebt. ©ie fdjtuur, ba^

e» tnQt)r fei, unb bet^euerte, ba§ e» ein rechter ©paß

fei. ©ie bot äßiC^elmen inftänbig, er möchte fic§ in

5turelien öerlieben, bann Irerbe bie §e|e erft rec^t

anget)en. ©ie läuft it)rcm Ungetreuen, bu i^r, id) bir

15 unb ber SBruber mir nad§. äÖenn bQ§ nict)t eine Suft

auf ein ^olbe» ^af)x gibt, fo iritt iä) an ber erften

©pifobe fterben, hk fid^ ju biefem bierfac^ öerf(^lunge=

nen 9iomane ^^injutoirft. ©ie bat i^n, er möchte i^r

ben §onbel ni(j^t öerberben, unb il^r fo öiel 3((^tung

20 bezeigen , ol» fie buri^ if)r ijffentlid^e» SSetragen t)er=

bienen IroUe.

®0ftIiC'5 ^fi-re. 22. •B^.
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2)cn näc^ften ^Jloxgen gebadete SBil^elm DJlabante

5)lelina 3u Befud^en ; er fonb fie ntd^t ju §aufe, fragte

tiQc^ ben üBrigen ©Hebern ber ironbernben ©efettfc^oft,

unb erfuhr: $p^iline ^a6e [te jum ^rü^ftüd eitigelaben. 5

^ilu§ 9leugter eilte er ^tn, unb traf fie oÜe fe^r auf=

geräumt unb getröftct. 2)q§ !luge ©efi^öpf !^atte fie

berfammelt, fie mit ß^ocolabc betnirt^et, unb i^nen 5U

öerftetien gegeben, nod§ fei niäjt aEe SluSfid^t öerfperrt

;

fie '^offe burc§ i^ren ©influ^ ben 2)irector ^u üBer= 10

jeugen, tnie öort^eil^aft e§ i^m fei, fo gefdfjitfte ßeute

in feine ©efeEfc^oft oufäune^men. ©ie tjörten i^r Quf=

mer!fam gu, fc^lürften eine Stoffe m^ ber anbern :^in=

unter, fanben bog ^äbc§en gor nic|t übel unb nahmen

fidj öor, hci^ S3efte öon il^r 3U reben. 15

©tauben ©ie benn, fagte Söil^elm, ber mit 5p^i=

linen aüein geblieben toar, bo^ ©erlo \xäi noä) ent=

fct)Iie§en tnerbe, unfre ©efäl^rten ju be^olten^ Wii

nickten, öerfe^tc 5p!§iline, e§ ift mir an^ gar nid§t»

baran gelegen; i^ iDoEte, fie tüären je e^er je lieber 20

fort ! 2)en einzigen ßaerte§ inünfd^t' iä) ju be'^alten

;

bie Übrigen lüollen tüir fd^on nac^ unb norf) bn

©eite bringen.
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.^tcrnuf gab fic il^rem ^^reunbc ju berfte^en, bo^

l'ie Qelrifi übcrjeugt fei, er lüeibe nunmetjr fein Xalent

nic^t langer öcvgraben, fonberii unter I)irection eine»

©erto auf'^ 2;()eatcr ge^en. Sie tonnte bie Drbnung,

s ben @ei(^mact, bcn @ei[t, bcr ()ier '^errfd^e, nic^t

genug rühmen; fie fpracf) fo fc^mcirf^elnb .^u unferm

greunbc, fo fi^meic^eKjaft öon feinen latenten, ha%

fein ,^er,i unb feine @inbilbung§!raft ftc^ eben fo fe^r

biefem ä^orfdjtagc näl^crten, al'ü fein 23erftanb unb

10 feine ä^ernunft ficf) baöon entfernten. 6r öerbarg

feine Steigung bor \iäj felbft unb t)or ^t)ilinen, unb

brachte einen unruf)igen 2ag 5U, an bem er fid) nic^t

entfd)lieBen tonnte, ^u feinen .^anbetäcorrefponbenten

3U gc^en, unb bie Briefe, bie bort für t^n liegen

15 mödjten, ab^u'^olen. 2)enn, ob er fiel) gleich bie Unrutic

ber ©einigen biefe ^^it über öorftellen !onnte, fo

fc^eute er fiel) boc^, i^re ©orgen unb 23orh)ürfe um=

ftänblid) ju erfahren, um fo mel^r, ha er fic^ einen

großen unb reinen ©enufe biefen 5tbenb öon ber ?luf=

•^„ fü^rung eine» neuen ©tütf» öerfprac^.

©erlo §atte fic^ gelüeigert, if)n Ui ber 5^^robe 3U=

aulaffen. ©ie muffen un», fagte er, erft Don ber

beften ©eite fennen lernen, et)' tnir zugeben, bafe ©ie

un§ in hk Staxk fel)en.

25 5)iit ber größten ^uf^'ie^en'^eit too^nte aber auä)

unfer greunb ben 5lbenb barauf ber SSorftetlung bei.

@§ lüar ha^ crftemal, bafe er ein Idealer in foldjcr

58oüfommen'^eit fal). ^^Icin troute fämmtlicf)en ©c^au=
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fl^ielcin füitrefflic^e ©oBen, glütflid^e 5tnlagen unb

einen I)o^en nnb üoren ^cgviff öon t^rei: ^unft 3U,

unb bod§ tüoren fic einanber nic^t glei(^; aber fic

fjielten unb trugen ft(^ iüed^felStneife, feuerten einanber

QU, unb h3Qren in i^rem ganzen ©|}iele fe^r beftimmt 5

unb genau. ''Man fül^lte balb, ha^ 6erIo bie 6eele

be§ ©angen tuar, unb er 3eid§nete fid^ fe'^r ju feinem

S5ortt)ei( au§. ©ine Ijeitere Saune, eine gemäßigte

ßebl^aftigfeit, ein Beftimmte§ @efül)I be§ 6d§idElic§en

bei einer großen öiaBe ber 9lad)al)mung, niu^te man 10

on i^m, tüie er auf» 2:^eater trat, lüie er ben 5)lunb

ijffnete, Beluunbern. Sie innere S5el§aglic§!eit feine§

S)afein§ fc^ien fid) üBer aEe ^u^örer auS^uBreiten,

unb bic geiftreid^e ?trt, mit ber er bie feinften 6(^at=

tirungen ber 9{oIIen leidjt unb gefällig au§brüc£te, 15

eriuedte um fo öiel me^r ^^reube, aU er bie ^unft

3u öerBergen tunkte, bie er fid^ burd) eine ant)altenbe

ÜBung eigen gemadjt l^atte.

Seine ©c^tüefter 5lurelie BlieB ni(^t Ijinter i^m,

unb er'^ielt nodj größeren SScifaE, inbem fie hk @e= 20

mutier ber 5Jlenfd^en rül^rte, bie er 3U er!^eitern unb

3U erfreuen fo fel^r im ©tanbe iüar.

9tac§ einigen Sagen, bie auf eine angene^^me äßeife

3ugeBrad)t inurben, Verlangte Slurelie naä) unferm

f^reunb. @r eilte 5U il^r, unb fanb fie auf bem 6a= 25

na|)ee liegen; fie fdjicn au 5t^opfh)el) ^u leiben, unb il^r

ganjeS äßefen !onnte eine fieBer'^afte SSetoegung nid§t

DerBergen. ^f)x 5luge erweiterte fid), al§ fie bcn
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entgegen ; ba§ Zutrauen, ba^ 6ie tniv cinflij^teii, l)Qt

nii(^ idjlüQcf) gemacht. SBia^er fonnt' icf) mid) mit

meinen Sc^mergen im Stitten untci-t)alten, ja fic

. goBen mir 6tör!e unb 2roft; nun ^aben ©ie, irf)

tüei^ nic^t it)ic e» zugegangen ift, bie SBanbe ber 3)er=

fc^tüiegen[)cit getöf't, unb ©ic Irerben nun felBft h)iber

äßitten 3^^eit an bem Kampfe nehmen, ben id) gegen

mi(5§ felbft ftreitc.

!•> äßil^elm anttüortete if)r freunblic^ unb derbinblidj.

(Sr berfid^erte, bofe i^r Söilb unb i^re ©d^mer^en i^m

Beftäubig öor ber ©celc gef(^iticBt, ha^ er fic um i^r

UJertrauen Bitte, ba^ er fid) i^r ^um ^reunb tribme.

Siubem er fo fprod^, iDurben feine 5lugen t>on bem

IS ,V^naben angezogen, ber öor i^r auf ber ßrbc fa^,

unb allerlei ©piettoer! burdj cinauber tnarf. ßr morf)te,

lüie ^p^iline f(^on angegeBen, ungefähr brei i^o^i^'c

alt fein, unb 3J3ilI)elm ücrftanb nun erft, tnarum ha§

leichtfertige, in i()ren 5tuybrütfcn feiten er^aBenc

20 5)läbd)en ben .^uaBen ber ©onne üerglic^en. 3)enu

um bie offnen klugen unb ba§ öolle Okfidjt !räufelten

fid; bie fc^öuftcu golbnen Soden, an einer Blcnbenb

iüei§en ©tirnc geigten fid^ zarte, bunfle, fanftgcBogenc

5lugenBrouen , unb bie leB()afte ^arBe ber (^efunb=

25 l^eit glänjte auf feinen ä'ßongen. ©e^cn ©ie fid) ^u

mir, fagte ^(urelie : ©ie fef)cu ha^ glüdElidje l?inb mit

3Sern)unberung an; gctri^, ic^ ^aBc c§ mit ^rcuben

auf meine 5lrme genommen, idj Betra^rc eS mit ©org=
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falt; nur tonn id; anä) tec^t an i^m bcn ©rab meinev

Sdjtncxjen etfennen, benn jie laffen mid) ben SBeif^

cinex fold)en @al6e nut feiten emt^finben.

©tlouBeu Sie mit, fu^r fie foxt, ha^ i^ nun anä)

t)on mir unb meinem Sd)idfale xebe; benn e§ tft mir 5

fci^r baran gelegen, ha^ ©ie mi(^ nid§t berlennen.

^d) glaubte einige gelofjene 5tugenblide ju ^aben,

barum liefe iä) 6ie rufen; 6ie finb nun ha, unb i^

t)Qbe meinen gaben üerloren.

@in t)erlaff'ne§ ©efd^öpf me^r in ber äßelt! hjerbcn 10

6ie fagen. 6ie finb ein 5Jlann, unb beulen: tnie

gebärbet fie fic^ bei einem nof^tnenbigen Übel, ha^

gctoiffer al§ ber Sob über einem SBeibe fd)mebt, bei

ber Untreue eine§ Wanm^, bie Xl^örin! — £) mein

greunb, tüäre mein 6(^idfal gemein, id) moEte gern 15

gemeineg Übel ertragen; aber e§ ift fo aufeerorbent=

lid§ ; marum !ann ic^'§ Sl)nen ni(^t im ©Riegel 3eigen,

hjarum nic§t jemanb auftragen, e§ S^^en 3U erjä^len

!

€ tüäre, märe ic^ öerfü!§rt, überraf(^t unb bann öer=

laffen, bann mürbe in ber SSer^toeiflung nod§ Xroft 20

fein; ober ic^ bin meit fd)limmer baran, id§ ^abc

mi(^ felbft '^intergangen, mi(^ felbft iniber Sßiffen be=

trogen, ha§ ift'§, ma§ iä) mir niemal» üergeil^en lann.

SSei eblen ©efinnungen, iüie bie i^^rigen finb, t)er=

fe|te ber greunb, tonnen ©ie nic^t ganj unglüdlid^ fein. 25

Unb miffen ©ie, mem iä) meine ©efinnung fc^ulbig

bin? fragte ?lurelie; ber aEerfd)led)teften ©r^iel^ung,

burd^ bie iemal§ ein 5JMbdjen ^ätte öerberbt toerben
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foücn, bcm fd)(immitcu Seiipielc, um Sinuc uub

gieifluns ju Dcriüfiicu.

^Jtarf) bcm txü()^eiti9cu lobe meinet ^3tuttei; bracht

i,^ bic itfibnften Sat)ve bex Gntitjicftuns bei einer

2:ante au, bie ftd| äum ®m n^«<^te, bie ®e)e|c ber

(S^rbQttcit 3U öei-Qcf)tcu. 23linbliufl§ üBevlicB fic ftd)

einer leben Dieiflung, fic mo^tc über ben ©egeuitanb

aebieten ober jetn ©ctoö fein, h)cnn fie nur im U^ilbcn

öcuul if)rer idW öcrgcficn fonntc.

2ßa§ muBteu mir .rUnbcr mit bcm reinen uub bcut=

U^en md bcr Unf(f)utb un§ für Segriftc öou bcm

männlichen @efd)led)te malten? äßic bumpf, brinficub,

breiit, uu9eid)idt mar icber, ben jic f)erkireiäte; mic

fQtt iibermüt^ig, leer unb a69efd}madt bagegen, io=

,. bQlb er ieiner münW ^cfriebigung Qetunbcu l)attc.

So ^6' i^ bieje ^rau ^a^ve laug uuter bem «ote

ber fdile^teitcn ^knid)cn cruicbrigt gelegen; ma§ für

Segeguunqeu muBtc fie crbulbcn, uub mit tod^n

Stiruc mußte fie \i^ in i^r ©^idial äu iinben, la mit

,0 melier ^Irt biefe i^änblii^eu ^efjeln ju tragen!

So lernte id) ^^x @ejc^te(^t fennen, mein ^reunb,

unb trie rein f)afete 10^% ba id) ju ^emerten festen, baß

felBft leibli^c mäma, im 33erf)ältui^ gegen ha^.

unfrige, iebem guten @eTüt)l ju cutiagen i^ieuen, ju

,. bem fie bie ^atur fonft nod) mochte f
ä^ig gemai^t l)aBen

veiber mufet' ic^ aud) bei foldjcn ©ctegen^eiten ötel

traurigeßrfaVungen über mein eigen ©efc^le^t machen,

uub tDa^r^aftig, al§ ^Jläbc^en oon fe^je^n ^a^^en
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\vax id) üüger aU iä) je^t Bin, je^t, ha iä) miä) fclbft

faum bcrfte^e. Sßaxum finb ton fo flug, tüenn tüir

jung finb, fo !lug, um immer t!f)ijri(^ter ju tüerben!

S)er ^noBe mad^te Särm, Slurelie toaxh ungebulbig

unb üingelte. Sin alte» 3öei6 tarn !f)erein, it)n n)eg= 5

3u^oIen. §aft bu noc§ immex 3o^nh)eI)? jagte ^lurelie

3U ber 5llten, bie ba§ ©efidfit öerBunben f)atte. i^oft

unleibli(^e§, üetfe^te biefe mit bumpfer Stimme, ^oB

bcn i^noBen auf, ber gerne mitjuge'^en f(^ien, unb

Brachte i^n toeg. 10

^Qum tüar ba§ ^tnb Bei «Seite, al§ 3lurelie Bitter=

li(^ 3u toeinen anfing, ^ä) !ann nid§t§ al§ jammern

unb tlagen, rief fie ou», unb i(i) fc^äme mid^, nsie

ein ormer SBurm bor 2^mn ju liegen. ^Jleine

SBefonnen^eit ift f(^on hjeg, unb ic^ !ann nii^t me'^r 15

er3ät)len. ©ie ftodte unb fc§h)ieg. ^^x greunb, ber

ni(^t§ MgemeineS fagen tüollte, unb ni(^t§ 3Sefonbere§

3U fagen trübte, brütfte i§re §onb, unb fa!§ fie eine

Zeitlang an. ßnblic^ notim er in ber Sßerlegen^eit

ein S9u(^ ouf, ha^ er öor ftc^ ouf bem 2if(^c^en 20

liegen fonb; e§ tüaren ©^ofefpearS äßer!e, unb ^amlet

aufgefdjlagen.

6erlo, ber cBen ^ur Ztjüx herein !am, nad^ bem

^efinben feiner ©d^tüefter fragte, fc^aute in ba^ SÖud),

bü§ unfer ^reunb in ber |)anb '^ielt, unb rief au§: 25

ginb' i(^ 6ie tüieber üBer 3§^-em .^nmlct? 6Ben

rc(^t! 6§ finb mir gar mancj^e 3^eifel aufgefto^en, hk

haä cQnpnif(|e ^Infel^n, ha^ 6ie bem 6tütfe fo gerne
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geben möd)tcn, fc^v ju beiminbcin fc^cincn. .öobcu

bo(^ bic (^nglänbcr )el6[t bcfonnt, boß ba« .önupt=

intereffe fid) mit bem brittcn ^ct fcfjlöife, ba^ bic

3h)et legten -^tctc nur fümmerlic^ ha^ Öan^c ^ufammcn

5 "hielten, unb e» ift boc^ hjol^i-, bog (5tüc! toitt gegen

ba» 6nbc tüebcr gi^en no(^ rütfen.

ßö ift je[)i- mög(id), fagtc 2ßilf)elni, ha^ einige

©lieber einer 5htion, bie |o öiet ^eifterftürfe auf5u=

tüeifen ^nt, burc^ $ßorurt()ei(e unb 58ef(^rän!t'^eit auf

10 folfc^c Urt^eile geleitet tücrbeu; ober ha^j fann un»

nid^t l^inbern, mit eignen ^^lugen ^u fe^en, unb geredjt

3U fein, ^ä) Bin tceit entfernt, ben ^ian biefeö ©türf»

5U tobetn, ic^ glaube öielme^r, ha^ tun größerer er=

fonnen tüorben fei; jn, er ift niäjt erfonnen, e§ ift fo.

15 $lBie motten 6ie bo§ auslegen? fragte ©erto.

^ä) tüill nic^t» au§(egen, öerfe^te 2Bi(f)elm, id)

tüiE 30"en nur norfteÜen, tüa§ id) mir ben!e.

^turelte tjob ^xä) bon i^rem Äiffcn auf, ftü|te fic^

ouf ifire öanb, unb fa^ unfern ^reunb an, ber mit

20 ber gröBten 5Berft(^erung, ha% er JRec^t fjabt, atfo ^u

reben fortfuf)r: G§ gefüllt un^ fo lüo^t, e§ fd)meid)e(t

fo fe^r, tüenn mir einen Reiben fe^en, ber burd) fid^

felbft {)onbe(t, ber liebt unb f)a^t, tüenn e» if)m fein

.§er5 gebietet, ber unternimmt unb au§füf)rt, oEe

25 ^inberniffe abtnenbet unb ju einem großen ^hjedfe

gelangt. 6cfd)id)tfd)reiber unb Siebter möditen un»

gerne übcrrcben, baf] ein fo ftoticl' l'oo§ bcm 93tenfd)en

fallen fönne. .soier mcrben U)ir anberö be(e()rt; ber
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§clb ^at !etnen 5pian, aba ha^ ©tüte ift planöoH.

§iei; tDitb nit^t etUja nad^ einer ftarr unb etgenftnnig

burd^gefüi^xten ^bee öon 9tQ(^e ein S5ö[elütc^t beftraft,

nein, e§ gefcCjiel^t eine unge'^eure X^at, fie tuölät [idj

in i'^ren folgen fort, rei^t Unfc^ulbige mit; ber 25er= 5

brec^er jc^eint bem 5t6grunbe, ber il)m beftimmt ift,

QU§tt)eic^en ^u tnoHen, unb ftürat l^inein, eöen ba,

hjo er feinen SBeg glü(fli(5§ auö^ulaufen geben!t. 2)enn

ba§ ift bie ßigenfc^oft ber ©reuelt^at, ha% fie qucC)

^öfe§ üöer ben Unfd)ulbigen, inic ber guten §anblung, lu

ba% fie üiele SSort^eile ouc^ ü6er ben Unöerbienten

QUabreitet, ol^ne bo^ ber Urheber öon Beiben oft tneber

beftraft noc^ belol^nt toirb. §ier in unfernt ©tü(fe

toie tüunberbar! S)a§ Fegefeuer fenbet feinen ©eift

unb forbert 9tQ(i)e, aber bergeben§. 5lEe Umftänbc 15

!omnten ^ufamnten, unb treiben bie ^aä)t, t)ergeben§

!

Sßeber ^rbifd^en noc^ Unterirbifcfien fonn gelingen,

toag bem ©djijffol oEein öorbe^olten ift. £)ie (Serid^t§=

ftunbe tommt. 2)er SSöfe föttt mit bem ©uten. ©in

©efc^led^t tüirb Ineggemä'^t, unb ha^ anbere fpro^t auf. 20

^Rac^ einer ^aufe, in ber fie einanber anfo'^en,

nal^m ©erlo ha§ äBort: ©ie machen ber SBorfe^ung

!ein fonberlid^ ßom^jliment, inbem 6ie ben i)i{i^ter

er'^eben, unb bonn fi^einen Sie mir Irieber ju ß^ren

S'fireg 2)id§ter§, toie anbere äu ©tiren ber SSorfe^ung, 25

i^m ©nbätoed unb ^piane unter^uf(Rieben , an bie er

nid§t gebad)t f)at.
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l'afjcn fic mid), fagtc ?(urelic, nun ouif) eine

^ragc tljiiu. ^d) ^qBc Dp^elienS IRoUc toiebcr an=

gefe^cn, id) bin sufiieben botnit, unb getraue mir, fie

r. unter getüiffen Untftänben 3u fpielen. 5l6er fagcn

Sie mir, Ijätte ber ®ic§ter feiner äßo'^niinnigen

m(^t anbere Siebd^en unterlegen foüen? könnte man

nic^t Fragmente au§ meland^olifc^en SSoHaben tüö[)tcn^

^a§ follen ^h'cibeutigfeiten unb lüfternc 5ll6ern()citcn

10 in bem 5Jhmbe biefe§ eblcn 5Jtöb(^cn» ^

S9efte i^reunbin, öerfe^te Sßil^elm, ict) fann aucf)

f)ier ni(^t ein i^ota nadigeBen. 5ludj in biefen Sonbcr=

barleiten, aud^ in biefer anfd^einenben Unfi^idEtid^feit

liegt ein großer Sinn. SBiffen toix boä) gleid^ 3U

15 ?lnfange be§ Stürf», tüomit ba§ ©emütl) be§ guten

^inbe§ befc^äftigt ift. Stille lebte fie t)or ftc^ ^in,

aber !aum öerbarg fie i^re Se^nfuc^t, i^rc Sßünfdjc.

§etmlic§ !tangen bie Söne ber Süftern^eit in i^rer

Seele, unb trie oft mag fie berfuc^t t)aben, gleid^ einer

'20 unöorfid^tigcn ^IBärterin , i^re Sinnlid§!eit jur 9tuf)e

3u fingen mit !iJieb(^en, bie fie nur met)r toadj galten
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mußten. 3u^e|t, bo i^r jzhc GJctüoIt ubn ]\ä) felbft

cntriffen tft, ba i^x ^etj^ auf ber ^unge f(f)tt)ebt, iuub

biefe 3unge t^re 23erröt!^erin, unb in ber Unfd^ulb be§

2BQl)nffnn§ ei-gö|t fie fic§, bot ^önig unb J^önigin, on

bem 9ta(^!lQnge if)rer gelteBten lofen Sieber: öom 5

9]täbd§en, ba» getüonnen hjarb; t)ont 5Jläb(^en, ha^

äum ^noBen fd^Ieid^t, unb fo hjeiter.

@i- :^Qtte nod^ nt(i)t au§gerebet, al§ auf einmal

eine h}unber6are ©cene tjox feinen 5lugen entftonb,

bic er fid^ auf leine Sßeife ertlären tonnte. 10

©erlo h)or einigemol in ber 6tuBe auf unb ob

gegangen, o^ne ha% er irgenb eine W)\xä)t mer!en

lie^. 5(uf einmal trat er an 21urelien§ ^Pu^tifc^,

griff f(5§nell naä) etUjaS, ba^ barauf lag, unb eilte

mit feiner SBeute ber Ztjiixt ju. 5lurelie Bemerlte 15

loum feine §anblung, al§ fie auffuhr, fic^ i!§m in

ben 32ßeg tnarf, i^n mit unglaublicher Seibenfc^aft

ongriff, unb gefd)ic!t genug töor, ein ßnbe be§ geraub=

ten @egenftanbe§ 3U faffen. ©ie rangen unb Balgten

fi(^ fe'^r ^artnäcfig, breiten unb toanben ^iä) fe^r 20

lebl^aft mit einanber l^crum; er ladete, fie ereiferte

fi(^, unb al§ äßil'^elm ^ingu eilte, fie au§ einanber

3U bringen unb 3U befänftigen, fal) er auf einmal

Slurelien mit einem bloßen £)old) in ber ^anh auf

bie Seite fpringen, inbem ©erlo bie Sdieibe, bie i^m 25

gurtitfgeblieben toax, öerbrie^lid^ auf ben ^Boben tüarf.

2ä>il^elm trat erftaunt jurücl unb feine ftnmme 33er=

tuunberung fd^ien nad) ber Urfad)e ju fragen, Inarum
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-Öauöi-Qt^ ()a6c nnter if)ncn cntftcl^en lijnnen.

6ie füllen, \pxaä) 6erlo, SdjicbSric^ter ^toifrfjcn

un§ beiben fein. 2BQy I)Qt fic mit bem fc^arfcn

5 ©ta^le 3U t()un'? Soffen 6ie fid^ i^n geigen. 2)iefer

S)oI(f) jicmt teintr Sdjaufpielcrin; fpilj nnb ft^orf

tuie 5lQbel nnb ^JJfeffei! ^n hjna bie ^4'^offc? -S^eftifl

tüie fie ift, f^ut fie fid) nod) einmal bon ungefall-

ein 2t\ht§. ^ä) l}Qbe einen innerlid^en §aB gegen

10 folc^c Sonbcrfiorfeiten : ein ernftlii^er ©ebanle biefcr

3lrt ift toll, nnb ein fo Qcfäl)rlic^ey ©pieltoer! ift

oBgefdimodt.

3dj l)a6c it)n njieberJ lief ^lurelie, inbcm fic bie

blan!e .(Hinge in bie öij^e !^ielt: iä) tuitt meinen

15 treuen ^Jreunb nun fieffer berU3a!§ren. ä>er3eil)' mir,

rief fie qu§, inbem fie ben 6ta^l !ü§te, bo^ iä) bid)

fo öernad^läffigt ^abe!

6erlo fd^ien im ßrnfte W]c ju toerben. — 9iimm

e§ tüie bu toitlft, SSruber, fu()r fie fort; tannft bn

20 beim lüiffen, o6 mir nic^t etluo unter biefer ^^orm

ein !i3ftlid;cr 2^ali§mün bcfdjert ift; ob idj nid)t .^ülfe

unb ^aif) äur fd^limmften ^eit bei i^m finbe; mu^

benn aUe» fc^äblid} fein toa» gefäljrlid^ ausfielet ^

2;ergleid)en Üieben, in benen fein Sinn ift, tonnen

2t, mid^ toE mod^en ! fagte 6erlo, unb üerlie^ mit ^eim=

lidiem ©rimme ba§ ^ii^wter. 2lurelie Oertna^rte hm

2)olc^ forgfältig in ber Scheibe, unb ftedte i^n ]\i

fid^. Soffen 6ie un§ bo§ @efpräd§ fottfe^en, bfl§ ber nn=
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glüdtHd^e SSruber geftört fjat, fiel fic ein, qI§ äBil^elm

einige fragen üBer ben fonbetboren Streit öorbrod^te.

2ä) mu§ i^'^xe Sc^ilberung Op'^elien§ tüo^l gelten

laffen, fu^r fic fort : ic§ toiE bie 5l6fi(^t be§ 2)ic^ter§

nici^t öertennen; nur lonn ic^ fie nte^r Bebouern, al§ 5

mit i!^r empfinben. 9iun aber erlauBcn 6ie mir

eine SSetrac^tung, 3U ber 6ie mir in bcr turnen 3cit

oft (Gelegenheit gegeben '^aBcn. Wdi ^elnunberung

bemerte iii) an S^nen ben tiefen unb rii^tigen S5li(f,

mit bem 6ie ®i(^tung unb 6efonber§ bramotifc^e S)ic§= 10

tung Beurt^eilen ; bie tiefften 5I6grünbe ber ßrfinbung

finb Seinen nid^t berborgen, unb bie feinften ^üge

ber ^2lu§fü^rung finb 3^nen bemerkbar. O^ne bie

©egenftänbe jemals in ber 9^Qtur erblidt 3U ^aben,

erfennen 6ie bie äßa§r§eit im SSilbe; c§ fd^eint eine 15

S3orempfinbung ber ganzen 2Belt in 3^nen gu liegen,

meldte burc§ bie ^ormonifc^e Sßerülirung ber S)id)t=

!unft erregt unb enttnicfelt iüirb. £)enn lt)a^r§aftig,

fu!^r fie fort, öon auBen lommt nid§t§ in 6ie hinein;

idf) i)abt nid§t leidet jemonben gefe()en, ber hk 5Jlenfd§en, 20

mit benen er lebt, fo iüenig tennt, fo bon ©runb qu§

t)er!ennt, mie 6ie. Urlauben @ie mir, e§ äu fagen:

tüenn man Sie S^ren ©t)alef:peQr erllären l^ört, glaubt

man, 6ie fämen eben au§ bem Slat^e ber ©ötter,

unb Ijätten 3ugel)ört, mie man \iä) bafelbft berebet, 25

5Jtenfc^en 3U bilben; menn ©ie bagegen mit Seuten

umgeben, fe^' iä) in :3^nen gleic^fam ba§ erfte, gro^

geborne .^inb ber 6(^öpfung, ha§ mit fonberlid^er
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33ern)unbcrung iiiib crbaulicficr ©utmütfiigteit l'ötoen

unb Riffen, Schafe unb (^lep[)Qnteu onftaunt, unb fie

trcii^eräig aU feine» ©(eitlen anfpiic^t, tuet! fie eben

QU^ ha finb unb [ic^ bettiegen.

5 %k ^^nimg meine» fd^iUcrtjoften Sßejen», tiTert^e

^reunbin, öcife^te er, i[t mir öfterö läftig, unb id)

hjerbe ^^mn bauten, tüenn ©ie mir über bie äßelt

3u mehrerer iUarf)cit ücrtjclfen tnoHen. ^ä) t^ahc

öon ^ugenb auf bie klugen meine» ©eifte» me^r nadj

10 innen al» nacf) außen gerid^tet, unb ha ift e» fe^r

natürlich, baß ic^ ben'5)lcnf(^en 6i» ouf einen gctoiffen

förab ()a6e feuncn lernen, o^nc bie ^Jteufc^en im

minbeften 3u öerfte^en unb ^u begreifen.

@etT)i§, fagtc ^^urclic, ic^ !^atte Sie anfang» in

15 S3erba(i)t, al» iüottten Sie un» jum heften ^a6en, ha

(Sie öon ben Seuten, bie ©ie meinem Sruber jugef^idt

^aben, fo manche» ©ute fagten, tüenn iä) ^i)XQ 25riefe

mit ben 23erbienften biefer ^Jlenfc^en ^ufammen ^iett.

%k SSemerfung ^ureüen», fo tua^r fie fein mocfjte,

20 unb fo gern i^r ^reunb biefen 5)bngel bei fi(^ geftanb,

führte bo(^ ettoa» S)rücEenbe», jo fogar 35eleibigenbe»

mit fi^, boß er ftiü toarb, unb ficf) jufammen na^m,

t^eil§ um feine ßmpfinblic^feit merfen ju taffen, t^eils

in feinem SBufen naä) ber 2Ba^r§eit biefe» Sßortnurf»

25 3U forfc^en.

©ie bürfen nid)t barüber betreten fein, fu^r 5lurelic

fort: 3um Sichte be§ SSerftanbe» fönnen tüir immer

gelangen; aber bie ^^üffe be» öer^en» !ann un» nie-
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manb geBen. 6tnb 6ic jum .füinftler öeftitnmt, fo

!önnen 6ie tiefe 2)un!el^cit unb Unfc§ulb niä^t lange

genug Betüa^ren; fie ift bic fct)önc §üEe üBer bcr

jungen .f^nofpe; Unglü(f§ genug, lüenn "mix ^u frü'^

^eranSgctrieben toerben. (^etüt§ e§ ift gut, tüenn it)ir 5

hu mä)t immer !ennen, für bie tnir arbeiten.

O! iä) mar aud^ einmal in bie[em glü(fliefen

^uftanbe, al§ iä) mit bem l}öd§ftcn S3egriff öon mir

felBft unb meiner Station bie ^ü^ne Betrat. SBa§

moren bie S)eutf(!§en nic^t in meiner ©infiilbung, 10

U)a§ !onnten fie nid§t fein! 3" biefer 91ation ]pxaä)

ic§, üöer bie mid§ ein !leine§ (Serüft crljoB, öon melc^er

mi(^ eine Steige Som^en trennte, bereu @lan3 unb

2)am|3f mic§ l)inberte, bie ©egcnftäube üor mir genau

äu unterfc^eiben. Söie milttommen tnar mir ber is

Mong be§ SSeifaH§, ber au§ ber ^[Jlenge !§erauf tönte;

lüie banIBar nal)m iä) ha^ @ef(i§en! an, ha^ mir

einftimmig öon fo öielen §änben bargebradjt mürbe!

Sänge miegte ic^ mic§ fo ^n-, mie iä) mirlte, tnirfte

hk ^enge mieber auf mi(^ 5urütf ; iä) mar mit 20

meinem ^Publicum in bem beften SSerne^men; ic^

glaubte eine öoE!ommene Harmonie ju füllen, unb

jeber^eit hk ©belften unb SSeften ber 9lation öor mir

äu fe^en.

Unglüc!lic^crtr)eife tüar e§ nic^t bie 6c§aufpielerin 25

oÜein, bereu S^aturett unb ^unft bie 2^t)eaterfreunbe

intereffirte, fie machten auc^ 5lnf^rüd^e an ha§ junge

lebhafte ^JJläbd^en. 6ie gaben mir nic^t unbeutlid^
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311 berfte^en, ha^ meine 5Pf({d§t fei, bie ©mpfinbungen,

bic icf) in i()nen rege gemotzt, aud) perföntid) mit

i^nen ^u t^citcn. Hicibcr Toax boy nidjt meine Sac^c

;

id) iüünfd^te i^re ©emüt^er ju erl^eben, aber an ha^,

:. tnaS fie it)r .f)erä nannten, f)atte ic^ nid)t ben min=

beften 5tnfpi*u(^; unb nun tuuiben mir aüe ©tänbe,

^Uer unb 6^ara!teie, einer um ben anbern, jur ßoft,

unb nidjty Irar mir öerbrie^tic^cr, al§ baß iä) miä)

nii^t, iDie ein anbercy efjriic^cy ^äb(^en, in mein

10 ^tmmer berfdjliefeen , unb jo mir mand^e 5Jlü§c er=

fparen !onnte.

S)ie 5Jtänner geigten fid} meift, h)ie id) fie bd

meiner 2ante ju fe()en getüol^nt hjor, unb fie tüürben

mir auc^ bie^mal nur lieber 3(6f(^eu erregt I)a6en,

1.^ hJenn mic^ nid^t i^rc (Eigenheiten unb 5ll6ern^eiten

unterhalten t)ätten. S)a iä) ni(^t bermeiben tonnte,

fie bolb auf bcm X^eoter, 6alb an öffentlichen Orten,

6alb ju -öaufe ju fe^en, na^m ic^ mir öor, fie aEe

au§3ulauern, unb mein Sruber fjalf mir toader baju.

20 Unb tnenn ©ie beuten, ha^ t)om Betneglic^en Saben=

biener unb bem eingebilbeten Äaufmann§fo!§n , Bi»

jum getoanbten abtüiegenben SGßeltmann, bem lü^nen

©olbaten unb bem rafdjen 5prin3en, alle naä) unb

nac^ , bei mir öorbei gegongen finb , unb jeber nac^

2f, feiner 5lrt feinen 9iomQn anjufnüpfen gebuchte; fo

Jüerben 6ie mir ber^ei^en, h)enn ic^ mir einbilbete,

mit meiner ^flation jiemlid^ befannt ju fein.

S)en p^antaftifi^ aufgcftulitcn ©tubenten, ben

©octlK» aUcrtc. 22. 9.<ö. 7



98 2Öilf)eIm 5JJeifler§ 2et)rja{)re.

bemüt§ig=ftot5 berlegencn ©elel^rten, ben |c§tr)Qn!=

fü^tgen genügfamen S)om]^en-n, ben fteifen Qufmer!=

famen @ef(^äft§maTin , ben berben Sanbbaron, ben

frennblic^ glatt-platten §ofmann, ben jungen, aus ber

SSo^n fc^reitenben ©eifttii^en, ben geloffenen, fo tüte &

ben f(^neEen unb tl^ötig fpeculttenben Kaufmann, alle

^abe iä) in S5elt)cgung gefe^en, unb bei'nt §tmntel!

tuenige fanben ftd§ baiunter, bie mir nur ein gemeine^

Sntereffe einjuflöfeen im Staube getüefen tnären ; t)iel=

me^r tuar e§ mir anwerft öerbrie^Iid^, ben SSeifatt w

ber S^^oren im ©ingelnen, mit ^ef(^ltierli(i)!eit unb

langer äBeile ein^ucoffiren , ber mir im (Sanken [o

tüo'ijl be-^agt !§otte, ben id^ mir im ©ro^en fo gerne

jueignete.

äßenn iä) über mein 8|3iel ein bernünftigeS (Som= m

^3liment ertüartete, h)enn xä) f)offte, fie foEten einen

^utor loben, ben idj ^oc^fc^ä^te; fo motzten fie eine

alberne 2tnmer!ung über hk anbere, unb nannten ein
'

abgefc^madte» Siüd, in tüelc^em fie lüünfc^ten mic^

ffielen ju fe'^en. SJßenn iä) in ber ©efeHfc^aft ]§erum 20

^ord^te, ob nic^t ettoa ein ebler, geiftreii^er , toi^iger

3ug na(f)!(änge, unb jur recS^ten ^eit tnieber 3um

S5orf(^ein fäme, tonnte iä) feiten eine Spur öerne^^men.

6in ^^^e^ler, ber borgefommen irar, tnenn ein 8c^au=

fpieler fid) t)erfpra(^ ober irgenb einen ^Proüin^ialigm 25

]§ören lie^, ha^ maren bie lt)i(^tigen ^uncte, an benen

fie fid§ feft l^ielten, bon benen fie nid§t Io§ !ommen

tonnten. ^^ it)u§te ^ulcljt nidjt, mof)in ic^ mid)
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iüenbcn fotttc; fic bünÜcii fic^ 311 fing, [irfj unter=

Rotten ]u (afjcn, unb fic glaubten miä) tüunbeifam

3U untcrf)Qlten, trenn fie on mir ^erumtätl'dielten.

^ä) fing nn, fie alle bon ^jerjen 3U berad)ten, unb

5 e^ tDor mir eben, oly iuenn bk gon^e 9iation fi(^

ted^t tjorfä^lic^ M mir burrf) i^rc Slbgefanbten f)abc

proftituiren tüoUen. Sic tarn mir im ©anjen fo

lin!ifc§ bor, fo übet erlogen, fo fc^Iec^t unterrichtet,

fo (eer Don gefälligem 2i3efen, fo gefc^matfloy. Oft

10 rief iä) au» : 6» !onn bod§ !ein S)eutf^er einen Sc^u^

jufc^natten, ber eS ni(^t don einer fremben Nation

gelernt ^ot!

©ie fet)en, tüie berblenbet, tüie ^tjpoc^onbrtfcfj un--

gereci^t iä) loar, unb je länger e§ iüä^rte, befto metjr

if. naf)m meine ^hanf^eit ju. ^ä) tjätte mii^ umBringen

!önnen; oEein ic^ üerfiel auf ein anber ©jtrem: ic^

ber^eirat^ete mic^, ober bielme^r ic^ lie^ mid^ ber=

^eirat^en. 5Jlein trüber, ber ba§ S^^eater ü6er=

nommen ^atte, h3ünf(^te fe^r einen @el)ülfen ju !§aben.

20 6eine Söa^l fiel auf einen jungen 5Jiann, ber mir

nid^t äutüiber h3or, bem aEe§ mangelte, lüa» mein

Söruber befa^, ©enie, Seben, Seift unb rafc^e» SSefen

;

an bem \iä) aber auc^ alte§ fanb, tüo» jenem abging:

Siebe jur Drbnung, ^^^lei^, eine !öftlic^e &abt ^au»=

25 ju^alten unb mit ©elbc um3uge^en.

6r ift mein 9Jiann getoorbcn, ol)ne ba% iä) lüeiß

tüie; tüir :^aben äufammen gelebt, o^ne bo^ iä) xcä)i

\wi[], tuiu-um. ßenug, unfre 8ad^en gingen gut. 2Bir
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nahmen öiel ein, bobon it»ar bie 2^!^ätig!eit metnc§

S5xubcx§ Urfoc^e; tütt !amen gut au§, imb ha§ \vax

bQ§ Sßctbtettft metne§ ^lanneS. ^c^ baä)k md)i mefir

an äßclt unb Nation. ^JUt bcr mit ^atte it^ nichts

äu tl^eilen, unb ben SSecjriff öon 5lQtion l^atte ic§ t)er= 5

loren. äßenn id) auftrat, t()at idy§ um 3U leBeit;

i(^ öffnete ben 5)Iunb nur, tneil i^ nic^t fd)h3etgen

burftc, lueil iä) bodj I)crau§ gelommcn tnar, um ju

reben.

S)o(j§, ba^ ic§ e§ nic^t 3U org mac^e, eigentlid) 10

l^atte id) mi(^ gang in bie 5lbfic^t meines S5ruber§

ergeBen; i^m h)ar um SöeifaE unb ©elb 3U f^un:

benn, unter un§, er I)ört fid; gerne loBen unb brautet

öiel. ^ä) fpielte nun nic^t mc^r naä) meinem @efü!§l,

naä) meiner Überzeugung, fonbern inie er mid^ antoie», 15

unb tüenn iä) e§ it)m 3U £)an!e gemad^t !§atte, tnar iä)

3ufrieben. 6r ridjtete ftc§ nad) aUen ©djlnädjen be§

$PubIicum§; eö ging (Selb ein, er !onnte nac^ feiner

äöillfur leben, unb tüir I)atten gute 3^agc mit i!§m.

^ä) toar inbeffen in einen I)anbUier!ymä^igen 20

<S(^Ienbrian gefallen, ^ä) 30g meine Xage o'^ne ^reube

unb 5lnt!§eil ^in, meine @()e Inar ünberloS unb bauerte

nur !ur3e ^eit. ^cin ^JlJiann Irarb !ran!, feine Gräfte

nahmen fid^tbor ab, bie ©orge für il)n unterbrai^

meine allgemeine ©leidjgültigfeit. i^n biefen 2^agen 25

motzte id) eine 35e!anntfc§aft, mit ber ein neues Seben

für mid) anfing, ein neues unb fd^neEereS, benn e§

Jüirb balb 3U 6nbe fein.
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6ic fdjtüicg eine 3etttang [tiEe, bann fn()r fic

fort : 5tuf ciuutal [totft meine gefd^tüäljtQe Saune, unb

ic^ getraue mir ben ^unb nid^t toeiter auf^ut^un.

Soffen Sie mid^ ein tüenig auäru'^en; 6ie follen nidjt

5 loegge^en, o^ne au§füI)rU(^ all mein Unglütf 3u

tüiffen. ülufen ©ie bo(^ inbeffen 5}^tgnon herein, unb

t)ören h3a§ fte tuiU.

£)a§ ßinb tüar tüä^reub '2lurelien§ ßr3dt)lung

einigemal im Simmer getoefcn. 2)a man Bei feinem

10 (Eintritt leifer fprod^, tnar c§ tüieber n)eggefc^li(I)en,

faf3 auf bem 6aale ftill unb kartete. 'äU man fte

loieber ()erein!ommen f)ie^, Brachte fie ein 25utf) mit,

ba§ man balb an govm unb ßinBanb für einen fleinen

geograp^ifd^en ?ltla§ ertannte. 6ie f)atte bei bem

ir. ^Pfarrer untcrn)eg§ mit großer Sßertuunberung bic

erftcn Sanbfarten gefc^en, i()n öiel barüber gefragt,

unb fic^, fo tüeit eg gel)en lüoEte, unterri(?§tet. 3^r

35erlangen, ettua§ ju lernen, fd)ien burc^ bicfc neue

^enntniB nod) üiel lebhafter 3u iücrben. 6ie bat

.u SBil^elmen inftänbig, t^r ha^ Su(^ ju laufen. 6ic

l)abe bem SSilbermonn i^re großen fübernen Schnallen

bafür eingefetjt, unb lootle fie, toeil e§ Ijeutc ^2lbenb

fo fpüt getüorben, morgen frül) tnieber einlöfen. 6§

toarb if)r betrittigt, unb fte fing nun an, baSjenige,

25 toaS fie tüu^te, t^eil§ ^erjufagen, t^eil§ nac^ i^rer

5lrt bie hjunbevlidjften fyragcn ^u t^un. ''Man tonnte

auä) ^ier tüieber betnerten, baB bei einer großen %n'-

ftrengung fie nur fdjtüer unb mü^fam begriff. 60
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tuor aud) ifjte .^anbfc^ntt, mit bet [ic [id^ bielc ^Jlü'^c

goB. 6te ]pxaä) noc§ immer fe^r geBto^en 2)eutfc^,

unb nur iüenn fie ben 50^unb 3um ©ingen auftrat,

loenn fie bie ßit^er rü'^rte, fi^ien fie fic§ be» einzigen

Organ» 3U TBebienen, moburd§ fie i^r 3nnerfte§ auf= 5

fd)Ue§en unb mitt^eilen konnte.

äßir muffen, bo tüir gegenioörtig öon i^r f]3red;en,

auc^ ber SSerlegen^eit gebenten, in bie fie feit einiger

3ßit unfern greunb öfter§ öerfe^te. 2Benn fie !am

ober ging, guten ^Dlorgen, ober gute ^^ac^t fagte, 10

fc§lo^ fie i^n fo feft in i^re 3lrme, unb !ü^te i^n

mit folc^er ^nBrunft, ha% if)m bie §eftig!cit biefer

auffeimenben 9latur oft angft unb bonge machte. S)ie

jutfenbe 2el6!§Qftig!eit fd§ien fitf) in i'^rcm SSetragen

täglid^ 3U öermel^ren, unb il^r gange» äßefen Betoegte 15

fi(^ in einer raftlofen ^tiUe. ©ie tonnte nic§t fein,

o'^ne einen SBinbfoben in ben |)önben 3U breiten, ein

Zuä) 3U !neten, ^Papier ober .^öljcj^en ju !auen. Sebe§

{^rer 6piele f(j§ien nur eine innere heftige 6rfc§ütte=

rung abzuleiten. S)a§ ßinjige, h)a§ if)r einige §etter= 20

!eit 3U geben fd^ien, toar bie ^^ä'^e be§ üeinen ^elij,

mit bem fie \iä) fe'^r artig ob^ugeben iüu^te.

5lutelte, bie naä) einiger 9^u^e geftimmt toar, fi(^

mit il^rem f^reunbe über einen ©egenftanb, ber i^x fo

fe^r om ^ergen lag, cnblicf) 3U erftären, hjarb über 25

bie S5e^arrlict)!eit ber kleinen bie^mal ungebulbig,

unb gob il^r ju berfte'^en, ba% fie ]iä) megbegeben

fcEte, unb mon mu|te fie enblic§, ha aEe» nidjt
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t)cltcn tüottte, auäbnicüid) unb tuibci i()icn äßitlcn

fortfcfjitfcn.

3e|t ober lücmalö, jagte '.Huiclic, mufe icf) ^i)mn

bcn aieft meiner Öeidjic^tc cr^äfjlen. 2Bärc mein

5 järtUd^ geliebter, ungerediter t^reunb nur tücnigc

Gleiten t)on f)ier, icf) tüürbe jagen, fc|cn Sie [id)

5U $pferbe, fudjen ©ie auf irgcub eine 2i^eifc S5e!annt=

f{3^aft mit it)m, unb ti3cnn ©ie 3urüd!e^ren, fo ^aben

©ie mir getüi^ t)er3iet)cn, unb Bebauern mid) Don

10 öcrjen. Seljt !nnn ic^ ^finen nur mit äßorten jagen,

tüie UebenSluürbig er tt)ar, unb tnie je^r id) if)n

liebte.

(fbcn 3U ber Iritijdjcu ^eit, ba idj jür bie Xagc

meines 93knne3 bejorgt jein mu^te, lernt' ic^ i^n

15 !ennen. ©r lüar eben au§ 5tmerico gurüdgetommen,

tüo er in ©ejeüjdjoft einiger gran^ojen mit öieler

2)i[tinction unter bcn gähnen ber 55ereinigten ©taaten

gebient f)atte.

gr begegnete mir mit einem gclajj'nen 5lnjtanbc,

20 mit einer ofjnen ©utmüt^igleit ,
jprac^ über mic§

jelbft, meine Soge, mein ©picl, \vk ein olter 33e=

fannter, jo t[)eitnel)mcnb unb jo beutlid), ba§ id)

mid) jum erjtenmal jrcuen !onntc, meine 6j:ijten3 in

einem anbern 2J5ejen jo !lar tüieber ]U erlennen.

25 ©eine Urt^eile toaren rid^tig o^ne abjprec^enb, treffenb

o^ne lieblos 3U jein. (Er aeigte leine §ärte, unb jein

9Jlutt)h3iac tüar augteii^ gefäEig. (5r jc^ien beS guten

@lü(!ä bei grauen getuo'^nt ju jein, haQ mad)te mid)
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aufmcrffatii; er Irar !e{nc§tt)ege§ fdjmctd;clnb unb

Qubringenb, ha^ maä)k mid) forgto§.

^n ber Stobt ging er mit toenigen um, tnar meift

311 ^ferbe, Befudjte feine öielen SSefonnten in ber

(^cgenb, nnb beforgte bie @efd)äfte feine§ §au[e§. ^om 5

er 5urü(J, fo ftieg er ki mir ab, bel^onbelte meinen

immer !rän!ern Tlann mit töormer 6orge, fd^affte

bem Seibenben burd^ einen gefc^idten Strjt ßinberung,

unb tüie er on aEem tt)o§ mid§ betraf, Xl^eil no^m,

lie^ er mid§ anä) an feinem 6(^idfalc 2^!§eil ne'^men. lu

©r tx^atjik mir bk @ef(i)i(^tc feiner Kampagne, feiner

unüBertüinblid^en 5Jleigung jum ©olbatenftanbe, feine

(^amilienber'^ältniffe; er Vertraute mir feine gegen=

Vüärtigen SSefi^äftigungen. ©enug, er Ijattc nid)t§

@e^eime§ bor mir; er entioidelte mir fein 3iinerfte§, 15

lie^ mid§ in bie berBorgenften 2Bin!et feiner 6eele

feigen; iä) lernte feine gäl^igfeiten, feine Seibenfdjoften

tennen. 6§ toar bo§ erftemal in meinem SeBen, ha^

i(5§ eine§ ^^erjUd^en geiftreic^en Umgang§ geno^. 2^
toar öon it)m angejogen, öon il^m l^ingeriffcn, e^' iä) 20

üBer mi(5§ felbft S5etra(5^tungen anfteEen fonnte.

3in3tt)if(^en öerlor ic^ meinen ^J^ann ungefä'^r tüie

ic^ i!^n genommen fiatte. S)ie Saft ber tf)eatralif(^cn

©efd^äfte fiel nun gana auf mid§. ^ein Sruber,

unöerBefferli(^ auf bem Xl^eater, \üüx in ber §ou§= 25

Haltung niemals nü|e; iä) Beforgte alle§, unb ftubirte

baBei meine 9toEen fleißiger al§ jemals. 3d) fpielte

tüieber toie t)or 5(lter§, ja mit ganj anberer ^raft
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unb neuem Scbeu, atünr burc^ if)n unb um ieinet=

hJiÜen, bod) ni(^t immer gelang e§ mir jum Beftcn,

tuenn id) meinen cblcn ^rcunb im ©djaufpiet n^ufetc

;

aber einigemal lJc^ot(i§te er mi(^, unb mt angenehm

5 mid) fein unöermutlieter SBeifatt ü6exrof(^te, lönnen

Sic beuten.

©etüii ic^ liin ein feltfome§ ©efi^öpf. SÖci icbcr

3{oEe, bie ic^ fpielte, h)ar e§ mir eigentlich nur immer

3U ^JJlutl)e, al§ tnenn id) it^n lobte unb 3U feinen ei)ren

10 fpräd^e; benn ha?^ tnar bie Stimmung mcine§ öetjcnS,

bie Sßorte mod)ten ül)rigen§ fein, Inie fic motttcu.

5ffiu^t' ic^ il)n unter ben 3ul)i3rern, fo getraute id)

mid) ni($t, mit bcr ganaen ©etualt ju fprec^en, cBcn

al§ inenn iä) i^m meine Siebe, mein ßoB nic^t gerabe^u

15 in'§ ©cfic^t aufbringen moEte; tnar er abloefenb, bann

l)atte iä) freies Spiel, ic^ t^at mein SSefteS mit einer

getoiffen 9iuf)e, mit einer uuBefi^reiblic^en 3ufrieben=

:^eit. 2)cr ^eifoE freute mid^ tuieber, unb tüenn id)

bem ^Publicum SSergnügen machte, Ijätte iä) immer

20 5uglei(^ l)inunter rufen mögen: 5£)a§ feib il)r i^m

f(^ulbig

!

^a, mir tüar tnie burc^ ein $lBunber ha^j S5erl)ölt=

niB 3um ^puBlicum, aur ganzen Aktion tieränbcrt.

Sie erfi^ien mir auf einmal tüieber in bem bort^eil=

•-'5 tjaftcften Sichte, unb iä) erftaunte rei^t über meine

Bisherige a>crblcnbung.

2Bie unbcrftänbig, fagt' iä) oft ju mir felbft, Wax

e§, al§ bu el)emal§ auf eine Aktion fd)alteft, cBen
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h)e{I e§ eine Aktion t[t. 5}Iü[fen benn, !önnen bcnn

einzelne 5Jlenjc^en fo intereffant fein? J^eineStüege»

!

(5§ fragt ftc§, ob unter ber großen ^offe eine ^enge

t)on Einlagen, Gräften unb gäl)ig!eiten öert^eilt fei,

bie burc^ günftige Umftänbe enttoidelt, burd) öorjüg^ 5

lid)c 5JJenf(^en 3U einem gemeinfornen ©nb^lnecJe ge=

leitet hjerben tonnen. 3(| f^'eute mid) nun, fo tnenig

l)ert)orfted§enbe Originalität unter meinen Sanb§leuten

3U finben ; ic^ freute mid;, ha^ fie eine 9tid)tung öon

au^en anjune'^men nid^t öerfc^mä^ten; iä) freute mid;, 10

einen 5lnfü^rer gefunben gu ^oben.

Sot^ar — laffen 8ie mid^ meinen ^reunb mit

feinem geliebten 23ornamen nennen — Ijatte mir immer

bie S)eutf(^en öon bcr ©eite ber S^apferMt öorgefteEt,

unb mir gezeigt, bo^ !eine brabere ^f^ation in ber 15

äßelt fei, hjenn fie redjt gefü'^rt toerbe, unb ic§ fc^ämte

mic^, an bie erfte 6igenfd;aft eines SSolifS niemalg

gebadet 3U l^aben. ^l}m tüar bie @ef(j§i(j§te befannt,

unb mit bcn meiften öerbienftöoEen ^Kiänncrn feine§

Zeitalters ftanb er in SSer^ältniffen. 60 jung er 20

tüar, l^atte er ein 5tuge auf bie Ijerüorfeimenbe :§off=

nung§t)olIe ^ugenb feine§ 35aterlanbe§, auf bie ftitten

?lrbeiten in fo öielen ^äd§ern befd^äftigter unb tptiger

^D^änner. (Sr lie^ mid^ einen Überblid über S)eutfd)=

lanb tl^un, tDO§ e§ fei, unb tüa§ e§ fein !önne, unb 25

idj fd^ömtc mi(^, eine ^Jiation nad^ ber öertoorrenen

5Jlenge beurt^eilt ju !§aben, bk fid§ in eine 2'^eater=

garberobc brängen mog. 6r mad§te mir'S jur $PfCic§t,
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nitdj in meinem ^Jac^c ttial)i-, geifticirf) unb öelcbenb

3n [ein. ^m\ fcfiien iä) mir felbft tnfpiriit, fo oft

icf) auf bay X^eotcv trat. 9JlitteImä§igc SteUcn

tüurbeu 311 @olb in meinem ^Jlunbc, unb f)ätte mir

5 bomal» ein £)i(^ter jhjetfmä^ig beigeftonben, iä) l)ättc

bic iDunberbarften Sßirfungen tjcrtiorgeBradjt.

So lebte hk junge äßitJDe ^Jconate lang fort.

@r !onnte midf) nici^t entbehren, unb id) toax ^ä}\i

unglücf(i(^ , tt)cnu er aufecn blieb. 6r geigte mir

10 bie abriefe feiner ^Bcriüanbten, fetner bortreff liefen

6d§h)efter. 6r nal^m an ben üeinften Umftänben

meiner S3erl)ältniffe 2^r)ei(; inniger, üottfommener ift

!eine @inig!eit ju beulen. 2)er 3'lame ber Siebe hjarb

nid^t genannt. Sr ging unb !om, !am unb ging —
15 unb nun, mein greunb, ift e§ l^ol^e 3cit, ba% Sie

auä) gelten.
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äßilfietm tonnte nun ntd)t lönger ben SSefudj M
feinen §anbel§freunben auff(i)ieBen. 6r ging nic^t o'^ne

33erlegcn!^eit ba'^in ; benn er iou^te, bofe er S3riefc lion

ben Seinigen bofelbft ontreffen tnerbe. @r fürchtete fid§

bor ben SSortüürfen, bie fie entgolten mußten ; itJo'^r=

fdjeinli(^ tjaik man auä) bem §anbeI§!^Qufe 9tac§rid§t

Don bcr 33erlegenl)eit gegeben, in ber man ftc§ fcinct=

tuegen T6efanb. 6r fd^eute ]iä), nai^ fo üielen ritter=

li(^en 5lbenteuern, bor bem fc^üler'^aften 5(nfe"§en, in

bem er erf(feinen lüürbe, unb no^fim fic§ Oor, rcc§t

tro^ig 3U t^un, unb auf biefe SBeife feine 25erlegen=

"^eit 3U Oerbergen.

mein äu feiner großen Sßertounberung unb ^n-

friebenl^eit ging allle§ fel^r gut unb leibli(!§ ab. 2^

bem großen leb'^Qften unb T6ef(^äftigten 6om|)toir l^atte

man !aum 3^\t, feine SSriefe auf3ufuc§en; feine§

langem 3lu^enBlei6en§ tüarb nur im S5orbeige!§n ge=

bad)t. Unb ol§ er bie SSriefe feine§ Sßater§ unb

feines ^reunbe§ 2Berner eröffnete, fanb er fie fämmt=

lief) fe^r lciblid}en 3n^al^t§. Der 5llte, in §offnung

eine» toeitlöufigen Journals, beffen ^ül^rung er bem

So'^ne Bei'm ^^löfdjiebc forgföttig empfo!§len, unb tti03U
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er i()m ein taBeEoxifc^eö Sd^emo mitgegeben, jc^icn

über boy SttUfdjtüeigcu ber erftcn 3eit jicmlirf) bc=

ru^igt, fo tuic er [lä) nur über ba» 9iät^[c(f)Qfte be§

erftcn unb ein3tgen öom 8(^Iofie be» ©rafen no(^ ab=

5 gefanbtcn S9ricfc§ bcfci^tücrtc. äßcrncr fdjer^te nur auf

feine ';Jlrt, er3Ql)Itc luftige ©tabtgcjdjidjten , unb bot

fic^ 5lac^rid)t bon ^^'i-'cw'i^cn unb S5e!anntcu nu§, bic

Si^iltjclm nunnicljr in ber großen .öanbclyftabt t)äufig

Umrbc fennen lernen. Unfer i^rennb, ber auBerorbent=

10 lid) erfreut "max, um einen fo moljlfeilen 5Prei§ lo§=

jutommen, nnttüortete foglcid) in einigen fe()r muntern

abriefen, unb nerfjjrod) bcm 23ater ein au»füf)rlic^e»

Steife = Journal, mit ollen Verlangten geograp§ifc^en,

ftatiftif(^en unb mercQntilifd;en SBemerfungen. Gr Ijatte

15 öieley auf ber 9kifc gefcl)cn, unb t)offte barau§ ein

leiblid§e§ §eft äufammenfi^reiben ju fönnen. ßr merfte

nidit, ha^ er beina'^ in chm bem ^aÜe mar, in bem

er fid^ befanb, al§ er, um ein 6djaufpiel, bay meber

gefd)riebcn, nod; meniger memorirt mar, aufzuführen,

20 Sid^ter ange^ünbet unb 3ufdjauer "^erbei gerufen ^atte.

5ll§ er bal)er tuirllic^ anfing, on feine ßompofition ^u

ge^en, toarb er leibcr gemaljr, ha% er öon 6mpfinbun=

gen unb ©ebantcn, öon man(5^en 6rfat)rungen be»

§er3en§ unb (Seiftet fpred^en unb erjä'^len lonnte, nur

25 nidjt öon äußern (Segenftänbcn, benen er, mic er nun

merfte, nid;t bic minbefte^lufmerlfamfeit gefc^enlt l)atte.

^n biefer SSerlegenl^eit !amen bie IPenntniffe feiney

(^reunbey Saertey i^m gut ju ftatten. S)ie (5)ch)ol)n=



110 3Bia)elm 9)ieiftev§ ßefjrjn!)«.

^eit ^atte betbe jungen Seute, fo unäl)nlid) fie fid^

toaxen, 3ufammcn berbunben, unb jener lüar, Bei atten

feinen f^e^Iern, mit feinen ©onberBorteiten tüirüid^

ein intereffanter Tlcn]ä). Wdt einer l^eitern qlM=

lid§en 6innlid§!eit begabt, l^ätte er alt hjerben !önnen, 5

o]§ne über feinen 3"ftanb irgenb nad^^ubenlen. 51un

l)atte i^m aber fein Unglütf unb feine ßran!^eit ha^

reine @efü!§l ber Sugenb geraubt, unb il^m bagegen

einen SÖlid^ auf bie S5ergänglic§!eit , auf ha^ 3er=

ftü(felte unferg S)ofein§ eriJffnet. S)arau§ hjar eine 10

laumd^te r!§apfobif(^e 3lrt über bie ©egenftdnbe 3U

bcn!en, ober öiclutel^r i!^re unmittelbaren 6inbrü(Je 3U

äußern, entftanben. (Sr tuar nii^t gern allein, trieb

fic§ auf atten ^offeeljöufern, an alten 2ßirtl^§tif(j§en

:^erum, unb tüenn er ja ^u §aufe blieb, tüaren 9{eife= 15

befcCjreibungen feine liebfte, ja feine einzige Seetüre.

2)iefe lonnte er uun, ha er eine gro^e Seipibliot^^e!

faub, na(^ Sßunfd) befriebigen, unb balb fpu!te hk

fjülU 3Belt in feinem guten ©eböd^tniffe.

äßie leidet fonnte er ba^er feinem fyreunbe 5}lutl) 20

einfprec^en, al§ biefer i^m ben ööHigen Mangel an

SSorratf) 3U ber bon il^m fo feierlid^ öerfprod^enen Ma=
tion entbed'te. S)a lt)oEen tnir ein liunftftüt! matten,

fagte jener, ha^ feine§ @lei(f)en nid)t !^aben foE.

3ift nid^t i)eutfc^lanb üon einem @nbe ^um anbcrn 25

burc^reift, burc^treujt, burd^jogen, burd^lrod^en unb

burdjflogen ? Unb l)at nic^t jeber beutfd)c 9ieifenbe ben

t)errli(j^en SSort'^eil, fid§ feine großen ober !leinen 5luy=
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gaben nom $PuMtcuiu luiebci ci[tattcu ^u (offen? @t6

mir nur beirie 9fteifei-oute, e^c bu 3U una famft: boS

onbere h)ei§ td). 3)ic QueEen unb -öülflmittel 311

beinern 2i^ei1e h)ill id^ bir auffurfjen; an Quobratmeitcn,

'•> hk nirfjt gemcffen finb, unb an S^oUamenge, bie nic^t

ge^ätilt ift, muffen tü'ix'i nic^t fel)len laffen. S)ie 6in=

fünfte ber Sänber ne'^men \üix qu§ 3Iafd)en6ü(^ern unb

üabcüen, bie, h)ic befaunt, bic ^ubeiiäffigften j£)ocu=

mentc finb. 3)arauf grünben luir unfre politifc^en

10 9{öfonnement§ ; an ©eitenbliden auf hk 9iegierungen

foE'§ nic^t fehlen. 6in paax i^ürften befi^reiben Wix

als tt)at)re S>ätcr be» 23atedanbey, bamit man un§ befto

c()ci- glaubt, tnenn \vix einigen anbern ettt)a§ on^ängen

;

unb tüenn n3ir nic^t gcrabe^u burdj bcn 2ßol§nort eini=

15 gcr bevütjmtcn Seutc burcfjxeifen, fo begegnen toir i!^nen

in einem 2Lßirt^»:^aufe, laffen fie un§ im 33ertrauen

ha^ albernfte 3ßug fagen. SBefonberS bergeffen luir

nid^t eine Sic'beygcfdjidjte mit irgenb einem naiöcn

^iöbd^en auf ha§ onmut^igfte einsuflec^ten , unb e§

20 foH ein Söer! gcBcn, ha^ nirfjt allein 33ater unb ^Dlutter

mit (Sntjücfen erfüllen foCf, fonbcrn ha^ bir aud) jcbcr

33u(^l)änbler mit Vergnügen be3al)lt,

Wan fdjritt jum 3Ber!c, unb bcibe ^reunbe l)otten

t)iel Suft an iljrer Arbeit, inbe^ 2BiH)elm Slbenby im

25 6c()auf|3icl unb in bem Umgänge mit 6erlo unb 5lu=

relien bie größte ^ufricbenljeit fanb, unb feine 3>been,

hk nur 3U lange fid) in einem engen toife ]§erum=

gebrel)t l)atten, täglid§ tüeiter ausbreitete.
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3fitc§t o'^ne bog größte ^ntereffe öetno'^m er ftü(f=

Ineife ben £eBen§lauf Serlo'g: benn e§ tüor nid§t bie

5ltt biefe§ feltnen ^Janne§, bertraulicj^ ju fein, unb

übet irgenb etlt)a§ im 3uföiTiiTi2n'^fli^9c äu fpred^en. r.

6r tüQf, nton barf fagen, auf bem Xl^eater geboren

unb gefäugt. ©i^on al§ ftummeg ^inb tnu^te er

burc^ feine blo^e (Segenlnart bie ^ufdjauer rü'^ren,

lüeil Qud^ fc^on bamolS hk ä>erfaffer biefe natürlichen

unb unfci^ulbigcn §ülf§mitte( kannten, unb fein erfte§: lo

Sßater unb 5Jlutter, brachte in beliebten ©tütfen i^m

fi^on ben größten Sb'eifoE ^ulüege, el)e er tüu^te, lt)Q§

ha^ §änbe!lQtf(^en bebeute. 5lly ?Imor tarn er, 3it=

ternb, nte^r al§ einmal, im glugtöerte :§erunter, ent=

tüidelte fic^ al§ §arle!in au§ bem (Si, unb modite al§ 15

Heiner ßffen!ei§rcr fdjon frül) bie artigften (Streiche.

Seiber mu^te er ben Seifatt, ben er an glönjenben

?lbenben erl^ielt, in ben ^^ifc^enjeiten fe!^r tlieuer be=

ga^len. 6ein SSater, überzeugt, ha'iß nur bur(^ ©daläge

hk 5lufmertfam!eit ber ^linber erregt unb feftgeljalten 20

toerben !önne, prügelte üju bei'm ©inftubiren einer jeben

Üiolle 3u abgemeffcnen 3eiten; uid)t, mcil bo» ^inb
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ungef(^tc!t tüor, fonbern bomit c§ ^\^ befto getüiffei

iinb an^oltenber gefdjidt jeigen möge. 60 gab man

etjemoIS, inbem ein Ö5rän3ftein gefegt tuurbe, ben um=

ftcf)enben itinbein tüdjtige Dt)ifetgen, unb bie ölteften

5 ficute erinnern ftc^ noc^ genau be§ €rte§ unb bcr

©teHc. 6r n)ud)§ fieran, unb geigte au^erorbentlic^e

i^ä!^ig!eiten be§ @eifte§ unb ^ertig!eiten be§ ^örperi,

unb baBet eine gro^e SÖiegfamfeit foh)ol)l in feiner

3}or[teEungyart, aU in ^anblungen unb ©eBärben.

10 6eine 9^ad§at)mung§gai6e üBerftieg allen ©lauBen.

6d^on al§ .^nalBc al)mte er $Perfonen naä), fo bafe

man fie 3U fe^en glaubte, ob fie it)m fd^on an ©eftalt,

3llter unb 3Bc[en bötttg unä^nlid^ unb unter einanber

t)er|'d)ieben haaren. S)abei fehlte e§ i'^m nid^t on ber

15 (Bah^, fid) in bie SBelt 3U i(i)i(fen, unb fobalb er fid§

einigermaßen feiner Gräfte beiüußt toar, fonb er ni(^t§

natürlicher, al» feinem SSater 3U entflieljen, ber, h)ie

bie Jßernunft be§ ^noben 3unal)m, unb feine @efc^irf=

lid^!eit fid^ öermctjrte, i^nen nod^ burc^ :^arte Se=

20 gegnung nac^äu^elfen für nöt^ig fanb.

2ßie glütflic^ füllte fid§ ber lofe ^nabe nun in

ber freien Sßelt, ha il)m feine ßulenfpiegelgpoffen über=

aE eine gute 5lufnal)me berfc^afften. Sein guter 8tern

füf)rte i^n juerft in ber gaftnad)t§äeit in ein 5?lofter,

25 tt)o er, tneil eben ber $Poter, ber bie Umgönge 3U be=

forgen unb burd^ geiftlid^e 5}h§!eraben hk d^riftlid^e

©emeinbe 3U ergoßen ^atte, geftorben hjar, al§ ein

!§ülfreicf)er 6d§u|engel auftrat. 5lud^ übernahm er

iJioctlH'ä iöerfc. 22. ©b. S
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fogleid^ btc üioUe ©abrtelg in ber 23er!ünbigung, unb

mtBtiel betn §übfc§en ^äbd^en niä)t, bie qI§ ^Jlaria

feinen oBIigeanten (Sru§, mit äußerlicher S)emut^ unb

innerlii^em ©tolje, fef)r ^ierlic^ aufnaljin. ©r fpieltc

barauf fucceffibe in ben 5Jll)fterien bie njid^tigften s

^oEen, unb trußte fic^ nic^t lüenig, ha er enblid)

gar qI§ ^eilonb ber äßelt öerfpottet, gef(flogen unb

an'§ ßreuj ge^^eftet inurbe.

©inige ^rieg§!ne(i)te modjten Bei biefer ©etegenl^eit

i!^re stoßen gar ^u natürlich fpiclen; baljer er fie, um lo

fid) auf bie f(^i(fli(|fte äßeife an i^nen ju rächen, Bei

©etegen^eit be§ iüngftcn @erid)t§ in bie ipräc^tigften

.Kleiber bon l^aifern unb Königen ftedte, unb i^nen

in bem 5lugen6litfe, ba fie, mit i!^ren 9toEen fe'^r

iDo^t aufrieben, aud§ in bem §immel allen anbern 15

t)orau§3uge^en ben ©(5^ritt nahmen, unbermut^et in

SeufelSgeftalt Begegnete, unb fie mit ber DfengaBel,

3ur l^er^lid^ften (SrBauung fämmtlic^er 3uf<^Qiie^ ^ni^

^Bettler, tüciblic^ bur(i)brof(^ , unb unBarrntjer^ig 3U=

xM in bie ©ruBe ftürjte, Jno fie fi(^ Bon einem ^er= 20

borbringenben ^euer auf'§ üBelfte empfangen fa^en.

@r Inar !lug genug eingufel^en, ha^ hk getrönten

§äupter fein frec§e§ Unternehmen mä)t )xiot)l ber=

merfen, unb felBft bor feinem pribilegirten ?tn!läger=

unb ©d§ergen=5lmte !einen 9tefpect ^oBen tüürben; er 25

machte fi(^ bal)er, nod^ e^e ha^ taufenbjä'^rige 9leidj

anging, in aEer 6tiEe babon, unb ioarb in einer

Benac^Barten Stabt bon einer ©efeEfciiaft , bie man
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bomaly Siinbn ber f^reubc nannte, mit offnen ^rmen

aufgenommen. ö§ tüaren üerftänbige, geiftreid^e, leB=

I)afte 'OJknif^en, bie Inofjl einfaf)en, ba^ bie ©umme

unfrei- 6jiften3, burd; ä^crnunft bioibiit, niemals xein

5 aufgebe, fonbern ba§ immer ein iiiunberli(i)er 33ruc§

übrig BleiBe. liefen l)inberltdjen, unb, Inenn er \iä}

in bie gan^e 5Jbffe t)ertf)eiU, gefäfjrü^cn ^xnä}

fud^ten fie 3U 6e[timmten Reiten Oorfä^Ud) lo§ ju

Inerbcn. Sie tnaren einen 2ag ber 2ßoc^e red)t an§=

10 fü{)rlid) DIarren, unb ftraftcn au bemfelben töed}fel=

feitig burct) attegorifc^e SBorftellungen , lüaS fie tväi)-

renb ber übrigen 2oge an fic^ unb anberu 9Mrrifc§e§

bemertt Ratten. 2Sar biefe ^2trt gtei^ rof)er aU eine

2roIge Oon ^2lu§bilbung, in \vdä)n ber fittlic^e ^Jlcnfc^

15 \\ä) täglich 3U 6emer!en, ^u toarnen unb ^u ftrafen

pflegt; fo toar fie boc^ luftiger unb fid)erer: benn

inbem man einen gemiffen 6d)of3narren nidjt üer=

leugnete, fo tractirtc mon if)n audj nur für ha^i,

\va?j er toax, anftatt ha^ er auf bem anbern SBege,

20 burd) öülfe bc§ Set6ftbetrug§, oft im §aufe jur

.^errfd)aft gelangt, unb bie 23ernunft 5ur t)eimtid)en

Ä^nedjtfc^aft jtüingt, bie fii^ einbilbet, il)n lange üer=

jagt 5U ^aben. 3)ie 5iarrenmaC'!e ging in ber @efeü=

fd)aft §erum, unb jebcm toar erlaubt, fie an feinem

25 3:age, mit eigenen ober fremben 5lttxi6uten, ä)axat=

teriftifci^ au^jujiercn. ^n ber (SarnaOal§3eit na^m man

\i^ bie griJBte greif)eit, unb tüctteiferte mit ber 25e=

mü£)ung ber ©eiftlidjen, bo§ 33olt ju unterhalten unb
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an^ujieljen. S)ic feieilic^en unb aHegorif(f)en ?luf3ÜQe

bon S^ugenben unb Softem, fünften unb äßiffen=

fc^aften, Sßeltt^eilen unb 3Qf]^'§3eiten t)ei[innlicf)ten

bem S3ol!e eine 53]enge Segriffe, unb gaben i^m

3been entferntet ©egenftänbe, unb fo inaren biefc 5

Bä)cx]t nid^t oljne ^'iu^en, ha t)on einer anbern 6eite

bie geiftlic£)en ^ummereien nur einen oBgefd^nmcften

IBerglauBen nod^ me^r Befeftigten.

S)er junge Serlo toax auä) f^izx tnieber gan^ in

feinem Elemente; eigentliche @rfinbung§!raft I)Qtte er 10

ni(^t, bagegen oBer ha^ größte ©efd^id^, inoS er öor

fi(!) fanb 3U nu|en, gured^t ^u fteHen, unb fc^einbor

3u niacj^en. ©eine ©inföEe, feine 9lQc^a~^mung§gQBe,

ja fein Bei^enber 2Si|, ben er h)enigften§ einen 2ag

in ber Sßoc^e ööEig frei, felBft gegen feine äÖo'§I= 15

tpter, üBen burfte, mochte i!§n ber gongen @efell=

fc^aft toert^, ja unentBe^rlid^.

2)oc§ trieb i^n feine Unrutje Bolb au» biefer t)or=

t^eil^aften Sage in anbere ©egenben feine§ S?Qter=

lanbeS, tno er tuieber eine neue 6(^ule burcfj^uge^en 20

^atte. 6r lom in ben gebilbetcn, aBer au(^ Bilblofen

2:!§eil üon 2)eutf{^lanb , tno e§ jur ^Bere^rung be§

@uten unb Sdjönen ^"max nid^t an Sßo^r^eit, ober

oft an ©eift ge6ri(i)t; er tonnte mit feinen ^Jk§!en

nid^tg me'^r onSrid^ten; er mu^te fud^en auf ^erj 25

unb ©emütf) 5U Jnir!en. 51ur !ur3e ^eit ^i^It er fic§

6ei üeinen unb großen @efeHfc§often ouf, unb merlte,

bei biefer Gelegenheit; fämmtlid^en Studien unb @d§au=



Ipielcin it)i*c 6igen()citcn ab. Die ^Jtonotonie, bie ha--

maU auf bem bcutid^cn 2;[)CQtcr Ijerrid^te, ben albernen

gaE nnb Allang bcr ^2lleranbiiner , ben i^cfc^raubt^

platten S)iolog, hk 2rorfenl)eit unb ©emein^eit ber

.-. unmittelbaren 6ittenprebiger ()atte er balb gefaxt,

unb 3uglci(fj benierft VoaS rührte unb gefiel.

5lic^t @ine 9ioEe ber gangbaren Stücfe, fonbern

bie gan3en ©tüde blieben leitet in [einem @ebäcl)tni§,

unb 3uglet{5^ bcr eigentl)ümlicf)e Ion bei Sc^aufpielerl,

10 ber fie mit S^eifalt norgetragen ^atte. ^Jlun !am er

3ufälligermciie auf feinen 6treifereicn, ha i^m ha^

öelb ööllig ausgegangen toar, ^u bem ßinfaÜ, allein

gaujc Stüdc befonber» auf @be(^ijfen unb in 3)örferu

t)or3uftellen, unb fi(^ baburd) überall fogleid^ Unter=

15 ^alt unb ?Jla(5§tquartier ju berfd^affen. 3" i^ber (5(^en!e,

jebem 3ii"tner unb ©arten tnar fein 2;^eater gleid)

aufgefd)lagen ; mit einem fd§e(mifd§en ©ruft unb an=

fd^einenben @nt^ufia§muy lou^te er hk 6inbilbung§=

!roft feiner ^uft^Jöucr 3U getüinnen, i^re 6inne 3U

20 täufc^en, unb bor i^ren offenen klugen einen alten

©c^ran! 3U einer S5urg, unb einen ^üä)cx 3um £)old^e

um3uf(^affen. Seine ^ugenbtnärme erfe|te ben 53tangel

eine§ tiefen @efü^l§; feine .öeftig!eit fc^ien Störte,

unb feine Schmeichelei 3äi:tli(^!eit. S)ieientgen, bk

25 bQ§ S^^eater fd^on !annten, erinnerte er an allei, h)a§

fie gefe^en unb gehört Ratten, unb in ben Übrigen

erregte er eine '*<!l^nung bon etU)a§ Sßunberbarem, unb

ben äßunf(^, nätjer bamit befannt 3U Serben, äßoy
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an einem Dxte 2Btt!ung ihai, berfe'^Ite er nt(^t am

onbern ^u tnieber'fioten , unb fiatte bie ^erältc^fte

Scfiabenfreube, iüenn er aEe 5Renf(^en auf gleidie

SOßetfe aii§ bem ©tegreife ^um SSeften '^aßen !onnte.

S5ei feinem lebhaften, freien unb burtf) nic^t» ge= 5

^inberten ©eift berBeffcrte er fic§, inbem er 9toIIen

unb 6tü(fe oft h)ieber!^oIte, fe^r gefc^toinb. SBalb

recitirte unb fpielte er bem ©inne gemäßer, aU bie

5[Rufter, hk er onfang§ nur noc^gea^mt ^attc. 3tuf

biefem 3Bege !am er nac^ unb nac§ ba3U, natürlich 10

3U ft)ielen unb boi^ immer berfteEt 3U fein. @r fcf)ien

^ingeriffen, unb lauerte auf ben (Sffed, unb fein

größter ©tol^ toar, bie 5Jlenfc^en ftufentceife in S5e=

hjegung 3U fe|en. ©etbft ha^ toHe ^anbtoer!, ba§

er trieb, niJt^igte i!^n Balb mit einer getoiffen 5Jlä^i= 15

gung 3U üerfa^ren, unb fo lernte er, t!^eil§ gejtoungen,

t!^eil§ au§ ;3"ftinct, \)a§, h3oöon fo toenig ©(5§auf^ieler

einen SBegriff gu !^aBen fdfjeinen: mit Organ unb @e=

16ärben ö!onomif(j^ ^u fein.

©0 iüu^te er felbft rot)e unbunfreunbIidje5Jlenfd§cn 20

äu bänbigen unb für fid^ ju iutereffiren. S)o er üBer=

aU mit 5la'^rung unb £)hha^ gufrieben toar, jebeS

@ef(5§en! banlbor annahm, bo§ man ü^m reichte, ja

manchmal gar bo§ (Selb, toenn er beffen nadd feiner

5[J^einung genug Ijotte, au§f(^Iug
; fo fd§i(fte man il§n 25

mit @m|3fe§lung§f(^reiBen einanber 3U, unb fo man=

berte er eine ganje ^eit öon einem Sbei:§ofe jum

anbern, loo er mandjeS SSergnügen erregte, mand;e§
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(^cnoB, uub iiidjt oI)uc bie aiigene()m[tcu unb aitigi'teu

^^IBcntciicr Blieb.

25ci bcv iniicilic^cn iitaltc fcinc§ ©cmüt^ey liebte

et eiQcntücO nicmanb; bei ber ftlai()eit feineS iBütfy

r. tonnte er niemanb achten, benn er fa^ nur immer

bie ftufeern Gigenf)eiten ber ^enfc^en, unb trug fie in

feine mimifc^e Sammlung ein. 2)Qbei oBer tüor feine

©elbftigtcit äuBerft beleibigt, loenn er ni(3^t jebem

gefiel, unb hjenn er inäji überall 23eifall erregte, äöie

10 biefer ju erlangen fei, barauf l)otte er mä) unb nad)

fo genau %ä)i gegeben, unb l)atte feinen Sinn fo ge=

fdjörft, büfe er nid^t aEein bei feinen 2)arftellungen,

fonbern anä) im gemeinen Seben nidjt me'^r anber§

al§ fc^meic^eln tonnte. Unb fo arbeitete feine @e=

ir. mütl)§art, fein Talent unb feine Seben§ort bergeftalt

med)fel§n)eife gegen einonber, ha% er fi(^ unöermerft

äu einem üoEfommnen 6d}aufpieler au§gebilbet fal).

3äa, hüxä) eine fcltfam fc^eincnbc, aber gan^ natür=

lid)e äßirtung unb ©egenmirtung flieg, burd) etn=

20 fid^t unb Übung, feine 9?ecitation, :i)eclamation unb

fein (^elmrbenfpiel jn einer l)o^en ©tufc öon ^a^r=

l)eit, grei^eit unb Offenheit, inbem er im Seben unb

Umgang immer l)eimlid§er, fünftlid^er, ja berftellt unb

ängftlidj 3U lüerben fd)ien.

25 33on feinen 6(i§idfalen unb Stbenteuern fprecfien

h)ir t)ielleid)t an einem anbern Orte, unb bemerlen

^ier nur fo öiel: ba^ er in fpätern Reiten, bo er

fc^on ein gemad^ter Wann, im Sefi^ öon cntfd^iebenem
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5Jiamen, unb in einer fe^^r guten obgleid^ nid§t feften

Sage toax, fi(| angehjö'^nt ^atte, im @efprä(ä§ auf

eine feine Sßeife t^eil§ ironif(^, t^eil§ fpöttifc^ ben

6opt)iften ju motten, unb boburc^ faft jebe ernft^afte

Untet'^altung ju 3erftören. S3efonber§ Qtbxanä)k er 5

biefe Monier gegen SSil^elm, foBalb biefer, toie e§ it)m

oft begegnete, ein oEgemeineg ffieoretifc^eS @ef^räc§

an3u!nü|)fen Suft ^atte. i)effen ungeai^tet inaren fie

fe^r gern Beifamnten, inbem buxä} i^re T6eiberfeitige

S)en!art hu Unterhaltung leb^oft hjerben mu§te. 10

SBill^elm tüünfc^te, aEe§ au§ ben SSegriffen, hk er

gefönt l^atte, ^u enttüideln, unb inottte bie .^unft in

einem ^ufantmen^ange Be^^anbelt l^aben. @r ioollte

auSgefproc^ene Siegeln feftfe|en, beftimmen, tuas red^t,

fc§ön unb gut fei, unb h)a§ ^eifatt üerbiene; genug, 15

er beljanbelte atte§ auf bo§ ernftli(ä^fte. 6erlo l^in=

gegen nal)m bie 6o(i)e fe'^r leidet, unb inbem er nie=

mal§ birect auf eine grage antwortete, toufete er burc§

eine ©efc^id^te ober einen 6(i)toan! bie artigfte unb

öergnüglii^fte Erläuterung beizubringen, unb bie @e= 20

feUfc^aft äu unterrichten, inbem er fie er'^eiterte.



5R e u u 5 c l) 11 1 c ^ (£ a p i t c l.

^nbem nun Sßit^elm auf bicfe äöeife fel^r an=

gencf)me Stuuben ^ubvQdjtc, öefonbcn fi(^ ''JJklina unb

bie Übrigen in einer befto öerbrieBÜc^ern Sage, ©ie

5 erf(^ienen uuferm ^^reunbe manchmal mie böfe öcifter,

unb marfjten i'^m nidjt bto^ burd^ i^re ©egcntüart,

Jonbern auc^ oft burd^ flämifd^e @efi(^ter unb Bittre

Sieben einen t)erbrie§li(j^en 5lugenbli(f . 6erIo ^atte fie

nic^t einmal ]n ©aftroüen gelaffcn, gefrfjlücige ba§ er

10 i!^nen -Hoffnung ^um Engagement gemacht ^ätte, unb

t)Qtte beffen ungeachtet nac^ unb naä) i^re fämmtlic^en

i^äf){g!eiten !ennen gelernt. So oft fic^ Sdjaufpieler

bei i!^m gefeHig üerfammelten, l)attc er bie @ctüot)n=

l^eit lefen ju loffen, unb manchmal felbft mitäulefen.

15 @r na!^m Stüde öor, bie noc^ gegeben inerben foHtcn,

bie lange nid^t gegeben toaren, unb jluar meiften»

nur t^eiltneife. ^o lie^ er aud), naä) einer erften

5luffü'§rung, 6teEen, bei benen er ettt)a§ 3u erinnern

l^Qtte, hjieber'^olen, Oerme^rte baburdj bie Einfielt ber

20 6(^aufpieter, unb t)er[tär!te i^re 6id)ert)eit ben redeten

^unct 5U treffen. Unb toie ein geringer aber richtiger

SSerftanb nxe'^r al§ ein öertoorreneg unb ungeläuterteS

©enie ^ur 3"t^ie^^"^)cit anberer tüirten tann; fo er=
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tjub er mittelmä^iöe 2^alente, burc^ bie beutUd^e 6in=

ftd^t, bic n ii}mn unmcillidj öerfc^offte, 31t einer 16c=

njiiubernglüüxbigcn ^ä()t9!e{t. ^iäji lt3cmg trug ba^u

Bei, bQ§ er out^ ©ebic^te Ie[en lie^, unb in ifjnen boS

(^efü^l iene§ O^ei^eg erhielt, bcn ein tooljlüorgetragencr 5

9t^l)t^mu§ in unfrer ©eele erregt, anftott ha^ man

Bei onbern (SefeEfi^aften fdjon anfing, nur bieienige

$Profa öorjutrogen, tüo^u einem ieben ber Sc^noBel

gehJQC^fen toax.

SSei folc^en Gelegenheiten l)Qtte er aud) bie jämmt= 10

liefen ongcfontmenen ©d^aufpieler lennen lernen, boä

iüa§ fie tüoren, unb tüQ§ fie Serben tonnten, Beur=

f^eilt, unb \iä) in ber BtiUc öorgenommen, bon il^ren

2^alenten, Bei einer Sfiebolution, bie feiner @efeKf(^Qft

bro^ete, fogleid§ S^orf^eil 3U ^ie^en. 6r lie^ bie 6ac§e 15

eine 2Beile auf fi(!§ Berul^en, lehnte alle ^nterceffionen

26il^elm§ für fie mit Sli^felguden aB, Bi§ er feine

3eit erfal), unb feinem jungen ^rcunbe ganj un=

crtüortet ben SSorfc^Iag ti^at: er foEe bo(i) felBft Bei

i^m auf's Slieater ge^en, unb unter biefer SSebingung 20

h)oEe er aud; bie ÜBrigen engagiren.

i)ie ßeute muffen alfo boi^ fo unBraud)Bar nid^t

fein, tüie ©ie mir folc^e BiSljer ge[(^ilbert !^aBen, t)er=

fetite il)m 2[Bii:^elm, tüenn fie je^t auf einmal jufammen

angenommen tüerben !önnen, unb id) bädjte, i!§re %a= 25

lente müßten ouc§ o^ne mid) biefelBigen BleiBen.

©erlo eröffnete i^m barauf, unter bem ©iegel ber

35erfd)tüiegen^eit, feine Sage : lüie fein erfter SieB^aBer



Wm\c luadjc, i()n 6ci bei- Erneuerung be§ ßontract» ju

fteigern, unb tüie er nirfjt gefinnt fei, it)m nacfijugcBcn,

befonbcr§ ba bie @unft bey ^Publicum» gegen ii]n \o

gro^ nid^t mef)r fei. Sie^c er bicfen gef)en, fo lüürbe fein

5 ganzer 5{n^ang il)m folgen, lüoburd) beun bie ÖefeE=

fc^Qft einige gute, ater and) einige mittelmäßige ö(ie=

ber öerlöre. .f)ierauf geigte er 2ßil!^elmen, h)Q§ er ha-

gegen an i^m, an Saertey, bem alten 5|^olterer unb

felbft QU ^xan 5ReIina 3U getninnen {)offe. ^a, er

10 t)erf)3ra(3§ bem armen ^Pebonten at» ^uben, ^J^iniftcr,

unb ü'6err)aupt al§ SSöfetüiC^t einen cntfc^iebenen SSei^

fall 3u berf(^affen.

Söif^elm ftu|tc, unb Dernaljm ben S^ortrag nic^t

o^nc Unruhe, unb nur, um ettüaS 3U fagcn, berfc^te

IS er, nai^bem er tief 5Uf)cm get)oIt "^atte: 6ie fprec^en

auf eine fe'^r freunblii^e Söeife nur bon bem @utcn,

h3a§ Sie an uns finben unb t)on un§ fjoffen ; tuie

fielet e§ benn ober mit ben fc^tcac^en ©eitcn nu§, bie

Si'^rem 6c^arffinne getoife nic^t entgangen ftnb?

20 S)ie iüollen n)ir Bnlb burc^ fVleiß, ÜBung unb

^fla^benfen 3U ftarfen Seiten machen, berfe^te Scrio.

6§ ift unter mä) aßen, bie i!^r benn boä) nur 9iatura=

liften unb ^^fufc^cr feib, feiner, ber nit^t meljr ober

toeniger Hoffnung t3on fic^ gäBe; benn fo biet iä) aße

25 Beurf^eilen !ann, fo ift !ein eiuäiger Stoc! barunter,

unb Stöc!e aßein finb bie Unberbefferlid^en, fie mögen

nun au» ßigenbünM, S)umm'^eit ober öt)po(^onbrie

ungelen! unb unbiegfam fein.
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6ei-lo legte barauf mit tüenigen Söorten bte 25e=

bingungen bar, bte er madf)en !örtne iinb tnoHe, Bot

SBif^elmen um fc^leuntge (Sntf(^eibung, unb öerlte^

t^n in Tti(^t geringer Unrul)e.

S5ei ber h)nnberli(^en unb gleid^fom nur jum &

©{^er3 unternommenen 5lrT6eit jener fingirten 9ieije=

Beft^reiBung, bie er mit Saerte» ,^ufammenfe^te, tuar

er Quf bie ^uftänbe unb ha§ töglid^e SeBen ber mir!=

Ii(^en Sßelt aufmcrt|omer getoorben, aU er fonft

getüefen toar. @r Begriff je^t felBft erft bie ^Ibfid^t i»

be§ S8ater§, at§ er i^m bie ^ü'^rnng be§ Journal»

fo leB'^aft empfo'^len. 6r füllte jum erftenmale,

tüie angenehm unb nüp(^ e§ fein !önne, fi(^ jur

5!Jlittet§perfon fo öieler ©etoerBe unb SBebürfniffe ^u

mod^en, unb Bi§ in bie tiefften ©eBirge unb SBälber is

be§ feften 2anbe§ ßeBen unb S^'^ätigfeit berBreiten ju

'Reifen. S)ie leBl^afte §anbel§ftabt, in ber er fic^ Be=

fanb, gaB it)m Bei ber Unru^^e be§ Saerte§, ber il^n

üBerall mit l^erumfc^Iep^itc , ben anf(j^auli(^ften 25e=

griff eine§ großen 5[Jiittel|3uncte§, tüoljer alle§ au§f(ie§t, 20

unb h)o^in aUeS gurüiüel^rt, unb e§ tnar ba^ erftemal,

ha% fein ©eift im Slnfc^aucn biefer 5lrt bon 2^^ätig!eit

fid§ irirüid^ ergö|te. ^n biefem ^uftanbe !§atte i^m

6erto ben Eintrag gef^an, unb feine 2ßünf(^e, feine

Steigung, fein ^ut^ait^n öuf ein ongeBorne» S^alent, 25

unb feine 35erpf(id§tung gegen hk ^ülflofe ©efeUfd^aft

tüieber rege gemad^t.

2)a ftef)' id) nun, fagtc er ^u fid) felBft, aBermal§



om ©d^eibetuege ^tuiidjcii beu bcibeii grauen, bic mir

in meiner I^ußenb crfd^icnen. 3^ie eine fielet nid)t

met)r fo !ümmertic^ au§, tüie bamnlu, unb bie onbere

nid^t fo präd)tig. 3)er einen mic ber nnbern ]U folgen

1 fütjlft bu eine 5lrt öon innerm 33eruf, nnb öon feeiben

©eiten finb bie äufiern ^^Inlöffe ftorf genug ; e§ fc^eint

bir nnmöglid^, bid) ju cntfc^eiben; bu münfdjeft, ha^

irgenb ein Übcrgetüid)t non au^en beinc Sßa^t be=

ftimmen möge, unb bodj, tuenn bu bid^ red)t unter=

10 fudjft, fo finb eS nur äußere Umftdnbe, bie bir eine

9^eigung 3U ©etnerb, ©rtnerb unb 33efi^ einflößen,

ober bein innerfteö 33ebürfniB erzeugt unb nä^rt ben

Sßunfdj, bie Einlagen, bie in bir jum @uten unb

Sd)ijnen ru^cn mögen, fie feien !örperlic^ ober geiftig,

ir, immer me^r ju entlnideln unb auSjubilben. Unb

mu^ id} nid^t bog 6d)idfal bere^ren, ba» mid) o^ne

mein 3ut^un tjier^er an ha^ ^id alter meiner 2ßün=

fd)e fü^rt? ©efc^ie^t nid^t qEc§, IüqS iä) mir e^e=

mal» Qu§gebad)t unb öorgefe|t, nun äuföEig o^m

20 mein 5Jtitlt)ir!en ? Sonberbar genug ! 2^er 5Renfd§

fdjcint mit nicf)t» bertrouter ^u fein aU mit feinen

.^Öffnungen unb Sßünfd^en, bie er lange im .f)er3en

nöt)rt unb beU)at)rt, unb bod), tüenn fie if)m nun

begegnen, toenn fie fic^ if)m gleic^fam aufbringen,

25 er!ennt er fie nic^t unb toeid^t Oor i^nen jurüdf.

5lEe», tnaö iä) mir öor jener unglüdElic^en 5lad)t,

bie mid^ öon 5)lariancn entfernte, nur träumen lie§,

ftet)t Oor mir, unb bietet fid) mir felbft an. .^^icr^cr
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tüoHtc iä) flüchten, unb bin fod^te hergeleitet iüorben;

Bei 6crlt) tuottte id^ unter^utommen fu(^en, er fu(^t

nun mi(^, nnb bietet mir Sebingungen an, bie id)

al§ 5lnfänger nie erlnarten tonnte. 3Bar e§ benn

blo^ Siebe ju 5[JloriQnen, bie mi(^ an'§ X^eater feffelte? ^

ober it)ar e§ Siebe gur .^unft, bie mic§ an ha§ 5[Räb=

cf;en feft!nü|)fte ? äßar jene ^u§fid^t, jener ^luStoeg

naä) ber SBü^ne blo^ einem unorbentlidjen unrut)igen

5)^en[c^en iüittlommen, ber ein Seben fort^ufe^en

lt)ünf(^te, ha^ i'^m bie S^er^ältniffc ber bürgerlid^en lo

SCßelt nid^t geftatteten, ober "max e§ oHeg anber§,

reiner, tnürbiger? unb lüa§ foHte bid^ beinegen tonnen,

beine bamaligen @e[innungen ju änbern? §Qft bu

nid§t öielmetir bi§!§er felbft untniffenb beinen ^lon

berfolgt? 3ft "ictjt je^t ber le^te Schritt nod§ me^r 15

äu billigen, ha teine ^Jlebenabfic^ten babei im ©piele

finb, unb ha bu 3ugleid§ ein feierlich gegebenes SSort

]§Qlten, unb bid§ auf eine eble Sjßcife öon einer fd^lneren

8d§ulb befreien tannft?

5tEe§, h3Q§ in feinem ^er^en unb feiner 6in= 20

bilbungStroft firf) betoegte, iued^fclte nun auf ha§

lebl^aftefte gegen einanber ob. S)afe er feine ^Jtignon

behalten tijnne, ha% er ben ^arfner nic^t 3U berfto^en

braudje, luor lein t(eine3 (5)eti)ic[;t auf ber äßagfc^al'e,

unb bodC) f(i)tt)antte fie nodt) l§in unb toieber, al§ er 25

feine ^^reunbin 5lurelie getnotjuter 2Beife gu befuc^en

ging.
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@r fonb fte auf if)icm ^Kufjekttc; fic fd^ten ftiüe.

©lauBcn 6ic nod) morgen [|3iclcn gu tonnen? fragte

er. O 10, berfc^tc fte leB^aft; 6ie iniffen, baran

& t)tnbert nüd) nid^ty. — SBcnn id) nur ein DJHttel

tüüfete, ben Setfall unfcrg ^parterre'» bon mir ob=

3ule^nen; fte meinen eg gut unb iDerben mic^ nod^

umtringen. 35orgcftern badjt' idj, ha§ .^crj mü^te

mir reii3cn! Sonft tonnt' icf) eS iüo^l leiben, tucnn

10 irfj mir fclbft gefiel; tnenn id) lange ftubirt unb mid)

üorbcreitet trotte, bann freute id) mid), tücnn ba§

toittfommenc 3ci(^cn, nun fei e§ gelungen, Don allen

@nben tüibcrtönte. i^eijo fag' ii^ nid)t, \va§ iä) tüiU,

nic^t mie id)'§ tüitt; iä) lucrbe l)ingcriffen ; id; t)cr=

15 Unrrc mid), unb mein Spiel mad)t einen tocit griJJ3crn

ßinbrudf. 2)et SSeifatt hjirb lauter, unb id^ beute:

äBü^tct i'^r, tüay mä) ent3Üdt! S)ie buntein, l)eftigen,

unBeftimmtcn ^^(nflängc riU)ren eud), jtüingcn cudj

SSelüunbrung ab, unb i^r füf)lt nii^t, ba% e§ hk

20 ©c^mer^enStöne ber llnglüdlid)en finb, ber i^r euer

SCßo^lmoUen gefd^entt ^abt.

.^eute frü'^ fjob' iä) gelernt, je^t h3ieberf)olt unb
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t)eifuc£)t. 3ct) 't)in mübe, jei-Broc^en, unb morgen ge'^t

e§ triebet öon tiorn an. 5)lorgen ?lbenb foll gefpielt

tüerben. ©o jc^Ie^p' ic^ mid^ ^in unb fjer; e§ ift mir

langtöeilig aufäufte^^en, unb berbrie^lid§ ju S3ette ju

gelten. 5lIIe§ mac^t einen einigen 6ir!el in mir. 5

S)ann treten bie leibigen 2ri3ftungen öor mir auf,

bann tnerf i^ fte toeg, unb bertnünfd^e fie. ^ä} tnill

m\6) nid^t ergeben, nid^t ber 5^otf)tnenbigMt ergeben —
marum foE ha§ not!§h)enbig fein, toaS mic^ 3U @runbe

ritztet? könnte e§ niij^t anä) anberS fein? ^s^ mu§ 10

e§ eben bejol^len, ha^ i^ eine i)eutf(i^e bin; e§ ift

ber (SfiarQÜer ber S)eutfd§en, ha^ fie über aEem fc^tüer

tüerben, ha% Qtte§ über il^nen fc^h3er tnirb.

D, meine ^reunbin, fiel äöil^elm ein, tonnten

6ie boc^ aufhören, felbft ben Solct) ju fc^örfen, mit i»

bem Sie ft(j^ unabläffig bertounben! SSleibt S^nen

benn nichts? 3ft benn 3^re >genb, ^^xz ©eftalt,

3^re ©efunbl^eit, finb 3^re Talente nic§t§? Söenn

©ie ein @ut o^ne 2^x SBerfc^ulben öerloren ^oben,

muffen ©ie benn oEeS Übrige {)interbrein merfen? 20

3ft ha^ auä) nottjtüenbig?

©ie fd^tüieg einige 5lugenbli(fe, bann fu^r fie oiif

:

^ä) IneiB e§ too^, ha% e§ ^eitberberb ift, nid§t§ qI§

3eitberberb ift bie ßiebe! äBa§ ^ätte iä) nid^t t^un

tonnen! t^un foEen! 3^un ift aEe§ rein 3U nid§t§ 25

getüorben. ^ä) bin ein arme§ öerliebteg ©efd^ö^f,

m(3^t§ aU tjerliebt! §aben ©ie 5Jlitleiben mit mir,

bei ©Ott, ic^ bin ein arme§ @ef(i)ö|3f!
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Sie öeiianf in ficf), unb naä) einer furzen ^aufe

lief fie ()eftig au§ : !^i)x feib gclüof)nt, bo^ \iä) znä)

Qße§ an ben §al§ inirft. 9iein, i^r fönnt e§ nic^t

fü:^len, lein Wann ift im Stanbe, ben SBettt) eine»

5 äöei6e§ äu fül^len, ha^ fid§ ju ef)ren Ireife! SSei ollen

^eiligen Engeln, Bei atten SÖilbern ber 6elig!eit, bic

fic^ ein leineS gutmütt)igey ^zx] exfi^offt, e§ ift ni(i)t§

^immlif(Ijere§, aU ein )t)eibli(i)e§ SBefen, bog ftd^ bem

geliebten 5J]anne t)ingi6t! äßir finb folt, ftol^, l^oä),

10 flor, fing, iücnn \üix öeibienen, äßeiber ju ()ei^en,

unb olle biefe S3or3üge legen tDix mä) ^u ^^üfeen, fo=

bolb tüir lieben, fobalb toir ^offen, ©egenliebe ju

erhjerben. h)ie IjqB' id; mein ganzes 2)afein fo

mit SCßiffen unb SöiUen h}eggetr)ovfen! %hzx nun tüitt

15 id^ anä) öer^tüeifeln, abftcf)tlid) öeiätüeifeln. @§ fott

!ein SSIut»tiopfen in mir fein, ber nic^t geftraft ftiirb,

!eine ^yafer, bie i^ nid)t peinigen tüiü. ßäc^eln ©ie

nur, lachen 6ie nur ükr ben t^eatralifc^en 5luflüQnb

t)on Seibenfdjaf t

!

20 gern tnar öon unferm greunbe jebc ^Intoanblung

be» Soc^eng. S)er entfe^licC)e , §q16 natürlid^e, ^al6

erätpungene ^uftonb feiner f^reunbin ^jeinigte i^n nur

3U fe^r. 6r empfonb bie foltern ber unglütflic^en

5lnfpannung mit: fein ©el^irn jerrüttete fid}, unb fein

25 JBlut toax in einer fiebert)Qften SSetoegung.

Sie tüor aufgeftanben , unb ging in ber ©tuBe

^in unb tüiebcr. ^c^ fage mir oUey bor, rief fie qu§,

hjorum ic§ it)n nit^t lieben foEte. ^ä) tüei§ anä),

®oetl)c5 SaScrfc. 22. S3b. a
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bofe er c§ nicfjt tocrt^ t[t; t^ lüenbe mein ©emüt^

ah, ha^in imb boxt^in, befdf)äftige m\ä), tnic e^ nur

Qe'^en h)ill. S5alb netjm' ic^ eine 9tolIc öor, tüenn

ic^ fie aud^ ni(!)t ju fpielen f)a6e; ic^ übe bie ölten,

bie id§ burd^ unb burd^ !ennc, fleißiger unb fleißiger, &

in'§ Sinäelne, unb übe unb übe — mein ^reunb,

mein Sßertrauter, tüeldje entfe^licf)e 5lrbeit ift e§, fid§

mit ©etoolt t)on fi(^ felbft gu entfernen ! ^JJIein S5er=

ftonb leibet, mein ©e^irn ift fo angefpannt; um mic§

öom 3Ba!^nfinne ]vi retten, überlaff ic^ mi(^ tuieber i»

bem öJefüljle, bo^ ic^ i'^n liebe. — 2^, iä) liebe i^n,

id^ liebe i^n! rief fie unter tanfenb S^ränen, ic§ liebe

i^n, unb fo tüiH iä^ fterbcn.

6r fo^te fie bei ber ^onb, unb bot fie auf ha^

inftönbigfte , fic^ nidjt felbft aufzureiben. O, fagte 15

er, hjie fonberbar ift e§, ha^ bem 5Jlenfd^en nid^t

allein fo mond^e» Unmögliche, fonbern aud^ fo mand^e§

^Dlöglic^e üerfagt ift. ©ie tuarcn nicfjt beftimmt, ein

treues §er5 3U finben, hav 3^re ganjc ©lütffeligteit

töürbe gemacht l)Qben. ^d^ tt»ar baju beftimmt, ba§ 20

gan^e §eil meinet Seben§ an eine Unglüdflid^e feft5u=

fnüpfen, bie iä) hmä) bie ©c^tüere meiner Sreue toie

ein 9to!^r ju SBoben 50g, ja öielleid^t gar jerbrad^.

6r ^atte 5lurelien feine ©efd^ic^te mit 5Jlorianen

öertraut, unb tonnte fic^ alfo ie|t barauf be3ie:§en. 25

6ie fa"^ i^m ftarr in bie 5lugen unb fragte : können

6ie fagen, ba^ 6ie nod^ niemals ein Sßeib betrogen,

ha% 6ic leincr mit leid^tfinniger ©alanterie, mit
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frebel^after SSet^cunmg, mit ^eqtocEcnben Bä)\üüxm

i^re föunft ob^uic^mcid^cdi flefud^t ?

Xa» fnnn idj, öerfc^te 2i3ilf)elm, unb ^toax o^ne

Üiu^mrebigfett: bcnn mein ßcbcn trat fe^r einfad^,

5 unb id) Bin feiten in bie 23erfud^ung gerat^en, ju

berfud^en. Unb tueld^e äöatnung, meine fc^öne, meine

eble ^leunbin, ift mir ber traurige 3"ftanb, in ben

iä) 6ie t)erfe|t fe^e! 91e!^men Sie ein ©elüBbe bon

mir, bo» meinem .f)er3en gan^ angemeffen ift, ba§

10 bur(^ bie 9iüf)rung, bie 6ie mir einflößten, fic^ bei

mir 3ur Bpxaäjt unb ^^orm Beftimmt, unb burc^

biefen ?tugenB(ic! geheiligt lüirb: jeber flüchtigen 5lei=

gung tüiU iä) n3iberftef)en , unb felbft bie ernftlidjften

in meinem SSufcn betüo^ren ; !ein tDeiblii^e» @efd)öpf

ih foll ein S3c!enntniB ber ßiebe üon meinen Sippen

berne^men, bem ic^ nid^t mein ganzes ßeben toibmen

!ann!

6ie fa^ i^n mit einer toilben ©leic^gültigfeit

an, unb entfernte fic§, aU er i^r bie .^anb reid^te,

20 um einige Sd^ritte. 6§ ift nic^tö baron gelegen!

rief fie: fo öiel äßcibert^ränen met)r ober lüeniger,

bie 6ee toirb barum boc^ nid§t tooc^fen. S)od), fut)r

fie fort, unter loufenben (Sine gerettet, ba^ ift boc^

etlüQa, unter Saufenben ßinen 9tcb(ic^en gefunben,

25 ha^ ift an^une^men! äBiffen 6ie aud), tnaS Sic öer=

fprec^en ?

3id) tüei^ e§, öerfe^te Sßil^elm läd^etnb, unb f)ielt

feine §anb l^in.
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3(^ ne^m' e§ an, öerfc^te [ie, unb mochte eine

Söelüegung mit i^rer Siedeten, fp bo^ er glaubte, fie

tüürbe bie feine faffen; oBer fc^ncH fu§r [ic in bie

Safere, n§ ben S)olc^ Bli^gefd^tüinb l^etau», unb ful)i-

mit ©pi|e unb ©d§neibe i^m xa]ä) übet bie §Qnb 5

treg. (Sr 50g fie fc^neE gutüd, aber fd^on lief ba§

SBlut herunter.

5Ran mu§ eud^ Männer fc^arf 3ci(5§nen, töenn i^r

merlen foHt, tief fie mit einer tuilben §eiter!eit qu§,

bie balb in eine ^oftige ©efd^öftigteit überging. 6ie 10

ndt^m itjx 6c§nupftu(i^ unb umtuitfelte feine §anb

bomit, um bQ§ erfte !f)ert)orbringenbe Sßlut 3U ftiltten.

Jöer^eil^en Sie einer §albtr)al)nfinnigen , rief fie au§,

unb laffen ©ie fi(^ biefe tropfen S9lut§ ni(^t reuen.

2ä) bin öerfö^nt, ic^ bin lieber M mir felber. 5luf 15

meinen 5?nien foiVi id; Slbbitte t^un, loffen ©ie mir

ben 2roft, ©ie ju Reiten.

©ie eilte nac^ i^rem ©c^ranle, ^olte Seintt)anb

unb einiges ©erätf», ftiHte bog S5lut, unb befa^ bie

SBunbe forgfältig. S)er ©(^nitt ging burd§ ben Süllen 20

gerobe unter bem S)aumen, t^eilte bie Sebenglinie,

utib lief gegen ben !leinen Ringer ou§. ©ie öerbonb

i'^n füll, unb mit einer nod^benllii^en SSebeutfomleit

in fic^ ge!e!§rt. @r fragte einigemol: SSefte, tuie

tonnten ©ie ^fixzn f^reunb t)erie|en? 25

©tiH, ertüieberte fie, inbem fie ben ^^inger ouf

ben ^unb legte: ftill!
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©0 ^Qtte SBil^eltn 311 jeinen atüci tawm geficitten

Sßunbcn QtJcmQt§ eine frif(5§e brüte, bie i^m nic^t

locnig unbequem lüar. 5tutcüe iuolltc nit^t jugeBen,

5 bafe er \iä) eineS äßunbarjtcS Bebiente; fte fclBit üer=

banb i()n unter aüerlei h)unberUcf)en hieben, 6eremo=

nien unb Sprüchen, unb fe|te if)n baburd^ in eine

fef)r peinliche Sage. 2)o(^ nid)t er allein, fonbern

alle ^perfoncn, bie \iä) in i^rer Mi)t Befanben, litten

10 burd^ il)re Unrulje unb 6onberBQr!eit ; niemonb aBer

me^r al§ ber tleine ^elij. 3)a^3 leBf)afte ÄMnb tüar

unter einem fol(i^en S)ru(i ^ö(^ft ungebulbig unb

geigte ft(^ immer unartiger, ie mel)r fie e§ tabelte

unb jurectjt n)ie§.

15 £)er ^naBe gefiel fi(^ in getoiffen Eigenheiten, hk

man au(?^ Unarten ju nennen pflegt, unb bie fie il)m

!eine§tüege§ nac^äufe^en gebadete. Er trän!, jum 3?ei=

fpiel, lieBcr au§ ber ^^lafc^e al§ au§ bem (Slafe, unb

offenBar fci^medten i^m bie ©peifen au§ ber 6(^üffel

•20 Bcffcr als t)on bem Seiler, ©ine folc^e Unf(^i(!li(^!eit

irurbc nidjt üBcrfel)cn, unb hjcnn er nun gar bie Sliüte

aufliefe ober 3ufd)lug, unb, tüenn i^m ettua» Befo'^len
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toutbe, enttoeber ntc^t bon ber ©tette tntcf) obet un=

geftüm baüon tonnte, fo ntu^te er eine gto^e ßection

anhören, o^ne ba^ er barauf je einige SSefjerung

l)Qtte fpüren laffen. S^ielme^r jc^ien bie Steigung ju

3lurelien ^iä) täQÜä) me^r gu berlieren; in feinem 5

Sone ioar md§t§ 3ärtli(^e§, h)enn er fie 5Jtutter

nannte, er 'fjing bielme'^r leibenfd^aftlic^ nn ber alten

2lmme, bie il)nt benn freiUd§ allen äßilTen lie^.

SIBer anä) bie[e Inar feit einiger 3eit fo !ran! ge=

tüorben, ha% man fie au§ bem §aufe in ein ftille§ 10

Quartier bringen mu^tc, unb ^elij !^ättc fic§ ganj

aEein gefe'^en, tüäre nic^t 5Jlignon auc§ i:^m aU ein

lieBeboEer 6(^u|geift erf(^ienen. ^uf ha§ artigfte

unterhielten fic^ Beibe ßinber mit einanber
;

fie lehrte

i^m fleine Sieber, unb er, ber ein fe!^r gutes @ebäc§t= 15

m% l^atte, recitirte fie oft jur SSertounberung ber 3u=

^örer. 3luc^ tooHte fie i^m bie Sanbtarten erilören,

mit benen fie fic^ noc§ immer fe^r aBgoB, moBei fie

iebo(^ nid)t mit ber Beften 53let^obe berfu^r. S)enn

eigentlich fi^ien fie Bei ben Säubern !ein Befonbere§ 20

Sntereffe 3U '^aBen, ol§ oB fie !alt ober toarm feien.

35on ben Sßeltpolen, üon bem fd^redlic^en @ife bo=

felBft, unb öon ber 3une^menben äödrme, je me^r man

fic^ bon i^nen entfernte, tüu^te fie fe^r gut 9iei^en=

fc^aft 3U geBen. Sßenn jemanb reifte, fragte fie nur, 25

oB er nac^ 3lorben ober nad§ ©üben ge"^e, unb Be=

mü^te ft(^ bie SBege auf i^ren Iteinen .harten auf=

3ufinben. S5efonber§ inenn 2BiI^elm t)on Oieifen fprad),
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\mx [ic \(it)x auftncrffam, unb [cfjicu fid; immer ju

betrüben, fobolb boS ©efpräd) auf eine onbere ^lateric

überging. So tücnig man jie bereben tonnte, eine

9{oüc 3u üOcrneljmen, ober and) nur, tncnn gefpielt

5 tüurbe, auf ba§ 2()eater 3U ge^en; fo gern unb fleißig

lernte fie Oben unb ßiebex au§n)enbig, unb erregte,

trenn fie ein fol(^e§ ©ebid^t, geh)ö'f)ntid| t)on ber

ernftcn unb feierlichen %xt, oft unbermutf)ct lüic au§

bcm Stegreife beclamirte, bei jebermann ßrftaunen.

10 6erlo, ber auf iebe ©pur eine§ auf!eimenben %a=

lentey 3U ad^tcn gett)of)nt tüar, fu(^te fie nuf3umun=

tcrn; am meiftcn aber empfaf)! fie fidj if)m burd)

einen fe^r artigen, mannic^faltigen unb manchmal

felbft muntern ©cfang, unb auf eben biefem Söegc

15 '^atte fic^ ber §arfenf))ieler feine ©unft erlüorben.

©erto, ol^ne felbft ©enie jur ^Jlufi! 3U ^aben,

ober irgenb ein ^nftfument 3U fpieten, trübte il)ren

l)o^en 2Bert^ ju fcj^ö^en; er fud^te fid) fo oft al§

möglich biefen @enu^, ber mit !einem anbern t)er=

20 glidjen tüerben !ann, ^u berfc^affen. 6r ^atte ti)i3d§ent-

lic^ einmal (Soncert, unb nun ^atte \iä) i§m burd)

DJUgnon, ben §arfenfpieler unb Saerte§, ber auf ber

Ssioline ni(^t ungefdiitft tüar, eine hjunberlid^e !leinc

|)au§capcllc gebilbet.

25 (5r pflegte ju fagen: 2)er DJIenfd^ ift fo geneigt,

fid^ mit bem ©emeinften abzugeben, Seift unb ©inne

ftumpfen fi(| fo lcid)t gegen bic ßinbrücEe be§ ©c^ijnen

unb 3)otlfommcnen ab, ba^ man bie gätjigl'eit, eä ju
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empfinben, M ft(3§ auf oEe Sßeife erholten foEtc.

S)enn einen jold^en @enu§ tann niemanb gonj ent=

teilten, unb nur bte Ungeino'^nt'^eit ettoa» @ute§ ju

genießen, ift Urjoc^e, ha^ öiele ^JJlenfd^en f(i§on am

^^Ubernen nnb 5l6gef(^macften , tnenn e§ nur neu ift, 5

23etgnügen finben. ^Jlon fottte, fagte er, alle Sage

tüenig[ten§ ein !leine§ Sieb tjöxtn, ein gute« @ebid)t

lefen, ein trefftic^e» ©entö'^Ibe fe'^en, unb, tüenn e§

nti)glid^ 3U machen Voäxc, einige öernünftige äßorte

fprec^en. 10

S5ei biefen ©efinnungen, bie ©erlo getoiffermaßen

notürIi(^ traten, tonnte e§ ben ^erfonen, bie i^n

umgaBcn, nic^t an angenel^mer llnteti^altung fehlen.

5Jlitten in biefem Vergnüglichen ^uftanbe Brocfite ntan

äöill^elmen eine» 2ag§ einen fd^tüar^gefiegelten SSrief. 15

SOßernerS ^etfc^aft beutete ouf eine traurige ^aäjxi^i,

unb er erftfjra! nid^t tneuig, al§ er ben 21ob |einc§

S5ater§ nur mit einigen äßorten angezeigt fonb. ^a^

einer unertuarteten turnen ^ranl^eit töor er au§ bcr

SBelt gegangen, unb t)atte feine ^öu§Iic^en 5lngelegen= 20

I)eiten in ber beften Orbnung ^interlaffen.

S)iefe unöermuf^ete ^aä)xxä)t traf SBill^elmen im

3nnerften. @r füllte tief, Inie unem|)finbli(f) man

oft i^reunbe unb 35ertranbte, fo lange fie fid^ mit

un§ be§ irbifc^en 5lufentl)alte§ erfreuen, bernai^löffigt, 25

unb nur bann erft bie 23erfäumni§ Bereut, toenn ba§

fdjöne 23erl)ältni^ lüenigftenS für bie^mal aufge'^oben

ift. %u^ lonnte ber 6d§mer3 über ha^ aeitige %h--
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[tcvbcn bcö broöen ^Dianncy nur bind) ha^ föcfü'^I

gelinbert hjerbcn, baf^ er auf bcr 2BcU trenig geliebt,

unb bur(^ bic Ükrjeugung, ha\] er tüenig genoffen

(}obe.

5 2ßU()elmy ©ebanfen tüonbten fic^ nun Balb auf

feine eigenen S^er^öltniffe , unb er füllte \iä) nidjt

inentg beunruhigt. 2;cr W.m\d) fann in !eine gefä^r=

liefere Sage üerfe^t tüerbcn, aU tüenn burd^ äußere

llmftänbe eine gro^e 33eränberung feine§ 3ufta"^c§

10 ben}ir!t tüirb , oljne ba| feine ^rt ju empfinben unb

3u beuten barauf borbereitet ift. 6§ gibt al§bann

eine ©pod^e o'^ne ©podje, unb e§ entftel^t nur ein

befto größerer äßiberfpruc^, je iüeniger ber 5Jlenfc^

benterlt, ha^ er ju bem neuen ^^^ftfli^^c "ocfj ^^^^

15 au§gebilbet fei.

Sßilt)elm fa^ fid^ in einem 5lugenbli(fe frei, in

ttield§em er ntit fid) felbft nod) nid)t einig toerben

tonnte, ©eine ©efinnungen tnaren ebel, feine %b=

filmten lauter, unb feine SSorfd^e fi^ienen nic^t t)er=

20 h)erfli(^. 2)qI nlle§ burfte er fid) mit einigem 3u=

trauen felbft belennen; allein er Ijatte ©elegenljeit

genug gelobt ju bemerken, ha^ e§ i^m an grfa^rung

fe^le, unb er legte ba^er auf bie ©rfaljrung anbcrer

unb auf bie Oiefultate, bie fic barau§ mit ilber=

25 3eugung ableiteten, einen übermäßigen Sßert"^, unb

!am hahuxä) nur immer me^r in bie S^te. 2ßa§

i'^m fe'^lte, glaubte er am erften ju ermerben, iocnn

er aEe§ S)en!tüürbige , ma« il)m in ii3üc^crn unb im
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@e[^räc§ bor!ommen mod^te, ^u erhalten unb ju

fammeln unternähme. (5r jd^rteB halber fxembe unb

eigene ^IRetnungen unb ;3been, \a ganje ©efprädje, bic

tl)m intereffont tooren, auf, unb ^telt letber auf hu]c

Söeife bo§ ^alfc^e fo gut ali ha^ 2Bo^re feft, BIteB 5

biet 3U lange an einer ;^bee, ja man möd^te jagen

an einer Sentenz 'Rängen, unb berlie§ habti feine

natürlii^e 2)en!= unb .^anbelgtncife, inbem er oft

fremben Sid^tern al§ Seitfternen folgte. 5lurelien§

S5itter!eit unb feine§ f^reunbe§ Soerte§ !alte 35er= 10

ad^tung ber 5Jlenfcfjen 6eftad§en öfter al§ billig toar

fein Urtlieil: niemanb aber loar i^m gefä!§rlid§er ge=

ioefen al§ ^axno, ein ^ann, beffen l^eÜer SSerftanb

bon gegentüärtigen fingen ein rid^tige§ ftrenge§ Ur=

t^eil föEte, babei aber bcn ^ye^^ler '^atte, bo^ er biefe 15

einzelnen Urtlieile mit einer 5lrt öon 5lllgemetnl)eit

aulf^rad^, ha boä) bie 5lu§fprüd^e be§ Sßerftanbe»

eigentlid§ nur einmal unb ^toar in bem beftimmteften

f^aEe gelten, unb fc§on unrichtig toerben, ttienn man

fie auf ben näd^fteu antoenbet. 20

<5o entfernte fic^ 3Bill)elm, inbem er mit fid^ felbft

einig 3U merben ftrebte, immer rm^x öon ber !^eil=

fomen ©inl^eit, unb bei biefer 2ßerlt)irrung ioarb e§

feinen Seibenfc^often um fo leichter, atte 3ii^*üftungen

3U i^rem 3Sortl^eil 3U gebrauchen, unb il^n über ba§, 25

toa§ er ju tl)un ^atte, nur nod) melir 3U bertoirren.

©erlo benu|te bie S^obegpoft gu feinem SSorf^eil,

unb h)ir!lic^ fjotte er oud^ täglid; immer me^r Ur=
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iüäjc, QU eine nnbcic C^inii^tung feine» 8d)aufpiela

ju benfen. Gr mußte enttüeber feine alten Gontracte

erneuern, lr)o,]u er !cine große ßuft f)atte, inbem

mehrere ^litglicber, bie fic^ für uncnt6et)rlic^ tjieltcn,

5 täglich unleiblic^er hjurben; ober er mußte, tüo^in

auä) fein äBunfc^ ging, ber ©efellfc^aft eine gQn3

neue ©eftolt geben.

C^ne fel6ft in äßi(f)elmen ]u bringen, regte er

^2(urelieu unb ^4>^itinen auf; unb bie üBrigen ©efetlen,

10 bie fid^ naä) Engagement feinten, ließen unferm

i^reunbe gleid^faÜy feine 5Kut)c, fo baß er mit ^ienu

lieber äJerlegen^eit on einem 8c^eibelt)cge ftanb. äßer

t)ätte gebockt, ba^ ein SSrief öon äßernern, ber gan^

im entgegengefe^ten ©inne gefd^rieben Inar, i^n enb=

15 liä) 3u einer ßntfd^Iießung ^inbrängen foUte. 2Bir

taffen nur ben Eingang h)eg unb geben übrigen» ba»

Sdjreiben mit Weniger 23eränberung.
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„— So tOQt e§ uttb fo tniife e§ benn Qurf) too'^l

ted^t fein, ba% jeber Bei jeber ©elegenfieit feinem @e=

toerbe nad^ße^t unb feine X^ätig!eit jeigt. S)er gute

Ute tüQt !Qum öerfc^iebcn, al§ anä) in ber näc^ften 5

SSiertelftunbe fd)on nidjt§ me§r no^ feinem ©inne im

^aufe gefd^Q'^. ^^reunbe, SSefannte unb SSerlronbte

brängten fic^ ^u, BefonberS oBer alte 5Jlenf(^enaiten,

bie Bei folc^en ©clegen^eiten ettua» ^u gewinnen :^aBen.

Wan brad^te, man ttug, man äol^lte, fc^rieb unb re(^= 10

nete; bie einen polten äßein unb ^uc^en, bie anbern

tranlen unb a^en; niemanben fa^ \ä) ober crnft^after

lbefd)äftigt, qI§ bie Sßeiber, inbem fie bie 2rauex qu»=

fud^ten.

£)u toirft mir alfo bergci^en, mein Siebet, tüenn 15

iä) bei biefex ©elegen^eit auc§ an meinen 23ort!§eil

backte, mid^ beiner Sc^lüefter fo plfreic^ unb tf)ötig

aU möglich äeigte, unb i^r, foBalb e§ nur einiger=

ma^en f(^i(flic§ toar, begreiflich macfite, ba^ e§ nun=

me!^r unfre ©ac^e fei, eine ^ßerbinbung 3U befd§Icuni= 20

gen, bie unfre Später au§ attjugro^er Umftänblid^feit

bisher öerjögert f)otten.



pnftea a<iirf). 3iDcitcS QapM. 143

9?un tnu^t bu aber ja nic^t benfcn, ha^ e§ un»

eingefallen fei, boy gro^c leere .^qu§ in SÖeji^ 3U

nehmen. 2Bir [inb 6e[ci^eibner imb Vernünftiger;

unfern ^ptan foUft bu ^ören. Seine ©djlnefter 3ie^t

.s na^ ber öeirnt^ gleii^ in unfer .Soany herüber, unb

fogor üuc^ bcine ^Jiutter mit.

3[ßie ift ba^ miJglicS^? trirft bu fagen; if)r ^obt

ja fclbft in bem 5lefte faum ^la^. Xqö ift eben bie

^unft, mein ^veunb! Tie gefi^idte (Einrichtung moc^t

10 atle§ möglich, unb bu glaubft nic^t, tüie Diel $la^

man finbet, Joenn mau lüenig 9iaum brandet. 5)a§

gro^e fgau^ öerfaufeu mir, tüo^u fiel) fog(eic^ eine gute

@elegent)eit borbietet; ba^i baroug getiefte Öelb foU

l)unbertfättige ^'mim tragen.

i.s ^d) ^offc bn bift bamit einöerftanben, unb lüünfc^e,

ba§ bu ni(i)ty don ben unfrui^tbaren Sieb^abereieu

beineg Satcr» unb ©rofjöatery geerbt f)aben mijgcft.

2)iefer fetjte feine ^öc^fte Ölüctfeligfeit in eine ^^ln,3a^l

unfc^einbarer Äunftluerfe, bie niemanb, id^ barf töo^l

20 fagen niemanb, mit if)m genießen tonnte: jener lebte

in einer toftbaren (Sinric^tung, bie er niemanb mit

fic^ genießen lie^. 2Bir tüoüen e» anberä machen,

unb id) ^offe beine Seiftimmung.

6§ ift tt)al)r, id) felbft behalte in unferm ganzen

25 .S^oufe feineu ^lalj alä ben an meinem Scf)rcibcputte,

unb no(^ fe^' ic^ ni^t ab, tüo man lüuftig eine

äßiege f)infe|en toill ; aber bafür ift ber 9taum au§er

bem .^ciufe befto größer. 5)ie Alaffee'^Qufer unb (s'luby
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für bcn 5!JIann, bic ©poäicrQQnge unb 6paäierfQ^vten

für bie ^rau, unb bie fc^önen Suftörter auf bem

Sanbe für beibe. S)QBei ift bcr größte S^ort^eil, ha^

auä) unfer runber Zi^d) ganj öcfc^t ift, unb e§ bem

ä^Qtcr untnöglic^ tütrb, greunbe ju fe!)en, bie ]{ä) nur &

befto (ei(5^tfertiger über i!^n aufholten, je mc^r er fid^

50^ü^e gegeben ()at, fie gu behjirt^en.

5Jiur ni(^t§ Übcrflüffigc§ im .^aufe! nur ni(i)t 3U

öiel 5Röbeln, ©erätl^fc^often , nur !eine |]^utfd)e unb

^Pferbe! 5Jli(^t§ al§ @elb, unb bann auf eine t)ernünf= 10

tige Sßeife jeben Sag getrau, tüo§ bir beliebt. 9tur

feine ©arberobe, immer ha^ 5leuefte unb SSefte auf

bem Setbe; ber 5[Rann mag feinen 'iRoä abtragen unb

bie ^rau ben if)rigen bertröbeln, fobalb er nur einiger=

mofeen au§ ber 5[Robe !ömmt. @§ ift mir nt(^t§ un= 15

erträglidfjcr , aly fo ein alter ^ram bon 33efi|t^um.

äöenn man mir ben foftbarften ^belftein fcf)en!en

tüoEte, mit ber SSebingung i^n tägli(^ am Qringer ju

tragen, xä) toürbe i§n nic^t anne'^men ; benn tok läfet

fid^ hd einem tobten 6a|3ital nur irgenb eine §reube 20

beuten? S)o§ ift alfo mein luftiges @lauben§be!ennt=

nif;: feine ©efi^äfte öerric^tct, ©elb gefc^afft, fid^

mit ben ©einigen luftig gemacht, unb um bie übrige

äBelt fid^ nid§t me^r belümmert, al§ in fofern man

fie nu|en !ann. 25

Sfiun toirft bu aber fagen: lüie ift benn in eurem

faubern pane an mid§ gebad)t? 2Bo fott iä) unter=

!ommen, toenn i^r mir baö ööterlic^e ^^an^ öertauft,
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unb in bcm cuiißcn nid}t ber minbcfte ^Qum übvic^

bleibt ?

5)a5 i[t freilidj ber .^ouptpunct, S9rübei-(^en, unb

auf ben tucibc \d) biv %kid) bienen tonnen, ftienn irf)

5 bit öor^er bog gebü()renbe t'ob über bcine üortrefftic^

angetücnbetc 3eit h)crbe entti(S^tet traben.

Sage nur, tüic l)alt bu ca angcrangcn, in fo tüenigen

äßod^en ein Kenner aller nü^lidien unb interefjanten

föegenftönbe ^u tüerben? 60 oiel gäl)igteiten ic^ an

,0 bir tenne, ()ättc iä) bir bod§ folctjc ^ufmerffamfeit

unb fold^en ^k\% nic^t zugetraut. Xcin Sagebuc^ l)at

un§ überzeugt, mit trelc^em 51ut;en bu bie ^icife ge=

mac^t t)aft; bie Sßei'c^reibung ber (5iien= unb Äupfer--

f)ämmer ift Oortreffücf) unb 3eigt öon öieler einfielt

15 in bie Sadie. S<^ ^)^^^ \^^ e^ema(§ auc^ befucfjt;

aber meine 9ieIation, toenn id) fie bagegen ^alte, )icl)t

fe^r ftümpermöBig au§. -Ter gan,3c Srief über bie

l'einmanbiabrication ift ktjxxdd), unb bie ^ilnmerlung

über bie (Eoncurrena fe^r treffenb. ^n einigen Drten

,ü i)a]i bu 5ef)ter in ber ^bbition gcmadjt , bie jebod)

ict)r Derlei ^li(^ finb.

äÖa§ aber micf) unb meinen Sßater am meiften unb

t)öd)i"ten freut, finb beine grünblid)en (Jinfidjten in bie

SSetoirtt)fc^aftung unb befonber§ in bie 23erbefferung

25 ber i^elbgütcr. äßir t)aben i>ffnung, ein groBc>S ©ut,

ha^ in Sequeftration liegt, in einer fe^r frudjtbaren

©egenb ^u erfaufen. SGßir tuenben \>a^ ©elb, ha^ toir

ou§ bem öäterlidjen ^^aufc löfcn, ba^n an: ein 2;t)ei[
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it)ii-b geborest, unb ein S^^eil fonn fielen bleiben; unb

lüir rechnen auf bic^, ha% bu ba{)in jiefift, ben S5er=

beffcrungen öotfte(}ft, unb fo fann, um nid^t ^u öicl 5U

fagcn, ba§ @ut in einigen 3at)^"i'» »^ti ein S)vittel an

äßertt) fteigen; man öcilauft e§ lüieber, jud}t ein r.

grij^eieS, DerBefjert unb {)anbelt toieber, unb ba3u bift

bu ber ^Dlonn. Unfere ^ebern foUen inbe§ 3U §aufc

nic§t müfeig fein, unb iüir trotten un§ balb in einen

beneiben§n)eit"^en 3iiftanb Derfe^en.

;3e|t leöc tüo^l ! ©eniefee ba§ Seben auf ber Bteife, lo

unb aiefie :^in, tüo bu e§ öergnüglii^ unb m^M)

finbeft. 23or bem erften falben Sa^re Bebürfen tnir

beiner nic^t; bu !annft bic^ al\o nad^ SSelieben in

ber äßelt umfe'^en: benn bie befte SSilbung finbet ein

gefd^eibter ^Jlenfii) auf 9iei[en. Sebe h)ot)l, ic^ freue i.-.

nti(^, fo na!)e mit bir öerbunben, aud§ nunme^^r im

©eift ber 2:f)ätig!eit mit bir öereint ju tüerben."

60 gut biefer ^rief gefc^rieben iüar, unb fo öiel

ö!onomif(^e 3Ba^r^eiten er enthalten mochte, mißfiel

er bocf) SBil^elmen auf mel^r al§ eine äßeife. S)a§ 20

^ob, ha^^ er über feine fingirten ftatiftifc^en , tec^no=

logifc^en unb ruralifd)en ßenntniffe erhielt, toar i^m

ein ftiEer 23orlüurf; unb ba§ ^bcal, bo§ i^m fein

6ct)tDager bom &IM be§ bürgerlichen ßeben§ t)or=

3eid§nete, teiäte if}n !eine§tüeg§ ; bielme^r toarb er burd^ 25

einen l^eimlidjen ©eift be§ SSiberfprud^g mit §eftig=

!eit auf bie entgegengefe^te Seite getrieben, ßr über=

jeugtc fidfj, bafj er nur auf bem Xticater bie Silbung,
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fdjicn in feinem @nt[d)tnije nnv beftome^r beftäift au

loeiben, je leb()aftei- äBernev, otjnc c§ 5U Itiiffen, fein

©cpcr gelüorbcn 'max. (§:x fafete barauf alle feine

^2lrgnmentc jufammen unb Beftätigte hd f\ä) feine

^Jieinnng nur unt bcftome§r, ie md)x er Urfod^e ]U

^aben glaubte, fie bem fingen Söerner in einem günfti=

gen Sichte baraufteHen , unb auf biefc äßeife entftanb

eine 9lntUiort, bie Uiiv gleid^faüS einrüden.
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„£)ein SSrief i[t fo lüo^l geftfineben, imb fo ge^

fc^eibt unb !lug gebockt, ha^ \xä) nt(i^t§ md)X bnjii

feigen lä^t. S)u tüirft mir QÖer öergeifien, tüenn id^

foge, bo^ man gerabe ba§ ©egent^eil baöon meinen,

te'^QUptcn unb t^un, unb bo(^ quc§ 5te(i)t ^aben tonn.

2)eine 5Irt ju fein unb 3U beulen ge^t auf einen uu=

befc^röntten SSefilj unb auf eine leichte luftige %xi ]u

genießen ^inoug, unb iä) brauche bir faum ju jagen,

ha^ iä) bnran ni(f)tö, tOQ§ mic^ reifte, finben fonn.

3uei-ft mu^ i^ hix leibev bclennen, ha% mein

Sagebud) nu§ 5^ott), um meinem $ÖQtcr gefdEig 3U

jcin, mit §ülte ciue§ ^reunbe» au§ me^xeren Sudlern

^ufammengefc^xieben ift, unb bo^ ic^ töol^l bie borin

entt)altenen 6ad§en unb noc^ mef)reie bieget 5lit iüei^,

n6cr feinegtnege» öeifte^^e, nod^ micf) bomit abgeben

mag. äßa§ ^ilft e» mir, gute§ ßifen 3U fabriciren,

tüenn mein eigenes ^nne^-'^S boHer ©d^laden ift? unb

tt)a§, ein Sanbgut in Orbnung ^u bringen, tüenn iä)

mit mir felbev uneinS bin?
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cinii] \vk id) ba bin, auSjuBübcn, baö luai bunfcl

t)on ^iigcnb auf mein iöiiuid) unb meine ^3tbfid)t.

5lod) t)Cfle id) eben biefe öefinnungcn, nur ha% mir

5 bic ^JJiittcI, bie mir e§ möglid) madjcn tüerben, cttüo«

bcutUd)er finb. ^ä) I)abe mct)r äßelt gcic()en, q(ö bu

Qlaubj't, unb fic ftcffer benutzt, nl-^ bu benfj't. ©djenfc

bcf3h)C9cn bcm, tüa§ ic^ fage, einige ^^uimcr!|nm!eit,

tuenn c§ gicid) nid^t gana nac^ bcincm Sinne fein

10 foEtc.

aSörc id; ein ßbelmann, fo lüärc unfer Streit balb

abgct[)an; ba iö) aber nur ein SSürger bin, fo mufe

id) einen eigenen 2Beg nehmen, unb id) h)ünfdje, bafs

bu mid) ncrftel)en mijgcft. ^d) ^ci^ nicf)t tuic ci in

i.-. fremben i'änbcrn ift, aber in S^cutfc^lanb ift nur bcm

©beimann eine getuiffe attgemeine, iücnn iä) fagen

barf perfoncKc, ^uSbilbung möglic^. 6in 3Bürgcr

fann fidj a3erbienft ertrerben unb ^ur [}ödjften 5btt)

feinen ©eift augbilben; feine 5perfönli(^!eit gel)t aber

20 berloren , er mag fid; ftcHen tüie er h)ill. ^nbcm e§

bcm Gbelmann, ber mit ben 33ornc()mftcn umge()t,

3ur ^Pflic^t tüirb, fid) felbft einen t)ornel)mcn 3lnftanb

3n geben, inbcm bicfcr 5(nftanb, bo i()m tüebcr %t}m

tiüd) %^ox t)crfd)toffen ift, ju einem freien Slnftanb

25 h3irb, ba er mit feiner i^igur, mit feiner 5perfon, eä

fei bei §ofe ober bei ber 5(rmec, bejafilen mu^: fo

f)at er Urfaci^e, etnia? auf fie ju tjalten, unb ju jeigcn,

ba^ er ctmaS auf fie §ä(t. (5ine gcloiffc feierlidjc
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©raste M gctoö'^nlic^en S)tngen, eine %xi bon Ieid)t=

finniger 3ie^"iic§'^cit Bei ernft^aften unb toic^tigen

üeibet i!^n h)o!§l, tüeil er fe^en lä^t, bo^ er überatt

im ©leii^geiüicfit ftet)t. 6r i[t eine öffentliche ^erfon,

unb je au§gebilbeter feine SBetnegungen , je fonorer 5

feine Stimme, je ge'^altner unb gemeffener fein gon^eä

äßcfen ift, befto üolüommner ift er. Söenn er gegen

§o{)e unb 9tiebre, gegen greunbe unb 23ertoanbte

immer eben berfelBe T6leibt, fo ift nic§t§ an i^m qu§=

5ufe|en, man barf il^n nid§t anberS trünfc^en. (5r lu

fei latt, aber öerftänbig ; öerfteEt, aber !Iug. Sßcnn

er fid; äuBerlid) in jebem 5}^omente feines £eBen§ ^u

bel)errf(^en toeiB, fo ^at niemanb eine hjeitere ^orbc--

rung on if)n ju mod^en, unb alle§ Übrige, lüa§ er

an unb um fic^ ^at, ^äf)ig!eit, 2^alent, 9teid;tl}um, 15

aEe§ fc^einen nur ^ugoben 3U fein.

5^un beule bir irgenb einen SSürger, ber an jene

äior^üge nur einigen Slnfpruc^ 5U machen gcbädjte;

burc§au§ mu^ e§ i'§m mißlingen, unb er mü^te befto

unglü(ili(j§er lüerben, je me'^r fein 9latureII i^m 3U -0

jener 5lrt 3U fein gä'^igleit unb S^rieB gegeben tjätte.

Söenn ber ©beimann im gemeinen Seben gar leine

(drängen fennt, lr»enn man ou§ i'^m Könige ober !önig=

äl)nlic§e Figuren erfc^affen !ann; fo barf er überatt

mit einem ftillen SBelnu^tfein bor <5eine§gleicf)en treten ; 25

er barf überatt Oortüärt§ bringen, anftatt ha^ bem

Sßürger nid§t§ beffer aufteilt, al§ ha^ reine ftiltc @e=

fü^l ber (Srdnälinie, bic it)m gejogen ift. 6r barf
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bu'^ U)cld)c Ginfic^t, lücldjc McnntniB, Ittetdjc 5äf)ig=

!cit, tric öicl S^ermögen ^ äöctin bcr ßbclmann bind)

bic 2)aiftcttung feiner ^^evfou otle» gibt, )o gibt bcr

'. iöürger biird; feine 5perfönlid)!eit ni(^ty unb foK nidjtä

geben, ^mn barf nnb foE fdieinen; biefer foU nnr

fein, unb tt)Q§ er fdieinen tüill, ift lädjerltd^ unb ab=

Qji\^maäi. ^mcx foE t^un unb toirfcn, bicfcr foU

leiften unb fd)affen; er foU einzelne gd^igteiten au§=

ui bilbcn, um braudjbar ju tücrbcn, unb c§ tuirb fdjon

Dorauygefctjt, ha^ tu feinem äBefen teine Harmonie

fei, nodj fein bürfe, ineil er, um fic^ onf eine

^cifc braud)bar 5U madjen, oUey Übrige bernQd)=

läffigen mu^.

10 ^än bicfem Unterfdjiebe ift nidjt ettüa bk ?lumafeung

bcr ßbelleute unb bie 3^Qd)giebig!eit ber SSürger, fon=

bern bie SSerfoffung ber ©efellfd^aft felbft 6djulb; ob

[td^ baron einmal ettuaS änbern tuirb unb loa» fid)

änbern tüirb, be!ümmcrt mic^ hjenig; genug, id§ l)cihc,

i'o tüte bie ^aä)m jeljt ftetjen, an mid) felbft 3u beuten,

unb \vk id) mid) felbft unb ha^, iUQy mir ein iin^

erlofelic^eS 33ebürfniB tft, rette unb crretd)e.

^c^ l)abc nun einmal gerabe ju jener l)armoni=

fc^cn 5lu§bi(bung nteiner Dktur, bie mir meine ©eburt

2.^ berfogt, eilte uittüiberftel)lit^e ^Retgimg. ^ä) ^aU, feit

i(^ bic^ berlaffen, burd) Seibegübung üiel gehjonnen;

ic^ l)abc öiel öon meiner geh3öf)nli(^en ä?erlegenl)eit

abgelegt unb ftcÜe mid) fo jicmlid) bar. ^ben fo tjabe
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iä) meine <Bpxaä)c unb Stimme QU§9ebUbet, unb id)

barf o^m diteüeit fagen, boB iä) in ©efellfifjaftcn

nic^t mifefaEe. 5lun läugnc iä) bir nicf)t, ba§ mein

%mb tdglid) unü6ei;h)inblic^et: tüirb, eine öffentliche

$Perfon ^u fein, unb in einem tüeitern Streife ^u ge= 5

faEen unb 3U trirfen. £)q3u !ömmt meine Steigung

3ui- S)ic§t!unft unb ^u allem, h3Q§ mit \i)x in SSer=

binbung fte^t, unb ba^ SSebütfnt^, meinen ©eift unb

@ef(^mQ(! Qu§äu'6ilben, bomit ic^ nac§ unb naä) anä)

bei bem @enu^, ben id^ ni(5^t entbehren !ann, nur 10

ha^ @ute tDir!li(5^ für gut unb bQ§ Schöne für \ä)ön

l^olte. 2)u fie^^ft tüo^l, bo^ ha^ aUe§ für midj nur auf

bem 21^eater ju finben ift, unb ha^ id§ mi(]^ in bicfcm

einzigen Elemente nad) Sßunfc^ rüf)ren unb ouyBilbcn

lann. 5luf ben SSretern erfc^eint ber geBilbete 5Jienfd) 15

fo gut ^erfönlid^ in feinem ©lonj, al§ in ben obern

klaffen; ©eift unb Körper muffen bei jeber 35emü^ung

gleid§en Schritt ge:§en, unb iä) berbe ba fo gut fein

unb fc^etnen Bnnen, qI§ irgenb ünber§tr)o. ©ucfje id)

boncBen nod^ SSefd^äftigungen, fo gibt e§ bort mcd)a= 20

nif(^e Quälereien genug, unb xd) !ann meiner ©ebulb

tägliche Übung öerfc^offen.

S)i§putire mit mir md)t barüber; benn et}' bu

mir fd^reibft, ift ber 6(^ritt fi^on gefdjef)en. 2Begen

ber l)errfd§enben S^orurf^eile iüiE id) meinen 9kmen 25

öeränbern, toeil id) mid) oline^in fd^äme qI§ 5Mfter

Qufautreten. ßebe tno'^l. Unfer 33ermi3gen ift in fo

guter §anb, ba% id) mid) barum gar nid^t Befümmere;
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h)iib nidjt üiel fein, beim ic^ f)onc, bafj mid) iiiciiic

^Uuiift and) niilji'cu fotl."

Sex 23ncf Inar fouiu abgcid)ic!t, aly )ii>i(()clm

5 auf bcr 6tet(c 2Boi-t ^ielt unb 311 ©exlo'y unb bcr

ÜBrigen großen $öeih3iinberung ftd) auf einmal ci=

üärtc: baB er fid) ,5um Sc^anfpicter lüibme unb einen

ßontract au] billige 58ebingungen eingef)cn luoüe.

5Jkn hjar f)ierü6er balb einig, benn 5er(o l)atte

10 )d)on friü^er fic^ fo erflärt, ba^ 2ßirt)elm unb bic

Übrigen bamit gar tt)of)l aufrieben fein tonnten. 2)ie

ganjc öerunglüdtc ©efellfc^aft , mit ber tnir uuy fo

lange unterhalten l)aben, Irarb auf einmal angcnom-

tnen, ofjne ba§ jcbodj, au§cr ctU^a l'acrtes, fid) einer

15 gegen äBill)elmen banfbar erzeigt !^ätte. M'iq fic ofjne

^utrouen geforbert f)atten, fo empfingen fic ol]m

'^ant 2)ie meiften tDoütcn lieber i^re '3lnfteUnng

bem ßinfhiffe ^^^ilincnS ^ufdjreiben, unb ridjtctcn

if)re Xanlfagungcn an fie. i^nbeffen lourben hk auy=

•ju gefertigten (iontracte unterfd}riebcn , unb burdj eine

uncrtlärlidjc ^ßerlnüpfung oon obcen entftanb Oor

2öilt)elm§ 6inl)ilbung§!raft, in bem 'Jlugcnblicfc, al»

er feinen fingirten^^Jamen unterzeichnete, ha^^ JBilb jcncS

2ßalbpla|c5, lüo er ocrtüunbet in ^^()ilinenö Eäjo^

25 gelegen. 5luf einem 8d)immel !am bie liebenStüürbige

Stmajone auy ben Süfd^cn, na[)te fid) i^m unb fticg

ah. !31)r menfc^cnfrcunblidjey 2?emü^en f)ieB fie gcl)cn

unb fommcn; cnblid) ftanb fie oor i^m. S)aö Äleib
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fiel t>on if|icn 8d)ultern; Uir @e[idjt, it)ic ©cftalt

fiuä an 311 glängcn imb [ie öeifc^tüanb. 60 fc^rieB

er feinen Flomen nur mec^anifc^ ^in, ol)nc 3U U)tffen

luQy er tl^at, unb fü!^(te erft, noc^bem er unterzeichnet

I)atte, ba% 9Jttgnon on feiner Seite ftanb, i{)n am

5lrm ^ielt unb i'^m bk §anb leife hjegau^iel^cn Uer=

fuc^t Ijatte.



Im c V t c !? (S a p i t c l.

6iuc bcr SScbiiiQUiigcn, unter bcucn 2öilf)clm fid)

auf's X()CQtcr Begab, tvai Don Seiio uid)t Dt)ne (iiu-

fdjxöntung jugcftauben tüorben. ^ükx Verlangte, ha%

5 .^amlct gan3 unb un3erftüc!t aufgefü()rt tücrbeu füllte,

unb bicfer lic§ fid) ha§> tüunbeilidjc 58egcl)rcu in fo

fern gcfatten, al» e» möglt(i§ fein iüürbe. 5lun tjatten

fie l){cni6er Biöfjei manchen Streit gehabt; benn tuaö

miJgUd) ober nic^t möglid) fei, unb lüoS man imn

10 bcm 6tüd tüegtaffen !önne, o"^ne e§ 5U jerftürfcn,

barüber lüaren Bcibe fe^r bcrfc^icbener ^Itcinung.

3Bitf)elnt befanb fid) nodj in ben glüdlidjcn ^dkn,

ha man mdji begreifen !ann, bafj on einem geliebten

yjtäbdjen, an einem öcrelirten ©c^riftfteHer irgeub

1.-. ethjaö maugell)aft fein lönne. llnfere ßmpfinbung

tion i^nen ift fo gan^, fo mit fid) felbft übereinftim=

menb, bafe Inir unS auä) in i^nen eine fol(5^e OoU=

fommene .s^armonie beuten muffen, ©erlo (hingegen

fonberte gern unb beinal) ju öiel; fein fc^arfer ä)er=

20 ftanb tüoUte in einem ^unftnjerte getüö^nlid) nur ein

me^r ober ineniger unüollfommeney ©anje erfennen.

(£r glüuBte, fo luie man bie Stiide fiube, ^abe man
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Jücnig Uijadje mit il)nen fo gar bcbäc^ttg umäugcl)cn,

unb fo mu§te auä) ©!§a!ejt3car, fo miiBte bcfonbcr§

,^nm(ct öiclcS leiben.

2BiU)clm iDoEtc gar nicfjt Ijören, )Dcnn jeiiei: tion

ber ^IBfonberung ber 8prcu bon bent 2ßei5cn [pvad). &

ßy i[t nic§t ©preu unb äßei^en burc^ einonber, nci

bic[ei-, e§ ift ein ©tamm, 5l[te, 3^eige, SSlätter,

^nofpcn, 23lütl)en unb ^xnä)k. 3ft nid§t ein§ mit

bem Qnbern unb huxä) ha§ onbere? 2^mx 6el)auptetc,

man Bringe nidjt ben ganaen ©tomm auf ben %\\ä); lu

ber ^ünftler muffe golbene 5tpfel in filbernen ©(^alen

feinen ©äften reid^en. ©ie crfc^öpften fid) in @Ieid§=

niffen, unb it)re ^[Reinungcn fc^icnen ftdj immer tüciter

öon einanber ^lu entfernen.

@ar öer^tüeifeln tuoEte unfer greunb, aU ©erlo 15

i'^m einft uad) langem ©treit ha§ einfod^ftc ÜJIittel

anriet^, fid) fur^ 3U refolüiren, bie ^eber ju ergreifen

unb in bem S^rauerfpielc, h)a§ eben ni(^t gel}cn inotte,

nod) lönne, al6äuftrci(^en, mel)rere 5perfonen in 6inc

3n brdngen, unb luenn er mit biefer 5trt mä) nic^t 2^

befannt genug fei, ober nod) nidjt §erg genug bo3u

I)aBe, fo folle er i{)m bie Arbeit überlaffen, unb er

tüolle Balb fertig fein.

S)a§ ift ni(^t unferer ^Ibrcbe gemä^, t)erfe|tc 2ßil=

l)elm. 3[ßie !önnen ©ie Bei fo Diel @efc§mad fo lcid)t= 25

finnig fein?

^Bein ^reunb, rief ©erlo au§, ©ie toerben eö aud^

fdjon locrben. ^c^ lenne baö ^2lbfd)eulid§e biefer 5Jlanier



^m\\iib Si^iid). mxki C^opitcl. 157

niiv 311 \voi}[, bic Dicücid)t nocfj m] feinem If)eQtev

in bcr 'XMi [tntt gefunben Ijot. ^ber h)o i[t aurfj

einy fo öciiün()ilüj't, als baä nnleie^ 3" i'iefer efe(=

()aften äJcrftümnielunfl jUnngcn nnö bie ^ilutoren, unb

'-> bog ^Publicum erlaubt fie. äßie öie( 8tüde ^oben

h)iv benn, bic nidjt über ha^ 'Ma^ bc3 ^^^erionat-?,

ber £ecorationen unb lf)CQtcrmedjanif, bev ^eit, bc»

5DiQlog§ unb bcr p[)i)[iic^en ^häftc bc» ^ilcteurä ^in=

augfd^ritten ^ unb bod) foücn \mx fpielcn, unb immer

10 fpielcn, unb immer neu fpielen. Sollen h)ir uuy ha-

bä nicfjt unfery 3]ort^eily bebienen, ha tüir mit 3er=

ftücfeltcn äBerfen eben fo niel auörid^tcn aly mit

flonäen? 3e|t unö baS ^publicum bod) felbfl in hm

ä^ort^eil! äl^enig S)entfc§e, unb öielleii^t nur luenigc

ir, ^JJienjc^en oller neuern ^Jbtioncn, ijabm @efül)l für

ein äft^etifdjey ©an^e; [ie toben unb tabeln nur

ftellenlüeifc
; fie entlüden fid) nur ftellenlDeiie: unb

für tuen ift boy ein grij^erec^ fölüd nly für ben

SdjQufpieler, ha boy Zt)cakx immer nur ein geftop-

üo peltes unb gcftüdeltcy Mc']cn bleibt.

3ft! Derjeljte äBilt)elm; aber mufe ey benn and)

fo bleiben, mufe benn alte» bleiben iUQy ift? Über=

jeugen Sie mid^ ja ni(^t, ha^ Sie redjt ()Qbcn; benn

feine ^Jiac^t in ber äßelt h)ürbe mid; bclnegcn ti^niien,

•J5 einen ßontract 3U ()alten, ben id) nur im gröbften

;3rrtl)um gefd)loffen l)ätte.

Serlo gab ber Sac^c eine Inftige älknbung unb

cifudjte Ulnlljelmcn, i()ve öjtern Ok'fpvädjc über .s^^amlct
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iiüdjmaly 311 bcbenfcn, iinb felbft bic Büttel ju einer

glürflid^cn SSearBcitimg 311 crftnnen.

S^od) einigen Slagen, bie ei in ber 6infam!eit 3n=

gebrad)t Ijatte, tarn, äöil^elm mit froI)em ^Mc: 3n=

xM. ^ä) müfete mi(^ jel^r irren, rief er qu§, trenn 5

xä) nirfjt gcfunbcn !^ätte, tnie bem ©an^en ^n Reifen

ift; ja iö) bin überzeugt, ha^ S^olefpear e» felb[t fo

toürbe gemod^t l^aben, toenn fein ©enie nid§t auf bie

.^Quptfac^e fo fe^r gerii^tet, nnb nid§t bieEeii^t bnri^

bie 9iot)eEen, noc^ benen er arbeitete, öerfü^rt tüorben lu

tüäre.

Soffen ©ie pren, fagte Serlo, inbetn er fid; grat)i=

tätifc^ Quf'§ (Sana|)ee fe^te; iä) tnerbe ruf)ig auf^orc§cn,

ober auc^ befto ftrenger rid^ten.

äßil^elm öerfe^te: 50^ir ift ni(^t bange; ^ijren 15

©ie nnr. ^^ unterfc^eibe, nac^ ber genauften Unter*

fud^ung, nad) ber reiflic^ften Überlegung, in ber 6om=

pofition biefe» 6tüd§ ^iüeierlei: ha^ erfte finb bie

großen innern SSer'^öltniffe ber ^erfonen nnb ber SSe=

gebentieiten , bie mdd^tigen 3[ßir!ungen, bie aii§ ben 20

6^ara!teren unb ^anblungen ber Hauptfiguren ent=

ftet^en, unb biefe finb cinjeln öortrefflid^ , unb bie

f^olge, in ber fie aufgeftellt finb, unüerbefferlic^.

Sie !önnen burd) teine 5lrt t)on SSc'^anblung gerftört,

ja !aum üerunftaltet toerben. 2)iefe finb'§, bie ieber= 25

mann ju fe'^en Verlangt, bie niemanb anjutaften

magt, bie fid^ tief in bie 6eele einbrüden, unb bie

man, mie iä) §örc, beinatje oEe auf bay beutfd^c
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Xf)cntcr gcbradjt l)at. 5iur f)at man, tuic ic^ glaube,

bcuiii 9cfc()lt, btiB man baB 3lt)eite, lüa§ bei tiefem

Stücf 5U bcmcrfen ift, id) meine bic äiiBevn 93erl)ält=

niffe ber ^^erfonen, lüobiird) )ic non einem Orte 311111

r. aiibevn gebradjt, ober auf biefe iinb jene äßeife burrfj

gciDiije anfällige 33ege6enl)eiten Herbunben toerbcn, für

allju unbebeuteiib angelegen, nur im i^orbeigetju baUon

gefprodjen, ober fie gar meggelaffen ^at. i5^"eilid) finb

biefe gäben nur bünn unb lofe, aber fie get)en bod)

10 burdj'» gan^e Stüd, unb galten jufammen, tüa» fonft

Qu§ einanber fiele, auc^ tüirflic^ au§ einanber fäHt,

hjenn man fie tregfc^neibet , nnb ein ÜBrige» getf)an

311 ^aBen glaubt, ha^ man bie Snben fielen lä^t.

3u biefcn äußern Sßerl^ältniffen 3äf)le iä) bie Un=

15 ru^en in Dtortüegen, ben ßrieg mit bem jungen

gortinbra», bie (Sefanbtfc^aft an hzn alten £f)eim,

ben gefdjlic^teten 3^i[t/ ben 3"9 be§ jungen 5oi-ti"=

bray nac^ 5po(en unb feine 9iüc!fe()r am @nbe; in=

gleidjen bie 9{üdfe^r be§ .^oratio üon äßittenberg,

20 bie Suft -s^amtety ba^in 3U gef)en , bie Oieifc bes

SaerteS nac^ grantreic^, feine Oiiidfunft, bie 9}er=

fd)idung .Spamlet§ naä) ßnglanb, feine ©efangenfc^aft

bei'm Seeräuber, ber 2;ob ber beiben .Soofleutc auf

ben Uriaöbrief: alle» biefel finb Umftänbe unb 5öc=

2:. ge6enf)eiten, bie einen 9toman toeit unb breit maä^m

!önnen, bie aber ber ©in^eit biefe» 6tütf§, in bem

befonber» ber .§elb feinen ^slan ^at, auf ha^ äu^erfte

fd}aben unb t)öd;ft fel)ler[)aft finb.
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So !^örc iä) Bk einmal gerne! rief 6erIo.

Rotten 6{e mir ni(^t ein, ücrfc|te Söü^elm, ©ie

mijc^ten mic^ nid^t immer loben. 3)iefe §ef)ler finb

ioie flüchtige ©tü^en eines ®cbäube§, bie man nic^t

hjegne!^men barf, o'tjne borfier eine fefte 5!Jlauer unter= 5

jugie'^en. ^ein Sßorfc^Iag ift alfo, an jenen erften

großen Situationen gor nid)t ^n rühren, fonbern fie

fotüo^l im ©an^en al§ ßinjelnen möglid^ft äu fc^onen,

ober hu\c öu^ern, einjelnen, jerftreuten unb äer=

[treuenben '^Jiotiöe oEe ouf einmal meg 5U merfen 10

nnb i^nen ein einziges ju fnbftituiren.

Unb bo§ märe? fragte ©erlo, inbem er fid^ au^

feiner ruljigen Stellung ouf^ob.

6§ liegt auä) fc^on im Stüde, ertüieberte Sßil^elm,

nur modje ic^ ben rechten ©ebronc^ bobon. @§ finb 15

bie Unruhen in 9iorlt)egen. §ier ^oben Sie meinen

Pon 3ur ^Prüfung.

9ioc^ bem Sobe be§ ölten .^amlet tnerben bie erft=

eroberten 5Zortt)eger unrut)ig. S)er bortige Stottl^olter

f(^idt feinen So'^n ^oratio, einen alten Sd^nlfreunb 20

.^omlet», ber ober on Sopferfeit unb ßeben&llng^eit

oUen onbern borgelaufen ift, noc§ 2)önemor!, auf bie

?lu§rüftung ber flotte 3U bringen, meldie unter bem

neuen, ber Sd^tnelgerei ergebenen .H'önig nur faum=

feiig bon ftotten gel)t. i^orotio !ennt ben ölten 25

.^önig, benn er t)at feinen legten Sd)lad§ten beige=

mol)nt, l)ot hd i^m in fünften geftonbcn, unb bie

crfte C^eiftericcne mirb baburd; nidjt berlicren. Der
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neue .<?önig gibt fobann bcm ."porntto ^hibicn^ iinb fc^icft

bcn l'Qcitc» \mä) ^lovtDegcn mit bcr ^ad)nä)i, bofe bic

^tottc baih antaiibcn tocrbc, inbcf5 .^oratio bcn ?Inf=

trni^ ci[)qU, bic 'Küftuiicj bcifelbcn ]u Ocfrfjtcunigcn ; hc\=

5 gegen tüiH hk ^Jhittcr ntdjt eintuilligcn, ha^ .^amtet,

tüie er tüünfcfjte, mit ^oratio jur See gef)e.

@ott fei 2)anf! rief Serlo, fo locrben tüir md)

äßittenbcrg unb bie ^o()c Schule lo§, bic mir immer ein

Icibigcr ^(nfto^ h}ar. 2^ finbe i^^ren föebantcn rec^t

lu gut: benn Qu^cr bcn jhjci einzigen fernen 33ilbcrn,

9torh)egen unb bcr ^^lotte, braucht bcr 3iif<^a"P^* fi<^

nid^t» 3U ben!en; ha^ ÜBrigc fie^t er oUcy, boy

Übrige gel^t oEeS bor, anftatt ha^ fonft feine 6in=

bilbunggfroft in bcr ganzen äöelt l^erumgcjagt tüürbc.

15 Sie fc^en leicht, öerfeljte äßil^elm, Ujic iä) nun=

me[)r auä) ba» Übrige äufammcn^olten lonn. äßenu

Öamlet bcm .?3oratio bie ^Jliffctfjat fcincy SticföQtcr§

cntbctft, fo rätl) i^m biefcr, mit naä) 5]ortüegcn 3u

gcf)cn, ficfj bet 5trmee ju öerfic^ern unb mit gelx)aff=

2u neter §anb jurüdf ju !e'^ren. 2)q .^amlct bcm ^önig

unb bcr ^lönigin ju gcfaCjrlid) luirb, ()a"bcn fie !cin

näf)ere§ ^JUttel, i^n Io§ ^u toerben, aU i£)n nac^ bcr

(flotte 3U frf)ic!cn, unb i'^m Stofcntrnnj unb @ülben=

ftern ju 23cobaii}tern mitzugeben ; unb ha inbe^ £aerte§

1'.-- jurüd !ommt, foE biefcr bi§ 3um OJlcuc^elmorb er=

'^i^te Jüngling i^m nad)gef(^i(ft trerben. S)ie ^ylottc

bleibt tücgcn ungünftigen äl^inbcy liegen; .Spamtet fcfjrt

norfjmaly jurürf, feine 2i^nnbcrung über bcn Aiivd)f)üf

Öoctlu-Ä lUJcvfc. 22. 1»t>. 11
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tann ötellcid)t ölü(f(t(^ motiüiit toerbcn; fein 3u=

fammentreffen mit 2aerte§ in Dp'^eücn§ ©rabc ift

ein großer uncnt6e^xlid;cr ^Fiouicnt. .*piexauf mag

bei- Äönig feebenfen, ha% cy Beffer fei, §amlet auf

ber ©teile Io§ 3U Ircrbcn; bQ§ ^eft ber 3lbreife, bcr 5

[c^einBaren 9}erföf)niing mit ßaerte§ ixiirb nun feicr=

lic^ Begangen, tnoBci man 9titterfpicle £)ält nnb auc^

§QmIet unb ßaerteS fedjten. O^ne bie öier Seid^en

fann iä) ba§ 6tüd nidjt fc^Iic^en; e» borf niemanb

üBrig BleiBen. .^nmlct giBt, ha nun ha» 2Ba^(i-cc§t 10

be§ 33ol!§ iDieber eintritt, feine Stimme fteiBenb bem

^oratio.

9lux gefd^tuinb, öerfe^te Serto, fe^en 6ie ficf; T^in

unb axBeiten haU <BtM ou§; bie 3^ec l)at ööllig

meinen Beifall ; nur ba^ bie Suft nid^t öerrandjt. is
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äßil^clm ^attc fid) frfpn lange mit einer ii6ei'=

feljung .^amlctv nbflcgebcn; er f)Qtte fic^ bobei bcr

QciftöoÜcn 2Biclanb'fd)cn 5Ir6eit faebicnt, bmä) bic er

5 überl)aupt 8{)a!e|>earn juerft !enncn lernte. äÖaS in

berfelBcn anSgeloficn tüor, fügte er ()in5n, unb \o

tüax er im ^efilj eine» boEftdnbigen ©jemplars in

bem ^^lugen6li(fe, ba er mit ©erlo über bie 33e()anb=

Inng fo jiemlic^ einig getüorben tnar. Gr fing nnn

10 an, mä^ feinem ^ptane augjuTjeben unb ein5ufd)ie6en,

5U trennen nnb ]\i öerBinben, ju öcriinbern nnb oft

miebertjer^ufteUen ; benn fo aufrieben er auc^ mit feiner

^bee mar, fo \ä}kn i^m bo(S^ bei ber 2(u§füf)rnng

immer, bafe baB Original nur öerborBen merbe.

,r. 5obaIb er fertig luar, la3 er e§ Serlo unb ber

übrigen @cfeEfd)aft öor. 6ic bejeugten fic^ fel)r 3U=

frieben bamit; bcfonber§ machte 8erto manche gün=

ftige 33emer!ung.

6ic f)aben, fagte er unter anbern, fc^r richtig

20 cmpfunben , baf3 äußere Umftönbe biefe§ 6tüc! bc=

gleiten, aber einfarfjer fein muffen, al§ fic un§ bcr

gro^e Xid)tev gegeben t)at. äi>n'5 aufeer bem 2t)eatcr
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öoigeljt, JüQy bet ^ufd^auer nid)t ficf)t, h}a» er ftd^

öorftetten mu^, ift tüte ein .^intergrunb, öor bem bie

fpicienbcn Figuren fid) Beilegen. Sie gvoBe cinfadje

^ugfic^t Quf hk flotte iinb 5iorli3egcn tüirb bem

(Stütfe fe^r gut t^im; nä§mc man fie gonj toeg, fo 5

ift e§ nur eine ^amilienfcene, unb ber gro^e SScgriff,

bn§ ^ier ein gQn3e§ !öniglic§e§ .^quö burd) innere

33erbred^en unb Ungefd^tdlic^!eiten ^u ©runbe ge!§t,

tüirb nid)t in feiner gan3en SBürbe bargefteüt. bliebe

aber jener §intergrunb felbft mannic^faltig, belueglid), 10

confu§: fo tt)äte er bem ßinbrude ber ^^iguren

©(^aben.

äßil^elm nal^m nun iüieber bie ^Partie @^a!efpear§,

unb geigte, ha% er für ^nfu^a^c^' gefd^ricbcn §aBe, für

ßnglänber, bie felBft im §intergrunbe nur 6c^iffe 15

unb ©eereifen, bie ^üfte öon f^ranfreic^ unb ßaper ju

fe^en gelt)of)nt finb, unb ha%, tna§ jenen etlna» gan^

@etüij^nlid;e§ fei, un§ fc^on jerftreuc unb öcrhjirre.

<5erlo mu^te nad^geben, unb beibe ftimmten barin

überein, ba^, ha ha^ 6tüd nun einmal auf ha^ beutfdje 20

2^t)eater foEe, biefer ernftere einfad)ere §intergrunb

für unfre SSorftettungSart am beften paffen tüerbe.

S)tc 9toKen ^atte man fi^on früher auSget^eilt;

ben ^Poloniuy übernal^m ©erlo; 5Iurelic, Op^elien;

Saerte§ tuot burd^ feinen Sflamcn fd^on be^eic^net; ein 25

junger, unterfe|ter, muntrer, neuangelommcner Süng=

ling ert)ielt bie 9ioIIe be§ öoratio; nur tüegen be»

ÄiJnigÄ unb be§ ©cifteö Umr man in einiger ;i^er=
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toicf bo. 6crlo fdjlucj bcn ^^ebontcn 511m Möninc

t)ür; mogcgcn Sßiüjclm aber niit'y äiiBciftc protcftiitc.

"^iJlan tonnte ficfj ni(^t cntfd|üc§cn.

:- iJerncr :^attc 2BiU)eIm in feinem Stücfe bic kibcn

yioüen öon ^{ofcntranj unb ©ülbcnftern [tcf)cn (afjcn.

äßarum f)Q6en Sie bicfe nidjt in Gine öciBunbcn^

fragte ©erlo; tiefe ^2l66rcuiatur ift boc^ fo Icidjt gc=

xnaä)t

10 ©Ott ktüa^rc mid) öor folc^en Sßerfür^ungcn, bie

3ugleid^ Sinn unb 2ßir!ung Quff)c6en! ücrfc^tc 2ßil=

I)elm. 2)Q§, loaS biefc Beiben DJIenfdjen finb unb

t()un, tonn nidjt burc^ (5inen borgeftcHt tüerben. '^n

foldjen ßleinigteiten ^eigt ftd^ S^olefpearä (5jrö§e.

i.-. 3)iefe§ leifc auftreten, bicfe» Sdjntiegen unb Stiegen,

bie§ ^afagen, Streii^etn unb Sd)meidjeln, bicfe 23e=

r)enbig!eit, bie^ Sd^lüän^ctn, bicfe 5(ßf)cit unb ßeer=

t)eit, biefe rec^tlid^e Sd;ur!crei, biefc Unfähigkeit, Wk
tann fte burdj C^inen 5Jlcnfd)cn auyaebrüdt tt)crbcn?

•:o ßy foUten i'^rer tDcnigfteuy ein 5)u^enb fein, lücnn

man fie f)aben tonnte; benn fie finb blo^ in @efeU=

fd)aft etlüoy, fie finb bic ©efetlfc^nft, unb S(}atefpear

tüar fcf)r Bcfdjcibcn unb iücifc, ha% er nur jtuci foldjc

9^epräfentanten auftreten liefe. Überbiefe brauche iä)

2s fie in meiner 35earbcitung aty ein 5paar, bay mit

bem @incn, guten, trcfflii^cn .S^oratio contraftirt.

'^ä) öerfte{)e Sie, fagte Scrto, unb hjir tijnnen

unä 'Reifen. S)en einen geben tDxx (^(miren (fo nannte
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man bic älteftc 2;o(^tcr bc» ^olterer») ; c§ !auu iiid)t

fdjaben, iüenn fte gut QU§[e^en, unb ic^ hsitt bie $up=

pcn pu|en unb bre^ftren, ba^ e§ eine ßuft fein foll.

^P^ilinc freute ficf) au^eroxbentlic§ , bo^ fie bic

.^erjogin in ber tteinen ^omöbie ffielen foüte. £)a§ 5

tniU ic^ fo natürlid§ machen, tief fie au§, töie man

in ber ©efc^tüinbigfeit einen ^ii^e^ten !§eirat^et, nac[;=

bcm man ben ©rften ganj au^erorbentUd^ gelieBt

I)at. ^ä) l^offe mir ben größten ^ßeifaH ^u erhjerBen,

unb jeber ^hnn foE toünfc^en, ber 2)ritte ^n h3crben. 10

Slurelie ma(j^te ein t)erbrie§li(^e§ ©efidjt Bei biefen

Läuterungen; i^r SßibertüiUe gegen ^p^ilincn naljui

mit jebem 2!age gu.

6§ ift rec^t (5(i§abe, fagte ©erlo, ha% iüir fein

SSaEet 'i^ahtn; fonft foEten 6ie mir mit i^^rem crften 15

unb 3tüeiten 5Jlanne ein Pas de deux tauäen, unb

ber 5llte foEte naä) bem 2act einfc^lafen, unb 3^re

gü^djen unb Söäbdjen U)ürben ftd; bort hinten auf

bem ßinbertl)eater gon3 aEerlieBft au§ne!^men.

33on meinen 3Säb(^en tüiffen 6ie ja too^I nidjt 20

öiel, berfe^te fie fdjnippifd^, unb tt)a§ meine ^ü^djcn

Betrifft, rief fie, tnbem fie fd^neE unter ben %i\ä)

rcid)te, if)re ^pantöffeld^en f}erauf '^oltc unb ncBcn

cinanber öor 6erIo ^infteEte: ^icr finb bie 6tel5djen,

unb iä) gelBe S^^nen auf, nieblid^ere 3U finben. 25

G§ trar @rnft ! fagte er, al§ er bie ^ierlic^en .^al6=

fc^u'^e betradjtete. @ett)i§, man tonnte nid^t leicht

eth)a§ ?(rtiger§ feigen.
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Sic tuiucii ^^.^Qiiicr '}ixbdi\ ^4-M)iliiic tjattc |ic üoii

bcr (i)räfin ^um ©efc^cn! crboltcii, einer Xamc, bcvcu

\d)ö\Ki ^iifj bcvüf)mt tuar.

(5in rcijenbcr Öcgcnftanb! tief 5cilo; hau .öcij

•' ()üpft mir, hjenn iä) fie anfeile.

äßelc^e SScrjucfungen ! fngtc ^^f)ilinc.

6y gef)t nidjty über ein ^aax 5panti)fie(d)cn Don

fü feiner fdjijner 5{rbeit, rief ©crlo; boä) ift i()r Mmci,

nocfj rci^enber, al^S ir)r ^nUiä. ßr I)ub fic auf unb

IC lic^ fie einigemal hinter ciimnbcr iücdjfelyloeifc auf

beu lifd) faEcn.

äBay foE bay f)eifecn? 5hir luiebcr Tjer bainit! rief

2)arf idj fagcu, Uerfcljtc er mit bcrfteüter Scfdjei=

r. benl)eit unb fc^alf^aftem ©ruft, loir anbcrn ^ung-

gefeiten, bic h)ir 5Zac^t§ meift aÜein finb, unb unä

hoä) hjie anbre ^Jlenfdien fürchten, unb im S)unfcln

un§ nac^ ©efeKfdjaft fernen, befonber» in Sßirtljy=

l)üufcvn unb frembcn Orten, \vo e» nic^t ganj gc=

2u l)eucr ift, h)ir finben ey gar tri)ftli(^, loenn ein gut=

Ijcr^igcy itinb uuy ©efeEfdjaft unb 5>3eiftanb leiftcn

tüill. i&'5 ift 51ad)t, man liegt im SSette, eS rafc^elt,

man fdjaubert, bic 2l)ürc t^ut fid^ auf, man erlennt

ein lieber pifpernbeS Stimnn^en, Cy fd;lei(^t tüay

25 I)erbei, bic 33or^ängc raufdjcn, llipp ! tiapp ! bic 5pan=

toffeln faEen, unb f)ufc^! man ift nidjt me^r aEein.

3ld§ ber liebe, ber einzige |[!(ang, inenn hk ^Ibfätjc^en

auf bcn ^obcn auffd)lagcn! oc ^icrlidjcr fic finb, je
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fcinci- fUngt'g. ''Man fpicdjc mir boii 5pt)ilomclcii,

t)on rQuf(i)enben SSäd^en, üum ©aufein bcr Sßinbc,

unb üon aEcm, tDQ§ je öeorgclt unb gepfiffen tüoibcn

i[t, id) l)Qltc luid) an ba§ Mipp! ma|)p! - S^lippl

Mappl i[t ba§ fd§ön[te Xl^ema ^u einem Üionbeau, &

botf man immer lüieber öon öorne ju pren iuünfdjt.

^[jilinc nal^m iljm bie ^Pantoffeln au§ ben §änben

unb faßte: 2ßie id) fie !rumm getreten l^obe! 6ic

finb mir biet ju ireit. 2)ann fpielte fie bamit unb

rieb bie ©otjlcn gegen einanber. 2öa§ ba^ I)ei^ hjirb ! lu

rief fie ouy, inbem fie bie eine ©ot)le f(ac^ an bie

SBonge ^ielt, bann töieber rieft unb fie gegen ©erlo

Ijinreidjte. @r trar gutmütfiig genug nad^ ber Sßärnic

ju füfjlen, unb^ip^! Silappl rief fie, inbem fie il)m

einen berben 6(^Iag mit bcm 5lbfa| üerfetjte, ba^ er is

f(j§reienb bie §anb inxM 30g. ^ä) tnitt eu(^ le'^rcn

bei meinen Pantoffeln tüa§ anber§ beuten, fagte ^^!^i=

line lac^enb.

Unb iä) luill bid) le'^ren alte Scute tuic ^inber

anfüljren! rief 6erlo bagcgen, fprang auf, fa§te fie 20

mit §eftig!eit unb raubte itjr mand)cn ^ü%, bereu

jeben fie ]iä) mit ernftli(i§em SSiberftreben gar !ünft=

li(^ abjtüingeu lie^. Über bem SSalgen fielen i^re

laugen §aarc l)erunter unb it)ic!elteu fidj um bie

©ruppe, ber 6tul|l fc§lug an ben SSoben, unb ^urelie, 25

bie öon biefem Untnefen innerlid) beleibigt tnar, ftanb

mit ^öerbru^ auf.
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Cbglcid) M bcr neuen SScorbcitung .^onilcty

nmnd^c 5|.^cvfüncn tucgc^cfnUcn tüavcn, fo Blieb bic 5ln=

]a{]i bcrjclben hod) iiunicr nod) gvofe Qcnuß, unb foft

f, lüoUtc bic @cfcEfd)a|t nid)t ()iniei(i^cn.

Sßenn bo» fo fort ge'^t, fogte Serlo, iDiib un|ci-

©uufCcur auä) mä) qu§ bcm Sodfjc Ijeröorftcigon

müfjcn, unter un>3 iüanbcln, unb 3ur 5pei[on tücrbcn.

Sdjon oft l)QBe id) i[)n an feiner 6telle belüunbcrt,

11) berfe^te Sßill^elm.

3d) Qtaube nic^t, bofe cy einen öoUfommcncrn

6inf)elfer gibt, fagte Serlo. ß'ein 3"tcf)ü"c^ Juii'b

i()n jemalg §ören; tnir auf bem 2::^eater öerftetjen jebc

8l)Ibe. 6r ^ot fid) gleid^fam ein eigen Drgan baju

15 gemalt, unb ift h)ic ein GJeniu'^, ber unö in bcr 5lott)

t)ernet)mlid) julifpeU. (^r fü^lt, trelc^en ^fjcil feiner

9{oEe ber Sc^aufpiclcr üoUfommen inne f)at, unb

Ql)net Don tücitem, tucnn if)n bn^ @cbäd}tniB üertaffen

biE. ^n einigen |}äEcn, ha iä) bie 9ioIte foum über=

20 lefen fonnte, ha er fie mir äüort Uor äßort üorfagtc,

f|)ielte iä) fie mit Oilüd; nur I)Qt er 6onberbar!citcn,

bie jeben anbern unbraudjbar madjcntuürben: er nimmt
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]o [)cx^\id)cn ''^Intljcil an bcn 8tü(!en, ba§ er pQtI)ctifdjc

6tcEen nic^t cöcu beclamirt, ahn bod§ offcdboE

rccitirt. DJItt btefer Unart f)Qt er mtc^ niefir aU

einmal irre gemacht.

©0 hJie er mtd), fagtc 51urelie, mit einer anbern &

6onber'6ar!eit einft an einer feljr gefä^rlid)cn ©tcKc

ftecfen lie^.

2ßie tüar hc\§ bei feiner 5lufmer!fam!eit möglidf)'^

frogte 2[ßil!§elm.

Gr lüirb, berfelte 5lureUe, Bei gehjiffen 6teUcn fo lo

cjcrüt)rt, baB er l^ei^e 2^^ränen lüeint, unb einige 51ugen=

Blicfe ganj Qn§ ber ^^affung !ommt; unb e§ finb eigent=

li(^ nic^t bic fogenannten rü'^renben 8teEen, bk i!^n in

bie[en ^uftanb t)er[e|en ; e§ finb, tüenn iä) mid^ beutlitf)

auSbrüde, bie fdjönen ©tetten, au§ tnetc^en ber reine is

©eift beS 5Di(i)ter§ gteid^fam au§ i^eEen offenen 5lugen

I)ert)orfie^t, ©teEen, 6ei benen tüir anbern un§ nur

t)i}c[jften§ freuen, unb lüorüBer bicle laufenbe tüegfe^en.

Unb iüarurn erf(^eint er mit biefer äorten ©eele

nidjt auf bem 2;^eoter? --iu

(^in !§eifere§ Organ unb ein fteife» betragen

fdjlic^en i^n öon ber S5ül)ne, unb feine l^^po(i)onbrifdf)c

DJatur üon ber ©efeHf(^aft auy, üerfe^te 6erlo. Sßie

üicl Wütjt f)a'6c ic§ mir gegeben, il^n on micb gu ge=

tüöfjnen! aber öergebenS. @r lieft bortreff lid) , tüic 35

iä) ni(^t mieber l^abe lefen !^ijren; nicmanb l)ält toie

er bie gorte ©rän^linie 3h)ifd§cn S)eclamation unb

affectöoEer Dtecitation.
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C^eiiinbcn! lief 2Bitf)c(m, gcfunbcn! ^d^ eine gtüd-

lidje Gntberfung! Dum ^aben tuir ben ©d^oufpielcr, ber

iinö bic Stelle Dom vaiil)en 5pi)rrf)ii5 lecitireu fott.

^JJkn muB ]o Diel ßeibenfdjaft l)a6en lüie Sic, t)ei=

.') fe|tc 6crlo, um alle§ gu feinem 6nb,3h3ec!e ,]u nu^en.

©ebi^, ic^ \VQX in ber größten Sorge, rief $löi(=

()elm, ba^ incllcidjt bicfe SteEe n3cg6(ci6en müBte, unb

bQ§ gan^e Stücf iuürbe baburc^ gelähmt tüerben.

5)a» fann id) boä} ni(^t einfc^cn, öcrfe^te Slurelie.

10 ^d) ^offe, Sie Irerben ^aih meiner ^Jleinung fein,

fngte älHlIjetm. S^afefpcar füt)rt bie an!ommcnbcn

Scf)anfpieler 3U einem boppelten GnbjhJccf herein. Grft

macf)t bcr ^Jtonn, ber ben 2ob be§ 5priamu§ mit fo biet

eigner 9iüf)rnng beclamirt, tiefen ßinbruc! auf ben

IS ^prin^en felbft; er fc^drft ba§ öetüiffen be§ jungen

fdjtranfenben Wianm^: unb fo mirb biefe Scene ba§

5prätubinm .3U jener, in tuetdjer bay tleine Sc^anfpiel

fo gro^e äöirlung auf ben ^önig t()ut. .^^amlct fü()(t

fi(^ burd^ ben ©d^oufpieler Befc^ömt, ber an frembcn,

io an fingirten Seiben fo großen ^I^eil nimmt; unb ber

©cbanle, auf tbm bie SBeife einen 2!3crfuc§ auf bay

6eh)iffen feinet ©tieföater§ 3U madjcn, tuirb baburdj

bei i^m fogIci(^ erregt. 2ßel(^ ein ^errlid)er 33ionolog

ift'y, ber ben älueiten %d f(fließt! 2Bie freue id)

25 inid) barauf, i^n ju recitiren:

„C! tüelc^ ein ©^urfe, )x)dd) an niebriger Sclaöc

bin id) !
— ^ft eS nid)i ungef)eucr, ha^ biefer Sd)an-

fpielcr f)ier, nur burdj (irbic^tung, burd^ einen -Traum
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Uon ScibciifdjQft, feine ©ecle fo naä) feinem Bitten

3lüingt, bn§ il^re 2[ßir!ung fein ööt^3c§ ©efidjt cntfäiBt:

— ^'^ränen im 5Iugc! S^crtüinimg im betragen!

©eBi'odjenc ©timme! ©ein gan^e» Söefen öon ßtnem

©efü()l burd)brungen ! unb bQ§ Qlle§ um nid^tS — um 5

§e!u'6a! — 2öa§ ift ^elubo für i^n ober er für

§e!uBQ, bofe er um fie lueinen foUte?"

äöenn tüir nur unfern ^knn auf bog Theater

bringen !önnen, fagte 5lurelic.

äßir muffen, öcrfe^te ©erlo, iC)n uüä) unb naä) lu

l)ineinfü^ren. SSei ben groben mag er bie ©teile

lefen, unb mir fagen, ha% lüir einen ©c^oufpieler,

ber fic fluiden foE, ermortcn, unb fo fe!§cn inir, tt>ic

tüir i()m nätjer !ommcn.

9lQcf)bcm fie barüBcr einig maren, lüenbete fid^ haU 15

@efpröc§ auf ben @eift. 3Sil§eIm tonnte fid) nid^t

entf(^lie§en , bie ÜtoEe be§ lebenben ßönigy bem 5pc=

bauten 3U üBerlaffen, bamit ber ^Polterer ben @eift

fpielen lönne, unb meinte bietmeT^r, ha^ man no(3^

einige ^eit märten foEte, inbem fic^ bo(^ nod^ einige 20

©(^aufpieler gemclbet f)ätten, unb fid§ unter if)ncn

ber redete ^ann finben ÜJnnte.

5Jlon !ann ftd^ ba'^er bcnlen, tnie öertnunbert 2Bil=

I)elm hjar, aU er unter ber ?Ibreffe feines 2;f)eater=

namen§ ^IbenbS fotgenbe§ S3iIIet mit munberfioren 25

3ügen, öerfiegelt, auf feinem S^ifc^e fonb!

„£)u bift, fonberbarer Jüngling, mir miffcn e§,

in großer i^erlegentieit. 2)u finbeft taum 5Jienfd§cn
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]\i bciiicm .sjQTulet, öeidjtucicjc föciftcv. Xciii (fifcv licv=

bicnt ein äBunber; äl^unbel• föniicii \mx n\d)i tfjun, aber

ctlüayäUunbcibaicv foU flcidjcfjcii. .Spaft bii ä^citraucii,

jo [oü jiiv iTdjten Stunbc bct (^cift erirfjciiien ! .^abe

& ^)Jhit^ iinb Bleibe gefafet! 6§ bebaxf feiner Slnttooit;

bein (fntirf)[uf3 irirb iin§ be!annt h)crbcn."

^JJtit bicfcm fcltfamcn ißlattc eilte er 311 Serlo 3U=

xM, bcr c» Iq§ nnb h)ieber la§, unb enblic^ mit 6ebenC=

(ii^er ^Jticnc öcrfi^crtc: bie 6q(^c fei öon äßi(^tic^feit

;

1») man müfjc loot)l überlegen, ob man cö hjagen bürfe nnb

!önne. Sie fprad^en üiele§ ^in nnb tuieber; ^turelic

tDor ftitt unb läd^elte öon .3cit ^n 3cit, unb al» nad)

einigen Sagen njieber baoon bie ütebe Inar, gob fie nic^t

unbent(id) gu Derfte^en, ha^ [ie eS für einen' ©djcra

ir> öon 5erto l^alte. Sie bat äßitf)elmen, bijüig au^er

6orge ju fein, nnb ben ©eift gebulbig ju ertüarten.

iibert)anpt tuar Serto öon bem beften önmor; benn

bie abgeljenben S(^anfpieter gaben fidj alle möglidje

^JJUif)e gut 3u fpielen, bamit man fie \a red}t öermiffen

2u foHtc, unb t)on bcr 5ieugierbe auf bie neue ©efeÜfdjaft

fonntc er audj hk beftc ßinna^mc erloarten.

Sogar ^atte ber Umgang $lBil^etm§ auf i§n einigen

ßinfhife gehabt. 6r fing an me^r über ^unft ^n

fprec^en, benn er loar am (Snbe bodj ein ^eutf(^er,

2:. unb biefe 9iation gibt fic^ gern Üiedjcnfc^aft Oon bem,

Inay fie tl)ut. äßil()elm fd^rieb ft(^ mandjc fold^e Unter=

rcbnng auf; unb tüir lüerben, ba hk (^r^ätjlung t)ier

nidjt fü oft uuterbrod;cn tucrben barf, benieuigcn unfrer
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üiejcr, bic ficfj bofüt intercifiitn, foli^e bramoturgiic^c

3]erfuc§c Bei einer anbern ©elcgenf)cit borlegen.

S5efonbcr§ ioax Serlo cine§ ^Ibcnbg fc()r luftig, aU

er öon bcr üioHe bc§ ^Poloniuö fprnc^, tok er fie ju foffen

geballte, ^cf) öeriprec^e, fagte er, biefemal einen red§t 5

tüürbigen 5}iann 3um SSeftcn gu geben; id^ n^erbc bie

ge'^örige 9iu^c unb 8ic§ert)eit, 2eert)eit unb S5ebeut=

fam!eit, 5lnnef)mlic§feit unb gefdjmatftofey Sßefen,

•^reifjeit unb ^lufpaffen, trcufjcr^igc ScfjQÜ^ett unb er=

logene Sßatjr^cit, ha too fie I^in geCjörcn, rcd}t gierlirf; 10

QuffteEen. ^c^ tviVi einen foldjen grauen, reblid^en,

QUabaucrnben, ber ^ät bienenben §albfd^clm auf's

aEer^öfIid)ftc borfteEen unb bortragen, unb ba^u foKen

mir bie ütoa^ ro^en unb groBen ^infelftrid^e unfer§

5(utory gute 2)ienfte leiften. 2^ tbill rebeu tüie ein is

^üä), trenn id; mid; borBereitet ^aBe, unb tüie ein 2^f)or,

toenn iä) Bei guter ßoune Bin. ^ä) Ircrbe oBgefci^ntodtt

fein, um iebem naä) bem ^JJkule 3U reben, unb immer

fo fein, e§ nic§t ^u mer!en, tbenn mi(^ bie Seute ^um

SSeften l^aBen. 3Rid§t leidjt (joBe ic^ eine Dtoüe mit 20

foldjer Suft unb 6(j^al!t)eit üBernommen.

SCßenn td§ nur aud; bon ber meinigen fo biet f)offen

könnte, fagte 5lurelie. ^ä) f)aBc trieber SiiQcnb nod)

äßeidytieit genug, um mic^ in biefen 6§ara!ter ^u finben.

9Jur ein§ Irei^ ic^ leiber: bo§ @efül)l, ha§ €)p^dim 25

ben S^Dp^ berrüdt, tnirb mic^ nic^t berlaffen.

äüir iüoHen e§ ja nid)t fo genau ncl)men, fagte

äUil^etm: benn eigcntlid; ()at mein ;ü^nnfd;, ben lo^^m--
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(et 311 ipiclcii, mid) bei allem Stiibium bea 6tüc!y,

Qufy äuBci'ftc irre geführt. 3c md)x iä) midj in bie

9ioüc [tubirc, befto me()i- icf)c icf), bn^ in meiner Qan.jen

Öeftült fein ^ug bcr ^4>()i)Ucgnomie i[t, Wie 5()afeipear

s feinen .^omlet auffteEt. 3ßenn id) es redit überlege,

iüie gcncin in btr 5){oIIe allc§ ^niammcn f)ängt, [o

getranc id) mir fonm, eine (ciblidje äBirfung ()erdor

5U bringen.

Sie treten mit großer ©eh)ifienl)aitig!eit in ^f)xc

10 £aufbnt)n, öerfeljte 3erlo. Xer Sdjaufpicter fd)irft

fid) in hk 9iolIe luie er fonn, unb bie yJoUe ridjtet

\\ä) naä) t^m tuie fie mu^. äßie f)Qt aber SfjQfcfpcar

feinen ^ornlet öorge^eidjnct ? ^ft er ^i)mn benn fo

gan,] undljnlic^?

15 3"öijrberft ift öomlct btoub, crmibcrtcMU)clm,

2)Qö ^et^' ic^ njeit gefudjt, fagte 5turelie. älso()cr

fc^lieBen Sie bQ§?

%i^ Xäm, aU Diorblänbcr, ift er blonb Don öanfc

on», unb i)ai blaue ^ugen.

20 Sollte S^a!efpear baran gebad;t l)aben?

Sjeftimmt finb' idj e§ nid)t au§gebrüdt, aber in

23erbinbung mit anbern Stellen fd;eint e-S mir unmiber=

fprec^lidj. ^i}m mirb ba» ^ec^ten fauer, ber Sdjlöeif]

läuft i^m öom ßefidjte, unb bie Äi3nigin fpridjt: Gr

-'. ift fett, laBt if)n ^u ^t^em !ommen. ^ann man

fid; if)n ba anberg aty blonb unb mol)lbcl)äglid) Oor=

ftcllen: benn braune l'eute finb in il)ver ^ugcub fei-

ten in biefeu yyallc. ^nifit nidjt and; feine fdjUmnfcnbe

l
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WiQianä)olk, feine iücic^c Trauer, feine t^ätige Un=

entfc{)(offenl)eit beffer gu einer folc^en ©eftnlt, aU

tpcnn Sic fic^ einen fd^lantcn braunlodigen Süng=

ling benlen, öon bem man nicl)i; ©ntfdjloffcn^ett nnb

SBel^enbigfeit erlnartct.

6ie öetberben mir bie ^n^agination, rief Slurelie,

tt)cg mit S^rem fetten .^amlet! fteEen 6ie un» ja

nicfjt 3^ren tDot)l!6eleibten $Prin3en öor! ©eben ©ie

nn§ liefier irgenb ein Guiproquo, ha§ un§ reijt, bo»

un§ rü^rt. S)ie Intention be§ 5lutor§ liegt un§ nic^t lo

fo no^e, al§ unfer 23ergnügen, nnb Inir Verlangen

einen 9tei3, ber unä homogen ift.
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(Sincn 5lBcnb [tritt bie 6efetticf)aft, ob ber Vornan

ober bQ§ 3)rQma ben äjorjug Herbiene? Serlo t)er=

ftd^erte, e§ fei ein öergeHic^er miBöcrftonbener 6treit;

s beibc !önnten in it)rer ^rt üovtrefftic^ [ein , nur

müBten fic |i^ in ben Örön^en if)rer Gattung

galten.

^d) bin |eI6ft noc^ nicJ^t gonj im klaren bar=

über, berichte äßil^elm.

10 Sßer ift e§ Qud§? jagte 6er(o, unb boc^ tüäre e»

ber ^M()e toertf), ba^ man ber Sac^c nä^er !äme.

6ie jprac^en öiel herüber unb f)inüber, unb enb=

lid^ tDor gotgenbe» ungeföfir bQ§ ütefultot if)rer llnter=

Haltung:

,r, ^m Ütomon lüie im S^rama je^en toix menfc§=

lici^e Statur unb .f)Qnblung. S^cr Unterfc^ieb bciber

2)i(^tung§arten liegt ni(^t blofe in ber äußern ^yorm,

nic^t barin, bo^ bie ^erionen in bem einen fprcc^en,

unb bQB in bem anbcrn getüü^ntic^ öon i^nen er=

20 äQ^tt toirb. l'eiber öiele Strömen finb nur biologirte

Otomane, unb e» tüäre ni(!§t unmöglidj, ein 3^rama

in 33rieien 3U ft^reiben.

@octf)c-5 <Keife. 22. ÖD. 12
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2m 9tomQn foHen öor^üglic^ Öcfinnunöen imb

SBegebenf)eiten borgeftcEt tDcrben ; im S)rQma 6^ara!=

tere unb 2§Qten. ^cx dloman mu^ langfam ge'^en,

unb hie ©efinnungen ber Hauptfigur muffen, eS fei

auf ttielc^c Sßeife e§ tooEe, ba§ SSoxbringen be§ ©on^en

äur ßntlüitfelung aufhalten. S)a§ £)rama foU eilen,

unb bex (S^araltcr ber .öouptfigur muB fic^ naä) bem

Snbe btängen, unb nur aufgehalten tüerben. S)er

9ioman^elb mufe leibenb, tüenigftenS ni(f)t im ^o^en

©rabe lüirfenb fein; bon bem bramatifi^en üerlangt

man äßirlung unb %^at. ©ranbifon, (Slariffe, ^a=

mela, ber Sanbpriefter öon 2j}a!cfielb, 2om 3one§

felbft finb, \üo ui(^t Icibcnbe, bod§ retorbircnbe ^er=

fönen, unb alle ^egcbcn()eiten tüerbcn getuiffcrma^en

nad) itjren (5)efinnungen gemobelt. ^m. ©rama möbelt

ber ^elb nid§t§ noc^ fid§, otteS h)iberftel)t il§m, unb

er räumt unb xMi bie §inberniffe au§ bem 2Bege,

ober unterliegt i^nen.

60 Oercinigte man fidj aurf) barüBer, ha% man

bem ^ufatt im 9ioman gar Itio^l fein ©piel erlauben

!önne; ha^ er aber immer bur(^ bie ©efinnungen ber

$Perfonen gelen!t unb geleitet tüerben muffe; bü% ^in=

gegen ba§ ©(^iclfal, ha§ bie ^IRenfcfjen, oline if)r 3"=

t^un, bur(^ ungufammen^ängenbc öu^ere Umftiinbe ju

einer unöoxgefeljenen ^ataftrop'^e !^inbrängt, nur im

2)rama ftott l)aU; ha^ ber ^ufaH l^o^ patfietifc^e,

niemol§ aber tragifd^e Situationen l)ert)orbringen

bürfe; ha§ 6(i)idtfal hingegen muffe immer für(^ter=
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lief) fein, unb locrbc im ^öc^ften Sinne tiaciifcf), tücnn

cy fc^ulbiflc unb nn|d)ulbigc, bon cinanbcr iinobljänc^igc

!Il)ntcn in eine nncilürflirf^e ä>cifniipiung bringt.

X)icie ^ctrad)tungcn füf)itcn Inicbcr auf bcn lüun=

ü bedidjen .pntnlct, unb auf bic Eigenheiten biefea

6tü(l§. 5)er .!pelb, fagtc man, f)at eigentücf) auc^

nur Öefinnungen ; e^ finb nur S3cgebcul)eiteu, bie ,]u

i^m ftofjcn, unb bcBlüegcn ^at ba§ Stücf cttüaS öon

bem ©ebc^nten bcy 9iomany; h?eil aber hav Sdjicfial

10 bcn ^(an gc]cid)nct l)at, tüeil ba^ <5tüd Don einer

fürc^terlici^en l^at au§ge^t, unb ber §elb immer öor-

tüärtä 3U einer füvi^terlic^en Z^ai gebrängt lüirb, fo

i[t e§ im ^i3c^[ten Sinne tragifd), unb (eibet feinen

anbcrn aii einen tragil'djen ?lu§gong.

ir, yUiu follte l'e|eprobe getjaften tncrbcn, tüclc^e Sßif-

f)elm eigentlid) ol» ein ^^eft anja^. 6r f)attc bie

Stoffen borf)er cottationirt, ba% affo öon biefer Seite

fein ^2fnftoB fein tonnte. S)ie fämmttidjen Sd^aufpiefer

loarcn mit bem Stücfc befannt, unb er fuc^te fic nur,

.iue^efic anfingen, öon ber äßid^tigfcit einer ßefeprobe

]u überzeugen, äöie man Don jebem ^}Jtuficuy Der-

fange, baß er, bi§ auf einen getoiffen @rab, üom

5ö(attc fpieten fönne, fo foKc anä) jebcr Sdjoufpieler,

ja jeber tüo^fer^ogeue 53ienfd), fid) iibm, t>om ä-^fatte

2-, 3u tefen, einem 2)rama, einem 6cbid)t, einer ©rjä^fung

fogfeidj if)ren 6f)arafter abjugennnuen, unb fie mit

yyertigicit Uorjutragen. ''JltteS 'OJtemoriren f)elfe uid^t^,

menn ber Sc^aufpiefer nid)t tiorI)er in ben öcift unb
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©inn be§ guten ©djriftfteHexg eingcbrungen fei; ber

SSucfjftabe tonne nid)t§ tuitlen.

Sevlo öerficfjerte , bo^ er jeber onbcrn 5pro6e, ja

ber Hauptprobe nac^|cf)cn Inollc, fobalb bor Sefcprobe

itjx Meä)t tüiberfa^ren fei: benn getnö^nlid^, fagte er, &

ift ntd^ty luftiger, aU tücnn Sc^aufpieler öon 6tubi=

ren fprecfien; e§ !ommt mir eben fo t)or, al§ toenn

bk Freimaurer öon Slrbeiten reben.

2)ie 5probe lief naä) 2Bunfc§ ah, unb man !ann

fagen, bo^ ber 9^u^m unb bie gute (Sinna'^me ber lo

©efeEfd^aft fic^ auf biefc inenigen tt)ot)(ange)x)onbten

6tunben grünbete.

©ie I]aben h)o^l getrau, mein f^reunb, fagte Serto,

nad^bem fie toiebcr allein toaren, ha^ Sie unfern

5Ritarbcitcrn fo ernftlirf) 3ufprad§en, tüenn iä) gleic^ 15

fürchte, hü^ fie 21:}xt Sßünfdjc fc^toerlid^ erfüllen

tüerben.

Sßie fo? berfelte Sßil^elm.

^ä) ^abt gefunben, fagte 6erlo, ba^ fo leicht man

ber ^knfcfjen Imagination in ^Sctücgung fe^en !ann, 20

fo gern fie fidj 53iQ§rc§en erjagten laffen, eben fo

feiten ift e§, eine 5Irt öon probuctiber ^w^aginotion

bei i^ncn 3U finben. S5ei ben ©djaufpielern ift biefe§

fe^r auffaEenb. Scber ift fe§r tüo^^l aufrieben, eine

fct)öne, lobengtDürbige, briEantc 9toEe 3U übernei^men; 25

feiten aber t^ut einer me^r, al§ \iä) mit (5elbft=

gefäUigfcit an bie 6tcEe be§ gelben fe^en, o^ne fidj

im minbeftcn 3U bclümmern, ob i^n auä) jemanb ba=
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inx (galten tucrbc. \H6cr mit Scb^aftiflfeit .^u um=

faffcn, h)a§ \iä) bei 'ilutor 6ei'm Stüd gebacijt ^at,

iraS man Hon iciner 3"^iöibualität ()inc^cben rnüifc,

um einer StoÜe genug ^u t()un, Inie man burcf) eigene

r. Überjeugung, man fei ein ganj onberer ^enfd^, ben

^Snirf)auci- gtcicf)ial(ö 3ur Ü6cv3eugnng ^inrcifee, Vöic

man, burd) eine innere 2ßQ^r[)cit bev 3)Qrftc[(ungÄ=

traft, biefe Ureter in lem^jet, biefc ^Pappen in äßätber

öertoanbelt, tft tncnigen gegeben. Tiefe innere Stärfe

10 bc§ ©cifteS, hjoburc^ ganj oEein ber 3"i<^a"e^" ge=

taufest tüirb, biefe erlogene Sßo^r^eit, bie gan^ allein

äßirhing f)ert)orbringt, inoburc^ gan] ollein bie ^h

lufion erhielt h)irb, toer ^at baöon einen Segriff?

ßoffen ©ie un§ ba^er ja nic^t ju fel)r auf ©eift

15 unb empfinbung bringen! S)o§ fii^erfte ^Jtittel ift,

tüenn Irir unfern grcunben mit @elaffenf)eit ^ucrft

ben ©inn be§ S3u(^ftaben§ erltärcn, unb i^nen ben

S3erftanb eröffnen. 2ßer Einlage ^at, eilt aisbann

felbft bem geiftreirfjcn unb empfinbung§boÜen ^ul=

20 brucfe entgegen; unb trer fie nicf)t l)at, tnirb h)entg=

ften§ niemalg gan,3 falfc^ fpieleu unb recitiren. ^ä)

f)abe aber bei 6^aufpielern, fo tüte überhaupt, !eine

fc^limmere ?(nma^ung gefunben, al^ toenn jemanb

5lnfprüd)e an Öeift maä)i, fo lange i^m ber f8üä)-

25 ftabe mä) nid^t beut(id) unb geläufig ift.
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Sßil^elm tarn gur erften 2f)eQter^vo6c [cl)r jeitig

unb fanb \iä) auf ben Stetem aÜein. 2)a§ Socal

üBenafc^tc i'^n, imb gaB i'^m bie lüunberBarften 6r=

innerimgen. 2)te äßolb^ unb S)orfbecovat{ou ftanb 5

genau fo, tüte auf bex SSü^nc feiner SSaterftabt j auc^

Bei einet 5ptoBe, aU li^m on jenem ^Jiotgen ^[llotiane

leB^aft il)rc SicBe Befonntc, unb i!^m bie etfte glüt!=

lictje dlüä)i gufagte. S)ie SSauetntjäufet glidjeu fid) auf

bem S'^eatet tüic ouf beut Sanbe; bie loa^^tc 5]btgen= 10

fonne Befdjien, butd) einen IjalB offenen ^enftetlabcn

Ijetcinfallcnb , einen 2I)cil bet SSan!, bie ueBcn bct

X()üre fd^Iedjt Befeftigt toat; nut leibet f(i)icn fie ni(^t

h)ie banialS auf 5}latiancny Sdjo^ unb Sufen. (St

fe^te fid) nicbet, badjte biefct InunbetBoten ÜBetein= 15

ftimmung nadj, unb glauBte gu al)nen, ba§ et fie

öieEeic^t auf biefem ''^^lai^c Balb triebet fel)en loetbe.

%ä), unb eS tuat tucitet nichts, aU ha^ ein 5lac^fpiel,

3U tüclc^em biefc 2)ecotation gel)ötte, bamaly auf beut

beutfc^en 2^f)eatet fc"^t oft gcgcBcn iüutbe. 20

3n biefen SSettac^tungcn ftötten if)n bie üBtigcn

anlomntenbcn 8c^auf|)ielet , mit bcnen gugleid; gluei
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Zi)mkx- uiib (^aibcrübcii|ieiinbc Ijcrciii traten, uiib

2ßiU)eImen mit C5nt^ufiaömu§ Begrüßten. 3)ei- eine

it)Qr getüiflcrmn^ni an Tlahamc ^Icliim attacfjiit;

bcr anbcrc nbci* ein gan,] iciucr (^rcunb bcr ©djau=

'> fpiclfunft, unb bcibe Uon ber ?lrt, Itiic fid} jcbc qiite

C^efcttfcijaft y^reuiibc tuünfdjcii foUtc. yj^on Inu^tc

iiidjt 311 fngen, ob fic bn§ ütjcatcr tnef)r hnuteu ober

liebten. 6{e liebten e§ 3U fe()r, um e§ rcd)t ju !ennen;

fie !annten e§ genug, um bQ§ @ute ju fc^äi3en unb

10 ha^ Si^tcd^te ^u berbannen. 5Iber 'bd i()rer 5ieigung

tuor i^nen boS ^Jtittelmäfeigc nic^t unerträglid), unb

ber ^ctrlid^e @enu^, mit beut [ie bnS fönte bor unb

nad) !ofteten, tnor über allen luSbrud. S)ay 9JIed)nni=

fd)e machte il)nen greube, ba« ©eiftige entjüdte fie,

i-" unb iE)re 5^cigung \üax \o gro§, ha^ aud) eine 3er--

ftüdelte 5probe fie tu eine 5lrt bou S^ufion berfe^te.

S)ie ^Jlängel fc^icuen i^nen ieberjcit in bie ^erne ju

treteu, ba^ öute berüljrte fie tuie dn na^er (5jegeu=

ftanb. ."^hirj fie toaren Siebl^aber, iüie fie fic^ ber

-'0 Äünftler in feinem gac^e trünfdjt. ^s^)xc liebfte 2ßau=

berung ioar bou ben Gouliffeu in'y ^^arterrc, bom

^Parterre in bie ßouliffen, it)r ongenelimfter 5lufent=

lialt in ber ©arbcrobe, il)re emfigfte SSefc^äftigung an

ber 6teEung, «Vtleibung, 9{ecitatiou unb 2)eclamation

2s ber 6c^aufbieler etiuaS ^ujuftu^en, il)r lebl)aftefte§

©efpröd) über ben (^^ffcct, ben man l)erborgcbra(^t

l^atte, uub i^re beftänbigftc a3emü[)ung, beu ©c^au=

fbieler oufmer!fam, tljätig unb genau 3U er^alteu,
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it)m ü'ma§ 3u ©ute ober gu SieBc 3U t^un, uitb, o^nc

S3erfc§h)enbung, ber ©efeUfc^aft manchen ©enufe 3U

t)crf(^affen. 6ie l^atten ftd^ beibe ha^ ou§fc^lte^ltd§e

9?cc^t t}erf(^offt , M ^PtoBcii imb Sluffü'^rungen auf

bem S^'^eater gu erfd^einen. 6ie iüai'cn, h)a§ bie 5tuf= 5

fül^rung §omlet§ Betraf, mit äötl'^elmen titd^t Bei

aEen ©teUcn einig; ^ie unb ha gab er nac§, meiften§

aber bel^auptete er feine Meinung, unb im ©anjen

bicnte bicfe Unter'^altung fe'^r gur SSilbung feine§ @e-

f(^ma(!§. @r liefe bie beiben ^^rcunbc fe^cn, tt)ie fetjr 10

er fie f(^ä|c, unb fie bagegen h)eiffagten nichts meniger

t)on biefen Vereinten SSemü'^ungen, al§ eine neue 6^oct)e

für'§ beutfd^e ül^eater.

5Die @egentt)art biefer beiben ^JJlänner bar bei ben

^Proben fe'^r nütilic^. S3efonber§ überzeugten fie unfre 15

©d^aufpieler, bafe man bei ber $Probc 6teEung unb

5lction, tüie man fie bei ber ^ituffü^rung 3U geigen

gebende, immerfort mit ber 9tebe öerbinben unb alle§

äufammcn burd^ @emol^n!^eit mec^anifi^ bereinigen

muffe. S9efonber§ mit ben Rauben foEe man [a bei 20

ber 5probe einer Sragöbie !eine gemeine SSemegung

borne^^men; ein tragif(f)cr 6(^auf|3ieler , ber in ber

5probe S^abacf fc^nupft, mac^e fie immer bange: benn

f)öcf)ft iüal)rfc§einli(^ toerbe er an einer folc^en Stette,

bei ber Sluffü'^rung, bie 5prife bermiffen. 3ö, fie 25

hielten bafür, ha^ niemanb in Stiefeln probiren foHc,

toenn bie S^toHe in 8(j^u^en 3U fpielen fei. 9li(^t§

aber, berfic^erten fie, fc^mer^e fie mc^r, al§ tüenn bie
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f^taucnjimmcv in ben ^proben it)rc .^änbc in bic ))iod=

falten öciftccftcn.

'^(u^crbcm lüaib buvif) bay 3iti"cbcn bicfcr ^JJIänncv

nod) cttDQy ]ü)i 0)utc§ Bclüirft, ha% nämlicfj alle

5 ^Jknn§perfoncn ejcrciren lernten. 2)a fo bielc Wili=

tärroHen Uortommen, faßten fie, ficl)t nirf}t§ Betrübter

an§, alä 'OJtenfdjen , bic nic^t bie nünbeftc Xa-cffnr

jeigen, in .^auptmannö- nnb ''j;)laior3 = Uniform anf

bem 2f)eater l)crnmfcfjk)an!en ^n fel)en.

10 äöiUjelm nnb Saerteö hjaren bie erften, bic fid;

bcr ^päbagogi! eines Unterofficier» untertüorfen, nnb

fcMen babci il)re ^ed^tübungcn mit großer ^2lnftren=

gnng fort.

©0 biel ^ii^c gaben \iä) beibc D^länner mit ber

t:. 5ln§bilbung einer ©efellfc^aft , bie fid) fo glüdtic^

^ufammcngefnnbcn fiattc. ©ic forgten für bic !ünf-

tige 3ufriebenl)eit bc§ 5Pnblicnm§, inbefe fic^ biefe§

über ilire entf(5§iebenc Sieb^aberei gclegcntlid; anf^ielt.

5)lon tonnte nic^t, lüic Oiel Urfad^c man '^atte i^nen

20 bantbar 3n fein, bcfonberS ha fic ni(^t öerfänmten,

ben ©c^aufpielern oft ben .^auptpunct einäufdjärfcn,

bofe e§ nämlid) il)re ^flidjt fei, lant unb öernetimlii^

3n fprcdjen. 6ie fanben l)icrbci mcl)r Sßiberftanb

unb Untüitten, aly fie onfangS gcbac^t l)atten. "S)k

25 meiften tüotlten fo get)ört fein, toic fic fprac^cn, unb

tücnige bemül)tcn fid; fo 3U fprcdjcn, ba^ man fic

'^oren tonnte. (Sinigc fd)oben ben |^el)ler anf'§ @c=

bäubc, anbcre fagten, mon fönue bod) nidjt fc^rcien,
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hjcnn man uatüiiicf), ^^cimltd) ober ^ärtUc^ 3U j|)x-c(^en

Unfrc 3^()eQtcrfreunbe, bic eine unfägltc^e ©ebulb

l)attcn, füllten auf aEc 2}3ei|c bicfe SSertoiriung 311

löfen, bie[cm 6igenftnne bci^ufommen. 6te fpatten 5

iDcber ©rünbe nodj S(^metc^eleien, itnb erreichten 3U=

le|t boc§ i^ren ©nb^toeif, tüoBei if}nen ba§ gute SSei=

f^iel äßil'^eltnS Befonbery 311 ftatten tarn. (Sr Bat

fid) QU§, ha^ fte ftt^ bei ben 5|}roBen in bie ent-

fernteften @(fen fe|en, nnb fobalb fie nic^t boüfommen 10

öerftünben, mit bem ©c^Iüffel auf bie SSon! |)oc§en

motzten. @r articulirtc gut, Ipxaä) gemäßigt au§,

fteigerte ben 2^on ftufentneifc, unb üBerfc^rie [lä) nu%i

in ben l^eftigften Stellen. S)ie |)0(^enben 6c§lü|fcl

^ijrte man Bei jeber $ProBe lüeniger; nad^ unb nac^ »^

liefen fic^ bie anbern biefelBe Operation gefoEen,

unb mon !onntc Ijoffen, hü% ba§ ©tücf enblic^ in

oEen Sßinteln be§ i^aufey öon icbermann toürbe t)er=

ftanben toerben.

^an fielet au§ biefem S5eifpiel, tüie gern bie 5[Ren= 20

fd^en if}ren S^vcd nur auf ifjre eigene 2Beife erreichen

mi)d)tcn, tnie öiel 9lot^ man Ijat, i^nen Begreiflid) ju

mad)en, tria§ ftd; eigentlid) öon felBft üerftcljt, unb

toie fd)n3er cy ift, bcnicnigen, ber etlüa§ ju leiften

tnünfdjt, 5ur 6r!enntni^ ber erften SSebingungen ju 25

Bringen, unter bcncn fein S^orljaBen aHein mi)glid)

Inirb.
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^an fu^r nun fort, bic nötljigcti ^i(n[taltcn ^u

^ecorationcn unb Meibern unb tuaS fün[t crforbcrtidj

toax 3U madjen. Über einige ©cenen unb «Stellen

s r)ntte SBil^elm befonbcrc öriHen, benen ©erlo nnd)=

gab, tf)ei(y in Ütüdfidjt auf ben Gontract, tl^eity quo

Überzeugung, unb h)ei( er l)offtc, äßiü)elmen burd)

biefe (^efälligteit ^u gclDitincn, unb in bcr ^fotgc be[to=

niel)r nadj feinen 'Jlbfid;tcn ^u teufen.

10 So fottte 3um 23eiipiel Älbnig unb Äöuigin bei

bcr erften ^lubieu] auf bem 21)rone filjeub erfdjeiuen,

bie .^ofleute an ben Seiten unb .^amlct uubcbcutenb

unter i()nen fte()en. .r;)anüet, fagte er, niu^ fid) iul)ig

öerfjalten; feine fdjtuar^e Wleibung nnterfdjcibet il)n

15 fdjon genug. C5-r nnifs fidj eljer t)eibergen aU jum

S^orfd^ein !ommen. ^Jiur bann, tnenn bie ^lubienj ge=

enbigt ift, luenn ber .^Tönig mit if)m aU 6of)n fpric^t,

bann mag er tjcrbei treten unb bie Secne i()ren ©ang

ge^en.

20 ^loä) eine .^auptfdjtuierigfeit machten bic beiben

@emät)lbe, auf bie fidj -S^^amlet in bcr Scenc mit feiner

gjluttcr fo r)cftig bcäiefjt. mx foKen, fagte äöil^elm,
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in ScBcnggrö^e öeibe im G)vunbe be§ ^imtner§ neöen

ber .^aupttljürc ftdjtBor fein, unb ^'max tnu^ ber alte

^öntg in ööEigcr 9Ui[tung, Itjic ber 6)c{ft, auf eben

bct 6eite Rängen, tno biefer ^cröortritt. ^ä) tüünfd^e,

ba^ bie ^ipr tnit ber redeten §anb eine Befeljlenbe 5

6teEung anne'^me, ctttia§ gebanbt fei unb glei(^fam

über bie 6(^ulter fe^e, bomit fic bem Reifte ööttig

gleid)e, in bem ^tugenBlide, ba biefer ^ux^tjüxi l§in=

au§ gef)t. @§ it)iib eine fel^r gro^e 2Bir!ung tl^un,

tüenn in biefem ^lugenBlid! .§amlet naä) bem (Seifte 10

unb bie Königin naä) bem SSilbe fie^t. S)er ©tief=

t)Qter mag bann im föniglic^en Ornat, bo6) unf(5^ein=

Barer aU jener, borgefteUt h}erben.

60 gaB e§ noc^ öerfd^iebene $puncte, bon benen

tüir 3U fpreti^en öieHeid^t ©elegenljeit ^aBen. 15

©inb 6ie audj unerbittlich, ba^ .^amlet om ßnbe

fterBen mu§'? frogte ©eiio.

2öie !ann i^ il^n am SeBen erhalten, fagte 3öil=

^clm, ba iBn bo§ ganje <BiM ^u 2^obe brüdEt? 2[öir

IjaBen ja fc^on fo h)eitläufig barüBcr gefprodjen. 20

?lBcr ba§ 5puBlicum lüünfc^t i^n IcBenbig.

3d| h)itt il§m gern jeben anbern Gefallen t()un,

nur bie^mal ift'§ unmöglich. SSir h)ünfc^en auc^,

ba% ein Brabcr nü|lid§er 5Jcann, ber an einer djroni^

f(i§en ßran!^eit ftirBt, nod) länger leBen möge. Die 25

y^amilie h3eint unb Befd)tt)ört ben Slr^t, ber i'^n nid^t

galten !ann: unb fo töenig al§ biefer einer ?iotur=

nott|toenbig!eit ju tt»iberftet)en bermag, fo tüenig fönnen
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tuiv einer oiieifanntcn .Uunftnot^lücnbiflteit gebieten.

(Sy i[t eine falfdje ^iacfjgiebigfcit gegen W ^Jienge,

tuenn tnan i^nen bic Gmpfinbnngen eri-cgt, bie fie

(jaOen U) ollen, nnb nidjt bie fie l)a6en füllen.

5 2ßei' ba§ @elb bringt, fann bie äBaare nad) feinem

Sinne öertnngen.

Oielüiffermaßen; ober ein gro^cS $Pnblicum t)cr=

bient, ba% man eä adjic, ha% man e§ nic^t tüie

ßinber, bencn man ha^ föelb abncf)men tüilt, be=

"i lianble. ^Jcan bringe i^m nac^ unb nac^, bnrc^ ha^

Öute, @efül)l unb ©efc^mad für baä ©ute bei, unb

e§ tDirb fein (Selb mit boppeltem ÜJergnügen einlegen,

tDeil if)m ber ä>erftanb, ja bie S^ernunft felbft bei

biefcr ^luSgabc nidjty üorjutnerfen Ijat. 5Jian fann

i'- il)m fd)meic^eln tnie einem geliebten .^iinbe, fc^meic^eln,

um ey ]n beffern, um ey lünftig aufjuflären; nidjt

tnie einem 3]orne^men unb 9teidjen, um ben ^^nt^nm,

ben man nuljt, ^n öcrelttigen.

60 ^anbellen fie noc^ mandjc>5 ab, buy fid^ be=

i'o fonbery auf bie ^yrage be3og: lua-? man noc^ etlüa

an bem Stüde Deränbern bürfe, unb tüaö unbcrül)rt

bleiben muffe? 2Bir laffen uuy t)ierauf nic^t hjeiter

ein, fonbern legen tiieüeic^t fünftig bie neue Searbei=

tung .sjamlety felbft bemienigen Zf}c\k unfrer l'efer

2r, Uor, ber fid) etlua bafür intereffiren tijnnte.
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S)te ^QUlJtproBe it)or öorBet
; fte ^otte üBevmä^tg

longe gebauert. ©erlo imb äßil'^elm fanbeii no(^

manches ^u Befolgen: beim ungeachtet bcr bieten

Seit, bie man ^ur Sßorbereitung öertnenbet f)Qtte, 5

tüaun bo(^ fel§r not^tücnbigc 5tn[talten bis auf ben

legten -äugeuBttd t)erfd§o6en lt)orbcn.

©0 hjaren guin ^etfpiet bie (Sema^lbe ber Beiben

Könige notf) nid}t fertig, unb bie ©cene jtoifd^en

^amlet unb feiner ^Jtutter, bon ber man einen fo 10

großen Effect l)offte, fa() nod) fel)r mager auS, in=

bem iDeber ber ©eift nod) fein gemaljltey (SBenbitb

baBei gegenwärtig toar. ©erlo fctjer^te Bei biefer @e=

Iegenl)eit unb fagte: Sßir iuören bod) im @runbe

rec^t üBel angeführt, trenn ber Öeift au§BlieBc, bie 15

2ßa(5§e iüirltidj mit ber Suft fechten, unb unfer ©ou=

fteur au§ ber ßouliffe hin S^ortrag be? @eifte§ fup=

plixen mü^te.

äßir hJoEen ben it)unbcrBaren i^^-eunb nidjt burc^

unfern UnglauBen öerfdjeudjcn, berfeijte 21>ilf)elm; er 20

tommt gelüi§ ^ur rechten ^eit, unb tnirb nn§ fo gut

al§ bie 3ufd)auci' üBcrraf(^en.



güiiftc-S ^^luf). 8i'()iitc? (Kapitel. l!»l

@elDi^, rief Sciio, idj lucibc fiof) fein, tucnn boy

©tüd niorcjcii gcficticu ift: cS madjt uny mcf)r Uin=

ftänbc, qIv iii^ gcßlauOt (jabc.

^ilbcr nicmonb in ber Sßelt hjirb fro'^cr fein aU
' id), inenn ba§ 6tiic! mon^cn gefpiett ift, öerfe^te

^4.U)i(ine, fo tüenig inic^ meine l;)ioIIe brüdt. 3)enn

immer nnb eh3ig bon (Siner ©oc^e reben jn "^ören,

tuobei bod) nidjty ineitev f)erQn§ fommt, oly eine

iKepröfentation, bie, luie fo biete t)unbert anbere, öer-

10 geffen tDerben h)irb, ba^n lüitt meine (Sjebnlb nidjt

l)inreid)en. ^JJiadjt bod) in Cii)otteynnmen nidjt fo biel

Umftänbc! S)ie (^jiiftc, bic bom S^ifd^c anffte()en, Ijaben

nad)t)er an jebem (Berid^te tüiiy nnyjufeijen; ja toenn

man fie ^n .Söanfe reben ()ört, fo ift Cy i()nen !aum

if. begreiflid), ir)ie fie eine folc^e 9lot() ^aben ouSftel^en

fönnen.

Saffen ©ie mid) 3^r ©leid^ni^ jn meinem 33or=

t^eile Branchen, fd)öney ^inb, berfeljte Sßilfielm. SBe=

benten Sie, luaö 5^atnr nnb .Ünnft, tnaS ."öanbet,

20 föeioerte nnb ©etnerbe ^nfammen fdjaffen muffen, Iiiy

ein @aftmal)l gegeben hjerben !ann. 2Bie biet i^atjre

mn^ ber §irfc^ im Sßalbe, ber ^^ifdj im yvln^ ober

^JJicerc anbringen, biy er unfre 5lafel jn befel^en tbürbig

ift, unb tüa§ ^ai bie §auöfran, bie iii)d)in nidjt alley

i'o in ber .ftüc^e 3u tt)un! Wxi trelc^er ^hidjläffigfeit

f(^(ürft mon bie ©orge bed entfernteften äBinjery, beS

©c^ifferg, be§ ^ellermeifter§ bei'm 5iadjtifd;e ^in=

unter, aly muffe cy nnr fo fein. Unb füllten beß-
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iDcgen aEe tiefe vülenfc^en nic^t atBeiten, nic^t [(Raffen

unb bereiten, foEte ber .?)QU§^err bag Qlle§ nic^t foTg=

fältig äufommen bringen unb 3ufamnten galten, tüeil

am @nbe ber (Benn^ nur Doiü6ergc§enb ift? 5t6er

!ein (Senn^ ift öorüberge^enb : benn ber ßinbrutf , ben

er 3urüiflä§t, ift bleibenb, unb tüQ§ man mit i^iti^

unb ?lnftrengung t^ut, t^eilt bem ^ufd^ouer felbft

eine berborgene ßroft mit, öon ber man nic^t tniffen

tonn, iüie toeit fte tdixtt

5Jlir ift atte» einerlei, t)erfe|te ^P^iline, nur mu§

i(j§ and) bie^mal erfahren, ha^ 9Jlönner immer im

2Bibcrfprud^ mit fid) felbft finb. Sei att eurer @e=

tüiffen'^aftigfeit, ben großen ^utor niä)t öerftümmetn

3u it)oEen, lo^t i!^r botfj ben fc^önften @eban!en au§

bem 6tücte.

2)en fdiijnften? rief äßil^elm.

©elri^ ben fc^ijnften, auf ben fic^ §amlet felbft

ttio§ 3U ©Ute t§ut.

Unb ber n)äre? rief ©erto.

Sßenn 6ie eine ^Perrüde auf Ratten, üerfe^te ^§i=

line, lt>ürbe ic§ fie 3§nen gan^ fäuBerlid^ abnehmen:

benn e§ fdjeint nött)ig, ba^ man ^^mn ha^ S3er=

ftänbni^ eröffne.

©ie onberu badjten nac^, unb bie Unter'^altung

ftodte. 5}lan tüar aufgeftanben, e§ tnar fc^on fpät, man

fd)ien au§ einanber ge^en ^u tootten. 31ly man fo un=

entfd)(offen ha ftanb, fing ^§iline ein ßiebd^en, auf

eine fe^^r 3ierli(^e unb geföüige 5}Mobie, 3U fingen an.
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i?on ber (Hninmfeit ber 'iUdjt;

''Jtcin, [ie ift, o l)olbe £d)ünen,

3ur ©efcüigfeit gemad^t.

SBie bQ5 ^iib bem ^anii gegeben

yUö bie icf)önfte .^pätfte loar,

Sft bie 9iQc^t baö l^albe ßeben,

llnb bie jc^önfte ^älfte jtoar.

Äönnt i^r eurf) be§ Xage§ freuen,

2)er nur Ofi^euben unterbricht?

^r ift gut, fid^ 3U 3erftreuen;

3u toas anberm taugt er nic^t.

^^Iber lüenn in niicfit'ger Stunbe

<Sü§er l'ampe S/ämmrung fliegt,

Unb Dom ^Jiunb juni no^en ^tunbe

Sc^erj unb i'iebe fid) ergießt;

SÖenn ber rafc^e loje Änabe,

£er fonft wilb unb feurig eilt,

£ft bei einer tteineu i^abt

Unter (eichten Spielen Ujeilt;

Söenn bie ^Jtad)tigaü Q.>erliebten

ßiebeüott ein fiiebdjen fingt,

Sa» befangnen unb 33etrübten

^ur tt)ie 5td) unb 2Be^e ftingt:

^JJtit niie leichtem ^erjengregen

.!por(^et i^r ber ©lodfe nic^t,

2)ie mit ^mblf bebäd)t'gen 3d)iägen

Otu^ unb Sic^erl^eit öerfprid)t!

®oetJ)cS SScrfe. 22. So. 13
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S)avum QU beut langen %aqe

mtxh bir eö, lieBe 33ruft:

;3eber S^ag l^at feine 5|3tage

Unb bie ^Jcad^t Ijot iljre ,1'uft.

10

Sie tnadite eine leitete SSerbeugung, aU fie gc=

enbigt ^atte, unb 6erIo rief if)r ein laute§ SSroöo

äu. 6ie fprang jur S^^ür f)inQU§ unb eilte mit @e=

löd^tet fort. 5Jlon Ijörte fie bie 2;reppe hinunter

fingen unb mit bcn ^IBfäl^en üappern.

Serlo ging in bog 6eiten3immer, unb 5lurelie

blieb Dor 2ßilf)elmen, ber i'^r eine gute 5iQ(^t föiinfc^te,

noc§ einige Stugenblitfe ftel^en unb fogte:

2Sie fie mir jutniber ift! red^t meinem innern

Sßefen jutviber! hi§ auf bie lleinftcn 3ufällig!eiten.

£)ie rechte braune 5(ugenh)imper bei hen blonben i6

|)OQren, hk ber SSruber fo rei^enb finbet, mag iä)

gar nid)t anfefin, unb hk 6d^ramme auf ber Stirne

:^at mir fo toag Söibrige», fo toag 9iiebrige§, ha^ iä)

immer ^e^n ©d^ritte Oon i^r äurücftreten möchte.

@ie erjöl^lte neulid) al§ einen ©i^erg, i^r Sßater 20

^abe il)r in i'^rer Äinbl)cit einen Steuer an ben ßo|}f

gelüorfen, babon fie noc^ ha^ S^^^^^ trage. SBoljl

ift fie red^t an ^ugen unb Stirne ge^eid^net, ba^

man fi(^ bor t^r pten möge.

Sßil^elm antiüortcte nid^t§, unb 5turelie f(|ien 25

mit mel)r UnlüiEen fortzufahren:

@§ ift mir beinal)e unmöglich, ein freunbli(j§e§

l)öflidje§ Söort mit i^r 3U rcben, fo fe^r §affe id^
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fic, iiiib bod) i[t fic |o Qnfc^mieQcnb. ^d) tuotttc, lüir

luärcn fic (o§. 5tu(^ «Sie, mein ^rcunb, ^oben eine

genjiffe ÖJefäUigteit flcc^en bieje» @e|d)öpf, ein S5e=

tragen, ha^j mid) in bcr 5ee(e frän!t, eine ^ufmer!=

'- jamfcit, bic an ^d^tung gränjt, nnb bie fie, bei @ott,

nid^t öerbient!

äBie fie ift, bin id) \[)x Dant fcfjnlbig, öeiicljte

älUl()ctm; i()re 5(nifü()i-ung ift ]u tabeüi; i^icm 6^a=

vaftcr nm^ id) GJevecfjtigteit tx)ibcrfa()rcn (äffen.

10 (5()aiaftei! rief 3tuvelie : glanben ©ie, ba^ fo eine

Greatnv einen 6f)ara!tcr ^at? O i()r D3länner, baran

ertenne idj cndj! Soldjer y^rancn feib i()r tuert^!

Sollten 6ie mid) in 33erba(^t ^aben, meine ^reun=

bin? öerfc|te äßil^elm. 3d) hjitt öon fcber Minute

15 9ied}enf^aft geben, bie ic^ mit i^r jugebrac^t \)abe.

9iun, nnn, fagte ^nrelie, e» ift fpöt, toir niollen

md)i ftreiten. ^IKe hiic einer, einer tuie alle! @ute

^ad)i, mein greunb! gute dlad)i, mein feiner ^ara=

biegöogel

!

20 3jßil()e(m fragte, tüie er ju bicfem 6()rentite( !omme'?

6in anbermal, öerfe^te ^Jturelie, ein anbermat.

^Jlan fagt, fie Ratten feine f^üfje, fie fc^mcbten in

ber Suft, nnb nährten fidj öom %ii)cx. ß» ift aber

ein ^Mf)rd^en, fu^r fic fort, eine poetifc^c i^iction.

25 @nte Diad)t, laßt nid) n)a§ 6c^öne» träumen, hjcnn

i[)r mnd ^abt.

6ie ging in i^r ^inimcr unb liefe i^n allein; er

eilte auf ba§ feinige.



196 2öit|)c(m ÜJJeifter^ lVf)rjnf)rc.

§nl6 unlüiUig ging er auf unb nieber. S)er

fc^er^enbe aber entfd)iebne 2;on 5lurelien§ ^ntte i^n

öeteibigt: er fütjlte tief, toie Unred^t fie il)m tf)at.

5p^i(ine lonnte er nicfjt luibrig, nidjt untjolb Begegnen;

fie ^otte ni(f)t§ gegen i^n öerbroc^en, unb bann fül^tte 5

er fid^ fo fern öon jcber 5ieigung 3U Ü^r, bo^ er rec^t

ftolj unb ftanb^oft t)or fic^ felbft Befielen tonnte.

66en tüax er im SBcgriffe ficf) QU§3U3ie§en, naä)

feinem Sager ju getjen unb bie 23orf)änge oufäuftfyiagen,

al§ et äu feiner größten SSertDunberung ein 5paar 10

^rauenpantoffeln bor bem SBett crblictte; ber eine

ftüub, ber anbcre lag. — 6» tooren ^^ilinen§ 5pan=

toffeln, bie er nur ju gut ernannte; er glaubte ouc^

eine Unorbnung an ben S3orf)ängen ju fe§en, ja e»

festen aly Belnegten fie fid;; er ftanb unb fa§ mit 15

unt)ertt)anbten 3lugen §in.

@ine neue @emüt§§bett)egung, bie er für SSerbru^

^ielt, öerfe^te il)m ben ^iltfjem; unb nai^ einer turnen

$Paufe, in ber er \iä) er!^olt '^atte, rief er gefaßt:

©te§en 6ie auf, 5p^iline! äöo§ foE bü§ !^ei^en? 20

äßo ift 3i)te ^lugfieit, Sf)r gute§ betragen? ©oHen

tüir morgen ha^^ ^Jiätirc^en be» §aufe§ Inerben?

6§ rührte fid^ nic^t§.

^ä) fd^er^e nic§t, fut)r er fort, biefe 5kcfereien

finb bei mir übet angehpanbt. 25

^ein Saut! ßeine Selnegung!

®ntfdt)loffen unb unmut^ig ging er enblid^ auf ha^

23ette ju, unb riß bie ä^or^önge Oon einonber. Stehen
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©tc an'l [agtc er, luciiu id) ,>f)ncn lüdjt hai ^'unmn

bicfc ^iadjt übcrtnffcn foll.

\1Jfit flio^cm Ch-ftaiineu fanb er fein 5öcttc leer,

bic Sh]]m imb Decfcn in fd)ön[ter ^Ku^e. Gr \af) [trfj

5 um, flickte naä), juckte aücy burdj, unb fanb !cine

Spur öon bem ©djnlt. .^iutcr bcm 29ette, bcm Cfen,

bcn ©c^ränfen hjor nii^ty ju fc^en ; er fuc^tc cmftger

unb emfiger; ja, ein 6oy()aiter 3uic^aner l)ättc glauben

mögen, er fui^e um ,]u finben.

10 ßein 6d)(af [teilte ftd) ein; er fe^te bie ^Pantoffeln

auf feinen 2ifd), ging auf unb nieber, bücB mauc^mat

bei bem lifdjc ftef)en, unb ein fc^clmifc^cr öcniuS, bcr

i^n belauf(^te, tüiH berfii^ern: er tjaht fid) einen

großen 2f)ei( ber ^Jiadjt mit bcn atlerlieBften Stetj^

15 ({)m befc^dftigt; er ^abc fic mit einem getniffen 3intcr=

effc Qngefel)cn, be^anbclt, bamit gefpielt, unb ft(j§ crft

gegen ÜJ^orgcn in feinen .Kleibern auf'y 39ctte gc=

tüorfen, lüo er unter bcn fcttfamftcn 5pf)antaftcu ein=

fd^lummertc.

20 Unb toirftic^ fd)lief er noc^, aly Scrlo l)crcin trat

unb rief: äßo finbSic? 5loc^ im ^cttc? Unmöglich!

^ä) fud^te Sie auf bem 2^!^eater, \vo nod§ fo manc^er=

Ici ju t^un ift.



(Stiftet ©aaltet.

S5or= unb 5^Q(^mtttQ9 berffoffen eilig. S)a§ §qu§

toar fc§on boE unb SBil^elm eilte, fi(^ anjujie^cn.

9ti(^t mit ber Se^oglii^fcit, mit ha er bie 53la§le

gum erftenmol an^roBirtc, lonntc er fic gegcntüditig 5

anlegen; er 30g \iä) an, um fertig gu tücrben. 21I§

er 5u ben grauen in'§ SßerfammlungS^immer !am,

Beriefen fie if)n einftimmig, ha% nid)t§ rci^t fi|c; ber

fdjöne gcbcrbujd) fei t)erfrf)oBen , bie 6d^naöc pa\it

nic^t; man fing tüieber an aufzutrennen, ju nä^en, 10

aufammen gu ftec!en. S)ie ©tjm^j'^onie ging an, 5p^iline

l)atte etlDa§ gegen bie Traufe eiuäutoenben, ?lurelie

biel an bem 5Jlantel au§äufe|en. ßa^t mid^, i^r

^inber! rief er, biefc 51a(5§Iäffig!eit it)irb mid^ erft

rec^t 3um §amlet matten. 2)ie grauen liefen if)n 15

nictjt lo§ unb fuhren fort 3U pu|en. £)ie ©t)m|3^onie

l)atte aufge'^ört unb ha^ 6tüd£ Inar angegangen. 6r

Befaf) fid^ im ©picgel, hxMic ben §ut tiefer in'§

©eftd^t unb erneuerte bk 6c^min!e.

3n biefcm SlugcnblidE ftüräte jemanb Ijerein unb 20

rief: 3)er ©cift! ber (Seift!
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2Bil^ctm r)attc bcn gan.jen lag nic^t 3eit ge'^abt,

an bie .C;)aiipt[oigc ^u bcnfcn, ob bcv (^eift au(^ fommen

tneibe. 5iun hjor fie gan^ tüeggcnommen, unb man

I)attc bic iDunbetUc^fte ©afttoUe ju crtoarten. 3)er

5 5I[)eatcrmci[tcr tarn unb fragte üBcr bie[c§ unb jene§;

äüil^clni f)attc nid)t ^eit, fii^ nad^ bem ©cjpcnft um=

3uferjen, unb eilte nur fid) am Üfjione ein^ufinben,

h)o .^önig unb Äönigtu f(^on t)on tfjrem .^ofe um=

geben in aUn ^errlid^feit glän3tcn; er ^örtc nur

10 nod^ bie legten Sßorte bey ^oratio, ber über hk i§:x--

fi^einung be§ @cifte§ gauj bertüirrt ^pxaä), unb faft

feine 9toEe nevgeffen ju f)obcn fc^icn.

1)n !ß'mi\d)cn'ooxi]an^ ging in hk fgöijc unb er

fa() ba§ doEc .§au§ öor fi(i§. 9lad)beni .^oratio feine

!.. 9icbe gef)alten unb bom Könige abgefertigt luar,

brängte er fidj an .^amlct, unb als ob er fic^ il)m,

bem ^rin^en, präfentire, fogte er: 2)er S^eufel [tetft

in hcvX .^arnifd^e! (5r l)at unS aEc in ^urdjt gejagt.

3n ber 3^üifdjen3eit fal) man nur 3luci gro^e

20 ^JDIänner in hjei^en 5}tänteln unb ßapujcn in ben

ßouliffen fielen, unb äßilljelm, bem in ber 3ei"ftreu=

ung, Unrul)c unb 23erlcgen^eit ber erfte 5Jlonolog,

toic er glaubte, mifeglüdt tüar, trat, ob i^n gleid)

ein lebhafter SBcifalt bei'm ^bgctjen begleitete, in ber

25 fdjauerlidjen bramatifc^en SSinternadjt irirllid) red^t

unbcl)aglidj auf. 1)oä) nal)m er fidj ^ufammen unb

]pxaä) bic fo 3ttiedmä§ig angebrachte SteHe, über ha§

6(^maufen unb Irinfen ber 5Jorbläiibcr, mit ber ge=
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I)örtgcn ©letd^güUtgfcit, ticrga^, fo tüte bic 3uf(^oucr,

batübci bey ©etftc» unb crfd^ra! lütr!tt(^, aU ^oratio

ausrief: ©e^t ^cr, c» fommt! @r fu'^r mit .^eftigteit

I)etum, unb bie cblc gro^e ©eftolt, bei lei[c un'§ör=

bare üritt, bic leichte 23ett)egung in ber fc§h3erfd§cincn= 5

ben 9tü[tung, ma(^tcn einen fo ftorten 6inbtu(f auf

if)n, ba§ er toic öerfteinett ha ftanb, unb nur mit

l^albcr ©timme: ^^r @ngel unb !^immlif(i^en ©eifter

bef(^ii|t un§! aufrufen lonnte. 6r ftorrte i^n nn,

I)oltc einigcmol Slf^cm, unb braci^tc bic ?Inrebc an 10

ben @eift fo bertoirrt, jerftücft unb gcjlnungen bor,

ha^ bic grij^tc l^unft fie nic^t fo trefflich l)ättc au§=

brütfen !önnen.

©eine Überfe^ung biefer ©teEe !am i^m fe'^r ju

ftatten. ^r '^ottc ficfj na^e an ha^ Original gel)alten, 15

beffen SBortfteHung i^m bic 23erfaffung eincy über=

rofc^tcn, erfc§re(ften , bon ®ntfe|en ergriffenen (Se=

mütp einzig au§3ubrü(ien fc^ien.

„©ei bu ein guter ©eift, fei ein berbammter

^obolb, bringe S)üfte be§ §immel§ mit bir ober 20

S)ämpfc ber .§ötte, fei ©ute» ober S3öfe§ bcin SBe=

ginneu, bu !ommft in einer fo tüürbigen ©eftalt, ja

ic^ rcbe mit bir, i^ nenne hi^ §amlet, ^ijnig, Sßater,

anttöorte mir!" —
^an fpürte im $ublico bie größte 2ßir!ung. 25

S)er @eift tt)in!tc, ber ^rin^ folgte i^m unter bem

lauteften SeifaU.

2)o§ Xfieater bertoanbelte ficf), unb al§ fie auf ben
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cntfcrntni ^(nlj tarnen, ()ictt bcr (^n'tft unt)cnniit()ct

iimc imb luniibte [idj um; babiird) fam iijm .s^amlct

cthJQö ,iu nQl)c ju [tc^cii. Wit Söcvlangcii unb 5Jicu=

fltcibc fnt) 2ßiK)clm foQtctcf) jtnifcfjcn bnö nicbciflclaffcnc

5 ilUfiv l)iiicin, fonutc nOcr iiuv ticfticc\ciibc \Uugcii neben

einer nioljtgebilbetcn ^Jlafc ctbliden. ^urc^tfam au§=

fpöljenb ftanb er bor if}m; aÜein aU bie crftcn Üöne

au» bem -Cielmc ()erliorbran9en, aii eine tuo()(fünflcnbe,

nur ein hjenicj rau'^e ©timmc [id; in ben äßorten

10 '^örcn lie^: 34) ^i" "^c^" ^^cM't bcine§ $ßater», trat

SöiUjctm einige Sdjritte idjaubernb ^urüif, unb ha^

ganje ^Uiblicnm fd^aubcrte. Xie Stimme fdjien jebcr-

mann belannt, unb 2ßiU)elm glaubte eine 'ät)nlic^!eit

mit ber Stimme feine§ 35atcr§ ^u bemerfen. 3)ieie

15 iminberbaren (i-mpfinbungcn unb (Erinnerungen, bie

5ieugierbe, ben fettfamcn {^reunb 3n cntbccten, unb

bie Sorge, it)n jn beleibigen, fclbft bie Unfc§idlid)!eit,

i^m aly Sd)au|pieler in bicfer Situation 3U naT)e 3u

treten, betoegten äßilfjelmen nad) entgegengeiei^ten

20 Seiten. 6r beränbertc tüätjrenb bcr langen 6r3ät)=

lung bc§ ©eiftcä feine Stellung fo oft, f(^icn fo un=

beftimmt unb üertegen, fo aufmcrtfam unb fo 5cr=

ftreut, ha^ fein Spiel eine allgemeine S^etüunbcrung,

fo tüie ber ©eift ein allgemeiney Gntfc^en erregte.

25 I)iefer fprad) me^r mit einem tiefen ©efül)l be» $ßer=

bruffe§, aU beä ^ammerS, aber eine§ geiftigen, lang=

famcn unb unüberfe^ltd^en 5ßcrbruffe§. ©§ hjar ber

-UliBmutt) einer großen Seele, bie Oon altem ^^'^ifc^cn
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getrennt ift, unb boc^ unenblic^cn Seiben unterliegt.

3ule^t üerjanf ber ©eift, aber auf eine fonberBare

3lrt: benn ein leidster, grauer, bur(^fict)tiger glor, ber

hjie ein S)ompf au§ ber 23erfen!ung gu fteigen fd^ien,

legte fid) üBer if)n meg unb 50g fiä) mit ifim ()inunter. 5

9lun !amen .^amletö ^rennbe ^urüd unb fd^tuuren

ouf bo§ ©c^tüert. 3)a toar ber alte ^Jiaullrurf fo

gefdjäftig unter ber ßrbe, ba§ er i()nen, h)o fie aud^

ftetjen mod^ten, immer unter ben ^üfeen rief: Sd^njört!

unb fie, aU ob ber 33oben unter i^nen brennte, fi^neU 10

bon einem Ort ^um anbern eilten. 5lu(^ erft^icn ha,

too fie ftanbcn, jcbegmal eine llcinc flamme auö bem

Soben, bermel)rtc bie äßirlung, unb IjinterlieB Bei

alten ^^fc^Qucrn ben tiefftcn ßinbruc!.

5Jlun ging ba§ Stüd unaufljaltfam feinen ©ang 13

fort, nidjtö mi^glüdte, aUeä gcriett); ha^ ^uBlicum

Beäcigte feine ^ufricbcnljeit; bie Suft unb ber ^Ruf^

ber 6d^aufpielcr fdjien mit jebcr 6ccnc äu^uncljmen.
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2)er 23oif)Qng fiel utib bcr leB^oftefte SSeifott

(iiä)o{i QUO attcn ©den unb Guben. 5)ic bier fürft-

liefen fieic^en fprougeu bc^cnb iu bie .'pö^c unb um=

f. Qimtcn \iä) bor ^reubcn. i^olouiuB unb Dpfjclio

!amcn Qudj au» i()icn Oiiäbein ^eibor unb ()öitcu

nod) mit lebljaftem ä^ergnügcu, tüic ^oratio, als er

3Utn 3ln!ünbiQeu ^erauytiat, auf ba§ ^eftigftc 6e=

Uai)d)i h.nubc. '^Mn lüoÜtc i^n ^u tcincr 5ln,5eige

10 ciney anbciu Stücfö loficu, fonbeiu bcgefjitc mit

Ungeftüm bic Sßieber^olung be§ heutigen.

9luu f)abcn toir gelnonncu, rief Sciio, aber aurf)

f)eutc ^Ibeub fein nernüuftig SBort mef)r! '^lüey fommt

auf bcn crftcu (finbrud an. ^JJIan foU ja feinem

15 Srfjaufpicter übel uc()men, tnenn er bei feinen Xcbütö

öorfic^tig unb eigenfinnig ift.

SDer ßofficr !am unb übetrcii^te i^m eine fd)tt)erc

ßaffe. 2ßir fjaben gut bcbütirt, rief er auS, unb ha^S

S3orurt^ci( Ujirb uny ^u ftntten fommcn. äßo ift

20 benu nun ha§ berfproc^enc 5l6enbeffen ? 3Bir bürfcn

e§ un§ ()eute f(^mcdcn laffcn.

6ic Ijattcn ausgemacht, bafe fic in ifjren 2^eatcr=
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!(cibcrn Beisammen bleiben imb \\ä) fclbft ein ^eft

feiern JüoHten. ^nl^^elm [)atte unternommen ba§

Socal, unb ^IRobame ^Jtelina ha^ offen ju beforgen.

©in ^ittimer, toorin man fonft gn ntafjlen pflegte,

tüor auf's befte gcfdubert, mit aEcrlei üeinen 3)ecora= 5

tionen umfteEt unb fo fjerQUggepu|t iDorbcn, ba^ e§

Ijolb einem harten, '^alh einem 6äulengnnge ä'^nlic^

fal). Sei'm §ereintreten tnurbc hk @efcEf(^aft üon

bem ©lonj öieler £i(i)ter geblenbet, bic einen fcier=

liefen 6c^ein burd^ ben 3)ampf be§ füfeeften 9täu(^er= 10

ttier!3, ba§ man nid)t gefpart Ijatte, über eine iüo'^l

gefd)mü(fte unb befteEte ^afel bcrbrciteten. Wii

5hi§rufnngen lobte man bie ^^nftaltcn unb nol)m

Irirllid) mit 5Inftonb 5pia|; e§ fij^ien, aU incnn eine

!öniglidje ^amilie im ©eifterreid^c 3ufammen lämc. 15

2ßiII)elm fa§ jtnifdjen ^lurelien unb ^obame 5Jtelina;

8erlo 3tüif(^en 5pi)ilinen unb Limiten; nietnanb toar

mit fidj felbft noc^ mit feinem 5pia|e unjufrieben.

3)ie bciben S^eatcrfrennbe, bie fidj gleid)fall§ ein=

gefunben Ijatten, bermel^rten hai ©lud ber ©efeEfc^aft. 20

©ie lüaren einigemal tüölirenb ber 23orftellung auf

bie iBül)ne gelommen, unb tonnten nidjt genug bon

i^rer eignen unb bon be§ 5publicum§ 3uf^iebenl)eit

fpredjen; nunmeljr ging'§ aber an'§ SSefonbere; jebeS

iüarb für feinen S^l^eil rcid)li(j§ belol}nt. 25

^it einer unglaublichen !^eb^aftig!eit Joarb ein

SSerbienft naä) bem anbern, eine ©teüe naä) ber

onbern IjerauSge'^oben. 3)em 6oufleur, ber befdjeiben
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am (Silbe bcr Xnfcl fofj, tüorb ein (^roüeS l'oB üöer

feinen ianl)en ^|>l)iv[)ny; bic ^ctfjtübnng .S^omlety niib

IJaeitcy fonntc man nici^i gcnnci ei'fjefeen; D|)t)elienö

Iraner luar ü6er allen \Huybnic! \ä)'ön nnb ei()at)en;

5 bon ^l^oloniny Spiel bnrfte man gar nidjt fpverfjcn

;

jeber ©egentuäüicjc ()i3vte fein ,^ob in beni anbevn

unb burdj i()n.

5l6er and) bcr attüefenbe Oieift naljni feinen ll)eil

ßo6 nnb SSelminbernng tjinlDcg. ©r l)atte bie yiollc

10 mit einem fet)r gUidüdjen Crgan nnb in einem gro-

ßen Sinne gefprodjen, nnb man lonnbcrte fidj am

meiften, bafj er üon allem, luaö bei ber Öefeüfdjaft

öorgegangen )oar, nnterrid^tet fdjien. ör glidj döUig

bem gema^lten iöilbe, al§ tüenn er bem Aiünftler ge-

li ftanben l)ätte, nnb bie Ifjeaterfrennbc tonnten nidjt

genng rüljmen, wie fdjauerlid; ey anygefel)en tjabe, aly

er unfern Hon bem @emät)lbe l)ert)orgetreten nnb t)or

feinem GOenbilbe Hortieigcfdjritten fei. äßa^rl^eit nnb

:3rrtl)um (jabe fidj baOei fo fonbcrbar Uermifdjt, nnb

üu man Ijabe tüirflidj \\^ überjengt, baB bie .Königin

hie eine ©eftalt ni(^t fe^c. ^J^labame ^Jlelina toarb

bei biefer föelegenljeit fel)r gelobt, ba^ fie bei biefer

Stelle in bic .^öl)c nadj bem ^ilbc gcftarrt, inbe^

A^amlet nieber anf ben ©cift gehjiefen.

25 5Jtan erfnnbigte fidj, mie ba^ ©efpenft IjaBe

^ereinfc^leidjcn fönnen, unb erfuhr öom Sf)eater=

uieifter, bafj ]n einer ^intern l^üre, bic fonft intmer

mit 3)ecorationen derftellt fei, biefen ^ilbenb aber.
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h)cil man ben 9otf)ifd)eu <Baal geBraudjt, frei 90=

tuorben, 3h)ei gro^e -^iguicn in iüciBcii ^Mnteln

unb ßapuäen ^ereinge'tommen , bie man bou cinonber

ni(^t iinterfd)eiben fötincn, iiub fo feien fie nad) ge=

enbifltem biitten ^ilct tDQ()rfdjeinlidj aud) tüieber !^in= 5

ausgegangen.

6etlo lobte BefonberS an i^m, ha% er nic^t fo

f(^neibermä^ig geiommert unb fogar am (Snbe eine

©teEe, bie einem fo großen .gelben Oeffer jicme, feinen

©o^n 3U Befeuern, angebradjt f)a6e. äßil^elm ^atte 10

fie im @ebä(!^tni§ Be'^alten unb öerfprad^ fie in'§

^onufcript nadijutragen.

5Jkn fiatte in ber ^reube beS @aftma§l§ nid)t

6emer!t, bo§ bie ^inber unb ber ^arfenfpieler fehlten;

6a(b aber machten fie eine fet)r angenehme @rf(^einung. 15

S)enn fie traten ^ufammen f)crein, fe^r abenteuerlich

au§gepu^t; ^elij fc^lug ben S^riangel, ^lignon hav

S^ambourin unb ber ^Ite ^atte bie fc^toere §arfe

umgef)angen unb fpielte fie, inbem er fie Oor \\ä)

trug, ©ie jogen um hzn %i\ä) unb fangen allerlei 20

Sieber. ^an gaB i^nen 3U effcn, unb bie ©äfte

glaubten ben ßinbcrn eine 2ßo^ltf)at 3U erjeigen,

toenn fie i^nen fo üiel fü^en äBcin gäben, ol§ fie

nur trinten iDoHten ; benn bie @efcEf(^aft felbft !§atte

bie töftlid^en glafd^en nidjt gefci^ont, tuelc^e biefen 25

5lbenb, al§ ein ©efdjen! ber S^eaterfreunbe, in

einigen ,^iJrBen angefommen toaxm. 2)ie Mnber

fprangen unb fangen fort, unb befonber§ tnar ^ignon

\
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QU§c\c(nficn, )uie man fic nicmaly fleicf)cn. Sie fdjüifl

bQ§ Xambouiiu mit aller möfllirfjen ^ierlid)feit unb

fieb()nfti9feit, inbcm fie 6nlb mit brucfenbem ^in^er

auf bem grelle [tfjneE t)iii imb t)er fdjmirrte, haih

•• mit bem 9iücfen ber .f)anb, 6a(b mit ben .ftnöd)c(n

barauf podjtc, ja mit aBtoci^ielnbcu i){f)l)tf)mcn ba^j

5pei-flamcnt ftalb tniber bic Alnie, 6a(b luibcr ben Siop}

f(j§tufl, balb id)ütte(nb bic Sd)eUcn allein f'tinflen

lie^, unb fo auy bem einfadjftcn ;o"[tnimente gar

1" öeridjiebene ^^öue {)evöovlodte. 5tac^bem fie lange ge-

lärmt l)atteu, festen [ie fi(^ in einen fie^nfeffel, ber

gerabe Sßil^elmen gegenüber am iifd^e leer geblieben

tnar.

bleibt bon bem 6e||"et tüeg! rief 3er(o, er fte()t

15 bermut^lid) für ben Oieift ha; iDenn er tommt, fann'y

eud) übel gel)en.

3id) fürchte itju. uic^t, rief ^3liguon ; fommt er, fo

fte'^en tüir auf. 63 ift mein O^eim, er t()ut mir

ni(^t§ ju Seibe. ^iefe 9iebe berftanb niemanb, al§

20 iüer tüu^te, ha^ fie i^ren t)ermeintli(^en Später ben

großen Üeufel genannt l)atte.

2)ie @efcllf(^aft fa^ einanber an, unb tüorb uod)

me'^r in bem 23erbad)t beftärft, ba^ 5erlo um bie

ßrfc^einung be« ©eifteS toiffe. 'Ißlan f(^ma|te unb

2D tranf , unb bie 5J^öbd§en fa^en bon ^eit ]u ^eit

furc^tfam uad) ber H)üre.

Xie .Vliuber, bie, in bem großen Seffel fi^enb,

nur loie 5|^ulcineE^uppen auy bem Alaften, über ben
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Zi]ä) 'hervorragten, fingen an, anf bie[e 2Bei[e ein

©tücE auf3ufü^ren. ^Jiignon niadjte bcn fc^narrcnben

21on \tijx artig noc^, nnb [ie [tiefen ,^nle|it bie .^öpfe

bergc[tolt ^nfommen nnb anf bic Sifc^fante, tnie e§

eigentlich nnr .§ol3pnppcn anötjalten fijnnen. ^Jtignon 5

tnorb big jnr äßuti) Inftig, nnb bie ©efettfi^aft, fo

fe^r [ie onfangg über ben ©d^er^ geladjt I)atte, ntnfete

5ule|t ©inljalt tl)un. 5Iber inenig ^alf ba» ^uteben,

benn nnn fprang fic onf nnb raf'te, bie (5(i)ellen=

trommel in ber §anb, um ben Z\\d) !^ernm. i^tjre 10

§aorc flogen, nnb inbem fie ben ^opf ^uxM nnb

alle i^rc ©lieber gleidjfom in bie ßnft tnarf, fd^ien

fie einer ^JMnobe äl)nlic§, beren Jnilbc nnb beinah

unmögli(^e ©tellnngen nn§ auf alten ^JJtonnmenten

noc^ oft in ©rftaunen fe|en. 15

2)urd3 bo§ S^alent ber .ßinber nnb i^ren ßärm

aufgereiht, fnd^te iebermann ^ur Unter'^altung ber

©efettfc^aft etlnaS bcigutragen. ®ie i^rauenjimmer

fangen einige (^anouy, ßacrteS lie^ eine 9latf)tigaE

§ören, nnb ber ^Pebant gab ein ßoncert pianiffimo 20

ouf ber 5Raultrommcl. ^nbeffen fpielten bie ^aä)=

barn nnb 9lod§barinnen aKerlei Spiele, töobei fid^

bie |)änbe begegnen unb üermifc^en, nnb e§ fel^lte

uionc^em 5paare nic^t am 5lu§brnc! einer l)offnung§=

boÜen 3ärtlid)!eit. ^abame ^felina befonber§ festen 25

eine lebhafte 5Jieigung jn Sßil^elmen nic^t ^n t)cr=

^el)len, @§ Inar fpät in ber 9iad)t, unb ^2lnrelie, bie

faft allein nod) §errfd§Qft über fic§ be'^alten §atte,
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ermat)nte bie Üblichen, inbcni fic aufftanb, qu5 ein=

anbei- ]u flehen.

6eilo Q,ah nod) ,^um ^Jlbjc^ieb ein ^cueitüerf, in-

bem er mit bem ^Jlunbe, auf eine foft nnOegreifücfje

'' äöeije, ben Ion bev iKofeten, ©rf)n)ävmer nnb y^euer-

läber nacf)3na()men tünjite. ''Man burfte bie ''iüic^en

nur juniQc^en, fo tvax bie läujc^unfl boüfommen.

^nbeffen tnat iebevmann aufgeftanben, unb man reidjte

ben y^vaucnjimmerii ben %xm, [ic nad) söaufe ,]n füt)

10 ven. :il3iU)elm ging juletjt mit 'vUnvcücn. vHuf ber

treppe begegnete i^ncn ber 2t)eatei-mei[ter, unb jagte:

§ier ift ber S(^Ieier, morin ber ©eift öerjctinjanb.

6r i[t an ber S^erfenfung f)ängcn geblieben unb mir

t)aben i^n ehm gefunben. ©ine tDunbcrbare Sieliquie!

i^ rief 3Öilt)elm, unb na()m i()n ah.

3n bem ''^higcnbliife füt)Ue er fidj am tinfen

^rme ergriffen unb 3ugleid) einen fet)r ()eftigen

6d)mer,i. 'OJtignon ^atte fi(^ berftedt get)aBt, t)atte

it)n angefaßt unb i^n in ben %xm gebiffen. 8ie

20 fu[)r an i()m bie 5:reppc ()inunter unb t)erfd)manb.

'hU bie ÖcfeÜfc^aft in bie freie Suft tam, merfte

faft iebe§, bafe man für biefen 5lbenb be§ ©uten 3u

öiel genofjen f)atte. Dt)nc ^Ibfc^ieb ]u nef)men berlor

man fid) au§ einanbcr.

äßit()elm ^atte taum feine Stube crreid^t, n(>? er

feine .Wiciber abmarf unb nad) ouögeli)fd)tcm £id)t

in'§ 5öett ci(tc. Ter 5d)laf moUtc fogleidj fid; feiner

bemeiftern; aüein ein ©eraufdj, hai in feiner 3tube



210 miijüm 9Jieiitcr§ Setivin-^te.

hinter bem Dfen 311 cntfte'^en fd^icn, maä)k \f\n Qiit=

mertfotn. Gben fc§lt)ebtc bor feiner cr^i^ten ^fjontafic

bQ§ SSilb be§ ge^^arnifi^ten ^ömg§; er rid^tete \iä)

auf, bQ§ ©efpenft onjureben, aU er ftc^ öon 3arten

Wrmcn iimii^dtngen, feinen ^]Jlunb mit lebt)Qften

.Püffen öerfd)loffen, unb eine S^rnft on ber feinigen

füllte, bie er n)eg,]uftoBen nic^t 5Jhit^ l)Qtte.



^ V ei ,:^ ef)n t e ^ (i^ a p i t e 1.

5lÜil^elm |iif)v be-? aubcvn ^JJiovgenv mit einer

unbe^nftlic^en C^-mptinbiu^ in bie §5()C, nnb fanb

jein S^ctt leer. Jüon bem nic^t ööüic} nuvqefci^Iafenen

.'. ytanfdjc tüüx i^m ber .^opf bü[tcr, unb bie Chinne-

nuifl an ben unbefnnntcn nädjtlidjen 33elucf) madjte

it)n unruhig. 6cin crftei: ä^exbacfjt fiel nuf ^()iliuen,

unb bod) ft^ien bev lieblidjc .Körper, ben er in feine

^Irme qcfdjlojfen ()ntte, nid)t ber if)riqe geUiefen ]n fein.

>ü Unter lebt)aften ßiebfofungen tnar nnfer Avennb an

ber 6eite bieje* feltfamcn [tummen ä^efnd)ey cin=

gefdjtafen nnb nnn Unir Jncitcr feine Spur mcf)r ba-

üon ,yi cntbcrtcn. ih fpranq auf, nnb inbem er fid)

an^ocv fanb er feine ll)iire, bie er fonft ,]n Derriegetn

lö pflegte, nnr angeteljnt, nnb tnufete fid; nid)t ,^n er-

innern, ob er fie geftern Vt6enb jugefdjloffen t)attc.

%m tunnberbarften aber erfd^ien i^m ber ©d)leier

be§ @eifte§, ben er auf feinem ^ette fanb. 6r t)attc

i^n mit t)erauf gebrad;t unb tiiaf)rfd)cinlid) fetbft ba-

20 l^in getüorfen. (S§ tüor ein grauer (^(or, an beffen

6anm er eine ©d^rift mit fi^hjar^cn Sndjftaben ge^

[tidt faf). (vr entfaltete fic unb (ay bie äl3orte: ^«^jUm
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erften iinb Ic^tcnmal! gltc^! SünS^ng, fUe(]!

@r luar Betroffen unb trtu^te mcf)t toag er fagen foEte.

^n eöen bem ^lugenblid trat ^Jlignon herein unb

brockte ir)m ba§ i5riU)ftütf. äßtUjelm erftountc über

hen %\M\ä be§ .^Hnbe§, ja man fonn fagen, er er= &

fc^ra!. 6ie fdjien biefe 3lüc§t größer getoorben ju

fein; fie trat mit einem '^o^^en eblen Stnftonb öor i^n

]§in unb fat) it)m fet)r ernftl^aft in bie 5lugen, fo ha^

er ben fSliä nic§t ertragen !onntc. 6ie rührte it)n

nic^t an, tüie fonft, bo fie gelnötjnUd; i£)m bie §anb lo

briidfte, feine äßange, feinen ^hmb, feinen ^rm, ober

feine 6(^ulter !ü^te, fonbern ging, nad^bem fie feine

Sachen in Orbnung gebracht, ftiEfdjtüeigenb mieber

fort.

£)ie 3eit einer angefe^ten Sefeprobe !am nun t)er= i&

bei; man berfammelte fid^, unb aüe inaren burd)

ba^ geftrige -geft öerftimmt. äßil^elm na'^m fid^ äu=

fammen, fo gut er !onnte, um nid^t gleid) anfangs

gegen feine fo lebhaft geprebigten ©runbfätie ]\i t>er=

fto^en. Seine gro^e Übung '^alf i^m burd§; benn 20

Übung unb ©etDo^n^eit muffen in jeber .^unft bie

Süden ou§füllen, tücld^e föenic unb l'aune fo oft

loffen mürben.

©gentlid) ober !onnte mau bei biefer @elegen()eit

bie S3emer!nng red)t ma^r finben, ba^ man teinen -y.

,3uftanb, ber länger bauern, \a ber eigentlidj ein ^e=

ruf, eine SebcnStneife merben fott, mit einer ^cierlid^-

teit anfangen bürfe. Wan fetre nur, Unv? glüdüd)
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l'nft unb Atiäftc, bie hai otieben i)cx\)ox bringen unb

un§ bei einer foitfleietjten ^Jiü^e beiftef)en follen.

Unter atten ^cften i]'t ha5 .s>c^3citre[t ba§ nnfd)icf-

5 lic^ftc; feineg foEte met)r in StiEe, Dcmutt) unb

.^Öffnung begangen tüerben qI§ biefe§.

So jc^tirf) ber 2:ng nun tüeiter, unb 2ßin)e{men

tuar nod) leiner jemaly fo alltäglirf) tiorgcfcnuueii.

otiüt ber geh)öf)nlid)en Unterf)altung ^bcnbö fing

10 man 3U gät)nen an; ba§ ^ntereffe an .^amtct toar

erfdjöpft, unb man fanb e'^er unbequem, bafe er be^

folgenben 3:age§ ^um .^tneitenmal öorgeftetlt luerben

foUte. ^ÜHlf)ctm jeigte ben Schleier be§ föcifteö Dor;

nuin mufete barau§ fd^lie^en, ha% er m(^t hjicber

15 lommen tücrbe. 6erlo tüar befonber^ biefer *:)Jkinung

;

er fc^ien mit ben 9iatf)f(^Iögen ber tüunberbaren ©e-

ftalt fetir öertraut ]u fein; bagegen liefen ft(^ aber

bie 5lßorte: i^üet)! ^uingling, fliel)! nidjt crtläreu.

^ie tonnte 6er(o mit jemanbcn einftimmen, ber ben

20 öorjügliii^ftcn Sdjaufpicler feiner @e|eUid)nft ju ciit^

fernen bie ^ilbfidjt ,^u I^aben fc^ien.

^Jtotl)lüenbig Ipar cö nunmel)r, bie 9ioUc be-i ©eiftcä

bem ^^olterer unb bie Üioüc be§ Äömg§ bcm *4^ebnnteu

3U geben, ^eibe ertlärten, ha^ fic fcf)on einftubivl

25 feien, unb e§ tnar fein äßunber, benn bei ben öielen

^proben unb ber meittäufigen 3^el)anblung biefe§ Stiictö

hjaren aUe fo bamit belannt getnorben, bafe fic fämmt-

lid) gar (cid)t mit ben %oUm Ratten h)ed)feln tonnen.
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2)0(^ ^roBirtc man eiuigeg in hn @efd)iDiubig!ett,

unb aU man fpät genug au§ cinanbcr ging, ftüftcrtc

^^tline Bei'm 3l6fc§iebc Sßiltjelmen leife ju: 3<^ «^«B

meine ^Pantoffeln Idolen; bu fdjiebft bod) ben ^Riegel

nic§t bor'^ £)iefe äßoite festen i^n, qI§ er auf feine 5

©tuBe !am, in äiemlic^e SSerlegen'^eit; benn bie 33ei=

tnut^ung, bafj ber @aft bcr Vorigen 3ta(^t 5p{)ilinc

gctüefen, tnaib baburd) Beftäilt, unb toir finb and)

genötl^igt, un§ ju bicfer 53ieinung 3U fdjlagen, be-^

fonbei-g ba lt)ir bie Urfad^en, toeld^e if)n Ijierübei w

5h3eifeU)aft ntadjten unb if)m einen anbern fonbei=

Baten Slrgtrolju einflij^en mußten, nidjt entbcden

tonnen. @r ging unruhig einigemal in feinem ^im-

mer auf unb ab, unb l)atte luirllid; ben Üiicgel nod;

ni(^t t)orgef(^oben. 15

'äu^ einmal ftürjte 5!Jlignon in ha§ ^immei, fa^te

i^n an unb rief: 5Jleifter! Klette ha^ §au§! 6» brennt!

2Cßill)elm f^rang üor bie S^l^üre unb ein gclualtiger

ytaud) brängte fid) bie oBere Xreppc l)erunter il)m

entgegen. 5luf ber @affe l)örte man fd§on ha^ ^euer= -m

gefc^rei, unb ber ^arfenfpieler fam, fein ^nftrument

in ber .*panb, burd) ben 9toud) at^emloö bie treppe

l)erunter. 5lurelie ftürate au§ il)rem ^in^mtr unb

tüarf ben !leinen f^elij in SBil^elmä 2lrme.

9tetten 6ie ha^ ^inb! rief fie; tüir tnotten noc^ 25

bem Übrigen greifen.

äßil'^elm, ber bie ©efa^r nic§t für fo gro§ l)ielt,

gebad)te juerft nad^ bem Urfprunge be§ S9ranbe§ '^in=
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jubniiQcn, um i^n üieEeidjt md) im '2lninii(\e 311 cv-

[tiefen, (i-r gab bcm 'äikn hcin Äinb, iinb bcfal)!

i()m, bic ftcincviic Sßcnbeltrc^jpe hinunter, bic bind)

ein tleineS ÖQitengcn3iJ(6c in bcn Charten führte, ju

5 eilen, unb mit ben ^iinbcrn im freien ]u bleiben.

^Jiignon na^m ein Sid^t, i^m 3U leud)ten. 2i3ilf)clm

bot barauf ^lurelien, i[)ie 6ad)en auf eben biefein

äßcgc 5u retten. (5r felbft brang burdj hcn 'Kaudj

l)inQUt; ahn öergebenB )e^te er [i(^ ber G)cfQf)r nui?.

10 2)ie glömme fc^ien öon bcm benachbarten .^aufe f)er-

über ju bringen unb ()attc [c^on bah -^ol^iüert beö

Jöobeuy unb eine leichte jJ^rcppe gefaxt; anbre, bie

3ur JKettung l^erbeieilten, litten, luie er, öom Cualm

unb f5^euer. i)od) fprad) er i^nen 5JJut^ ein unb rief

li nac^ älJaffer; er befc^tüor fte, ber f^lamme nur Sdjritt

bor Schritt 3U lüeidjen, unb öerfpradj, bei itjnen ^u

bleiben, ^n bicfem ^lugenblid fprong ^Jlignon l)er=

auf unb rief: ^Jleifter! ^Jfette beinen S^clir! Ter ^llte

ift rafenb! ber 5llte bringt il)u um! äßilljelm fpraug,

20 o^ne fi(^ 3U befinnen, bie treppe l)inab unb ^JJiiguon

folgte i()ui an bcn gerfcn.

3tuf ben Idjtcn Stufen, bie in'z^ öartengemijlbe

fül)rten, blieb er mit (Sntfc|cn flehen . ©roBe 33üubcl

Strol) unb Steis'^olj, bie man bafelbft aufgcl)äuft

25 l)otte, brannten mit l)eller flamme; gelij; lag am

Jßoben unb fdjric; ber 5llte ftanb mit nicbergefcnf=

tcm .stäupte feitmärtö an ber äßaub. 2ßaö mat^ft

hu, Unglütflic^er ? rief äßil^elm. £)er ^2llte fdjtuieg,
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^Jlignon t)atte ben f^elij aufge'^oben, unb fdjiepptc

mit 5Jiuf)e ben ßnaBen in ben ©Qiten, inbe§ 2Bil=

^elm ba^ geuer qu§ einanber gu jeri-en unb ju

bänipfen ftreöte, aber bobutd) nur bie ©etnalt unb

£e6!§Qftig!eit bev i^^lomme bcrme^vte. ©nblid) mu^tc

er mit Verbrannten 5lugenit)impern unb paaren auc§

in ben ©arten fliegen, inbem er ben Sitten mit buri^

bk flamme ri^, ber i^m mit öcrfengtem 33artc un-

tüittig folgte.

Sßiltjelm eilte fogleid^, bie .j^^inber im ©arten 5U 1

fu(^en. ^uf ber 6(^tr)elle eine§ entfernten Suff^du»-

(^en§ fanb er fie, unb ^Jlignon tl^at i^r 5Jlöglic()ftcö,

ben Meinen ju beruhigen. Sßil^elm na^m i^n auf

ben ©d)o§, fragte i^n, befül^lte il}n unb tonnte

uid^t§ 3ufammenpngenbe§ au§ Beiben Zubern ^er=

ausbringen.

^nbcffen Ijatte ba§ f^euer gctüaltfam mel^rcrc §äu[er

ergriffen unb er'^cttte bie gan^e (Segenb. Söil'^elni bc=

fal) ba§ ßinb bei'm rotl^en 6(^ein ber flamme; er

tonnte feine äßunbe, !ein ^(ut, \a feine SSeuIe h3a^r=

nehmen. (Sr betoftete e§ überatt, e§ gab tein 3eit^cn

üon 6(^mer3 üon fic^, e§ berutjigte fid^ oielme^r narfj

unb nad^, unb fing an fid§ über bie f^lamme 3U ber=

hjunbern, ja ficf) über bie fc§önen, ber Orbnung nod),

h)ie eine Illumination, brennenben Sparren unb ö)e=

bälte p erfreuen.

Söil^elm bälgte nid^t an bk Äleiber unb toaä er

fonft Oerloren l)aben tonnte; er füllte ftarf, toie hjert^
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i^m bie[c Beiben mcnf(^(id)cn föeirf)öpfe feien, bic er

einer ]o flrofeen Öefnt)r entronnen fa(). (5r brücttc

bcn Meinen mit einer c^in,^ nenen (^mpfinbung an

fein .s3cv,], nnb moHte aud) ^JJngnon mit frenbiger

'- ^ärtlidjfeit umarmen, bie e§ ober fanft ali{e()nte, i()n

bei ber .S3nnb natim nnb fie fe[t ^ielt.

•OJleifter, fagte fie (noc^ niemals, als biefen ^2t6enb,

()atte fie if)m biefen ^Jlomen gegeben, benn anfangö

pflegte fie if)n .S>rr, nnb nad)t)cr ä^nter ]n nennen),

10 'JJfeifter! iDir finb einer großen ©efa()r entronnen:

bcin ^clij: tnar am S^obe.

'Durc^ Diele i^^ragcn erfn()r enb(id) 2;ßiU)e(m, ba^

ber .Soarfenfpieler, aly fie in ba§ Öctuölbc gefommen,

i[)r ba^ Sidjt au§ ber öanb geriffen nnb ba§ ©trol)

i' fog(eid) ange^ünbet ()obe. Tarauf i)abc er bcn (^elij-

niebergefe^t, mit iünnberlic^en Oiebärben bie .^änbe

auf beö ^inbel ^opf gelegt unb ein ''JJIcffer gebogen,

aty tuenn er ir)n opfern InoUe. Sie fei ,5ugefprnngen

unb "^obe i^m ha^ ^JJieffer auS ber §anb geriffen; fie

20 l^abc gefdjrieen, nnb einer öom -S^i^nfe, ber einige

Sadjen nad) bem (harten ju gerettet, fei i()r ju .Soülfe

getommcn, ber muffe aber in ber iu^rtuirrnng loieber

lueggegangen fein, unb beu iHlten unb ba^ .siinb alleiu

gelaffen f)aben.

w 3^ßi biy brci .öänfer ftauben in üoUen j}(ammen.

3n ben ©orten ^attc fic^ niemanb retten tonnen,

iücgen be§ Sranbeö im föartengetDötbe. ilLMKjclm mar

öertegen tuegen feiner i^^ewn^C/ hjeniger loegen feiner
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6ad)cn. (5r getraute fid) nidjt bie Ätnber 511 öci:=

lafjcn, unb fnl^ ha§ Unglüc! fid) immer öergrö^ern.

61 6iarf;tc einige 6tunbcn in einer Bänglichen

Soge 3U. gelir Wax auf feinem Sd)o§e cingcfd^lafen,

5Jtignon lag neBen if)m unb Ijielt feine |)anb feft. f.

ßnblid) I)atten bie getroffenen Stnftalten bem ^euer

(iin()alt getfjan. 2)ie ausgebrannten ©eböube ftür^ten

jufommen, bcr Ifliorgcn !am l}er6ei, bie Mnber fingen

an 5u frieren, unb if)m felfeft Joarb in feiner leidsten

Äleibung ber faüenbe S^au faft unerträglich, ^r 10

fü'^rte [te ju ben Srümmern be§ jufammeugeftür^ten

föeBäubeg, unb fie fanben neben einem .^^o()lcn= unb

5lfc[jenl)aufen eine fe^r be^aglici^e Sßärme.

S)cr anbrec^cnbe Sag braci^te nun alle ^rcunbc

unb SSelannte nad; unb nac^ ^ufammen. ;3'cbcrmann 15

I)otte \iä) gerettet, niemanb l)atte biel öerloren.

3ßilt)elm§ .Koffer fanb fic^ aud) tniebcr, unb 8erlo

trieb, al» e§ gegen äelju Ul)r ging, 3ur ^4-H'obe üon

.•pamlet, lüenigfteny einiger 6cenen, bie mit neuen

Sdjaufpielern befe^t toaren. (Sr t)aik barauf noc^ 20

einige S)cbatten mit ber ^oli3ei. S)ie ©eiftlidjteit t)er=

langte: ba^ naä) einem foldjen Strofgeridjte ©otteö

ba^j Sd^aufpielliauy gefd§loffen bleiben foEte, unb 6erlo

bel)auptete: ha% tl)eilS ^um 6rfa^ beffen, toaa er biefe

^laä)i öerloren, f^eilg 3ur ?luf^citerung ber erfc^redten 25

föemütl^er, bie 5luffü^rung eines intereffanten 6tüde§

me'^r aU jemalä am ^Katj fei. Xicfe leljte 5}leinung

brang buvd;, unb biVj .S^auS mar gefüllt. S)ie ©(^au=
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fpiclcr jpicücn mit jcltcncm 'i^cmx unb mit mc()i;

lcibcnfd}aftlic^cr f^r^eitjcit ol§ bnä crftcmnl. Xic 3ii=

idjaiicr, bcien Öcfüt)t bind) bic fdjrccflidjc näd)tüdjc

Sccue cr()i.U)t, luib bind) bic l'aurtclncilc ciiicy ]cr-

5 ftrcutcn unb öciborBenen lagco nod) mctir auf eine

intereffontc Untcrf^altnng Qcfpnnnt luav, l)attcn me()r

(vmpfQnfllidjfeit für hac- VHn^cvoibcntlidjc 2)cv größte

Kjcil tüQien neue, bnrc^ bcn 9iuf be» Stüc!» I)crbci=

gezogene ^wfifjflucr, bie !cinc SScrglcid^ung mit bem

10 erften '^6cnb anftcEen tonnten. Xa ^^olterer jpieÜc

gan^ im Sinne bes nnbefannten ©eifte», unb bei

^l^ebant Ijotte feinem U^orgänger gleidjfoüä gut auf-

gepnBt; boneben tarn ii)m feine (frbärmlidjfeit fet)r

]n ftattcn, ha^ ii)m Hamlet Itnrflid) nid)t Unrcd)t

15 tt)at, tüenn er i^n, trotj feinet ^purpurmantcls unb

.S^crmclinlragen», einen jufammengcflidten l'umpen-

Älönig fc^alt.

6onber Barer aU er, luar öielleii^t niemanb ^uni

lf)rone gelangt; unb oBgleid^ bk Übrigen, Befonbery

20 aber ^^f)iüne, ftc^ über feine neue SBürbe ön^erft

luftig mad^ten, fo ließ er bod) merfcn, bafj ber 6raf,

a(y ein großer .ftenner, boy unb noi^ üicl mef)r Don

i()m beim erften ^^Inblid öorauy gcfagt fjabc; bagegen

ermat)nte il)n 5pi)iline jur S^cmutf) unb öerfic^erte: fic

•25 n^erbe il)m gelegentlich bie ^{odärmel pubern, bamit er

fid) jener unglüdlic^en 91ac^t im Schlöffe erinnern,

unb bie Mione mit iJ3efd)eiben^eit tragen mi)ge.
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Wian l)Qttc fid) in bcr ©efc^iüinbigteit mä) üuax^

ticrcn umgcfctien, iiub bic @c|ellf(^aft )x>ax babiird)

]d)i gerftreut tüorbcn. äÖiUjelm fiatte ba5 ,^uftf)auä

in bem ©arten, Bei bem er bie S^ac^t äugebrad^t, lieb= ^

gctoonncn; er er!)iclt leitet bie ©c^lüffel ba^u unb

rid)tctc fidj bofclbfl ein; ha ober 5turelic in if)rcr

ncncn äßotjnnng fel)r eng lüar, mufete er ben ^elij

bei [id§ behalten unb ^Mgnon tüolttte ben Knaben

ni(5^t öerlaffen. i"

2)ie i^inber l)Qttcn ein artige« ^immcr in bem

erften StodEe eingenommen, äßil'^elm I)atte fid) in

bem untern ©aole eingerichtet. 2)ie Äinber fcj^liefeu,

ober er tonnte feine ^hi^e finben.

3^eben bem anmut^igen ©arten, ben ber cbm auf= i^

gegangene 33oEmonb ^errlid^ erleuchtete, ftanben bic

traurigen Stuinen, bon benen l)ier unb ha nod) 5)am|)f

auffticg; bic £uft luar angenel)m unb bie 5iadjt aufeer=

orbcntUd) fc^ön. ^tjiline l)atte, bei'm |)erau§ge^en au§

bem X^eater, i^n mit bem (Sttenbogen ange[tric§en '^^

unb it)m einige SBortc gugelifpclt, bie er aber nid^t

öerftanben tjatte. (&r Umr bertoirrt unb tierbrie^lidj,
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mib UniBtc nid)t, Um^^ er citüartcii ober t[)iiii foüte.

^4.'it)ilinc [)atte i()n einige %QQt gemieben unb tt)m nur

biei'cn ^<!lbenb tuiebcr ein 3cicl)en gegeben. Ceiber mar

nun bie Tt)üre üerbrnnnt, bic er nicf}t ^ufc^lieBen

'. joüte, unb bie ^|Uintötfeld)en tünren in 9iQud) Qnf=

gegangen. älJie bie Schöne in ben ©orten tommen

tDOÜte, tüenn ee i()re '^bW ^^^' ^"B*^ ^^ "^^^*-

(5r tpünf^te jie nicfjt ju fe^en, unb boc^ f)ätte er fid)

gor 3U gern mit i^r crfldren mögen.

1" äL^n§ i^m aber nod) jd)n)erer nuf bem .^-)er.^en lag,

tuar bay Sc^idfnt be-? .S^arfcuipielerS, ben man nid)t

tDieber gejef)en t)atte. äi^iÜ)e(m fürdjtete, man mürbe

it)n beim ^2tuträumen tobt unter bem 6d)utte finben.

äßi(t)elm t)Qtte gegen iebermann ben U.knbad)t öer^

K, borgen, ben er ^egte, boB ber IHlte ©d)ulb an bem

iÖranbe jei. Xenn er tam it)m juerft üon bem brennen^

ben unb rondjenben Sobcn entgegen, unb bie ^ax--

ämeifinng im ©arteugcmötbe id)ien bie y^olge eine§

jolc^en ung(üdli(i^cn (greigniffeg ]\i jein. ^o^ toax

i'u e5 bei ber Uuterjudjuug, tucldjc bic ^l^oti.^ei fogleid)

Qufteüte, tüat)rjdjcinlidj gctnorbcn, \)a^ nid;t in bem

Öauje, mo jic mo[)nten, fonbcrn in bem brittcn ha--

üon ber ^Branb entftanben fei, ber fid) and) jogleid)

unter hm S)äd)ern mcggejdjlidjen f)atte.

2.'. ^iliiittjelm überlegte ba§ atle§ in einer ^aubc fitjeub,

al$ er in einem na()en C^ningc jemanben jdjteidjen t)(jrte.

^itn bem traurigen Okfange, ber fogleid) ougeftimmt

marb, erfannte er beu .s^arfenjpieter. '^a^ Sieb, bav
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er fe^r tvoiji öerfte'^en tonnte, enthielt ben Xroft

eines Unglücflidjen , ber fid^ bem Bofinftnnc cjons

na^e fü^lt. ßeiber t)at 2ßtU)elm bation nnr bie le^te

Strophe behalten.

3ln bie 2t)üien tuitt iä) fd^Ietd^en, 5

Still unb fittfam toitt id; fte^n,

fromme .^anb tuixb ^ta'^rung retdjen,

Hub icf) toerbe tpeitcr ge'^n.

Seber tnirb fiä) glüdüt^ frf)einen,

äöenu mein S5ilb bor ifjm erfdieint, w

@inc £()rüne tüirb er meinen,

Unb hi) toeif, nicf^t ume er Jüeint.

Unter biegen SiJortcn Inar er an bie @artentf)üve

ßeComnten, bie nac^ einer entlegenen Strome ging; er

tnoÜte, ba er [ie üerfc^Ioffen fanb, nn i)m 6pnlieren 15

ü6ev[teigen; nücin äßiU)elin f)icU ii)n jurüd unb rebete

it)n frennblid) an. ©er ^tte Bat i^n, auf^ufdjlic^en,

incit er fticfjcn tnoHc nnb müffc. äßiU)e(tn [teilte tt)m

öor : bn^ er tno^l qu§ bem ©arten, aber nic^t au§ ber

8tabt !önne, unb geigte i^m, h)ie fel)r er fidj bnrd^ 20

einen joldjen Schritt nerbädjtig ntad^c; nEein lier=

gebcnv! Der ?Ute bcftanb an] feinem Sinne. äBil()elni

gab nid)t nadj unb brängte i^n enbli(^ l^alb mit föe-

tnalt in'§ ©arten^auS, fd^lofe fid^ bafelbft mit i^m

ein unb füt)rtc ein Inunberbarey ©efpräd; mit i^m, 25

boö tüir ober, um unfere Sefer ni(^t mit un5ufommen=

l)ängenben ;^been unb bänglidjen (Smpfinbungen 3U

quälen, lieber DerfdjUieigen alv au§füf)rlid} mittl)cilen.



I

5^- u n f ,:^ e fj u t e ^^ (£ a p i t e l.

^(uv bcr civo^cn $I^ciIcc\cnf)cit, tnoviit [ic^ 2Bi(f)e(m

6efanb, Uniy cv mit bcm uuftlücflirfjcu Vlltcn Gciiinneu

foütc, bcr fo beutücfjc Spuren bc§ äßaf)nftnnä .^eiflte,

f. rife if)n ßacrtcS iiod) am fcl6iflcn ^J3iorc\cn. tiefer,

ber md) feiner nltcn Ci)cmo()nt)cit üGcrall jn fein

pflefite, ()atte anr bem .^affee[)au§ einen ^JJknn qe-

fe^en, ber üor einiger ^eit bic [)eftig[ten 5lnfäÜe öon

^elandjolie erbulbete. ^J3ian fjotte if)n einem .^anb=

10 geifttidien anvertraut, ber fid) ein befonber? öefdjäft

barau^ mad)te, bergteidjen i^eute ju betjonbetn. \Uud^

bie^mal luar e§ if)m getungeu; no(^ tüor er in ber

Stabt, unb bie Familie be-S 2öieberf)ergeftetlten er=

3eigte i^m gro^e ©f)re.

15 äBiU)elm eilte fogleid) ben 'JJlann auünindjcn, ner-

trautc if)m ben y^aU unb linub mit if)m einig. 'JJian

töujjte unter gemijfen a3ortnänbcn il)m hm '21(tcn ^u

übergeben. Die ©(Reibung fi^merate SBilficlmcn tief,

unb nur bie .^oftnung, i(]n micbcr I)crgc[tel(t ^n iel)en,

20 tonnte fie il)m cinigevnu-iBcn crträgüd) nmdjcn, fo ]e()r

tDar er gemolint, hm Wiaun um fid) ^u fcf)en unb

feine geiftreid)cn unb f)cr]lid)cn löuc yi licrnc()mcn.
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S)ie .^arfe toar mit öerörannt ; man iud)te eine onbere,

bie man i^m auf bie S^ieife mitgab.

%uä) t)atte ba§ f^euer bie !leine ©orbevoBe ^3Hg-

nonS üer3el)rt, unb al§ man i^r triebet cttnoS 9Jeuey

fcf)Qtfen tüoEte, tlfiot 9lurclie ben S^oijc^lag, ha^ man f.

fie bod) enblid^ qI§ ^Jläbdjen fleiben folle.

9lun gar nii^t ! rief 5}lignon auö unb fieftanb mit

großer ßeb^aftigfeit auf i^rer alten 2^tai^t, tnovin

man i^r benn aud§ tüittfal^ren mu^tc.

S)ie ©cfeEfc^aft !^atte ni(^t öiel !^t\i, fidj ]u he-- lo

finneu; bie S^oiftcüungen gingen if)ren ©ang.

SBil^elm ^ovd^te oft in'*^^ ^Publicum, unb nur

fetten tarn it)m eine Stimme entgegen, tüie er fie ju

tiören tuünfdjte, ja öfter? tiernat)m er, ma§ itjn be-

trübte ober Oerbro^. @o cr^äljltc 3um 5^eifpiel, gleidj i^

nadj ber crften ?Iuffüt)rung ^lamletS, ein junger

^enfd) mit großer Seb!^aftigfeit, tuie aufrieben er

an jenem ^Ibenb im ©d)auf|3ieU}aufe geiüefen. 3Bil=

l^clm laufd^te unb l)'öxk, ju feiner großen S^'efd^ä-

mung, ba§ ber junge 5Jtann ,3um 23erbruB feiner so

.^Hintermänner ben .^ut aufbehalten unb it)n l)art-

nädig ba§ ganse 6tüd ^inburd} nidjt abgetl)an t)atte,

tDelc^er |)elbentl)at er fid) mit beut größten ä^er=

gnügen erinnerte.

ß^in anberer Ocrfidjerte: SisiUjelm f)abc bie ^KoUe 2:

be§ ^aerte? fel)r gnt gefpielt; tjingegen mit bem

©diaufpieler , ber ben .S^amlet unternommen, fönne

man nidjt eben fo .aufrieben fein. 3)iefe äserUie(^§=
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üing lutu- nicf)t flaiij unnatürlirf;, beim $U^iU)e(m unb

ßoerte» glichen [lä), n)iclüol)l in einem fe^r entfernten

Sinne.

C^in britter lobte fein Gpiel, befonbcr» in ber

!> ©cene mit ber ^ntter, auf» Ie6t)aftc[te , nnb 6e=

baueitc nnr: bo^ eben in bie[em feurigen '^lugenblic!

ein tüciBeö SSanb unter ber 3[Befte ^eröorgefe^cn ^obe,

U)oburct) bie ;3ttufion anwerft geftört hjorben fei.

3n bem Innern ber ÖJefeEfc^aft gingen inbeffen

10 allerlei S^erönberungen öor. 5pi)iline l)Qtte feit jenem

^^Ibcnb naä) bem S^ronbe SBil^elmen mä) niäji ba^

geringfte 3^^*^^" einer 5tnnä^erung gegeben. Sie

^ötte, loie Cy fd^ien borfä^lid^, ein entfernterey £uar=

ticr gemietl)et, öcrtrng fid) mit ßlmiren unb tam

15 feltener ]n ©erlo, tüomit ^lurelie too^l aufrieben iüar.

Serlü, ber i^r immer getüogcn blieb, befuc^te fic

manchmal, befonbery ha er ßlmiren hd ii)x ]u finben

Ijofftc, unb nal)m einey ^ilbenby 2ßill)elmen mit fic^.

Seibe \üaxm im ^ercintreten fe'^r öertüunbert, aly fie

20 5pt)ilinen in bem jtDeiten 3""n^er in bcn Firmen eine§

jungen Officierg fa^en, ber eine rot^e Uniform unb

Ireifee Unterleiber an l)Qtte, beffen abgeh)enbete§ @e=

fic^t fie aber nid^t fcl)cn tonnten. 5pi)ilinc fam ir)ren

bcfurfjenben (^reunbcn in boy 3>or3immer entgegen unb

25 öerfdjloB bag anbere. Sie überrofd)en mid) hn einem

tüunberbaren ^^Ibenteuer! rief fie ouy.

8o tüunberbar ift eS mä)i, fagte Serlo : laffen 6ie

uny ben pbfd^en, jungen, beneiben»h)ert^en f^^^eunb

®octl)c5 ®cvfc. 22. 53b. 15
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fe^en; 6{c ^aUn un§ o^^nebem fc^on fo äugeftu^t,

ba^ \mx nic^t etfcrfüc^tig fein bürfen.

^ä) mu^ 3f)nen biefen ä^erbad^t no{| eine !^äU

lang loffen, jagte 5pt}iline fdier^enb ; bodj fonn \ä)

©ie öerfic^ern, ha^ e§ nur eine gute ^^reunbin i[t, 5

bie fic^ einige 2^age unbelannt bei mir aufi^alten

toiü. ©ie foUen i^re ©c^icEfale lünftig erfahren, [a

bietteiü^t ha§ intereffante 5JlQb(^en felBft !ennen lernen,

unb ic^ toerbe tüol^rfc^einlic^ alSbann Urfac^e §a6en,

meine S3efd§eibenl^eit unb 9k(^[ic£)t gu ü6en; benn i^ 10

fürdjte, bie §erren toerben über i^re neue S5e!annt=

fc^aft if)re alte ^reunbin öergeffen.

SSil^elm ftanb öerfteinert ba; benn gleidj bei'm

erften 5ln6li(f ^atte i^n bie rot^e Uniform an ben

fo fe^r geliebten 'Stod ^arianenS erinnert ; e§ toar 15

il^re ©eftalt, e§ tüaren il^re blonben §aare, nur

fd^ien i!§m ber gegenträrtige Dfficier ettnaS griJ^er

3U fein.

Um be§ §immel§ SCßiEen ! rief er au§, laffen ©ie

un» me^r öon ^i)xzx f^reunbin tniffen, laffen ©ie 20

un§ hau öertleibete 5Jlöbd)en fe^en. äßir finb nun

einmal 2;i^eilnel§mer be§ ©e'^eimniffeS ; "mix UJoHen

öerfprec^en, töir tnoEen f(^lt)ören, aber laffen ©ie un§

hau 9}läb(^en fe^cn!

D lüie er in ^euer ift ! rief $p:^iline, nur gelaffen, 25

nur gebulbig, l)eute inirb einmal nic^t§ brau§.

©0 laffen ©ie uns nur i^rcn 9iamen Juiffen ! rief

SBilfielm.
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3)a§ toärc nl^bann ein i(^öne§ Öe^eimniB, ber-

fe^te ^{)tline.

2i^ciügften§ nur bcn Ji^oiimmen.

äßcnn Sie if)n latfjcn, meinethjcgen. 2)ieimQl

1 bürfen 6ie ratzen, ober nic^t öfter; Sie fönnten

niid) fonft burd) ben ganzen -^atenber burc^fü^ren.

Öut, jagte äßilf^elm: (£ecilie alfo^

9iid§t§ öon ßecilien!

.Henriette?

10 Äeine§tDeg§! 9ie^men Sie fic^ in %d)tl 3i^re 3'ieu=

gierbe tüirb auöjdilafen muffen.

äBilf)eIm zauberte unb gitterte; er tuoHte [einen

^JJiunb auft^un, aber bie Sprad§e öerfagte i^m.

^Jlariane? ftammelte er enblic^, ''^Jkriane!

IS JBrabo! rief ^fjiline, getroffen! inbem fie fic^ nac^

i^rer ©etno^n^eit auf hzm 5Ibfa^e l)erum breite.

äßil^elm fonntc fein äBort ^erdorbringen , unb

Serto, ber feine föemüt^»ben)egung nic^t bemertte,

fu()r fort in 5p^ilinen au bringen, ha^ fie hie Xf)üre

20 offnen follte.

Mit OerU)unbert Inaren ba^er beibe, aU äöit^elm

auf einmal ()eftig if)re 5iederei unterbrad^, fic^ ^1:}i[i=

nen ,5u ^ü^tn toorf unb fie mit bem lebfjafteften

?tu§brucfe ber ßeibenfc^aft bat unb befc^mor. l^affen

25 Sie mic^ ha^ ^Jtäbd^en fe[)en , rief er au§ , fie ift

mein, e§ ift meine ^JJlariane! Sie, nac^ ber itf) mid^

oEe 2age meinet ßebenä gefeint t)abe, fie, bie mir

nod) immer ftott aller anbern SBeiber in ber äßelt
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ift! ©e'^en Sie tuenigftcnS 3U i^r 'fjinein, fagen ©ie

ii)X, ha^ iä) ^in hin, ha^ bcr 5Jlenfc§ I)ier ift, ber

feine exfte Siebe unb boS gan^e ©lüc! feiner ^ußc"^

an fie !nüpfte. @r tüiU ftc^ rechtfertigen, bn§ er fie

unfreunblid; berlie^, er Inill fie um Sßer^ci^ung bitten, ^

er tüiE i^i öergeBen, lt)a§ fie oucf) gegen i^n gefe'^lt

t)aben mag, er tüiE fogor !eine 5lnf^rü(^e an fie

me^r machen, töenn er fie nur noc§ einmol feigen

!ann, iüenn er nur fel)en !ann, ha^ fie lebt unb

glüdlidiift! i»

^^iline fc^üttelte ben ^opf unb fagte: ^ein

^reunb, reben Sie leife! S5etrügen inir un§ nic^t;

unb ift ba^ grauenaimmer tüirftid^ :3l)re greunbin,

fo muffen lüir fie fc^onen, benn fie öermut^et !eine»=

tüege», Sie l^ier 3U fe^en. (San^ anbere ?tngelcgen= X5

f)eiten fütjren fie !§ier^er, unb ba§ toiffen Sie boc^,

man mijc^te oft lieber ein ©ef^enft al§ einen ölten

Siebt)ober jur unre(5§ten Qni öor 5lugen fel)en. ^c^

töiE fie fragen, iä) IriU fie Vorbereiten unb toir lootlen

überlegen, toa§ ju t^un ift. ^ä} fc^reibe ^l)mn 20

morgen ein bittet, 3U toeld^er Stunbe Sie !ommen

foEen, ober ob Sie tommen bürfen; ge^orc^en Sie

mir pünctlic^, benn ic§ fcfin^öre, niemanb fott gegen

meinen unb meiner ^^reunbin äßiEen biefe§ lieben§=

töürbige ©efd^öpf mit klugen fe^en. ^JJieine Spüren 25

toerbe iä) beffer Oerfc^loffen l)alten, unb mit 5ljt unb

SSeil toerben Sie mid^ nic§t befuc^en luoUen.

äßill^elm befd^njor fie, Serlo rebete i^r au; üer=
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gebenö! SSeibc ^reunbc mußten ^utc^t nnc^gebeti, baö

3immci unb boä .^auö räumen.

iJiu'((^c inuu()igc ^JJai^t 'iBilfjetm ]u6rac^tc, trirb

fid) jebeimQim bcnfcii. 2l3tc langiom bic Stunbeu be»

5 2;age§ ba^injogen, in bcnen er $P^iltnen§ 33iIIct er=

Uinrtetc, läjst firf) begreifen. Unglüc!(i(^ern)ciie muBtc

er felbigcn '^IBenb fpielcn ; er ^otte niemal» eine größere

^ein Quggeftonben. '^aä) geenbigtcm ©tütfe eilte er

3U 5pf)ilincn, o^ne nur ju fragen, ob er eingelaben

10 tüorben. 6r fanb i^re Xprc öerfc^loffen, unb hk

.^au§Ieute fagten: ^XHabemoifclIc fei :^eute frü^ mit

einem jungen Of ficier tüeggefafjren
; fie l}a'ht jtuar ge=

fagt, ba^ fie in einigen lagen tüiebcrfomme, man

glaube e§ aber nic^t, töcil fie alle§ be^al^lt unb il)rc

15 Sachen mitgenommen l^abc.

2ßill)elm tüax au^er fid) über biefe Dladjric^t. @r

eilte 3U Saerte», unb fi^lug if)m Oor, i^r nac^3ufe|en,

unb, e§ fofte Uja» eä lüoEe, über i^ren ^Begleiter @e=

h)i§^eit 3U erlangen. Saerte» bagegen Ocrtüie» feinem

20 (5reunbe feine l'cibenfdjaft unb Seid§tg(äubig!eit. 3icf)

luill tüetten, fagte er, eä ift niemanb anber» al§

Ofriebrid^. S)er 3funge ift bon gutem .^aufe, id^ toei^

ey rcd^t tüo^t; er ift unfinnig in ba^ 'i)Jläbd)en l)er=

liebt, unb ^at tra^rfc^einlidj feinen 33erh)anbten fo

25 biet @elb abgetodt, ba§ er trieber eine Zeitlang mit

i^r leben fann.

1)uxä) biefe ©intoenbungen toarb Sßill^elm nid)t

überzeugt, bod) ^toeifel^aft. l'aerte§ ftetltc il)m bor,
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lüic untüo'^rfdjcinlii^ bQ§ ^Jiö^rdjen fei, haö ^p^tline

tl)nen borgefpicgelt l)Qttc, tnic ^tgur iinb ^aax fe^r

gut Qut gttcbric^en poffe, tote fie Bei jtoölf Stunben

33orfpning fo leicht nid)t eingu^olcn fein hJÜrben,

unb l)Qu|3tfädjlid) U)ic Serlo leinen öon ifinen Beiben 5

Bei'm S(i)auft)ielc cntBe'^ren !önne.

S)ur(^ oEe biefe ©rünbc hjutbc äßiltjelm enblic§

nur fo tüeit geBrad^t, ha^ er SSergic^t barauf t^at,

felBft nad^jnfe^en. Soerteg tou^te nod) in felBiger

"^aäji einen tüchtigen 5Rann 3U fdjoffen, bem man 10

bcn 5luftrQg geBen tonnte. @§ tüax ein gefe|ter

^Jlann, ber me'^rcren §errf(^Qften auf Steifen qI§

Courier unb ^ü^rer gebient l^atte, unb eBen je^t o^ne

SBefc^äftigung ftiüe lag. ^an gaB il^nt ©elb, nion

unterrichtete if)n öon ber gangen ©oc^e, mit bem 15

^^uftrage, ba^ er bie ^lüdjtlinge auffuc^en unb ein=

'^olen, fie al§bann nii^t au§ ben 5lugen laffen unb

bie 3^rcunbe fogleid;, h)o unb tüie er fie fönbe, Unaä)=

rit^tigcn foEe. 6r fe|te ftd§ in berfelBigen 6tunbc

äu $Pferbe unb ritt bem gtücibcutigen $Paare naä), 20

unb äßil^elm tnor burd) biefe 5lnftalt h)enigften§

einigermaßen beruhigt.
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S){e Entfernung ^()ilinen§ machte feine auffollenbe

Sensation tücber auf bcni Zijcakx noc^ im ^^ublico.

@ö lüür i§r mit atlem toenig 6rn[t; bic grauen

.-. t)a§ten fie burc^göngig, unb bie 5)länncr Ratten fie

lieber unter bier lUugcn aU auf bcm l^eoter gefe^en,

unb fo toar i^r fcijöneg unb für bie 39üt)ne felbft

gtüc!lic^e§ Talent üerloren. 2)ie übrigen ©lieber ber

@efeIIf(^Qft gaben ficf) befto mel^r 5Rü^c; 5Rabame

10 5}{elina befonber» tt)at ficf) burc§ g(ei§ unb ^lufmer!-

famleit fef)r ^erbor. ©ie merfte, toie fonft, 2Bi( Reimen

feine 6runbfQ|e ab, richtete fic^ nacfj feiner l^eorie

unb feinem SSeifpiel, unb ()atte 3eit^er ein \ä) tt)ei§

nic^t U)aB in i()rem 2ßefen, ba§ fie intereffanter machte.

15 ©ie erlangte balb ein rid§tige§ ©^iel unb getuonn

bcn natürli(5^en 2on ber Unterhaltung boEtommen,

unb ben ber (Smpfinbung hiä auf einen getoiffen ©rab.

©ie tüu^tc ft(^ in ©erlo'§ ßaunen ju fd^itfen, unb

befliß fi(^ be§ ©ingen§ ifjm 3n ©cfallcn, trorin fie

20 auc^ balb fo h)eit !am, al§ man beffen 5ur gefelligen

Unterl^altung bebarf.
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©urrf) einige neu angenommene 8d§aufpieler iüarb

bic ©efeüfc^aft noc^ boEftänbtger, unb tnbem äßil^clm

unb 6erIo jcber in feiner %xi toirtte, jener Bei jebem

Stüdc auf ben Sinn unb 3;on bc» ©an^en brang,

bicfer bte einzelnen Xl^eile geJniffen^aft burd^aröeitete, 5

belebte ein tobenöhjürbtgcr öifer ouc§ bie 6(^aufpielcr,

unb ba§ ^Publicum na^ni an tf)nen einen lebhaften

^nt^eil.

Sßtr finb auf einem guten Sßege, fagte 6eiio

cinft, unb hjenn iüir fo fortfahren, tüirb ha^ 5pubU= 10

cum aud) balb auf bem reci^ten fe^n. ^can !ann

bie ^enf(^en fe^r leicht burc^ toHc nnb unfct)i(fl{d§e

Darftellungen irre mad§en; aber man lege i^nen ba§

^Vernünftige unb Sc^icttic^e auf eine intereffante Söeife

bor, fo tücrben fie getni^ barnarf) greifen. 15

2ßa§ unferm 2t)eatcr I)auptfä(^(i(^ fe^lt, unb tüax--

um hjeber (5ct)aufpieler nocf) ^uft^i^iicr ^ur 23eftnnung

tommen, ift, ha^ e§ barauf im ©anjen ju bunt ouy=

fiel)t, unb ha^ man nirgenbS eine ©ränje '^at, tnoran

man fein Urf^eil anle'^nen fijnnte. @§ ft^eint mir 20

fein 33ortf)eil ju fein, ba^ iüir unfer 3^^eater glci(^=

fam gu einem unenbltc^en 5laturfc§aup(afee auggetoeitet

I)aben; borf) !ann je^t tüeber 2)irector nocf) 6cf)auf)3ieler

fic§ in bie 6ngc ^ie^en, hi^ t>icUdä:)i ber ©efdimad

bcr Dilation in ber golge ben redeten ßrei§ felbft 25

bejeit^net. Sine jebe gute 6ocietöt ejiftirt nur unter

getüiffen Äebingungen, fo auä) ein gute» Z^^ain.

©elüiffc DJlanieren unb 9ieben5artcn, getüiffe @egen=
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[tönbc uiib \'(rtcn bc» SBctragcnö muffen quo c^cfc^ (offen

fein. Wan tuirb uirfjt ärmer, lüenn man fein öaus-

hjefen jufammen ,^icl)t.

^ic JDQien hierüber meljr ober hjeniger einig unb

5 uneinig. SSil^elm unb bic meiften \üaxm auf ber

©eite beö englifrficn, 8er(o unb einige auf ber Seite

be» fran^öfifcfjen I^eater^.

^an tuarb einig in leeren Stunben, bereu ein

©c^aufpieler Iciber fo bicie f)at, iu (^efeßfcfjaft bic

10 berü^mteften Sd^aufpiele beiber Ifjeater burc^juget^en,

unb ba§ Sefte unb ^ac^a^men§h)ert^c berfelBen ^u

bemerten. ^an machte audj tüirfüd) einen Einfang

mit einigen fraujijfifdjen 'StücEen. '^(urelie entfernte

fic^ jebeamal fobalb hie SSorlefung anging. Einfangs

15 ^ielt man fie für fron!; einft aber fragte fie 2ßilt)elm

borüber, bem C5 aufgefallen loar.

2^ Irerbc bei feiner foli^en 33orlefung gegen=

hjättig fein, fagte fie, benn h)ie foll icf) Ijören unb

urt^eilen, menn mir baä ^er^ jerriffeu ift ^ i^d) ^affc

20 hk franjöfifc^e Spradje bon gan3er Seele.

2öie !ann man einer Sprache feinb fein, rief 2ßi(=

f)elm au§, ber man ben größten 2f)ei( feiner Sitbung

f{|ulbig ift, unb ber tüir nodj öiel fc^utbig lüerben

muffen, e^e unfer Sßefen eine ©eftatt gen}innen fann?

25 (S§ ift !ein S3orurtf)eil ! üerfe^te 3turelie: ein un=

glüdtid^er ©inbruc!, eine t)erf)aBte Erinnerung an

meinen treutofen ^reunb t)at mir bie £uft an biefer

fc^önen unb ausgebilbeten Sprache geraubt. 2öie i^
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fic ie|t bon QQnacm §er3cn "^offe! SBo^renb ber 3eit

unferet |reuiib|d)Qftl{ct)en SßerBinbung fd^rieb er 2)eut[d§,

unb toeld) ein tjerglii^eS , tüQl)re§, MftigeS 2)eutf(^!

5hin ba er mt(i§ lo§ fein tüoUte, fing er an g^ran^öfifd^

3n f(^reiben, ha§ öor^er manchmal nur im ©d^er^e 5

gefc^e^en tror. 3<fj füllte, i^ nterÜe, ioaS c§ bebeuten

foüte. 2ßa§ er in feiner 5}iutterf|)rac§e ^u fagen

erröt^etc, lonnte er nun mit gutem ©elniffen l^in=

fd^reiben. ^u Ütefcrbationen , §Ql6!)eitcn unb Sügcn

ift e§ eine trefflidjc ©^rac^e; fie ift eine ^erfibe Bpxaä)t\ 10

ic§ finbe, @ott fei 3)an!! lein beutf(^e§ 2[ßort, um

ptx^h in feinem ganzen Umfange ouSgubrütfen. Unfer

armfelige§ treuloy ift ein unftfjulbige§ ^inb ba gegen.

5perfib ift treulo§ mit @enu§, mit Übermutf) unb

©ctiabenfreube. £), bie 5lu§BiIbung einer 9lation ift 15

3U beneiben, bie fo feine ©(^attirungen in ©inem

SCßorte au§3ubrü(!en it)ei^! f^ranjöfifc^ ift red^t bie

6prad§e ber Sßelt, tüert^, bie allgemeine ©prad^e ju

fein, bomit fie fid^ nur aEe unter einanber red^t

Betrügen unb Belügen !önnen! ©eine frongöfifd^en 20

SSriefe liefen fic^ noc§ immer gut genug lefen. SSenn

man fid^'§ einBÜben iüoEte, Hangen fie trarm unb

felBft Ieibenf(^aftli(^ ; boc§ genau Befe'^cn, Jnaren e§

5pi)rafen, bermalebeite 5pi^rafcn! ©r "^at mir alle

greube an ber gangen ©prad^c, an ber franjöfifd^en 25

Si.teratur, felBft an bcm fd^önen unb !öftlid§en 5lu»=

brudt cbler ©eelen in biefcr 5!Hunbart öerborBen ; m{d§

fd^aubert, iDcnn id) ein frangöfifd^cS äßort l^ijrc!



3luf bicfc äBcife lonntc [ic [tuubcnlang [ortfaljicu

it)rcn Unmuts 311 geigen unb jebc anbcrc Untci()a(tung

,^u untcrbrc(i)cu ober ,^it berftimnicn. Scilo madjtc

|riU)Cf ober fpätcr ifji-cu Inunifdjcii ^luBcrungcn mit

5 einiger 33itter!eit ein (Snbe; otjer gehjö^nlidj toor für

biegen ?(bcnb ba§ föcfpräcfj jerftört.

Überfjaupt ift eö Icibcr ber ^^oll, bo^ aEcä tüaS

biircfj me'^rerc jufamntentreffenbe 5Dtenfdjcii unb Um=

ftänbc Ijert^orgeBradjt tücrbcn foH, feine lange ^cit

1" fid) iHilÜonuncn erljolten !ann. Sßon einer X[)cater=

gcfeUfdjaft fo gut \mc bon einem 9i'eidjc, öon einem

(5ir!cl (^rcunbc [0 gut luie Don einer ^2lrmce, läjjt [id)

geh3öl)nlid) ber 'OJioment angeben, tüenn [ie auf ber

t)öd)ften Stufe i()rer ä^oHtommenljett, il^rer Üfcerein-

15 ftimmung, iljicr 3ufiicbenl)eit unb S'^ötigleit [tauben;

oft ahn berönbert fid) fdjneU ha^j ^^Vrfonal, ncnc

©lieber treten Ijin^u, bie ^erfonen paffen niä^t me'^r

3U ben Umftänbcn, bie Untftönbe nic^t me^r ju bcn

5perfoncn; eö tüirb aEeS onbeiy, unb loa§ öorljer ber=

20 Bunben tuar, fäHt nunmcljr balb an§ cinanber. So

lonntc man fagcn, ha^ Serlo'§ ©efeüfdjaft eine ^eit=

long fo boüfommcn tüar, oly irgenb eine beutf(^e fic^

Ijättc rühmen tonnen. Die meiften Sd^aufpieler [tau-

ben an il)remPa|c; qEc Ijattcn genug ju ttjun, unb

25 QÜc traten gern n)a§ ju tl)un h)ar. ^l)xc perfön=

liefen 33er'^öltniffc tnarcn leibli(^, unb icbe» \ä)kn in

feiner ^^unft t)iel ^n öerfprec^en, Ireil icbeS bie erften

Sd^ritte mit ^euer unb ^unterfeit t^at. ^alb aber
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cntbeöte fid), bo^ ein X^eil bo(^ nur 5lutomaten

tüatcn, bte nur bo§ crreid^cn tonnten, tüo'^in mon

ol^nc ©cfül^l gelangen !ann, unb Bolb mi[(^ten \iä)

bie ßeibenfc^aften ba^trifc^en, bic gctoö^nltc^ jeber

guten Einrichtung im Söege fte'^eu unb alle§ fo leidet 5

Qu§ cinanbcr gerren, toQ§ Vernünftige unb Ino^lbentenbc

9}lenf(^en jufamtnen ju IjoUen tnünfd^cn.

5P'§iIinen§ ^Ibgong h)ar nit^^t fo unbebeutenb qI§

man anfangs glauBte. ©ie "^atte mit großer @ef(^i(f=

Iic§!eit ©erlo gu unterljalten, unb bie Übrigen me^r 10

ober tneniger 3U reiben getnufet. 6ic ertrug 5lurelien§

§eftig!eit mit großer ©ebulb, unb if)r eigenfteg (5)ef(^äft

iüar, äßil^elmen 3U f(5^mei(^eln. 60 tuar fie eine

%xt bon Sinbunggmittel für'S ©anje, unb il^r Sßerluft

mu§te Balb fü'^lbar iüerben. 15

©erlo tonnte olf)ne eine üeine SieBf(j§aft nic^t leben.

©Imire, bie in Weniger 3eit ^erangeiüad^fen unb man

tonnte beina"§e fagen fc^ön getnorben irar, '§atte fd^on

lange feine 5lufmertfamteit erregt, unb $p^iline toat

tlug genug, biefe £eibenf(^aft, bie fie merttc, 3U 20

begünftigen. ^on mu§ fic^, |)flegte fie 3U fagen,

M 3eiten auf'§ ßup^eln legen; e§ bleibt un§ bo^

iüeiter ni(^t§ übrig, h)enn tt)ir alt lt}erben. 2)abur(^

"Ratten fic§ Serlo unb (Slmire bergcftalt genähert, ha%

fie naci^ ^'^ilinenS ^Ibfd^iebe balb einig hjurben, unb 25

ber tleine 9ioman intereffirte fie beibe um fo me'^r,

al§ fie i'^n öor bem 5llten, ber über eine folc§e Unregel=

mä^igteit feinen 6d)erä berftanben '^ätte, ge~^cim 3U
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polten qUc Urfarfjc f)attcn. (Slinircnö 6d)tDc[tcv luor

mit im ^ciftäiibni^, iinb Scito muBte beibeii 'JJiabdjcn

bai)n öielcö nac^je^cn. (5ine i^rex größten Untuflcnbcn

tüQV eine unmäßige ^iQfdjcici, ja iuenn man tüiü,

5 eine uuleiblicfjc ©cfräfiiöfcit, looiiu fic ^4>^ilincn teincö=

lücgcy glidjcn, bic babiiid; einen ncnen Sd)eu\ öoii

^icbenötüürbigfeit ei()ielt, boß fie gleidjjam nur öon

ber Suft lebte, fe^r toenig a^, unb nur beu 6c^Qum

eineö CUjampagnerglafeä mit ber größten ^ierlic^teit

1« njeg|d)lürfte.

^iun ober mufete 8er(o, tüenn er feiner Sd)önen

gefallen tuoüte, ha^j ^^rü^ftüd mit bem ^Jüttageffen

berbinben, unb an biefeg burd) ein ä^efpcrbrot ba»

5lbcnbeffen onlnüpfen. S)Qbei ()attc <Bcxlo einen

15 ^pian, beffen lHu»füf)rung it)n beunruf)igte. Gr glaubte

eine gelüiffe 5ieigung ^lüifdjen älUll)elmcn unb ^^lurclien

5u entbecEen, unb tDünfd^te fe'^r, \)a^ [ie ernftlid) tüerben

möchte, ör ()offte ben gonjen med)anifd)en 2;i)eil ber

3:^eatertDirtf)fc^aft äßiltjelmen aufjubürben, unb an

20 i^m, tüie an feinem erften ©djtüoger, ein treues unb

fleißige» SBerf^eug 3u finben. 6djon f)atte er i^m

nad) unb nad^ ben größten Sl)eil ber S3eforgung un=

merfli^ übertragen, 5turelie füfirtc bie ßaffe, unb

6erlo lebte lüieber tüie in frül)eren Reiten gan,] nadj

25 feinem ©inne. S)oi^ ioar ettüaS, h)a§ fotuo^l il)n als

feine Sdjlnefter Ijeimlid) fränfte.

2)o§ ^^.^ublicum t)at eine eigene ^.Jlrt, gegen bffcnt=

lic^e ^Jienfc^en Don anerfanntem .5>erbienfte ju oer=
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fQt)ren; e§ fängt naä) unb waä) an gleii^gültig gegen

fie äu toerben, unb begünftigt öiel geringere aber

neu eifc^einenbe Talente; e§ mac^t an jene ü6ei=

triefeene ^orbcningen, unb lö^t fic^ öon biefen aUeg

gefoEen. 5

6erIo unb 5turelie Ratten (Gelegenheit genug '^ier=

über Betrachtungen onäufteEcn. S){e neuen 5ln!ömm=

linge, befonbcr§ bie jungen unb h}ot)lgebilbeten, Ratten

oEe ^ufnier!fani!ett, ollen SBetfott auf [icfj gebogen,

unb beibe ©efc^toifter mußten bie meifte ^eit, nac§ lo

i^ren eifrigften SSemü^ungen, ot)ne ben tnittfommenen

Mang ber jufamnienfc^lagenben .f)änbe abtreten. grei=

lic^ lamen baju noc^ befonbere Ur[act)en. 5lurclien§

©tolj tuor auffollenb, unb bon i^rer S3era(^tung be§

5publicum§ toaren öiele unterrichtet. 6erto fdjmei- 15

ekelte jtDar jebermann im @in3elnen, ober feine fpi^en

5Reben über ha^ ©on^e tooren boc^ ouc^ öfter§ ^erum=

getragen unb tüieber^olt tüorben. S)ie neuen ©lieber

hingegen tooren t^eil§ fremb unb unbelonnt, t^eil§

jung, lieben§tüürbig unb pifsbebürftig, unb i^otten 20

olfo ouc^ fämmtlii^ ©önncr gefunben.

^iun gab e§ auc^ bolb inuerlid^e Unru'^en unb

mand§e§ ^JH^öergnügen ; benn !aum bemerlte man,

ha^ 2Bil()elm bie SSefi^äftigung eine§ 9tegiffeur§ über=

nommen ^otte, fo fingen bie meiftcn ©(^aufpieler um 25

befto me^r on unortig ju tüerben, ol§ er naä) feiner

Sßeife etlt)Q§ mel)r Drbnung unb ©enouigfeit in bo§

©on3e 3u bringen tüünfi^tc, unb befonber§ barouf
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pünctlidj II nb oibentlic^ geljcn [oEe.

3ln fiir^er ^cit \vax haö flaiijje ä^crfjäÜnitl , bay

tnivfüd^ eine 3cit(au(} 6e{tuü)e ibealifc^ gc()Q(ten l)Qtte,

5 fo gemein, ol» man c§ nur ivgenb Bei einem ^erum=

reifenben l^coter finben mag. Unb teibcv in bcm

^^higenblicfe, aU äBi(f)c(m burd) yj{üt)c, '^id% unb

5lnftrengung |id) mit atten 6rfoi-bernifjcn be§ Getier»

Betannt gcmadjt unb feine ^^^erfon foh)ol)l aVi feine

lü ö)ef(^Qftigfcit üottfommcn bo^u gebilbet l)Qtte, fd)ien

e» if)m enbtic^ in trüben ©tunben, ba% biefe§ .t)anb=

tüerf Weniger, oty irgenb ein onbreB, ben nötf)igen

5iuflDQnb t)on ^eit unb .Vhäften öerbiene. 3)ay @e-

fc^äft tuen- läftig unb hk JBelo'^nung gering. 6r

!. t)ätte jebe§ anbere Heber übernommen, bei bem man

bod), Inenn e» borbci ift, ber 9{u^e be§ @eifte§ ge=

niesen fann, al» biefe§, lt)o man nac^ überftanbenen

meci^anifc^en ^iüf)felig!eiten nod) burd; bie ()i3d)fte

^tnitrcngung bcv (^kiftev unb ber C^mpfinbung erft

20 ba§ ^)\d feiner 2f)ätigteit crrcidjeu foE. Gr mußte

bie Allagen ^iturelien^ über bie ä^crfdjlüenbung be§

U?ruber§ :^ören, er mu^te hk 2ßin!e Serlo'» miB=

öerfte^en, menn bicfer if)n ju einer -öeiratl) mit

ber Sdjluefter üon ferne ju leiten fud}te. Gr t)atte

-'i bobci feinen Kummer ju ücrbcrgen, ber if)n auf ba»

tieffte brüdte, inbem ber nad) bem jtncibeutigen

Dfficier fortgefd)idte i^ote nidjt ^urüdfom , oud)

nid)tö Don fidj (jiheii licB, unb unfer ^-reunb ba()er
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feine yjtarione ^utn jlDcitenmal öerloren ju tjoBen

für(i)ten inu^te.

3u efeen ber 3^^^ fiel eine oEgemeine S^rauer

ein, tüoburd) man genijt^igt tvaih, bQ§ 2;^eater auf

einige 2ßo(i)en 3U fd^lie^en. 6r ergtiff biefe 3^ifc§en- 5

geit, um jenen ©eiftlid^en 3U befud^en, bei h)el(i)em

ber §Qrfenfpielci- in ber Äoft tuar. 6r fanb i^n in

einer Qngenet)men @egenb, unb boS ©rfte, U)q§ er in

bent ^farr^ofe erblidte, toax ber 5tlte, ber einem

Knaben auf feinem ^nftrumente Section gab. 6r be= 10

^eugte öiel greube, SCßill^elmen toieber ju fe^en, ftanb

auf unb reidjte if)m bie §anb unb fagte: 6ie feigen,

bofe iä) in ber äßelt bod§ noc^ 3U ettuoS nü^c bin;

(Sie erlauben, ha^ iä) fortfahre, benn bie ©tunben

finb einget^eilt. 15

2)cr @eiftlirf)e begrüßte 2ßil]f|elmen ouf boy frcunb=

licflfte unb erjatjUe it)m, ha^ ber 5llte fid^ fdjon rec|t

gut anlaffe, unb ba^ man Hoffnung ju feiner ööttigen

©enefung t)obe.

^^x ©efpräd^ fiel natürlid) auf bie ^let^^obe, 20

3Ba!)nfinnige ju curiren.

5lu|er bem ^^tjfifcfjen , fagte ber @eiftlid§e, ha^

un§ oft unüberiüinblid^e 6c^tr)ierig!eiten in ben äßeg

legt unb tuorübcr iä) einen bentenben ^Ir^t 3U 9iat^e

aiel^e, finbe iä) bie ^Olittel Dom äßaf)nfinne 3U !§eilen 25

fe{)r einfaij^. @§ finb eben biefelben, tooburd^ man

gefunbe ^lenfd^en ^inbert, töa'^nfinnig 3U tcerben.

^lan errege i^re 6elbftt^ätig!eit, man getüöl)ne fie
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i^r «Sein nnb S(^ic![at mit fo bieten gemein ()Q6en,

bnfi bnö an^crovbentlirfjc latent, ba§ glühte (^tücf

nnb bciy t)öd}[te llnglüc! nnr f(einc ^ilOlücictjungen

•' uon bcm gehjö^nlidjen finb; fo tüirb fict) fein äBotjn^

finn cinf(^tcirf)cn, nnb Jucnn er ha ift, nndj nnb mä)

lüiebcr öcrfctjtüinbcn. ^dj i)abt bc§ atten yjinnne§

8tnnben eingett)eitt, er unterrichtet einige .Uinbcr onf

ber §Qxfc, er t)itft im fönrten arbeiten, nnb ift jdjon

»0 biet 'Weiterer, ©r tnünfdjt Uon bem ^iüt)te ^u genießen,

bcn er pflanzt, nnb Inünjdjt meinen ©o^n, bem er

bie ,s;-)aric auf ben 5Iobe§faÜ gefdjenft t)at, redjt emfig

]n nnterridjten, bamit fie ber ,Wna6c ja and) Branchen

fönne. %i5 @ei[ttid;cr fnd;e id) it)m ü6er [eine h)unber=

15 6aren 6crnpet nnr Inenig p [agen, ober ein ttjötigey

Seben fü^rt fo biete ßrcigniffe ^erbei, ha% er botb

fügten mnB, ba|3 jcbe ^2trt Don ^toeifel nur bnrdj

äBirtfamtcit ge()oben )üerben fann. ^ä) get)e fadste 3U

Sßerfe ; tnenn iä) it)m aber noc^ feinen SSart nnb feine

20 ^ntte tnegneljmen tann
, fo t)abc idj biet geUionnen

:

benn ey bringt nnö nidjt§ nätjer bem äl^atjnfinn, aty

loenn tnir nng bor anbern auujeid^ncn, nnb nidjty

erf)ält fo fet)r ben gemeinen ä^erftanb, aty im all=

gemeinen Sinne mit bieten ^Jienjc^en ^n teben. äßie

25 bietet ift tciber nidjt in nnfcrer ßräie^ung nnb in

unfern bürgcrtidjen (5inrid)tnngen, lüoburd) toir nn§

unb nnferc ^^inber 5ur SoU^cit borbcrcitcn.

2öitf)e(m bertütntte bei biefem bcrnünftigcn "DJuinne
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einige %a^c, unb erful)r bie intereffanteften @ef(^i(|ten,

ni(i)t nüein öon bcnüdten ^}lenf(^en, fonbexn anä)

öon folc^en, bie man für !tug, ja für lüeifc jn ^alkn

pflegt, nnb beren (Sigent^ümlic§!eiten na^e an ben

SBol^nfinn gränjen. 5

£)reifa(^ BeleBt oBer tüorb bie Unterhaltung, al§

ber ^lebicu§ eintrat, ber htn ©eiftlic^en, feinen ^reunb,

öfter§ 5U 6efu(^en, unb i^m bei feinen ntenf(^enfreunb=

liefen S5emü^ungen Beijufte'^en |)ftegte. @§ h)or ein

ältlicher Wann, ber Bei einer fc§tt)ö(5^lic§en @efunb= 10

l^eit öiele ^o^re in 5Iu§üBung ber ebelften 5Pfti(|ten

äugebractjt ^atte. @r tüar ein großer ^^reunb öom

Sanbleben unb tonnte faft niij^t anber§ al§ in freier

Suft fein; babei tuor er äu^erft gefeHig unb tptig,

unb !^otte feit bieten 3af)i'"ßtt eine befonbere 9^eigung, 15

mit atten ßonbgeiftli(^en ^reunbfi^aft gu ftiften.

;^ebem, an bem er eine nü^lic^e S5efc§äftigung !annte,

fuc^te er auf aÜe SCßeife beijufte^^en ; anbern, bie no(^

unbeftimmt tüaren, fuc^te er eine Sieb^aberei ein3u=

reben; unb ha er ^ugleid^ mit ben Sbetleuten, 5lmt= 20

männern unb @eric^t§f)altern in SSerbinbung ftanb,

fo t)atte er in ^eit öon äJronaig ;^o!^ren fe^r biet im

6tiUen jur Kultur mani^er S'^^W ^^^ ßanbn3irt:^=

fd)aft beigetragen, unb atte§, trio§ bem i^elbe, S^'^ieren

unb ^Jtenf(i)en erfprie^lid§ ift, in SSetregung gebracht, 25

unb fo bie iDal[)rfte 5tuf!lörung beförbert. ^ixx ben

^Jlenfdjen, fagte er, fei nur ha§ Sine ein Unglüdf,

toenn fic^ irgenb eine ^bce M i^m feftfe|e, bie feinen
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einftufj in'§ ttjQtiqe Seben ^a6e ober i()u lüof)( gar

t)om t()ätigcn lieben nbjic^c. ^d^ ^abe, fugte er,

gcgctnuävtig einen füllten y^att an einem borne^men

nnb leidjen (S()epaQi-, luo mir hi^ jet^t nocfj aüe Äunft

r. niiBglüdt i[t; faft get)ört ber ^aU in 3()r ^ad),

lieber ^^^oftor, nnb bie[er jnngc yjlann löirb if)n nic^t

lüciter er^äfjlen.

3in ber 5lbtüefen[)eit eine§ öorne()men 5)knne§ öer=

üeibete man, mit einem nic^t gan.j lobenylüürbigen

10 <Bd)n]^ , einen jungen 'JJten[d)en in bie .Soau§!teibung

biefe§ §errn. Seine @cma()lin foUte babnrc^ ange=

tüf)it hjerben, unb ob man mir c§ g(ei(^ nur a(§

eine ^4>of|c er3äf)(t f)at, fo fürchte id) bod) fe^r, man

f)atte bic 'ilbfic^t, bie eble, Uebenöloürbige 3)ame Dom

15 red}ten 2Bege ab3u(eiten. 3)er ©ema^l !ommt un^^

Dermut^et 3urücf, tritt in fein ;Stmmer, glaubt fi(^

felbft ,yt fel)en, unb fällt bon ber ^eit on in eine

^JJteloncf)olie, in ber er bic Überzeugung nä^rt, bo§

er balb fterben tnerbe.

20 @r überläBt fid) ^4>ei1onen, bie if)m mit religiöfen

Sbeen fdjmcid)eln, unb id) felje nid)t, h)ie er ab3ul)alten

ift, mit feiner @ema!^ün unter bie §errenl)uter ju

gct)en, unb ben gri3Btcn 1l)cil feineS Söermögeuv, ha er

feine ftinber l}at, feinen ä.u'rtüanbten ju cnt^ieljen.

25 ^JJit feiner @emot)lin? rief 2ßill)elm, ben biefe ßr=

ääl)lung nic^t lüenig erfd^rccft r)ntte, ungeftüm auy.

Unb leiber, öerfet^te ber -^(r,]t, ber in 2i3il()e(mv

^iMuyiufung nur eine menfdjenfreunblid^e ll]eilnal)mc
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3U l^ören glaubte, ift bicfe S)Qme mit einem nod)

tiefern X^ummer behaftet, bcr if)x eine öntfeiuung

öon bcr 235eU nicfjt lüiberlic^ mai^t. (Sben biefer

junge 5Jlcnfd) nimmt 5t6f^ieb bon i^r, fie ift nic^t

t)oifid)ti9 genug, eine ouffeimenbe 5leigung 3U t)er= r>

bergen; er iüirb !ü§n, [(i^üe^t [ie in feine 5lrme, unb

brüdt i§r bQ§ gro^e mit ^riHonten befe|te ^Portrait

t§xe§ @ema^l§ getüaltfom tüiber bie ^ruft. 6ie em=

pfinbet einen l^eftigen ©djmerj, ber naä) unb nad)

t)erget)t, erft eine fleine 9{öt§e unb bann feine 8|}ur lo

^nxM läfet. 3ic§ bin aU 5Jlenf(^ überäeugt, bo^ fie fid^

nirfjtS Uieiter öoräuttierfen t)Qt; ic^ bin ciU ^Ir^t geiüife,

ha% biefer S)rud£ teine üblen ^^olgen l)aben nierbe,

ober fie la^t fic§ nidjt au§reben, e§ fei eine S3er=

tlärtung ha, unb tüenn man i^r burd^ ha^5 ©efü^t 15

ben äßo^n bene^^men tüiE, fo be!§QU|)tet fie, nur in

biefem Slugenblid fei ui(^t§ 3U füllen ;
fie l)at ftc^ feft

eingebilbet, e» tüerbe biefe§ Übel mit einem ßreb§f(^aben

fid^ enbigen, unb fo ift i^re ^ugenb, il)re £ieben»=

lüürbigfeit für fie unb aubere öötlig berloren. 20

^ä) Unglüdfeliger ! rief äBil^elm, inbem er fid^

ttox bie ©tirne fd^lug unb qu§ bcr ©cfcüfc^aft in'§

§elb lief. 6r l^ottc fic^ noc() nie in einem fold^en

3uftanbe befunben.

S)er ^Irjt unb ber @eiftlid)e, über biefe feltfame 25

©ntbedfung !^öcf)lidf) erftount, l^atten 3lbenb§ genug mit

it)m 3U t^un, qI§ er ^urücftom unb bei bem umftänb=

lid)ern SÖefenntnife biefer Gegebenheit fic^ auf» leb-
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t)aftcftc anffafitc. ilH'ibc ^JJMnncr nahmen ben c^röBtcn

\Hnt()cil nti il)m, bcjonbcry ba er if)ncn feine ü6rifle

Sage nun aiic^ mit fc^h)Qr3en färben bcf augcnb(ict=

tilgen Stimmung mahlte.

5 2)cn onbcrn lag ließ fid) ber 'äx^i nicfjt lange

bitten, mit i^m naC^ ber ©tobt ju ge^en, um i^m

Oiefellic^aft 3u leiftcn, um 51urelien, bie i^r ^reunb

in bcbenüid^en Umftönben jurüdgelaifen ^atte, hjo

mögtid) .f)ü(fc ju öerfctjaften.

10 Sic fanben fie auä) h)irflic^ frfyümmer, a(y fic

bermut^eten. ©ic '^atte eine 3lrt öon überfpringcnbcm

lieber, bem um fo tüeniger beijufommen tnar, aU

fic bic ^^(nfällc nacf; i^rcr ^rt borfQ|tid) unterhielt

nnb Deiftörttc. 2)cr ^rcmbe lüarb nicfjt aU %x^i

15 cingefüljrt, unb betrug ficf) fe[)r gefällig unb fing.

JJfan iprac^ über bcn ^itftanb il}rc§ ßörpery nnb

i[)rc§ ©eiftcy, unb ber neue ^^reunb er]äl)ltc niandjc

©cfd^ic^ten , h)ie ^perfonen, ungeacf)tet einer folcfien

Äränllidjfeit, ein ^o^eä 5Hter erreichen tonnten; nic^tä

20 ober fei fc^äblid^er in folc^en ^^äßen, al§ eine bor-

fä^idjc Erneuerung leibenf(5^aftlid^er Gmpfinbnngen.

ißcfonbery berbarg er niäji, ha^ er bicjcnigen 5pcr=

fönen fe^r glüdlidj gcfunben l)abe, bic bei einer nic^t

gan3 Ijcr^uftcEenben tränftic^cn Einlage ira^r^aft rel{=

25 giöfc ©cfinnungcn Ui fid; ju näf)ren beftimmt ge=

toefen n^ären. 6r fagte ba§ auf eine fel)r bcfd)eibcne

SBcife unb gleicl)fam l)iftorif(^, unb berfprac§ babei

feinen neuen ^reunbcn eine fet)r intereffantc ßectüre
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nn einem 53knufa-{pt ju öerfc^nffen, boö er qu§ ben

.^änben einer nunmeljr aBgefc^icbenen tiortrefflici^en

^reunbin crf)alten ^abc. C^y ift mir unenblic^ tüert^,

fogte er, unb i^ bertrauc ^^nen boS Driginal felbft

Qn. ^finr ber 2;itel t[t öon meiner §Qnb: S3e!ennt= ^

niffe einer ji^önen 6ccle.

Über biätetif(^e nnb mebicinifi^e S^e'^anblung ber

unglüdlic^^en aufgefpannten 5lurelie Vertraute ber Slr^t

äßil^elmen noc^ feinen beften Ütat^, öcrfpra^ ju fdjrei-

Ben unb iüo mijglid^ fclBft tüieber ju !ommen. lo

i^n^tüifc^en t)atte fid) in 2ßiUjelm§ Stbtoefen^eit

eine 23eränberung Vorbereitet, bie er nidjt Dermuttjen

!onnte. äßü()e(m t)Qtte tüä^renb ber ^eit feiner ^iegie

ba§ ganjc @efd)äft mit einer getüiffcn f^rei^eit unb

SiBeralität Bc'^anbelt, bor^üglii^ auf bie 6a(f)c ge= 15

fe^en, unb Befonber§ bei ^leibungcn, ÜDecorotionen

unb 9icquifiten otteS rcidjiidj unb anftanbig angc-

fd^afft, Qud), um ben guten Sßitten ber Seute ju er=

§nlten, itjrem ßigennu^e gef(^mei(^elt , ha er if)nen

burd) eblerc ^Jlotiöe nid)t beüommcn tonnte; unb er 20

fanb fic§ Ijier^u um fo me^r bcred)tigt, aU 6erlo

felbft feine 5lnfprü(^e machte, ein genauer äßirt^ gu

fein, ben ©Innj feine§ S^^eaterS gerne loben Ijörte

unb gufrieben tüor, iuenn Slurelie, li)eld)c bie gonge

.^QuSl^altung fül^rtc, naä) Slbgug aller Soften, t)er= 25

ftd)crte, ha^ fie !eine «Sd^ulben ^aBe, unb noc^ fo

öiel Vergab, aly nötfjig tt»nr, bie ©(^ulben abgutragen,

bie ©crlo unterbeffen burd) au|erorbentli(j^c |^reigebig=
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feit goQcu feine Schönen unb fonft ettüa auf fic^ gc=

(oben f)Q6en moci^tc.

5Jielina, bcr inbcijen bk (Baibeiobe beforgte, ^atte,

falt unb ^eimtücfifc^ loie er hjor, ber Soc^e im

s Stillen äuge[et)en, unb tüUBtc, bei ber Entfernung

!Ißi(f)c(my unb bei bcr june^menbcn .^rnnt^eit 5Iure=

licuy, Serto fühlbar 3U maä)tn, ha% man eigentlich

mc^r einnehmen, ireniger ausgeben, unb entrteber

etrtjaö ,5urüc!(egcn ober bod^ am (5nbe naä) Sßiüfür

10 uocfj luftiger leben tonne. Scrlo ^örte bah gern unb

ÜJlcIina tnogte \iä) mit feinem ^lane f)eröor.

^ä) tviU, fagte er, ni^t behaupten, ba% einer bon

ben 6{^aufpielcrn gegenträrtig ^u öicl ©age ^at: e§

finb öerbienftüoße Seute, unb fie tüürben an jcbem

i'i Crte tüitlfommen fein; allein für bic (^inna^me, bie

fie uuy üerf(Raffen, ermatten fie boä) 3U biel. ÜDIein

SSorfc^lag tuöre eine Oper ein3uri(^ten, unb tt)a§ ba§

Sc^aufpiel betrifft, fo mu^ id) ^i}mn fagen, ©ie

finb ber 5Jlann, aEein ein ganzes 8(^aufpiel auS-

20 3umacl)en. ^JJiüffen Bie jcljt nicl)t felbft erfaljren, ba%

man 3^re 23erbienfte berfennt. 9U(^t, tüeil ^IjXt 5Rit=

fpieler bortreff li(^ , fonbern tueil fie gut finb, lä^t

man 3^«"^ au^erorbcntlid^en Talente !eine @erec^tig=

teit mel)r tribcrfa'^ren.

25 ©teÜen Sie ftd^, iuie too'^l fonft gefc^e^en ift, nur

aÜein l}in, futf)en Sie mittclmäBige, ja iä) barf fagen

fc^led)te l'eute für geringe ©age an fic^ ju jie^en,

ftu|cn Sie bav ^^olf, tüie Sie e» fo fe^r berfte^en,
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im '•HMjanifc^cn 3U, tocnbcn Sic ha^ Übrige an bic

Dpcr, unb ©ie hjerben fe^cn, ba§ Sie mit berfel6en

'JJiü'^c unb mit bcnfelben .(toftcn me'^r ^i^f^'iebentjeit

circgen, unb ungleid^ me^f ©clb qI§ Big^er gewinnen

tüerben. 5

©erlo lunf gu fcljr gcfctjmcici^clt, al§ ba§ feine Sin=

lücnbungen einige Störte t)ätten t)aBen follen. 6r ge=

ftanb ^Mina'n gern 3U, ha% er Bei feiner ßieB^oBerei

3ur ^Jlufi! längft fo ettüaS getrünfd^t !^aBe; bod^ fc'^e

er freiließ ein, bo^ bie 91eigung bey ^PuBlicuma ba= 10

burc^ norf) meljr anf ^IBtnege geleitet, unb ha^ Bei fo

einer SSermifc^ung eine§ S^'^eaterS, ha^ nic^t rec^t Oper

nic^t rec§t Sci^aufpiel fei, not()tt)enbig ber Überreft

tjon ©efdjmatf an einem bcftimmten unb QUöfü^r=

litten ^unfttüerfc \xä) üöEig öcriiercn nmffc, 15

^Jietina fc^ergte nid^t gonj fein über 2ßilf]elm§

pebantifi^c ^bcale biefcr 5trt, über bie 5lnma§ung

ha§ ^Publicum 3U bilben, ftatt fidj öon i()m bilben

3U laffen, nnb beibe bereinigten fid) mit großer Über=

jeugung, bo§ man nur (Selb einnel)men, xdä) tnerbcn 20

ober fidj luftig machen foHe, unb öcrborgen fidj taum,

ha% fie nur jener ^Perfonen lo§ 3U fein tnünfc^tcn,

bie i()rcm Pane im äßege ftanben. ^^clina bebouerte,

bo^ bie fd)tt)ä(^lidje ©efunbljeit 5Iurelien§ i^r lein

langes ßcben bcrfprec^e, badete aber gerabe \)a§ @egen= 25

ttjeil. ©erlo fc§ien jn bcllagen, ba% Söil^elm ni(5§t

©önger fei, unb gab baburc^ 3U berfte'^en, bo§ er i^n

für balb eutbcl)rli(^ ^olte. 5)telina trat mit einem
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gonjcu9{e(^i[tcr t)on (5i[pnvni|icn, btc ,^u madjcu [cien,

t)crt)ov, iinb Scvlo [af) in il)iu leinen crfton Sdjiuagcr

brcifac^ cifcljt. 6ic füt)ltcn tDO^l, bQ§ fic ^iä) übet

bic[c Unterrcbnng bay ®ef)cimnt^ jn^ufaßcn f)Qttcn,

5 hjuibcn bobnid) nnr nodj mc()r an einanbci: gcfniipft

unb naljnicn föcicgcnfjcit, inögcljctm über oUey, tuay

bortam, ft(^ ^n bcfprcd^cn, h)ay ^2(uvclic unb 2öiU)elm

unternahmen ju tabctn, unb if)r ncue§ ^Project in

föcbnnfen immer me^r auy3UQr6eiten.

10 «So öerldjlüiegcn anä) beibe über ifjren ^4-^(an [ein

modjtcn, unb |o tüenig [ic burd) 3Bortc fi(^ t)errietl)en,

fi) Juarcn fic bod) nidjt püliti[d) genug, in bem Se=

tragen i()rc (_^c|innungcn 3u oerbergen. ^JJtetina tuibcr-

fc|tc \\ä) äßiU)elmen in maud)cn ^öEen, bie in feinem

15 .Greife tagen, unb 6er(o, ber niematy glinipfüd) uiit

feiner 6d)tüefter umgegangen lüar, töarb nur bitterer,

jeme()r it)rc ^rän!li(^!eit junatjui, unb jemcf)r fic bei

it)ren uugtcidjen Icibenfdjaftlidjen Saunen Schonung

bcrbient f)ätte.

20 3it eben biefer ^^it nat)m man (Smitie ^alotti

öor. 2)icfe§ Stürf tnar fc()r glücftid; Befelü, unb aüc

tonnten in bem befd^ränften Streife biefey Xranerfpiely

bic gan^e 5Jianni(^faItigfeit if)rey 6pietcy jeigcn. Serlo

iüar aly ^Jlarinelli an feinem ^(a^e, Dboarbo luarb

25 fet)r gut borgetragen, -Dkbamc ^ielina fpielte bic

5)lutter mit bieler 6infidjt, (vlmire ^cic^nete fic^ in

ber OioHc ©miücuy 3U i()rcm $öortf)eit auy, Saertcy trat

aU ^2lppiani mit biclcm 5lnftaub auf, unb äBil^ctm
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t}attc ein ©tubium bon metjreren Monaten auf bic

^fJoEe be§ ^pdn^en öcrh)enbct. S5ei biefer ©elegentieit

^atte er, foh)o"^l mit fid) fel6[t aU tnit ©erlo unb

3lurelien, bie ^tagc oft nBge^anbelt : tüelc^ ein Unter=

fd§ieb fid) gtüifd^en einem eblen unb öorne'^men S3e= 5

tragen jeige, unb in tniefern jene» in biefem, biefe§

aber nic^t in jenem enthalten 3U fein brauche?

6erIo, ber felbft aU 5[RarinelIi ben ^ofmann rein,

oI)ne (Jarricatur UorfteHte, äußerte üBer biefen 5punct

mand^en guten ©ebanlen. S)er öorne^mc 5tnftanb, 10

fagtc er, ift fdjlüer nad)3uat}men, tüeil er eigentlich

negatib ift, unb eine lange anl^altenbe ÜBung t)orau§=

fep. 2)enn man foE nidit etiüa in feinem Sene'^men

etit)a§ barftellen, baä Sßürbe onjeigt: benn teilet fäEt

man baburi^ in ein förmli(^e§ ftol3e§ äßefen; man 15

foH bielmel^r nur alle§ bermciben, n)a§ untüürbig,

toaö gemein ift; man foltt fid^ nie bergeffen, immer

auf fid) unb onbcre St-c^t IjaBen, fic^ ni(5^t§ bergeben,

anbern nid)t 3U biet, nic^t ^u toenig t^un, burc§

nii^tö gerührt fi^cinen, burd^ nidjts Bctuegt lücrben, 20

fid; niemals übereilen, fid; in iebem ^JJbmente gu

fäffen toiffen, unb fo ein äu^ere§ @lei(^geiüid)t er=

'galten, inncrlidj mag e» ftürmen lüie e§ toiK. S)er

eble IJienfd; lann fic^ in ^Fcomenten bernadjläffigen,

ber bornel)me nie. S)iefer ift tt)ic ein fe"^r tbo'^l= 25

gefleibeter ^Jlann: er lüirb fic^ nirgenb§ anle'^nen,

unb iebermann tüirb fid) "^üten, an liju gu ftreid^en;

er unterf(^eibct fic^ bor anbern, unb boc^ barf er
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md)i nücin ftc^ou bleiben; beim iüic in jcbcr Ai^unft,

nlfo anä) in biefcr, [oll julcljt bai 6(^tüei[tc mit

,lieicf)tirjfeit aityflefüfjvt lueibeii; fo [oll bei ^^ornef^me,

inigeadjtct aller VHb[oiiberung, inimei mit aubci-ii öer-

5 bunbcn [(feinen, nircjenbö [tcif, überall geU}anbt [ein,

immer als ber er[tc er[cl)cinen, unb [icf) nie aly ein

[oldjer an[brtncicn.

^J)lan [ie^t al[o, ha]] man, um norncljni ,',u [cfjei-

nen, irirflicf) t)ornel)m [ein mü[[e; man fieljt, toarum

10 grauen im 3)urclj[rfjnitt [trfj el)er bte[eö 5(n[el)en c[cbm

lömmi als ^Jlänner, iuarum .s^o[(eute unb Solbatcn

am [d)nell[ten ^u bie[em ^tnftanbc gelangen.

älJil^clm ticr3toei[elte nun [a[t an [einer 'Koüe,

allein ©erlo !^alf i^m luieber au[, inbem er i()m über

1.^ ba§ ©in^elne bie [eiu[ten iBemerfnugen mittt)eilte, unb

i^n berge[tült au»[tattetc, bafj er Bei ber lHu[[iil)ruug,

incnigftcnS in ben ^2tugcn ber '^JJlcnge, einen rerfjt [einen

5}3rin3en bar[teEtc.

6erlo l)atte t)cr[proc^en if)m nac^ ber Jl^orfteEung

20 bie 33cmcrhingen mitjutljeiten , bie er uod) alleufallg

über itjn maä)m loürbe; allein ein unangcnel)mer

Streit 3tr){[c§cn SSruber unb 8c^n3e[ter tjinberte jebc

friti[djc Unterljaltung. '^lurelie ^attc bie JKoüc ber

Orftna an] eine älun[e ge[pielt, tnie man fic tt)ül)l

25 niemals iuieber [etjen tüirb. Sie tnar mit ber JRoÜc

überl)aupt [el)r belannt, unb l)atte [ic in ben ^Proben

gleidjgültig bcl)anbelt; bei ber *:Jlu[[ü^rung [er6[t aber

30g [ie, niödjte man [agcn, aEe 8d)leu[cn it^reS inbi=
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nibucHcn A?ummcr§ auf, itnb cS lunvb bnburd) eine

S)arfteIIung, tote fte ftd^ !ctn ^^id^tcr in bcni crftcn

i^cuer ber ©mpfinbung T)ättc bcnfen !önnen. (Sin nn=

ntäfeiger ^eitaÜ bca 5publicum§ Bclo'^ntc i'^rc fdjmerj^

liefen Sentül)ungcn, ober fte lag anä) ^alb o'^nmöd^tig 5

in einem 6effel, oly man fte nad§ ber ^uffü'^i-ung

au\\nd)k.

8erto l^Qtte fd^on üBer i^x üBertrieBeneS ©t'iel,

tüte er eS nannte, nnb üBer btc 6ntBIö§ung {{)rcy

tnnerftcn C?'^r5eny t)or bcnt 5|>uBlicum, ba§ bod; mel)r i«

ober toeniger mit jener fatalen (Sef(5^td§tc Betannt toar,

feinen Unloillen ^n ernennen gcgcBen, nnb, lote er e§

im 3ovn ju tljun pflegte, mit ben ^Qf)'^^!^ getnirfrfjt

unb mit ben (}ü^en geftampft. 2a§t fie, fagte er,

als er fie Oon ben üBrtgen inttgeBen in bcm ©effel 15

fanb, fie loirb nod) el/ftcny gnnj nadt auf ha§ ST'^eater

treten, unb bann toirb erft ber SSeifall redjt öott=

!ommen fein.

llnbanlBarer! rief fie auy, llnmenfdjlid^er! 5Jlan

h-iirb mid) Balb nadt bal)in tragen, too !ein ^eifatt 20

tnel)r 3U unfern Ol)ren lommt! ^)lii biefen äBorten

fprang fte auf unb eilte nad^ ber 2^l(üre. S)ie 5Jbgb

'^atte lierfänmt, i^r ben 531antcl 3U Bringen, bie 5porte=

djaife loar nidjt ba; e§ Ijatte geregnet unb ein fel)r

tauiger Söinb 30g bnrd) bie 6tro^en. Wan rebete il)r 25

liergeBen§ jn, bcnn fie Kiar üBermä^ig erljitit
; fie ging

öorfäWic^ langfam unb loBte bie .Q=ü()Iung, hk fie

redjt Begierig cin^ufaugen fc^ien. Ä^anm loar fie 3U
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.•piuife, aU [ic bot .^ciicrfcit faum ein äßoit iiicl)r

fpred^cii fonnte; fie gcftonb nber jiid;t, ha^ [ie im
9iQc!cn uiib beii JKätfen tjinaO eine UöKigc ©tcifigfeit

füt)(te. 9tid;t lange, fo überfiel fie eine ^2Irt bon

5 Sä^mung bev ^unge, fo bofe fie ein äöort für'§

anbeve fprndj; man Ornrf}te fie ^n S3ettc, bnrd; f)öuiig

angeluanbtc ^JHttel (cgtc fic^ ein Übet, inbcm fidj bai

onbci-e geigte. 3)ag f^ieber lüarb ftaif unb i^r 3u|taub

gefä()iüd;.

10 Xcn anbevn ^JJJorgen (}atte fie eine ruljige Stunbe.

©ic liefe äBilt}elm rufen unb übergab if}m einen 35rief.

i)iefeS 33tatt, fagte fie, luartet fdjon lange anf biefcn

?lugenblid. ^d) füljle, ba^ ba^2 Gnbe nieineö ^cbenö

balb ()eran nal)t; Dcrfpred^en 8ie mir, bafe ©ie e§

1.'- felbft obgeben unb ba^ ©ie burd) n)enige äßortc meine

fieiben an bem Ungetreuen rädjen Wollen. (Sr ift

nic^t |ül)(lo§, unb tücnigfteng foE i^n mein Zob

einen ^2lugenblid fc^mer3en.

äBilljelm übernal)m ben abrief, inbem er fie jeboi^

20 trijftetc unb ben ©ebnnfen be^; lobc.^ t)on il)r ent=

fernen tnoüte.

9^ein, berfe^tc fie, benehmen ©ie mir nidjt meine

nödjfte .^Öffnung, '^ä) ^obc i^n lange crloartet unb

tüiU ilju freubig in bie 5(rmc fdjlieBen.

25 .Üur3 barauf !nm ba3 Dom ^ilr^t üerjprodjene

9Jtanufcript an. ©ie erfudjtc äßiUjelmen, if}r barauf

Uorjulcfen, unb bie äßirfung, bie e§ tl)at, trirb bcr

,1'cfcr am beften beurtf)eilen fijnneu, mcnii er fid) mit
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bcm folQcnbcn ^uc^e belannt gemadjt ijat. £)a§ "heftige

uiib tro^ige 2jße[en uiifrcr armen ^^leunbin tüarb auf

einmal gcHnbert. @ie nai)m ben SSrief ^urüc! unb

fd^rieb einen anbevn, h)te e§ fc^ien in fet)r fanftei-

Stimmung; aui^ forberte fic äßil^elmen auf, i^ren 5

'(5^reunb, lücnn er irgenb burii) bic 9la(fjii(^t i^rey

%obc§ betrübt loerben foEte, ju tröftcn, i()n ju t)er=

filtern, ha^ fie i^m bet^ic^en ^oBe, unb ha^ fie i^m

aEe§ ©lüdt n)iinfd§e.

3}on biefer ^eit an iuar fie fcl)r [titt nnb fd^ien 10

fidj nur mit lüenigcn ^i^cen ju befdjöftigen, bie fie

fi(^ ou§ bcm 'iDianufcript eigen 3U machen fudjte,

h)oran§ i|r äöil^elm öon ^cit 3U 3eit borlefen

mu§te. 2)ie ^tbna'^me i^^rer ^h'äfte tuar nirf)t fid§t=

bar, unb unbermut^et fanb fie äöil^elm eine§ '!)Jior= 15

gen§ tobt, al§ er fie befud^en tooEte.

S5ei ber ?l(^tung, bie er für fie getjabt, unb bei

ber ©etüoljn^eit, mit i^r ^u (eben, tüar i^m i'^r 33er=

luft fe!^r f(^merälic§. 6ie tüor bie einzige ^erfon, bie

e§ eigentlid^ gut mit i^m meinte, unb hk ^älte 6erlo'§ 20

in ber legten ^eit i^atte er nur att^ufel^r gefüllt. 6r

eilte ba!^er, bie oufgetragcne SSotfdjuft au§3uri(^ten

unb Jüünfc^te \xä) auf einige ^cit gu entfernen. S3on

ber anbern ©eite tuar für ^JMina biefe Slbreife fe'^r

ertoünfc^t: bcnn biefer ^atte fic§ bei ber Jt>eitlöufigen 25

6orrefponbcn3 , bie er unterl)ielt, gleich mit einem

©änger unb einer Sängerin eingelaffen, bie ba§ ^u=

blicum einftlueilen burd^ ^mifc^enfpiele ^ur fünftigen
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€pcv DorOcrciteii foÜtcu. !Der äJcrIuft 5tiiicüen§ luib

SBil^clmy öntferming foütcn auf bie[e äßcije in bcr

er[teu ^cit übertragen tüerbcn, unb unfer yyrcnnb

tüax mit aEcm ,iufrieben, tüa^j if)m feinen Urlaub auf

r. einige äßod^en erleirf)tertc.

(h- f)attc ficfj eine fonberbar iüid)tigc ^bce oon feinem

^iluftragc gemactjt. 3)er lob feiner J^reunbin Ijutte if)n

tief gerührt, unb ha er fie fo frül)3eitig öon bcm Schau-

plätze abtreten fal), mu^tc er notfjluenbig gegen ben,

10 ber il)r Men öerÜtrjt, unb biefe^ fur^e l'eben it)r fo

qualDott gemacht, feinbfelig gefinnt fein.

llngead)tet ber legten gelinbcn Sßorte bcr Sterben=

ben, nat)m er fid) bod^ öor, bei Überreidjung bc§ 58rief§

ein ftrenge§ ©erid^t über ben ungetreuen i^^ennb crgeljen

15 ju laffcn, unb ha er fid^ nic^t einer jufälligen Sttm=

mung Vertrauen tooßte, backte er an eine Üiebe, bie in

ber ?lu»arbeitung pat^etifc^cr alä billig n^arb. 5io(^=

bem er fic^ völlig öon ber guten ßompofition feine»

-^luffatjeS überzeugt l)attc, madjtc er, inbem er i^n au»=

20 tüenbig lernte, ''2(nftalt 3U feiner ^^Ibreife. 53Ugnon h)ar

bei'm (§inpaden gegentüärtig unb fragte i^n, ob er nac^

6üben ober na^ 9Zorben reife? unb aU fie ha§ letjte

bon i^m erf ur)r, fagte fie : 6o hjill id} bic^ l)icr mieber

ertnarten. Sie bat i^n um bie ^^erlenfdjnur ''JJiariancny,

•j5 bie er bem lieben öefc^ijpf nid)t Derfagen tonnte; ba»

§alytud) ^atte fie fc^on. 3)aöegen ftedte fie i^m ben

Schleier be§ Öeifte§ in ben ^JJIantelfac!, ob er i^r gleid^

fagte, ha% il)m biefer glor 3u feinem (i)ebraudj fei.
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^JJtcliiiQ ü&einafjm Me Stcgte, unb feine ^raii \)n-

\pxaä) auf bie ßinber ein nmttcrli(^e§ 5luge ju f)QBen,

öon benen \\ä) Sßil^elm unc|crn lo§xi^. (^clij: tüor fe£)r

luftig Bei'm ?lbfrf)ieb, unb qI§ man it)n fragte: tna»

er \wUc mitgcBrQ(f;t ^abcn, fagte er: .^öre! bringe 5

mir einen S5ater mit. ^Jiignon nnljm ben 6d)eibenben

Bei ber §anb, unb inbem fie, auf bie ^e^^en ge'^obcn,

i^m einen treu^erjigen unb Ie"6I)aften ^u^, bod^ ot)ne

3ärtli(i)!eit, auf bie 2i|)|3en brüdte, fogte fie: ^Mfter!

bergig un§ nic§t unb !omm balb toieber. 10

Unb fo laffen toir unfern ^^reunb unter taufcnb

©ebanlcn unb ßm^finbungen feine 3^eife antreten, unb

3ei(^nen i^icr noä) ^unr ©c^luffe ein (Sebic^t auf, ha§>

^JUgnon mit großem 5J(u§bru(f einigemal xecitiit '^atte,

unb ba§ inir früf)er mitäut^eilen burd; ben ®rang fo 15

mandjcr fonberboren ßreigniffe öetl^inbert tüurben.

.^ei§ mid) nicfit reben, "^ci^ mid) fd)trteigen,

S)enn mein ©et^eimni^ ift mir -^^flic^t;

Sd) möd)te bir mein gan^eS ^nnre geigen,

3lüein ba§ ©(^idfal toiU c§ nid)t. 20

3ur rechten ^eit bertreiftt bcr Sonne Sauf

S)ie finftre ^iac^t, unb fie mu^ fid) er'f)elten,

S)er I)arte 5el§ fd}Iie^t feinen 93ufeu auf,

^Jli^gönnt ber @rbe nii^t bie tieföerBorgnen Quelteu.

6in jeber fud^t im 5lrm be§ 3^reunbe§ ^uf), 25

S)ort !ann bie SSruft in Magen fid) ergießen;

5llletn ein ©d)Unir brüdt mir bie Sippen 3U,

Unb nur ein ®ott üermng fie nufjufdilie^en.
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SBt§ in mein Q(^tcy ^q^^* ^Q^* id) ein gQn,i ge-

funbey .fiPinb, Incife mi(^ ober öon biefer 3cit fo lüenig

5 ju ciinnei-n, oly üon bcm Üoge meiner ©eBurt. 53Kt

bem ^^nfange be§ achten 3o^^'e§ tefam id§ einen S3lnt=

[turg, unb in bem ^ugenfttitf "max meine ©eele gonj

(Smpfinbnng unb ©cbädjtni^. S)ie üeinften Umftänbe

bie[e§ ^ufa^'^ fte^n mir no(^ öor klugen, aU ^ätte

10 er ft(^ geftern ereignet.

SBä^renb bey ncunmonatlidjen .^rnnfenlagery, ha§

iä) mit ©ebulb au§r)ielt, tnarb, [o tüie mic^ bün!t,

ber ©runb ju meiner gonjen S)en!ort gelegt, inbem

meinem (Seifte bic erften .'pülfymittel gereid^t tourben,

15 fid) mä) feiner eigenen ^rt ju enttritfeln.

2ä) litt unb liebte, ba§ tüor bie eigentli(i^e ©eftolt

meiney ^erjeuy. 3n ^cm I)eftig[ten .^u[ten unb ab-

mattenben <}ieber \mx id) [tiUe tt)ic eine Bdjncäi, bie

fid) in if)r ^nu§ 3ie()t; fobalb id) ein lüenig Suft

2ü ^Qtte, U)oate i(^ ettt>a§ ?(ngene^me§ füllen, unb ha

mir aEer übrige föenuB öerfagt tnar, fudjtc iä) mic^

burd) klugen unb ,0()ren fd)obtoy 3U f)aUen. ''Man
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Brockte tniv ^upl^enlücr! unb ^ilberBüdjer, iiiib tuer

6i| an meinem SSette Ijabm tooUte, mu^te mir etlüQ§

er3ät)len.

35on metner ^Jtntter ^örte iä) bie ftiBlifc^en @e-

fd^ic^ten gern an ; ber SSoter unter^^ielt mic^ mit (Se= &

genftänben ber DIatur. @r befa§ ein artiges Kabinett.

3)at)on bradjte er gelegentlich) eine ©d^uBlabe nad^ ber

anbern :^erunter, geigte mir bie S)inge nnb erllärte fte

mir nod^ ber 2ßa!^rl)eit. ©etrocfnete ^Pflangen unb

3nfecten unb man(5§e 5lrten Don anatomifd)en ^xä= lo

paraten, ^Jlenfiijen'^aut, ,^no(^en, ^Jhimien unb ber=

gleichen !amen auf ha§ ^ran!enBette ber kleinen;

SSögel unb 2^1^iere, bie er auf ber ^afib erlegte, tour=

ben mir öorgejeigt, el)e fie nac?^ ber .^ü(^e gingen;

unb bamit bod; auc^ ber ^^^ürft ber äöelt eine Stimme 15

in biefcr SSerfammlung behielte, erjölilte mir bie Saute

Sie"6e§gef(^id)ten unb ^eenmä^rc^en. 5ltte§ tüarb an=

genommen, unb aEe§ fafete Söurgel. 2^ liatte @tun=

ben, in benen ic^ mi(^ lebl^aft mit bem unfid^tbaren

SBefen unterl^ielt; i^ tüei§ noc^ einige S3erfe, bie ic^ 20

ber ^Jtutter bamal§ in hk ^ebcr bictirte.

Dft ergäl^lte iä) bem Sßater lüieber, tr>a§ ic^ Oon

i'^m gelernt liatte. ^ä) ua^m nid^t leidet eine ^Irjenei,

o'^ue 3u fragen, ioo toad^fen bie S)inge, au§ benen fte

gemad)t iff? h)ie feljen fie au§? toie l^ei^en fie? ^IBer 25

bie ©raä^lungen meiner Saute tüoren auc^ uid)t auf

einen 6tein gefaüeu. ^ä) badjte mid) in fdjöne Meiber

unb begegnete ben atterliebften springen, bie nic^t ru^en
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nod^ i-aftcii tonnten, 6iö [ic tunkten, tücr btc un=

bcfaniitc Sdjöne \mx. (§in ä^nlid)Cu lUbcntenet mit

einem vei.jenbcn Heincn ßngcl, ber in h)ct§em öichjanb

niib nül^'5c» ^Hic^ctn [idj )ci)x nm mirf) 6emüt)tc,

•- [elUe id) fo lange fort, ha^ meine (^inbi(bunöy!raft

fein S9ilb foft hhi ^nr (^rfdjeinung crl^ö^te.

9kd§ ^n'^veyfrift iüar id) ^iemlid^ tuieber f|ergc=

fteÜt; okr cy lunr mir an^ ber .^inbtjeit nidjtö äött-

be-J übrig gcBlieBcn. ^(^ !onnte nic^t einmal mit

»0 5|ßuppcn fpielcn, idj öerlangtc nac^ 3[Öefen, bie meine

i'iebe ertnibertcn. .^unbc, Ätalen nnb 33ögel, ber=

glcidjcn mein ä^ater bon otten 5lrten ernäl)rte, der-

gnügten mid) fe^r; abn tüa§ ^ättc iä) nic^t gegeben,

ein (i)ef(^ij):if ^n befi^en, hau in einem ber ''JlMi)xä)m

15 meiner Xante eine feljr hJtc^tige 9tolIe fpielte. @§

toar ein 6d)äfdjen , bo§ bon einem SSauermäbt^en

in bem 2Balbe anfgcfongen unb ernäl)rt tüorben tvax,

aber in biefem artigen liiere fta! ein bertoünfd^ter

$prin^, ber fidj cnblidj tuieber al§ fc^öner Jüngling

20 geigte nnb feine äßo'^ltljöterin burc^ feine öanb be=

lol)nte. ©0 ein 6djäfdjcn Ijätte iä) gar ^^u gerne

befeffen

!

9hin toollte fid) aber teineS finben, unb ha alle»

neben mir fo gaiij natürlich 3uging, mu^tc mir mä)

r, unb nadj bie .s^offnnng anf einen fo föfttidjen Ü3cfi^

faft Hergeben. Untcrbeffen trijftete ic^ mid^, inbem iä)

fold)e i8ü(^er laS, in benen tunnberbarc S5cgebenl)eiten

befdjriebcn tünrbcn. Unter allen tuar mir ber (^t)rift=
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Itcfjc beutfd;c .^ertuley hex licBftc; bie anbädjttgc 2teBe§=

9cfd)trf)tc tüar gong und; meinem ©inne. SBegegnetc

fetner SSoUgla irgenb ettoaS, unb cS Begegneten ifjX

gvaufame Dinge, fo Betete er erft, e^' er i^r gu .plfe

eilte, unb hk ©eBcte ftonben Quöfü'^rlic^ im SBuc^e. 5

2öie lüot)l gefiel mir ba§! ^ein §ang ju bem Un=

fit^tBoren, ben ic^ immer auf eine bnn!le SBeifc füllte,

hjarb boburd) nur berme^^rt; benn ein für allemal

fottte ©Ott aud) mein Sßertrauter fein.

3ll§ ic§ tueiter Ijeran tüuc^ö, lo§ ic^, ber .^immel 10

tüeife tt)a§, allc§ burc^ einanber; aBer bie Stömifc^e

Dctabia Behielt Dor allen hm $Prei§. 2)ie S5erfol=

gungen ber erften ©Triften, in einen 9ioman gefleibet,

erregten Bei mir ha^ leBl)aftefte i^ntereffe.

9lun fing bie 5!JIutter an, üBer ha§ ftete ßefen ju 15

fdjmälcn; ber Später nat)m iljr 3U SieBe mir einen

Zaq, bie S[3üd)er au§ ber .^^anb unb gaB fie mir ben

aubern toieber. ©ie inar !lug genug gu Bemerken,

ha^ l)ier nid)t§ ou^guridjten trar, unb brang nur

barauf, ha% auä) bie 33iBcl cBen fo fleißig gelefen 20

iüurbe. 5ludj bagu lic^ id) mid) nid)t treiBen, unb

iä) la§ bie l}eiligen SSüdjer mit bielem ^Inf^cil. S)a=

Bei tnar meine 5Jlutter immer forgfältig, ha% !eine

berfüljrerifdjen SSüdjer in meine §önbe fdmen, unb

iä) felBft tüürbc jebc fdiönblic^e ©c^rift au§ ber .^onb 25

getüorfen '^aBen; benn meine springen unb 5prin3effin=

neu tüaren aEe anwerft tugenb^aft, unb id) iDu^te

üBrigeny üon ber natürlidjen ©efdjidjte beö menfd;-
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lirfjcn ©c[cfy(e(i)tö mci)x, ciU icf) tncdcu liefe, unb f)attc

C'i mciftcnö nuö bcr 5öi()cl (gelernt. 33ebciif(icfjc Stellen

Ijielt i^ mit äBorten unb fingen, bie mir t)or 'Jdiflen

!nmcn, ^ufnmmen, unb Bvacfjtc bä meiner Sßifebegierbe

r. unb (iombinntion'^gabc bie äßa^rijcit glücEticf) t)crQUy.

.Stätte id) Don ^y-cm ßc()i3rt, fo f)ättc id) auc^ mit ber

.s^ei'erci be!annt tuerben müfjcn.

5)?eincr ^jjiutter unb biefer äßifebegierbe Ijatte ic^

eö 3n bauten, ba% id) bei bem heftigen .^aug 3U

Suchern hod) lochen lernte ; ober babei \üax etiüay ^u

fel)en. (5in .^u'^n, ein gcrM auf^ujc^neibcn Iror für

mid) ein ^eft. 3)em $öater bradjtc id) bie öingeh)eibe,

unb er rebetc mit mir barüber, tüie mit einem jungen

©tubeuten, unb pflegte mid) oft mit inniger greube

feinen miferat^encn 6or)n ,]u nennen.

^Jhin Juar ha^j ^tüijlfte 3al)r 3urücfgelegt. 2^ lernte

^ranjöfifd), Sauäen unb ^eid^nen, unb erhielt ben ge-

li)öf]ulid)en 9{eligionyunterrid)t. SBei bem leljtcn luurben

mandje li'mpfiubungeu uiib föebanfen rege, aber nidjty

luaö fid) auf meinen ^uftanb belogen l^ätte. ^d) l)i3rte

gern öon föott reben, idj lüar ftolj barauf, beffer al»

^JJIcine§glei(^eu t)on if)m reben ]u fönneu; id) loö nun

mit (fifer manche iJ3üdjer, hie mid) in ben 8taub festen,

öon yieligion ju fdjiüatjen, aber nie fiel e» mir ein 3U

beulen, iüic e§ benn mit mir ftcf)e, ob meine Seele

aud^ fo gcftaltet fei, ob fie einem Spiegel gleidje. Hon

bem bie etüige Sonne iüiberglQU3en Jönnte; ba^j l)atte

id; ein für aÜcmal fcl^on borouygefeljt.
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^ran^öfifc^ lernte id) mit \){da SSegicrbc. 5Jletn

©pradjincifter mar ein hJatfercr Wann. 6r tüar ni(f)t

ein Icic^tfinntgcr ßm|3iri!cr, nic^t ein trotfncr @ram=

motüer; er l)atte 3Biffcnfc^aften , er l)Qtte bic SBelt

gefc^en. ^i^ölcii^ mit bem ©prac^unterridjte föttigte &

er meine SBipegierbe auf mancherlei 2öei[e. 2^) lieBte

i[)n fo fe!§r, ha^ iä) feine 5ln!nnft immer mit .^er^-

tlopfen erwartete. S)ay 3<^i'^ttcn fiel mir nid^t fti^tncr,

unb i^ töürbc e§ tüeitcr geBrad^t tjaften, tüenn mein

^eifter .^opf unb 5?enntniffe gehabt l)öttc; er ^atte lo

aBer nur .^änbe unb ÜBung.

Zan^zn \üax anfangs nur meine geringfte ^^reube

;

mein ^^örper irar ju eni):»finblid) unb ic^ lernte nur

in ber ©efcEfc^oft meiner ©c^Ujefter. 2)urc^ beu 6in-

faE unferS ülan^meifterS , allen feinen 6c^ülern unb i^

Schülerinnen einen SSatt ^u geben, toarb aber hie

Suft ju biefer Übung ganj anber§ belebt.

Unter bielcn Knaben unb ^Jlöbc^en jeic^neten fid)

ätt)ei 6ö'^ne be§ §ofmarfd)aEy au§: ber iüngfte fo alt

töie ict), ber anbere gtüei ^a^r älter, .^inber öon einer 20

fotdjen 6(j§önf)eit, ha^ fie naä) bem aEgemeinen @e^

ftänbnife aUt^ übertrafen, h)a§ man je öon fc^önen

^inbern gefe'^en ^atte. %üä) iä) I)atte fie !aum er=

blidt, fo fa^ iä) niemanb mel)r bom ganzen ."paufen.

^n bem 5tugenblic!e taugte ic§ mit ^ufmer!fam!eit 25

unb lüünfc^te \ä)ön gu taugen, äßie c§ !am, ha% onc^

biefe .Knaben unter allen anbern mid§ borgüglid) be=

mcrtten? — föcnug, in ber erften ©tunbe toaren toir
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bic t)c[teii ^icunbc, unb bic ttctiic .^uftbaifcit ging noä)

nidjt 311 (^nbc, [0 l)attcii \ini ]d)on auygcnmdjt, tüo

lüiv iiiiy nöc^fteiiy tuicbci fct)cii tüoEtcn. i&im gro§c

'^vcubc für mid)! "iHbci- ganj cnt^ürft h)at id), qIö

5 bctbc bcn anbcrn -üiorgcn, jcbcr in einem galanten

SSittct, baS mit einem iötnmenftrauf] begleitet tüar,

[id) nac^ meinem S3efinbcn ertunbigten. So fiU)tte

idj nie met)f, lüie ictj ba füllte! ^rtigfeiten tüurben

mit 'Jhtigteiten , S3iiefc^en mit SSriefd^cn crhjibeit.

10 ^ird^e unb ^Promenaben tüurben bon nun an .ju

^flcnbcjöouS ; unfre jungen S9efannten luben uuy f(^on

jcber^eit 3ufammen ein, \mx aber hjaren fd^tau genug,

bic Sad^e bergeftalt ^n tierbedfen, ba^ bic (Altern nidjt

mct)r babon einfal)cn, aU 'mix für gut t)ielten.

15 9hin I)atte id) auf einmal ^lüci iiicbf)aber be=

lommen. ^dt) tnar für !einen entfd)iebcn; fie gefielen

mir beibe, unb luir [tauben auf's beftc ^ufamnicn.

iluf einmal tuarb bcr ältere fcljr Iran!; id) luar

felbft fd)on oft fel)r !ran! geiuefen, unb lou^tc bcn

20 Seibenben burd^ Überfenbung mand^er ?lrtig!citcn unb

für einen ßran!eu fd)icf(idjcr l'edfcrbiffen ju erfreuen,

ha^ feine (Altern bie '^tufmertfamteit banfbar cr=

tonnten, ber S5itte beö lieben 6o^ny @et)ör gaben

unb mid) fammt meinen Sd^treftern , fobalb er nur

25 boS 23ette berlaffen l)atte, ^u it)m einlubcn. Sie

3ärtlid^!eit , lüomit er mid) empfing, tuar nid^t !in=

bifdf), unb bon bem läge an toar id) für i^n ent-

fdjieben. 6r lüarntc mid) gleid^, öor feinem 33rubcr
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geheim ^u fein; allein bo» f^euer tnar nic^t mti)i ^u

Verbergen, unb bic 6iferfnd)t be§ Jüngern maä)k ben

9{oman boHtommen. 6r fptelte nn§ taufenb ©treidle;

mit ßuft öernidjtetc er unfre greubc, unb berme^vte

baburd§ bie Seibcnfc^oft, bic er ju acrftören fud§te.

9Jun I)attc iä) benn itiitllid^ bQ§ geh)ün[c§tc

©(^äfc^en gefunben, unb biefc Seibenf(^aft fiattc, tuie

fonft eine ^xanltjäi, hk 2ßir!ung auf nticf), ha% fie

ntic^ [tili machte unb mic^ üon bcr fc§h3ärmenben

^reube 3uxütf3og. ^ä) tüax cinfam unb gerührt unb

@ott fiel mir toiebcr ein. 6r BlieB mein SBertrauter,

unb iä) inei^ tüo'^l, mit toelc^en S'^ränen iä) für ben

l^naben, ber forthöntcltc, ju Beten anl)ielt.

60 biel ,^inbifd)e§ in bem SSorgang h)or, fo biel

trug er ^ur SSilbnng meine§ .^er^enS Bei. Unferm

fran^ijfifi^en ©:prad)mcifter mußten tnir tdglicf), ftatt

ber fonft gcinij^nlic^en Überfclung, SSricfe bon unfrer

eignen (Srfinbung fdjreiBen. ^c^ Brachte meine £icBe§=

gefcf)ic^te unter bem Flamen $pi)t)Ei§ unb 2)amon ju

Ifiartte. 3)er ?llte fal) Balb burci^, unb um mic§

treul^ergig äu mocfjen, lobte er meine 5trBeit gar fe^r.

^ä) iDurbe immer lü'^ner, ging offen^erjig fjerouS

unb tüar Bi§ in'§ Detail ber 3ißo^rt)eit getreu, ^d)

tüeife nic^t me^r, Bei beld^er Stelle er einft ö)clegen=

!^eit na^m, 3U fagen: 3Bie ha§ artig, it)ie ha^ natür=

lid) ift! 3lber bie gute ^^l^Eig mag fic^ in 3ldjt

ncf)men, e§ lann balb crnftf)aft treiben.

^Mä) bcrbrofe, ha^ er hk 6adje nic§t fdjon für
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crn[tf)Qft ()iclt, uub ficif^tc i()n piquiit, "mai er unter

ern[t()(ift licr[tct)c^ (ir ließ iid) nid)t ,^tücimat fracicn,

unb erflörte ficf) fo beiitü(^, ba^ id) meinen Scfjrccfen

laum ücrkrgen lonntc. 1)od) ba [id) glcid) barauf

5 bei mir ber !i3crbruf3 einfteUtc, unb id) it)m übel

na^m, ha% er folc^c öebnnfen fjcgen fönne, fo^te id)

mid), hjollte meine 8d)ijue red)tfertigcn unb fagte mit

feuerrot^en äßongen: ^Ibcr, mein §err, 5(5f)l)IIiä ift

ein cf)rbarey ^JJiäbc^en!

10 9iun \vax er boöt)Qit genug, mi(^ mit meiner ct)r=

baren .^elbin auf,iU3ieI)en, unb, inbem tüir ^raujöfifd)

fprad)en, mit bcm „honn^tc" ,^u fpicicn, um bic (yt)r-

barteit ber ^^U)t)Eiy burd) alle SÖebeutungeu burc^-

jufü^rcu. 3cf) füpc haii ßöc^erlic^e unb lüor äuBerft

15 t)erh)irrt. Gr, ber mid^ nidjt furd)tiQm mad)en h)olItc,

brü(^ ab, brad)tc aber hai ©eiprädj bei anbcrn Ge-

legenheiten tüicber auf bie iöabn. 8(^aufpielc unb

Heine ©e|djid)tcn, hk id) bei if)m laä unb übcrfe|tc,

gaben if)m oft '2Inta^ ^u feigen, maä für ein id)tuacbcr

20 6c^u^ bie fogenannte Xugenb gegen bic 5(utforbe=

rungen eincy ^Iffectä fei. ^sd) inibcrfprad) nid)t mcf)r,

ärgerte mid) aber immer tjeimüd), unb feine 'Jtnmcr-

!ungen tüurben mir jur Soft.

5]iit meinem guten 2)amon fam id) auc^ nad) unb

2.-. nad^ auy aller 33erbinbung. %k 6f)ifanen bcö Jüngern

'Ratten unfern Umgang jerriffcn. 5H(^t lange 3cit ba=

rouf ftarben bähe blü()enbe ^iünglinge. 63 tt)at mir

tüe^, aber balb tüoren fie öcrgeffen.
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5p^l)llt§ h)U(5^§ nun fd)neü ^eran, trat ganj gefunb

unb fing an bie 2[Belt 3U feigen. S)et; ^rb^rina t)er=

nm^ltc fid) unb trat balb boiauf nat?^ bem Xobe

feiney SSaterS btc 9tegierung an. .^of unb 6tabt

itjarcn tn leb'^aftci; SSetüegung. 5Zun Ijattc meine 5

5'leugierbe mani^erlei 51a'^rung. ^lun gab e§ .^omi3=

bien, S9äIIe unb h)a§ fid) baran anfc^üe^t, unb ob

un§ gleid) hk Altern \o biel al§ möglich ^urücE

f)telten, fo nui^te man bod^ bei .^of, tüo iö) cinge=

fü'^tt Inar, crfc^eineu. 2)ic ^remben [trömten ^crbei, 10

in allen Käufern tüot gto^e SBelt, an un§ felbft

tüoren einige GaboUere empfohlen unb anbte intro=

bucixt, unb Wi meinem O^eim tnaren alle Stationen

anzutreffen.

''JJtein e'^rlic^et Mentor fu^t fort mid; auf eine 15

befd^eibene unb bo(^ treffenbe Sßeife 3U hjarnen, unb

ic^ nat)m e§ i^m immer '^cimlid^ übel, ^c^ hjar

teine§tt)ege§ Don ber SBa^rl^eit feiner SSe^auptung über=

jeugt, unb t)ietteid)t l^attc x^ ai\^ bomaI§ 9f{ed§t, biel=

leicht '^atte er Unrecht, bie ^^rauen unter atten Um= 20

ftänben für fo ]ä)\üaä) gu Italien ; aber er rebete ^lu

gleid^ fo 3ubringli(^, ha% mir einft bange mürbe, er

möd}te 3ie(^t ^abcn, ha. iä) benn fel)r lebhaft gu i^m

fagte: SScil bie @cfal)r fo gro§ unb haö mcnfd^Iii^e

§erä fo fc^mai^ ift, fo h)ill ic^ @ott bitten, ha% er 25

mid) bctoa^re.

S)ic naibe ^tnttüort fdiien i()n 3U freuen, er lobte

meinen 5ßorfa|; aber e§ tnar bei mir nt(^t§ Weniger
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Q(y cinftlid; gemeint; bieBmol \mx c» nur ein leere»

äüüit
: bcnn bic emprinbungcn für ben Unfidjtbareii

tunren bei mir faft cjanj Derlofc^en. 3)er grofee

Scf)tüQrm, mit bem id) umgeben toax, ^crftreute mic^

^ unb rife midj toie ein ftarfer Strom mit fort. (&&

tuaren bie (eerften 3ia()re meinem ßebens. lagetang

öon nidjty 3n reben, feinen gcfunbcn föebonfen ,]u

fjaben, unb nur ^u fdjlDärmen, boä tnor meine Sad)2.

^id)t einmal ber geliebten iBiidjer tüurbe gcbadjt. 2)ie

1" Seute, mit benen id; umgeben toax, Ijntten feine ^t}-

nung öon 3Öiffenfd)often ; cä lüoren beutfc^e §ofleute,

unb biefe ßloffe ^atte bamaU nidjt bie minbefte

(Kultur.

C^in füldjer Umgang, foUte man beuten, tjätte

i& mid^ an hm dtanh ht& $ßerberben5 füt)ren muffen.

^ä) lebte in finntid^er ^Jtunterfeit nur fo i)in, id)

fommelte mid) nicl)t, ic^ betete nic^t, id) bad)k nid)i

an mid) nod) an ©ott; aber i^ fe^' e§ al§ eine

§ü^rung an, ba^ mir feiner öon ben Dielen fdjönen,

20 reichen unb U)of)Igefleibeten ^JJMnnern gefiel. 6ie

tüaxcn lieberlic^ unb berftedten eö nii^t, ha5 fd^redte

mid) 3urüdf; ii)x ©efpräd) äierten fie mit ^toeibeutig--

feiten, ha§ beleibigte mi^, unb id) l)ielt mid) fall

gegen fie; i^re Unart überftieg mandjmal allen

2s ©laulben, unb ic^ erlaubte mir grob 3U fein.

Überbicfj l)atte mir mein ^Iter einmal bertrau=

lid; eri3ffnet, baB mit ben meiften biefer leibigen

58urfc^e nic^t allein bie 2ugenb, fonbern audj bie
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©efunb^eit eine§ ^äbd§en§ in ©efo^r fei. 9lun

graute mir erft bot i|nen, unb ic^ h)ot |(j§on 6e=

forgt, tüenn mir einer nuf irgenb eine äßeife 3u

nQf)e tarn, ^d) ptete mi(^ bor (Släfern nnb Waffen,

h)ie bor bem 6tul§le, bon bem einer aufgeftanben 5

tüax. 5(uf bieje SCßeife iuar iä) moroUjc^ unb |J§t)fif(^

fe^r ifolirt, unb alle bie 5lrtig!eiten, bie fie mir fagten,

uQ^m iä) ftolj für f(i)ulbigen SCßei'^raud^ auf.

Unter ben ^remben, bie fic^ bamolS bei un» Quf=

l^ielten, jeid^nete ft(^ ein junger ^Jionn Befonber§ au§, 10

ben tnir im Sc^er^ 9iarci§ nannten. @r l^atte fid§

in ber biplomatifc^en SaufboI)n guten 9iuf ertoorben,

unb §offte bei berjc^iebenen S^eränberungen , bie an

unferm neuen |)ofe borgingen , bort^eil^aft iplacirt

äu toerben. @r toarb mit meinem SSater balb be= 15

fannt, unb feine ^enntniffe unb fein Setragen öffne=

ten Ü^m ben äßeg in eine gef(5^toffene (ScfeEf(^aft ber

toürbigften ^Jlänner. Wün Später \pxad) biet 3U

feinem Sobe, unb feine fd^öne ©eftolt t)ätte nod^

me^r ©inbrudt gemacht , toenn fein ganjeS Sßefen 20

nid^t eine ?trt bon 6elbftgefäEig!eit gezeigt t)ätte.

^ä) l^atte i^n gefe^en, bo(^tc gut bon i^m, aber loir

Rotten un§ nie gef|}rod§en.

5(uf einem großen SSaEe, auf bem er fidj aud^ be=

fonb, tankten ioir eine 5Renuett 3ufammen; oudj bo§ 25

ging o^ne nähere S5e!anntf(^aft ob. 5ll§ bie 'heftigen

S^än^e angingen, bie icfj meinem 33ater ^u ßiebe, ber

für meine ©efunb^eit beforgt toar, ju bermeiben
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^flec\tc, Ocgnt) ic^ mid) in ein DieBen^immer, unb

untert)ielt miä) mit altern greunbinnen, bie ficf;

3um 6pielc gefetzt Ratten.

9iiu-ci^, bcr eine ÜBeile mit t)einm9efpi-un9en tüor,

5 tarn aiiä) einmal in ha^ ^immcr, in bem ic^ mic^

bcfonb, unb fing, nQ(5^bem er fitf) t)on einem 9kfen=

Hüten, ba^ i^n bei'm 2;an3en überfiel, erf)olt ^atte,

mit mir über moni^ertei ,]u fprcd^en an. 33inncn

einer ^^olben 6tunbe tuar ber 2)i»cur§ fo intereffant,

10 ob fic^ gleid^ feine Spur öon ^öi'tüc^teit brein

mifd^te, bn§ mir nun habe ba^ 2;an,]en nidjt me()r

Vertragen tonnten. äBir tüurben bolb bon ben anbern

barüber genedt, ot)ne ba^ toir un§ baburc^ irre

machen (iefecn. S)en anbern ?t6enb tonnten h)ir

15 unfer ©efpräc^ toieber onfnüpfen unb fc^onten unfre

@efunbt)eit fel^r,

5hin tuar bie SBefanntfc^aft gemadjt. 9tarcife toar-

tetc mir unb meinen Sdjtoeftern auf, unb nun fing

id) erft tüieber an, gett»at)r ]n tüerben, )üa» id^ oÜe»

20 tüu^te, iüorüber id) gebadet, Inay id) empfunben f)atte,

unb tuorüber iä) mid) im ©eiprQd)e au^jubrüden öer-

ftonb. ^ein neuer greunb, ber üon je^er in ber

beften föefeßfc^aft getrefcn toar, §attc oufeer bem

l)iftorifd)en unb politifd)cn i^aä)c, ba^ er gan^ über-

2r, fa^, fe^r ausgebreitete literarif(^e Alenntniffe, unb

i^m blieb nichts 51eue§, be)onber§ h)a§ in 5ranf=

reid§ f)erau§fam, unbcfannt. 6r hxaä)k unb fenbete

mir mand) angenehmes ^ud), bod) bcii mu^te ge=
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Ijcimcf als ein öerbotcne» £ie6e§t)erftänbnife gegolten

tüerben. 5Jian l^atte bic gelehrten äBeiber lädjetlic^

gemad;t, unb man tüollte auä) bie unterridjteten nic^t

leiben, roa^rfi^einlid^ Ineil man für nntjöflic^ ^ielt, fo

t)ie( untüiffenbe ^Jlänner Befc£)ämen ju laffen. «Selbft 5

mein SSater, bem biefe neue Gelegenheit, meinen ©eift

Qu§3ubilben, fe!^r extüünfi^t toar, berlangte auöhxM=

lid), ha^ biefe§ literarifd)e Sommer^ ein ©e'^eimni^

Meikn foEte.

So tüä^rte unfer Umgang beinol^e ^a^x unb 3^ng, 10

unb iä) tonnte ni(^t fagen, bo^ 9tarci^ auf irgenb

eine 2Beife Siebe ober ^ärtlic^feit gegen mic^ ge=

äußert !^ätte. 6r blieb artig unb öerBinblid^ , aber

geigte feinen ?lffect; tiielme^r fi^ien ber ^leij meiner

jüngften (5d§U)e[ter, bie bamal^ au^erorbentlic§ fc^ön 15

toor, i^n nicä^t gleid^gültig ju laffen. @r gob i^r

im ©d^erje aßeiiei freunbli(^e 5'lamen au§ fremben

©prad^en, bereu mehrere er fe!^r gut \pxaä), unb

beren eigent^ümlid^e 9teben§arten er gern in'§ beutfc^e

(Sefpräc§ mif(^te. Sie ertuiberte feine 5lrtig!eiten 20

nid^t fonberlid^; fie toar öon einem anbern gäbc^en

gebunben, unb ha fie überl)au|)t fe!§r rafc^ unb er

empfinblid^ h)or, fo tuurben fie ni(i)t feiten über ßlei=

nig!eiten unein§. Tlit ber 5}hitter unb ben Xanten

toufete er fid^ gut 3U galten, unb fo töar er nad§ 25

unb nad) ein ©lieb ber gamilie geh)orben.

Sßer toei^ jDie lange inir nod^ auf biefe äBeife

fortgelebt Ijätten, tnärcn burdj einen fonbcrbaren 3«=



Sedjöte^ iÖiidj. 27:^

foE iinicic S3cit)ä(tmf|e nic^t auf einmal üeränbeit

tDorben. ^ä) \vaxb mit meinen Sc^hjeftecn in ein

ftelüiffcö .S^au'5 gebeten, \m[)in \ä) nic^t gerne ging.

Die (Sefeüfctjaft \mx ]n gcmifctjt, unb e§ fanben fi(^

5 bort oft ^Jtenfdjen too nicl()t öom rol^ften bodj Dom

plottften 6cljlnge mit ein. 3)ie§mQ( Wax ^lorcife

aud) mit gelaben, unb um jeinettoitten tüax id) ge-

neigt :^in 3u ge^en : benn id) tüor boc^ getüiB, iemonben

3U finben, mit bem id) midj auf meine 2Öei[e untei-=

10 t)Qltcn fonntc. ©c^on bei S^ofel :^Qtten Ittiv mand^e§

au§5uftef)en, benn einige ^JJJänner fjotten ftor! ge=

trun!en; nad) lifc^e foEten unb mußten $Pfänber

ge|>ielt tüerben. @y ging bobci ]c^x rQu|d;enb unb

lebhaft 3u. 9iardfe (jotte ein $Pfanb ju löfen; man
15 gab i^m auf, ber ganzen ©efeEfd^aft eth)a§ in'§ O^r

ju fagen, ha» iebermann angenehm löäre. 6r modjte

fid^ bei meiner 9laci^borin, ber grau eine» .^aupt=

monn§, ^u lange öeriüeilen. 5luf einmal gab i^m

biefer eine Ohrfeige, ha^ mir, bie id) gleid; baran

iu fa^, ber 5pubcr in bie klugen flog. %U id) bie klugen

auSgenjifd^t unb midj Oom Bdjreden einigermaßen er=

^olt ^atte, fa^ id) beibe ^JJlänner mit bloßen S)egen.

9iarciß blutete, unb ber anbere, außer fic^ oon allein,

^orn unb (Siferfud^t, tonnte faum üon ber ganzen

25 übrigen (BefeEfd^aft 3urüd gehalten lüerben. ^d)

ndi)m 9iarciffen bei'm ^2lrm unb fü()rte i^n 3ur

X^üre ^inau§ eine 2:reppe l}inauf in ein anber

Zimmer, unb treil id) meinen ^^reunb öor feinem
(Soetficd -löerfc. i>2. 53ö. 13
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totten (Segnet; nic^t fieser glaubte, riegelte iä) bie

2^pre fogleidj gu.

3Bir fjielten Beibe bie äßimbe ni(^t für ernft^oft,

benn tt)ir fo^en nur einen leirf)ten §ieB über bie

^anb; balb ober tüurben tuir einen ©tront bon &

S5lut, ber ben 9tü(fen Ijinunterfto^, geh)nl)r, unb e§

geigte fic^ eine gro^e Sßunbe auf bem ßopfe. ^JJun

tüorb mir bange. 2^ eilte auf ben Sorpla^, um

notf) §ülfe äu fd^iifen, fonnte aber niemanb anfid^tig

njerben, benn aÜe§ iüar unten geblieben, ben rafenben lo

5}tenfc§en gu bänbigen, ©nblic^ !am eine S^oc^ter

be§ §aufe§ ^eraufgefprungen, unb i!§re ^unterleit

öngftigte mii^ nic^t tüenig, ha fte fid§ über ben totten

©pectaM unb über bie berflud^te ^omöbie faft ju

Sobe lachen tüoUte. 2^ bat fie bringenb, mir einen is

äßunbarat 3u fc^affen, unb fie, na^ i^xzt tüilben

Irt, fprang gleid^ bie %xcppe :^inunter, felbft einen

äu Idolen.

Sd) ging tüieber 3U meinem SSeriDunbeten, banb

i^m mein 6c§nupftudj um hk §anb, unb ein §anb= 20

tud}, ba§ an ber X^üre l^ing, um ben ^o|3f. (Sr blutete

nod^ immer l^eftig: ber Sßertnunbete erblaßte unb fc^ien

in £)^nmad;t 3U fin!eu. 5Riemonb luar in ber 9Iä^e,

ber mir l^ätte bcifte^cn !önnen; ic^ na!^m i'^n fe^r

unge^iuungen in ben 5lrm unb fud^te i^n buri^ 25

6trei(^cln unb 6(^meid)eln aufgumuntern. @§ fd^ien

bie äßirlung eine§ geiftigen Heilmittels ju t^un; er

blieb bei fidj, aber fa§ tobtenbleid^ ha.
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5hiu Um cnbüdj bic ttjätige .^auöirou unb h)ie

eijc^raf fic, qI§ [ie ben ^^reunb in biefer ©eftaU in

incincii \Hiincu ticaoi unb un§ nUc bcibc mit SBlut

nücrftrömt fal): benn nicmanb l)atte [id) öovgefteEt,

5 ba§ ^Jiarci^ öertüunbct fei; oEc meinten, id^ ^obc il)n

gtüctndj t)innuy gcOradjt.

yhm luav äßcin, lüoI)h-ied)cnbcy äBaffcr unb 1oq§

nur evquid'cn unb etfri[d)en tonnte, im ÜBerftu^ ha,

nun tarn anä) bcr Sönnbnv.^t unb iä) ^iittc tuoI)l oB--

10 treten tonnen; allein 5iarciB I)ielt midj feft 6ei ber

.^)anb, unb id) tüäre of)ne gel)alten ^u trerben ftef)en

geblieben, ^ä) futjr liiäf)renb be§ ^öcrbanbey fort,

i^n mit 335ein QUjuftrcic^cn unb nd^tete cS Hicnig,

ha% bic gQn3e ©efeÜfdjoft nunme'^r umljer ftanb.

15 2)er 3Bunbar3t i^attc geenbigt, ber S^ertinmbete nQl)m

einen ftummen Oerbinblidjen IHbfdjieb Oon mir unb

tüurbe nad) §Qufe getragen.

9iun fiil)rte mid) bie .öau§frau in if)r 6c^taf-

3immer; fic mußte midj gan^ au§!leiben, unb id)

20 barf nidjt Oerfdjlücigen, ha^ id), ha man fein iölut

bon meinem ^^örper abUnifd;, 3um erftenmat 3ufäEig

im Spiegel gchjafjr iüurbc, bo^ iä) mic^ audj o^nc

§üllc für fd)ön fjaltcn burftc. ^dj tonnte feines

meiner AMcibungyftürtc Inicbcr nn3iet)n, unb ha bie

25 ^Perfoneu im ."paufe aEc tleiner ober ftärter Inarcn

al§ id), fo fam iä) in einer feltfamcn 5Bert(cibung

3um größten grftaunen meiner (Sltcrn nad) öaufe.

6ie Uuucn über mein Sdjreden, über bie Ä^nnben
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be§ f^reunbe§, ükr ben Un[inn be§ Hauptmanns,

über ben gangen SSorfaE öu^eift öetbrie^Iid^. SBenig

fet)lte, fo "^ätte mein Sßater felbft, feinen y^rennb auf

ber SteEe gu röchen, ben Hauptmann f)ei-au§gefoxbei-t.

6r f(^alt bie antöefenben §enen, ba§ fie ein fol(5^e§ 5

meuc^lerifd§e§ SSeginnen ni(i)t auf bei* ©teEe geotjubet;

benn e§ iüar nur 3U offenBoi-, ba^ bei* Hauptmann

fogleic^, nac^bem er gefci^lagen, ben S)egen gebogen

unb 5Rarciffen üon l)tnten öertüunbet "^oBe; ber §ieb

über bie §anb tüar erft geführt tüorben, aU 5^orcife 10

felbft jum S)egen griff, i^«^ ii^or unbefc^reiblic^

alterirt unb affictrt, ober tnie fott ic^ e§ ou§brü(fen;

ber ^ilffect, ber im tiefften ©runbe be§ ^ergenS ru^te,

toar auf einmal lo§gebrotf)en , tüie eine flamme,

tDeld^e ßuft 6e!ömmt. Unb iüenn ßuft unb i^reube 15

fe^r gefd)i(ft finb, bie Siebe juerft gu erzeugen unb

im ©tiUen ju nähren, fo trirb fie, bie Oon 9iatur

^ergtjaft ift, burd^ ben €>ä)xeäzn am leic^teften an=

getrieben, \iä) gu entf(i)eibcn unb 3U erüärcn. ^an
gab bem %'öä)kxä)m 5lr,^nei ein unb legte e§ ^u 20

SSette. ^it bem frü^eften ^Jlorgen eilte mein SSater

äu bem DertDunbeten greunb, ber an einem ftar!en

äßunbfieber rec^t !ran! barnieber lag.

^ein Später fagte mir tüenig Oon bem, h)a§ er

mit i§m gerebet ^atte, unb fuc^te mid^ tüegen ber 25

folgen, bie biefer SSorfaE §aben lönnte, 3U berul^igen.

e§ hjor bie 9tebe, ob man fic^ mit einer 5lb6itte be=

gnügen fönne, ob bie ©a(5§e gerid^tlic^ tuerben muffe
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unb tUQ'3 bergteicfjen me()r Voax. ^cf) !anntc meinen

Jöotcr ^n lüo[)(, oly ba^ idj i()m geglaubt f)ättc, ba%

er bie[e Sodjc o^nc 3n3ei!ampf gcenbigt au fe^en

tuünjdjte; aücin iä) blieb [titt, bcnn iä} f)Qtte öon

:. meinem ^öater frü^ gelernt, bafe Sßeiber in fol(^e

.sodnbel [id) nic^t 3U mifdjen Ratten. Übrigens jc^ien

eö nic^t, qIö iuenn 3h)ifc^en ben beibcn ^^rcunben

eth)Q§ borgefaüen iuäre, ba§ mic^ betroffen I)ätte;

bod) balb öcrtraute mein SSater ben '^ni)a{t feiner

10 h)eitern Unterrebung meiner ^lütter, ^f^arcife , fogte

er, fei anwerft gerührt öon meinem geicifteten 29ei=

ftanb, r)abe if)n umarmt, \i^ für meinen elüigen

6d}ulbner erflärt, bezeigt, er üerlange iän &iM,

lücnn er e§ nid^t mit mir t^eilcn foEte; er l)abe fic^

1:. bie (5rlaubni^ ouggebcten, if)n aU 25ater anfel)u ^u

bürfen. "Dtama fagte mir ha^ alle§ treulich tuieber,

l)ängte aber bie tüo'^lmcincnbe (Erinnerung baran, auf

fo ctn.)ay, baä in bcr crften Sctüegung gefagt tnorben,

biirfe man fo fet)r nid)t adjtcn. ^a freiließ, ant=

20 hortete i^ mit angenommener ßälte, unb füf)lte ber

.f)immct tüei§ tnoS unb lüieöiel babei.

5larci§ blieb 3tüei Monate fron!, !onnte tregen ber

•ißunbe an ber redeten .^anb nic^t einmal fc^rciben,

bezeigte mir aber injlrifd^en fein 5lnbcnfen burd^ bie

25 tjcrbinblidjfte 5tufmcrtfom!eit. ?llle biefe me'^r aU

getrii3f)nlid)en .^öflidjfeiten t)ielt iä) mit bem, tüa§ i^

öon ber ^JJiutter erfal)ren ^atte, ^ufammcn, unb be=

ftänbig tüor mein ^opf üoHer ©ritten. S)ie gan^c
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Stabt iintcr^^icU fi(5^ üon bcr SSegeBenljcit. 5}lan \pxaä)

mit mir boöon in einem befonbern Sone, man 50g

Folgerungen barau§, bie, fo feljr id) fie oBguIe^nen

fud)te, mir immer fc'^r nalje gingen. 2ßQ§ öor!)er

Sänbelei unb ©eiroljn'^eit geh)efen tünr, luarb nun &

(5rnft unb Steigung. S)ie Unru^^e, in ber iä) lebte,

h)ar um fo heftiger, je forgföltiger id) fie öor oEen

^enfcfien ju Verbergen fui^te. Ser ©ebonfe, i!^n 3U

Verlieren, erfc^redte mi(^, unb bie 5Jlögli(j§!eit einer

nä!§ern S3erbinbung madjte midj 3ittern. S)er @e= 10

bonte be§ ßfieftonbeS I)Qt für ein "^olbfluge^ ^äbd)en

getüiB ettüaS 6d§recf§afte§.

S)urc§ biefe "heftigen (5rfd)ütterungen inorb idj

toieber an mid^ fclbft erinnert. 3)ic bunten SSilber

eine§ ^crftreuten ^eben§, bie mir fonft 3^og unb ^laäji 15

bor ben ^2lugen f(5§tüebten , tüoren auf einmal h)eg=

geblofcn. 5Jleine 6eele fing tüiebcr an fic^ 3U regen;

attein bie fet)r unterbrochene SSe!anntfd}aft mit bem

unftd)tbaren greunbe toax fo leidjt nic^t trieber "^er^

gefteHt. äöir blieben nod^ immer in ^iemlic^er @nt= 20

fernung; c§ tüar lieber ettüa§, aber gegen fonft ein

großer Hnterfd^ieb.

6in 3h5ei?attipf, tüorin ber -Hauptmann ftar! üer=

irunbet tüurbe, tüar borüber, o^ne ba^ lä) etlt)a§ ba=

t)on erfat)ren Ijotte, unb bie öffentlid^e 5)leinung iuar 25

in iebem Sinne auf ber Seite meine§ ©eliebten, ber

enblic^ n^ieber auf bem 8(j§aupla|e erfc^ien. S5or

aEen 2)ingen (ie^ er fid^ mit üerbunbnem §aupt
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unb ciiu]clinctoltcr .S^anb in unjcr .^quö trogen. 2j3ic

Üopftc iiiiv boä c^erj 6ei biefem 39efuc§c! Xic gan^c

^omilic \viüx gegcntt)ärtig; cy b(ic6 auf bcibcu Seiten

nur bei allgemeinen 1)au!iagungcn unb .'pöflic^feiten

;

s bodj fanb er @elegenl)eit , mir einige geheime 3ci(^en

[einer 3övtlicf)feit ]n geben, tuoburd) meine Unruhe

nur 3U )et)r bermc^rt ioarb. Diac^bem er ficf) ööUig

iüieber erholt, befuc^te er uuy ben gan3en äßinter auf

eben bcm ^u^ luic cf)emnly, unb Bei oEen (eifen

10 ^ei(^en bon Gmpfinbung unb Siebe, bie er mir gab,

blieb Qlle§ unerörtert.

^uf biefe 2[ßeife tüarb id) in fteter Übung gefjolten.

^ä) tonnte mic^ feinem ^J^eufd^en Vertrauen unb bon

©Ott tbor iä) 3U tüeit entfernt, ^ä) ^atte biefen h3ül)=

lä renb bier tbilber ^a1]xc gon^ bergeffen; nun backte

iä) bann unb iüonn tuieber on i^n, aber hk ^e-

hnntfc^aft U)ar erfaltet; ey tbaren nur (Zeremonien-

bifitcn, bic idt) i^m machte, unb ha idj überbieB,

tbenn iö) bor if)m erf^icn, immer fc^öne Kleiber an=

20 legte, meine 3^ugenb, 6f)rbar!eit unb 35or3üge, bie

id) bor anbcrn jn ^abcn glaubte, itjm mit 3iit^ic^c"=

^eit borhjieS; fo fc^ien er mi(^ in bem Sd^mude gar

nid^t 3U bemerten.

6in Höfling tt)ürbe, menn fein ^^^ürft, bon bem er

25 fein ©lud ertbartet, fid) fo gegen i^n betrüge, fe^r

beunrul)igt iüerben; mir aber mar nidjt übel babei ju

9Jktl)c. ^ä) ^atte \üal^ id) braui^te, ©efunb^eit unb

33equemlid)feit ; moÜte fid) ©ott mein 2lnben!en gc=
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faüen loffen, fo toar c§ gut; tüo nit^t, fo glouBtc

ic^ boc§ meine ©(^ulbtg!ett get^on 3U '^oBen.

60 badete {(^ \xdl\ä) hamaU nicfjt öon mir; aBet

c§ toai- bo(^ bic hiQ^r'^Qftc ©cftalt meiner Seele. 5)lcine

©eftnnungen ju änbern unb gu reinigen, tnaren ober 5

anä) fd^on 5lnftatten gemoci^t.

S)er ^rü'^ling tom ^eran, unb 5^arci^ T6efu(f)te

mid^ unangemelbet ju einer 3ßit/ ^0 iä) gon^ allein

ju §aufe tnar. ^fiun erfc^ien er qI§ ^ieB'^aBer unb

fragte mic§, oB ic^ i'^m mein ^erj, unb, tüenn er 10

eine e'^renbolle tüo'^lBefoIbete ©teile er'^ielte, aud§ ber=

einft meine §anb fdienten tüoEte?

^an ^atte i'^n ^tüar in unfre S)ienfte genommen

;

allein anfangt ^ielt man i"^n, hjeil man fid) bor

feinem @^rgei3 fürd^tete, me^r jurütf, aU ba^ man 15

i'^n f(j^nell empor ge'^oBen "^ätte, unb lie^ i^n, hjeil

er eigne§ Sßermögen '^atte, Bei einer üeinen S5e=

fotbung.

S3ei alter meiner 5leigung ju tl§m tonnte t(3§, ha^

er ber ^ann nid^t tüor, mit bem mon ganj gerabe 20

]^anbeln tonnte, ^ä) na^m mic^ ba^er jufammen

unb ücrh)ie§ i'§n on meinen SSoter, on beffen 6in=

toilligung er nid^t gu ^hjeifeln fd^ien, unb mit mir

erft auf ber Stelle einig fein n^ollte. (Snblid^ fagte

idt) ^a, inbem iä) bic SSeiftimmung meiner ©Itern 25

äur not^hjenbigen SSebingung mad^te. 6r fprad^ al§=

bann mit beiben förmlid^; fie geigten i^re 3ufrieben=

l)eit, man gab fid^ ba§ SGßort ouf ben balb ju l^offenben
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goÜ, ha^ man i^n tncitcr oDancitcn tpcrbc. 6(f)h)c[tcrn

unb iantcii tuurbcu bobon bcnadjttdjtigt, unb i^ncn

haö (üc'^cimni^ auf ha^j fticngftc an6cio()lcn.

^Jhiu h)ar au§ einem £ie6f)aBer ein Bräutigam

.'. getDorben. 3)ie !J?evf(^icbcnt)eit ^tütidjcn kiben geigte

fid) fct)r gvo§. .Hönntc jcmanb bic 2tebf}aBcr nHer

h)oI)Ibcn!enben ^Jläbd)cu in 23iQutigQme öertoanbeln,

fo tüäre c§ eine grofec äBo^tt^Qt für unfer @eicf)Ied^t,

jelbft lüenn ouf biefe§ S^ci^ältniB feine ef)e erfolgen

10 foütc. ^ie Siebe jtoifdjen Reiben $]ßerfonen nimmt

baburd^ nid^t ob, aber fie iuirb öernünftiger. Un=

3äf)lige ttcine 3:'^orf)eitcn, alte .^^ofettericn nnb Saunen

fallen gicid) ()intücg. 'ytu^ert nny ber SBräutigam,

ba^ tüir i^m in einer 5)lorgenf)aube beffer olä in bem

15 frfjönftcn ''^uffalje gcfaüen, bann h.nrb einem lnot)t=

benfenben ^J}iäb(|en gemi^ bie ^^rifur gtei(j§gültig, nnb

e§ i[t ni(^t§ natürlicher, aU ha% er au^ folib ben!t,

unb lieber \xä) eine .^au§frau, aU ber Sßett eine

5pu|borfe ju bilbcn lüünfdjt. Unb fo ge^t eö burd)

20 olle ^äc^er burc^.

.^at ein fold}e§ 5}Mbc§en babei ba§ ©lud, ha%

t^r SSräutigam S^erftanb unb ^enntniffc befitit, fo

Kernt fie me'^r, al§ l^o'^e Schulen unb frembe ßänber

geben lönnen. ©ie nimmt nid^t nur aÜc 5öilbung

25 gern an, bic er i^r gibt, fonbcrn fie fin^t fic^ and)

auf biefem SScgc fo immer Ineiter 3U bringen. Die

Siebe mad^t öieleä Unmögliche möglid^, unb enblid)

gc^t bic bem hjciblid^cn @efd)led§t fo nijt^ige unb an-
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[tänbigc Untcriüevfung fogleii^ an; ber SSräutigam

l^cnfd)t nid)t tDte bcr ßf)emann; er bittet nur, unb

feine ©cliebte fuc^t {()m abonnierten, ttia§ er hjünfc^t,

um c§ noc§ c'^er ^n bollbringen c\U er bittet.

60 :^at ntid^ bie ßrfa'^rung gele'^rt, h3a§ i^ ni(f)t ^

um bieleS miffen möchte, ^d) tvax glüiflic^, n)a'^r=

l^aft glütflic^, iüic man e§ in bcr SBelt [ein !ann,

ha§ l^ei^t, auf lurae 3eit.

©in 6ommer ging unter biefen ftitten ^reuben

^in. 5Jlarci§ gab mir nid)t bie minbefte ©elegen'^eit 10

3u 25efc§toerben ; er hjarb mir immer lieber, meine

ganje 6eele t)ing an i'fim, ha^ tnu^te er tüo'^l unb

tüu^tc e» 3U f(^ä|en. i^njtoifdjen cntfpann fic^ au§

anfd^einenben Meinigleiten cth3a§, ba§ unferm 35er=

^ältniffe nad) unb nad) fd)äblid; iüurbe. 15

^^iarci^ ging al§ SSräntigam mit mir um, unb

nie tüagtc er e§, ba§ bon mir ^n begeljren, tt)a§ nn§

no(^ berboten toar. 3IEein über bie ©rängen ber

!Iugenb unb ©ittfamteit tüoren toir fe!§r berfdjiebener

Meinung, ^ä) tuoEte fii^er gel)en unb erlaubte burc^= 20

an§ !cine ^rei^eit, al§ toel(5§e al[enfall§ hk ganje

Sßelt l^ätte tüiffen bürfen. @r, an 5Jiäf(^ereien ge=

tüöl)nt, fanb biefe S)iät fe'^r ftreng, ^ier fe|te e§ nun

beftänbigen Sßiberfpruc^ ; er lobte mein S5ert)alten unb

fu(^te meinen ©ntfc^lu^ jn untergraben. 25

5!}lir fiel ba§ ernft^aft meinc§ alten 6pra(^=

meifter§ tüieber ein, unb 3uglei(^ ha§ .f)ülf§mittel,

ba^ xd) bamals bagegen angegeben tjotte.
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^it ©Ott tüar i^ tDicbcr ein lücnig bcfauiitcr gc-

tüorbeii. et t)Qttc mir fo einen lieben Jöi-äntigom

gegeben unb bafüi iünfite idj i[)m '^ml. l)ie irbifdjc

Siebe felbft concentxiite meinen ©eift unb fc^te i()n

5 in SSctüegung, unb meine SJeldjäftigung mit ©ott

lüibeifprad) if)i nic^t. Oinn] natürlict) !(agte iä) i()m,

tunö mid) bange modjte, unb bemerftc nic^t, baß ic^

felbft ha^, h)a§ mid) bange motzte, inünfdjte unb be=

get)i-tc. 3d) fam mir fe()r ftar! öor unb betete nid^t

10 ettua: S3etüat)re mirf) öor SSeriudjung! über bie ä>er-

fu(^ung tüar idj meinen ©cbanfen nad) h)eit t)inau§.

3n bicfem lo[cn y^titterfdjmucf eigner 3^ugenb erfdjien

ic^ breift t>or ©ott; er ftic^ mic^ nidjt Ineg; auf bie

geringfte 3Beh)eguug 3u i'^m I)interliefe er einen fünften

IS (Sinbrud in meiner Seele, unb biefcr ßinbrucE be=

n)egte midj, i()n immer iniebcr auf^ufndjen.

S)ie ganjc 2Belt tüar mir aufecr Diarciffen tobt,

nidjt» I)atte au^er i'^m einen -Kcij für mid). 6elbft

meine Siebe gum 5pulj §attc nur ben 3^^^«^' i^"^ 3^i

20 gefaEen; Inu^te ic^, ba^ er mid^ nic^t fa^, fo tonnte

iä) leine Sorgfalt barauf njcnben. ^ä) tankte gern;

toenn er aber nidjt babei toar, fo fdjien mir, al§

toenn iä) bie SSelnegung nid)t Verträgen tonnte. ?Uif

ein briHante» ^eft, bei bem er nid^t 3ugcgen ti»ar,

25 tonnte id^ mir tüeber eth)a§ 9leue§ anfdjaffen, nodj

ha^ 5Ute ber ^Jlobe gemdfe nufftuljen. Gincr toar

mir fo lieb al§ ber anbere, boc^ mijc^te iä) lieber

fogen, einer fo läftig alg ber anbere. ^ä) glaubte
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meinen ?lbenb rec^t gut 3ugcBva(^t ju ^aBen, irenn

ic^ mir mit ölteru $per[oucn ein ©piel ausmachen

!onntc, tooju xä) fonft nid)t bic mtnbeftc Suft !^atte,

unb trenn ein alter guter i^^eunb mi(^ ettra fc§er5=

^oft borüber aufwog, Iä(3^elte iä) öieHeic^t ba§ erfte= 5

mal ben ganzen ^6cnb. ©0 ging e§ mit ^romenaben

unb ntten gefeßfc^aftlic^en SBergnügungen, bie fic§ nur

ben!en loffen.

^ä) ^att' i'^n einzig mir erbren;

^ä) fd^ien mir nur für i^n geboren, 10

Sege'^rte nidt)t§ al§ feine ©unft.

©0 tüax iä) oft in bot ©cfeHfc^oft einfam, unb

bie böEige 6infam!cit inar mir meiften§ lieber. ^(Eein

mein gef(^äftiger @ei[t tonnte ioeber f(^lafen nod)

träumen; i^ fü'^lte unb badjte, unb erlangte nad^ r.

unb nad) eine ^ertig!eit, bon meinen 6m|)finbungen

unb (Sebanlen mit @ott ju reben. 2)a enttniifelten

\\ä) ©mpfinbungen anbercr Slrt in meiner ©eele, bie

jenen nic^t toiberfprai^en. £)enn meine Siebe gu 5Iarci§

toor bem ganzen 6(i)öpfung§plane gemä§ unb ftie^ 20

nirgenb gegen meine ^flic^ten an. ©ie toiberfprac^en

ftd§ nid§t unb hjaren bo(5^ unenblid^ Oerfc^ieben. 9lar=

ci^ inar ba§ einzige 35ilb, boy mir borfd^toebte , auf

ba§ fid) meine ganje Siebe be^og; aber ha^ anberc

föefü^l be^og fid§ auf !etn 58ilb unb toat unau§= 25

f^redjlidj angene'^m. 3i<^ '^ö^c c§ "^<^t mel)r unb

!ann e§ mir nid)t mel)r geben.

2Jlein ©eliebter, bcr fonft alle meine ©e^cimniffe
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lüuBtc, crrul)r nichts f)iert)on. :3c^ merfte bolb, boB

er anbcrö backte; er gab mir öfters Sc^riiten, bte

QÜe», n)Q§ mnn ^"Hitn^-icntjang mit bcm Unfid^t-

boren f)ciBen fonn, mit leichten urib fc^iüercu äöoffen

5 beftritten. ^d) loa bk iöücfjer, tceil fie öon i()m

fomen, unb tüufetc am (ftibe fein äÜort öon aUcm

bem, h)Q5 bnrin geftanbcn £)attc.

Über SÖiffenfc^Qftcn unb ^enntniffe ging c^^ aucf;

nidjt o(}ne äßiberfprudj ob; er motzte cv \mc oüc

lo^JJiänner, fpottete über ge(e[)rte grauen unb bitbete

unaufbörtic^ an mir. Über atte ©egenftänbc, bie

9te^tygetc[)rfam!eit aufgenommen, pftegte er mit mir

3U fprcdjen, unb inbem er mir Schriften Don allerlei

?(rt beftänbig jubrai^te, toieber^otte er oft hk U--

V. bentlid)e Se^re: ba^ ein i^rauen^immer fein Sßifien

l)eimlic^er tjalten muffe, als ber (yaloinift feinen

fötauben im !at^olif(^en fianbe; unb inbem ic^ \o\xX--

li(^ auf eine gan^ notürlic^e Sßeife öor ber äßelt

mic^ nidjt flüger unb unterridjteter at» fonft ^u

:ü 3cigen pflegte, lüar er ber crfte, ber gelcgentlid) ber

l^itelfeit nidjt iDiberftcljcn tonnte, Don meinen ä^or--

3ügen 3U fpred)en.

@in berü()mter unb bamols toegen feine» G'in=

fluffe», feiner latente unb feine» ©eifte» feljr ge=

ih fd^ä^ter äBeltmann fanb an unferm §ofe großen S9ei=

faE. (fr 3ei(^ncte ^iarciffen befonberg (\\\% unb ^atte

i^n beftänbig um fidj. Sie ftritten and; über hk

lugenb ber grauen. ^Jinniß Uertrautc mir loeit-
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läufig il)ie llnterrebung; iä) Blieb mit meinen 5ln=

mextungcn nid^t baf)intcn, unb mzin ^reunb öer=

langte öon mir einen fi^riftlicden Vluffa|. 3<^ fd^ricB

äiemlic^ geläufig ^ran^öfifd^: iä) ^aik bei meinem

eilten einen guten ©runb gelegt. S)ie ßorrefponben^

mit meinem greunbe löor in bicfcx 6prarf)e geführt,

unb eine feinere S3ilbung !onnte man üBer'^au|jt ha=

mal§ nur au§ franjöfifi^en SBü(^ern nel)mcn. ^ein

^uffa^ I)atte beut ©rafcn gefatten; ii^ mu^te einige

!leine Sieber Ijergeben, bie ic^ bor lur^em gebii^tet

liatte. öienug, yiaxci^ fc^ien fic^ auf feine ©eliebte

ol^ne Dtüd^alt eth3a§ 5U @ute 3U f^un,, unb bie @e=

fdjic^te enbigte gu feiner großen .Sufriebenljeit mit

einer geiftreid^en ßpiftel in fron^öfifrfjen S^erfen, bie

i^m ber ©raf bei feiner 5lbreife jufanbte, toorin

i^re§ freunbf(^aftli(^en ©treite§ gebockt tuar, unb

mein f^reunb am @nbe glüdlidj gepriefen töurbe, ha^

er nac^ fo mom^en ^hJeifeln unb 3^itl)ümern in

ben Firmen einer rei^enben unb tugenb:^aften föattin

)t)a§ 2^ugenb fei am fitfjerften erfahren tüürbe. :

2)iefe§ (Sebi(|t tnarb mir t)or aEen unb bann

aber and; faft jebexmann gegeigt, unb jeber backte

babei, tna» er lüoEte. ©0 ging e» in mehreren

f5:ällen, unb fo mußten aEe (^rembcn, bie er fd^ätjte,

in unferm |)aufe begannt toerben. ;

6inc gräfliche ^^amilie '^ielt fid) incgen unfre»

gefd^idten ^,?lr3te§ eine Zeitlang l^ier auf. ^ilud) in

biefem §aufe mor 5iorcife mie ein 6o^n gel^alten;
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er fül)itc mid) bofclbfl ein, nmn fanb bei biejcn

trüibigeit ^^erfoncn eine angenc()me Unterhaltung für

@ei[t unb .s;3cr3, unb [cl6[t bic gctüöljulic^cn ^citUer-

treibe ber öeicEfdjaft fc^icncn in biejem öaufe nid}t

r. fo leer n)ic anberlpärtg. 3ei>etmann tt)u§te h)ie tnir

aufanunen [tauben; mau bc()anbe(te luvs, h)ic Cv bie

Umftönbe mit [idj brarfjtcn, unb lie§ ha'$ .^auptöer--

^ältnife unberührt, ^d) ertüä^ne biejer einen SBe^

fanntfc^oft, löeit fie in ber ^olge meinem ^^Un§

10 mandjen (5iuftn§ auf midj l)atte.

^^lun tuar faft ein ^ai)x nuferer Ü^erbinbung Der-

ftridjen, unb mit if)m tuar aud) nnfer J^ruljUng ba=

^in. 2)er ©omuier fam unb aÜe» tuurbe ernftfjafter

unb ()ei^er.

i& 2)urc^ einige uncrtoartete lobegfäüe Uioren 3lmter

erlebigt, auf bie 5iarci^ ^Infprud) mad^en tonnte.

£)er 5lugenblid lüar ual)e, in bcm fid) mein ganzes

6(^idfal entfc^eiben foüte, unb inbeji 5iarci§ unb

aüe greunbe fid^ hä .S>fe bie mijglidjfte ''JJiülje gaben,

20 gctüiffe ©inbrüde, bie il)m ungiinftig iuaren, ^u Der-

tilgen, unb il)m ben erlöünfdjteu ^^^lotj ^u üerfdjaffen,

Inenbcte iä) mid^ mit meinem 5ln(iegen ^u bem un=

fid)tbareu i^reunbe. ^idj tüarb fo freunblid) anfge=

nommen, ha^ id) gern tüieberfam. ©auj frei geftaub

25 idj meinen SÖunfd^, 5krciB möchte ju ber ©teile ge=

langen; allein meine iBittc tuar uid}t ungeftüm, unb

ic^ forberte nic^t, ba^ eö um meine>5 föebetö n^iüeu

gcfd)el)en follte.
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2)ie Stelle toaib burd§ einen biel geringern 6on=

currenten 16efe|t. ^(^ erfc^ra! !^eftig üBer bie Leitung,

nnb eilte in mein ^imitier, boS ic^ fe[t 'hinter mir

3umQd;te. 2)er erfte ©(j^merj löf'te fic^ in S^^ränen

auf; ber näc^fte ©ebante tnar: (5§ i[t oBer boc^ nid)t 5

t)on ungefä'^r gefi^e'^en, nnb foglei^ folgte bie @nt=

fc^lie^ung, e§ mir red)t tt)o^l gefatten ju laffen, hjeil

anä) biefeg anfi^einenbe Übel 3U meinem toa^ren

SSeften geret(i§en tnürbe. ^^lun brongen bie fanfteften

(^mpfinbungen , bie aüe äßolfen be§ .^ummer§ 3er= 10

tljeilten, '^erbei; iä) fül)lte, ha% \iä) mit biefer §ülfe

otte§ au§fte!^en lie^. 3d§ Qtnö Reiter 3U Sifd^e, 3um

(Srftaunen meiner §Qu§gen offen.

^iarcife ^atte toeniger ^roft aU iä), nnb iä) mufete

i^n tröften. %i\ä) in feiner ^•'itni'^ic Begegneten i^m 15

äßibertüärtigfeiten, bie il^n fe^r brüdtten, unb Bei bem

tüQ^ren Sßertrouen, ha^ unter un§ ftatt ^atte, ber=

traute er mir otte§. ©eine 5Zegociationen in frembe

2)ienfte gu ge^en toaren oud^ nidjt glüdlid^er ; aHe§

fü'^lte iä) tief um feinet= unb meinettuiöen, unb oIIe§ 20

trug id) 3ule|t an ben Ort, tüo mein 5tnliegen fo

h)ol)l aufgenommen tourbe.

3e fanfter biefe ßrfal^rungen tuaren, befto öfter

fuc^te iä) fie 3U erneuern, unb ben Sroft immer ha,

too iä) ii)n fo oft gefunben l)otte; aEein iä) fanb i^n 25

nic^t immer: e§ tuar mir Inie einem, ber fid) an ber

©onne tüärmen toiE, unb bem etn)a§ im 2[ßege fte^t,

bav ©chatten moc§t. 2Ba^5 ift ha^"^ fragte iä) mid^
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[cl6[t. ^d) Ipüite ber 6acl}c eifrig nacf), uub 6e=

merftü beutlic^, ba§ atlcy öon ber S^ejd^atfentjeit

meiner 6ee(e abging; hjenn bie nicf)t gan^ in ber

gerabcften yüdjtung ]n (^ott ge!et)rt luar, fo blieb

5 iä) lalt; id) füllte feine ^Jiücflx)ir!ung nic^t, unb

tonnte feine ^<Jlnth)ort nidjt öerneljmen. 9iun toax

bie jlüeite -(^roge: ^n§ öer^inbert biefe Otidjtung?

|)ier tüor id§ in einem toeiten f^elb, unb öertDidelte

mi(^ in eine Unterfud)ung , bie beinahe baS gciu^e

10 3töeite ^ai)i meiner l'iebe§gef(^idjtc fortbaueite. ^d)

^ätte fie früher enbigen fijnnen, benn ic^ tarn balb

auf bie Spur; aber iä) lüoüte e» nid^t gefielen, unb

fud^te taufenb 3{uöftüd)te.

3d) fanb fet)r balb, ba^ bie gerabe ^Hidjtuug

15 meiner Seele burd) tl)öri(^te ^erftreuung unb ii3e=

fdjäftigung mit untöürbigen Sad)en geftijrt toerbe;

ba§ SBie unb äUo Inar mir balb tiar genug, ^hin

aber h)ie l)erauyfümmen in einer äßelt, mo alte»

gleidjgüUig ober toü ift? föeru ()ätte iä) hk <Bcid)<i

•M an it)reu Ort geftellt fein laffcn, uub Ijötte ouf 6)e=

rat^etüo^^l !^ingetebt toie anbere i-eute auä), bk id)

ganj too^tauf fal); allein id) burfte nid§t: mein

innere» ttibcrfprad) mir ju oft. SBottte id) mid)

ber ©efeEfd^aft cnt^ieljen unb meine 33erl5ältniffe oer-

25 änbern, fo tonnte id) nid^t. ^d) loor nun einmal

in einen ^ireiS 'hinein gefperrt
; getoiffe 3}erbinbungen

tonnte id) uid)t loö luerben, unb in ber mir fo an=

gelegeneu ©ad^e brängten unb ^öuften fid) bie |^atali=

©oetljcö SBcvfc. 22. »b. 19
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täten, ^ä) legte mid) oft mit S^rdnen ju SSette,

unb ftanb naä) einer fd^laflofen ^^iad^t aud) tt3ieber

fo auf; i(^ Beburfte einer träftigen Unterftü^ung,

unb bie berlief) mir ©ott nic^t, tnenn id) mit ber

©(^ettentappe f)erumlief. &

3^un ging e§ an ein ?lbh)iegen oEer unb ieber

§anbluugen; Xon^en unb Spielen tüurben am erften

in Unterfuc^ung genommen. 5Jiie ift ettr)a§ für ober

gegen biefe ^iuge gerebet, gebadet ober geft^rieben

tüorben, hai iä) nid§t auffud)te, Befpro«^, Iq§, ertoog, lo

Derme^rte, Oerhjarf, unb mid) umxi^'öxt 'herumplagte.

Unterließ id) biefe S)inge, fo trar id) getni^, 9tarciffen

5U Beleibigen; benn er fürd§tete ^id) äu^erft t)or bem

2äd)ixlid}m, bo§ un§ ber ^nfd^ein ängftlic^er @e=

tüiffen^aftigMt öor ber äßelt gibt, äßeil id) nun 15

ha§, tDa§ id) für S;t)or^eit, für f(^äbli(^e Xl^or'^eit

!§ielt, nirfjt einmal au§ @efd§ma(!, fonbern Blo^ um

feinettoillen t^at, fo tnurbe mir aKe§ entfe^lid) \d)\vn.

£)^M unangenel)me äßeitläufigfeiten unb 3Bieber=

Rötungen tüürbe id) bie 35emü^ungen nid)i barftcUen '20

lönnen, toeldje id) aninenbete, um jene ."panblungen,

bie mid) nun einmal jerftreuten unb meinen innern

f^rieben ftiJrten, fo ju öerrid^ten, ha^ bald mein

.f)erä für bie öinnjirlungcn be§ unftc^tbareu äßefen§

offen bliebe, unb Inie fc^mer^lidj id; empfinben mu^te, 25

baB ber Streit auf biefe äßeife md)i beigelegt loerben

!önne. ^enn fobalb idj mid) in ba§ ©etnanb ber

2:t)ort]eit tleibcte, blieb e§ nid)t blo^ bei ber yJto§!e,
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iüiibcrii bie 3iaii-()eit biii-djbraufl micf) fogtetd) bind)

unb hüxä).

'Darf iä) t)iev ba§ ©efelj einer blo^ t)i[tün|d)en

DarfteHung überjd^veitcn, unb einige ^etiadjtunflen

:> Über bagjenigc madjen, Wa^ in mir öorging? 2öq§

tonnte ba§ fein, ba§ meinen ©efi^mad unb meine

6inne»art fo änberte, bofe iä) im jtüci unb ^mau^ig^

[ten 3at)re, ja früher, !ein ä^ergnügen an S)ingen

fanb, bie Seute öon biejem ^ilUer unf(5^ulbig beluftigen

lofönnen? Söarum tooren fie mir nic^t unfdiulbig?

3id) barf trof)! antlüorten: 66en tüeil fie mir iiic^t

unfd)ulbig lüaren, tneil ic^ nidjt, mie anbrc Wcim^--

gleid)en, unbefonnt mit meiner 6eele mar. 5icin, id)

iDufete aus Erfahrungen, bie iä) ungefudjt erlangt

15 Ijatte, ba^ e» ^ö^ere ßmpfinbungen gebe, bie unä ein

JBergnügen h)af|rt)aftig getüä^rten, baS man Vergeben»

bei ßuftbarfeitcn fud^t, unb ha^ in biefeu [)bf)ern

i^reuben ^ugleidj ein geheimer <Bä)a^ ^ur ©tärtung

im Unglücf aufbetüa^^rt fei.

20 5lbcr bie gefelligenS^ergnügungen unb 3erftreuungen

bcr ^i'flcnb mußten bodj nottjluenbig einen ftarfen )M]

für midj f)oben, toeil e§ mir nici^t möglid§ tnar, fie 3U

tf)un, alö t()ätc ic^ fie nid§t. äöie mani^e§ fijnnte ic^

je^t mit großer ^'ölte t^un, menn iä) nur tüoHte, lüa>5

25 mic^ bamalö irre mad)tc, ja ^JJiciftcr über mid; ^u toer=

ben broljte. |)ier tonnte fein ^JJiittelroeg gehalten mer-

ben: ic^ mu^te entlüeber biereiäenbcnU>ergnügungen ober

bk erquitfenben innerlidjen ©mpfinbungeu entbehren.
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%btx fc^on toax bet Streit in meinet Seele o^ne

mein eigentliche» SSetou^tfein entfc^ieben. SÖenn quc^

ettuag in mir tnar, haä \iä) nad) ben finnüd^en

greuben ^infe^nte, fo tonnte ic^ fic boc^ nirf)t mel)r

genießen. Sßer ben äöein noc^ fo fe§r liebt, bem &

tüirb alle Suft äum Srinfen berge^en, toenn er fid^

bei öoEen ^^äffern in einem ßeEer befönbe, in treld^em

bie öerborbene Suft il^n äu erftitfen bro^te. Oteine

üiuft ift me^r aU äßein, bQ§ fül)lte ic§ nur 3U leb=

l^aft, unb e§ :§ätte gleich t)on Einfang an tnenig Ü6er= 10

legung bei mir gefoftet, ha^ (Sute bem Otci5enben t)or=

äuaie^en, h)enn mic§ bie ^urc^t, ^flarciffeng ©unft 3U

Verlieren, nici^t abgegolten l^ötte. 5lber ba id) enblid^

nac§ tauienbfältigem Streit, nac^ immer h)ieberf)olter

S^etrad^tung, auä) fc^arfe Slicte auf has S3anb Inarf, 15

hü^^ mi(^ an i[)m feft^ielt, entbedte iä), bo^ es nur

frf)tDac§ tüar, ba^ eg firf) jerrei^en laffe. ^ä) er=

fannte ouf einmal, ba^ e§ nur eine ©(a^glode fei,

bie mi(^ in ben luftleeren 9iaum fperrte; nur noc^

fo öiel .^raft fie entjtüei ju fd^lagen, unb bu bift ge= 20

rettet!

©ebad^t getüogt. 3<i) 30g bie 9Jio§!e ah unb l)an=

belle iebeSmal, tüie mir's um'§ §er3 iüar. 9Jarciffen

^atte id) immer jörtlid^ lieb ; aber ba§ 2^l)ermometer,

ha^ öor^er im ^ei^en Sßaffer geftanben, l)ing nun an 25

ber natürlichen IBuft; e§ lonnte md)t ^öt)er fteigen,

alö bie 5ltmofpt)äre tüarm toar.

Unglücflid^ertüeife erlöltete fie fid) fef)v. 9iarciB
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firifl QU, fici) 3Uiüc!jii,yc()cn uiib ficmb ,^11 tl)un; boö

[tanb i^m frei; aber mein l^eimometer fiel, fo tüie

er fid) ,^urürf,pfl. lUciiic (^amilie bcmcrÜc e§, man

befragte mid), man luoUtc fid) ucrmunbcrn. ^ä) ex-

5 flärte mit männlid)cm Xro| , ha^ id) mid) bi§^er

ßcnuc; aufc^eopfert l)abc, ba^ id) bereit fei, noc^ ferner

unb bi§ an'» 6nbe mcine-j fiebern^ aüe äßibertüärtig-

tciten mit if)m 3U t[)ci(en; ha% id) aber für meine

.^anblnnqcn )^ö\i\c\c ^reit)eit bcrlange, ba§ mein 2f)un

10 nnb l'affen tton meiner Überzeugung abl}ängen muffe;

ba§ id) ]'max niemals eigenfinnig ouf meiner 5!)?einung

bel)inren, öietme^r jebe ©rünbe gerne anf)örcn motte,

aber ba eö mein eignet fölüd betreffe, muffe bie (&nU

fc^eibung Don mir abt)ängcn , unb teine ^itrt t)on

15 3^a»9 tüürbc ic^ bntben. So meuig ha^ 9ftaifonne=

ment be§ gri)§ten '^Ir^teS mid; betnegen mürbe, eine,

fonft bielleid)t gan^ gefunbc, unb öon bieten fe^r ge=

liebte Speife 3U mir ,^u nehmen, fobalb mir meine

(Srfa^rung bemiefe, ba§ fie mir jeberaeit fc^äblic^ fei,

20 toie ii^ ben (^ebraud) be§ *faffee'§ gum iöeifpiel aiu

fül)ren tonnte, fo toenig unb noc^ öiel menigcr tüürbc

ic^ mir irgenb eine -S^anblung, bie mid) öermirrte,

alö für mid) moralifc^ ^utröglid) aufbemonftriren

laffen.

25 Da id) mid) fo lange im Stillen öorbereitet ^atte,

fo tüaren mir bie Xebatten ()icruber e^er angenel)m

ol§ öerbrieBüc^. ^c^ mad)tc meinem -Socr^en 2uft,

unb fül)lte ben ganzen 2Sert() meines (£ntfc§luffeö.
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2ä) toic^ ntd^t ein §aar breit, unb tüem t(^ ntc^t

!inbli(i)en 9lef^ect fd^ulbig iuar, ber toutbe berB q16=

gefertigt, ^n meinem ^au]c [iegte ic^ halb. 5Jteine

5Jtutter fiatte öon Suflenb anf ät)nU(^c föefinnungen,

nur tooren fie bei tl)r nid^t 3ur ÜJeife gebietien; leine &

5Rot^ '^Qtte fie gebrängt unb ben 5]lutt), itjre ilber=

jeugung burc^äufe^en, er^i3!^t. ©te freute fidj, bur{^

mid^ i'^re ftitten 2ßünf(j^e erfüllt ju fe'^en. S)ie iüngere

6cf))r)efter fdjien fi(^ an mic§ auäufd^lic^en ; bie streite

tüor Qufmerlfam unb ftiK. S)ie Sonte Ijotte am lo

meiften etnjutoenben. 2)ie ©rünbe, bie fie öorbrac^te,

f(^ienen i'^r unh)iberleglid§, unb tooren e§ auä), tneil

fie gang gemein tüoren. 2^ hjar eublid) genött)igt,

i'^r 5U geigen, ha^ fie in feinem «Sinne eine ©timme

in biefer ©odje tjobe, unb fie Iicf3 nur feiten mer!en, 15

ha% fie ouf i^rem ©inne öer^orre. Slud) mar fie

bie eingige, bk biefe Sb'egeben^eit Don naliem anfnl)

unb gang o'^ne ©mpfinbung blieb. 3<^ tl)ue i^r ni(i)t

gu biel, hjenn \ä) fage, ba^ fie !ein @emütl) unb bie

eingef(^rön!teften SSegriffe l)atte. 20

S)er SSater benahm fid^ gang feiner S)en!art ge=

mäfe. 6r fprac^ toenigeS, aber öfter mit mir über

bie ©ac§e, unb feine ©rünbc maren berftönbig, unb

al§ feine ©rünbe untüiberlegli(|; nur ba§ tiefe ©e^

fü'^l meine§ 9led§t§ gab mir 6tär!e, gegen Ü^n gu 25

bi^putiren. 5lber balb üerönberten fi(^ bk 6cenen;

id) mu^te on fein .^erg 5lnf|)ru(^ mad^en. föebrängt

öon feinem SSerftanbe broc§ ic§ in bie offectOoEften
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23oi[telIungcn auy. ^c^ licfj meiner ^Siinge imb niciiicii

X^räncii freien ^niif. 3<^ jeigtc it)m, toic |cl)r id)

^Jinrciffen liebte, nnb luelrf^en 3^uanc\ id) mir feit ,^lt)ei

;!,^iQl)ren nngetlian l)ntte, luic geluiB id) fei, ha'^ id)

s rcd)t ()QnbIe, bo^ ic§ bereit fei, biefe föelüipeit mit

bem 35erluft be§ QcIieBten SBräutigamS unb nnf(feinen-

ben Oilüd^i, ja tüenn cö nijtl)ig loäre, mit !^^ab unb

föut ju üerfiegeln; ba§ ic^ lieber mein SSaterlanb,

Altern unb ^reunbe öerlaffen, unb mein 35rot in

10 ber ^rembc nerbieneu, qI§ gegen meine (i:infi(^ten

t)anbcln trotte. (Sr öerBorg feine ^{ü()rung, fd)tuicg

einige ^eit ftitte unb cr!(ärtc \x^ cnblic^ öffentlich

für miä).

yiarci^ öcrmieb feit jener ,;-^eit unfer .S^")any, unb

15 nun gab mein SSoter bic )üöd)eutlid)e Öefettfi^aft auf,

in ber fid; bicfer beraub. S)ie Sod^e mad^te 5luffe!§u

bei .S^ofe unb in ber 6tabt. ^Jtan ^pxad) borüber,

tüie geU)iJt)nlid) in fold)cu ^ä\lcn, an benen baS

^Publicum heftigen 3^^ei( ju nehmen pflegt, toeil e§

20 t)ertüöl)nt ift, auf bie 6ntfd)lie^ungen fd)h3ad)er @e-

mütt)er einigen (5influ§ ^u ^aben. ^d) fannte bk

SBelt genug, unb tüufetc, ha^ man oft Don eben ben

^Perfonen über ba§ getabelt toirb, iuo^u man fic^

burd^ fie l)at bereben laffcu, unb aud§ o^ne ha^

25 tüürben mir Ui meiner innern 33erfaffung atte fold^e

borübergel)eube ^Jleinungen hjeniger aly nid^t§ gc=

tüefen fein.

S)agegen bcrfagte id) mir nid)t, meiner 'JJeigung
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5U 5^arciffen nadjäu'^ängen. @r tüor mit un[{(^t6ar

getüorben, unb mein ^erg tiatte fi(5^ nic^t gegen i'^n

gednbert. 2^ lieBte i!^n järtticf), gletc^fam auf ha^

neue unb biel gefegter aU öotljer. äöottte er meine

ilBergeugung ni(^t [töten, fo trat icf) bie feine; ot)ne

btcfc 35ebingung t)ätte id) ein J?önigtcirf) mit i'^m

auygef(plagen. ^O^lel^tete Wonak lang ttug iä) biefe

©mpfinbungen unb @eban!en mit mit ^etum, unb

ha iä) mid) enbli(^ ftill unb [tat! genug füllte, um

tu'^ig unb gefegt ^u 2Bet!e ju ge'^en, fo fc^tieb iä)

i{)m ein ^öflid^e§, nic^t 3ättliii)e§ SSittet, unb ftagte

i^n, ioatum et nic[)t met)r 3U mit !omme'?

3)a id§ feine 5ltt fannte, fi(^ felBft in getingetn

£)ingen nidjt getn 3U ettläten, fonbetn ftittfd^toeigenb

5U tf)un, h)a§ i^m gut beud§te, fo btang ic§ gegen=

tüättig mit 33otfa| in it)n. ^^ et'^ielt eine lange

unb tüie mit fc^ien abgefc^madte 5lnttt)ott, in einem

toeitlöufigen 6til unb unbebeutenben ^^tafen: ha^

et o!^ne beffete Stehen fic^ nic§t eintieften, unb mit

feine §anb onbieten lönne, ha% iä) am beften tüiffe,

iiDie !§inbetlid) e§ i!^m bi§!^et gegangen, bo^ et glaube,

ein fo lang fottgefe^tet ftud)tlofet Umgang !önne

meinet SfJenommee fdjaben, ic§ toürbe il^m etlauben,

fi(^ in bet big'^etigen ©ntfetnung p i^alten; fobalb

er im Staube ioäte, mic§ glüdlid§ gu machen, tüütbe

i^m ba§ äßott, ha'ä et mit gegeben, !§eilig fein.

2ä) anttoottete il|m auf bet ©tette: ha bie 6a(3^c

aüet 2BeU betannt fei, möge e§ 3U f^ät fein, meine
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9?enommcc 3U mcnagitcu, unb für bicfc \mxcn mir

mein (^clriffen unb meine Un)c^ulb bie [ic^crften

SSürgen; i^m aber gäbe i^ hiermit fein iffiort ot)nc

S9eben!en ,]nrürf, unb lüünfdjte, ba^ er bübei fein

s &lüä finben mbäfk. ^m eben bcr Stunbe erhielt

iä) eine tnx]c %nt\\)oxi, bic im 2ßcfent(irf)en mit ber

erften ööttig gleicl)(autenb toar. i&x blieb babei, ha^

er naä) er'^altener ©teüe bei mir anfragen mürbe,

ob iä) fein &IM mit i()m tt)eilen tt»oüte.

10 ^JJiir ^ie§ bo§ nun fo biel als nic^t^ gefagt. ^c^

erüärte meinen SSertoanbten unb SSetannten, hk 6a(^e

fei obget^an, unb fie tvax e§ auä) toirüict). 2)enn

al» er neun Womk ^ernac^ auf ba'ö ertoünfc^tefte

befijrbert tnurbe, lie§ er mir feine §anb nod^mal§

15 antragen, freiließ mit ber SSebingung, ba^ iä) aU
©attin eineg ÜJlanne§, ber ein .§au§ mad)en mü§te,

meine ©efinnungen tuürbe 3U änbern ^aben. ^^
banlk pflic^, unb eilte mit -öerj unb ©inn bon

biefer ©efd^id^te tüeg, tuie man fi(^ au§ bem 6c^au-

20 fbiel^aufe ^erau§ fe^nt, menn ber SBor^ang gefallen

ift. Unb ba er !ur3e ^eit barauf, tüie e§ ifjm nun

fel^r leidet toar, eine reiche unb anfe'^nlid^e ^Partie

gefunben '^atte, unb ic§ if)n nad) feiner '^trt glüdlic^

h)u§te, fo mar meine SScru^igung gan^ öottfommen.

35 ^ä) borf ni(^t mit 6tiEfc^lt)cigen übergetjen, ba%

einigemal, norf) el^' er eine Sebienung ert)ielt, auc^

nad)^cr, anfebnlic^e §eiratt)§anträgc an mi(^ getf)an

hjurben, bic i^ aber ganj o()ne 33cben!en auöfc^Iug,
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fo fe^r Sinter unb 5}lutter me^r ShciigiebigMi bon

meiner Seite getüünfd^t l^ätten.

5'Jun fdjicn ttiir nad^ einem ftütmifdien Tläx^ unb

31|)nl ba§ fdjönfte ^Fcoitüctter befeuert ju fein. ^(^

geno^ bei einer guten ©efunbl^eit eine unbefd)reiblicf)c »

@emüt^§rut)e ; irf) mochte mid^ umfel)en, iüie ic^ lüoÜte,

fo ^otte id) bei meinem Sßerlufte noe§ getoonnen.

^ung unb bott ©mpfinbung lüie \ä) toar, beud^te

mir bie 6(^öpfung taufenbmal fd^öner qI§ bor'^er,

ha iä) (SefeHfd)Qften unb 6piele ^aben mu^te, bomit lo

mir hk Söeile in bem fi^önen ©orten nid)t gu taug

tüurbe. S)a \ä) mi(^ einmal meiner ^römmigteit nid^t

fd^ämte, fo ^otte iä) ^^n^, meine Siebe 3U fünften

unb Sßiffenfc^aften nid)t gu Verbergen, i^df) geidinete,

mahlte, loy, unb fanb ^^Jlenfdjen genug, hk mid§ 15

unterftü^ten
; ftott ber gro§en äßelt, bie id^ berloffen

()atte, ober t)ielme!§r, hk midj öerlie^, bilbete fid)

eine üeinere um mid^ !^er, bie toeit reid^er unb unter=

l^altenber h)ar. ^ä) f)Qtte eine 9i{eigung äum gefell=

fd^aftlid)en Seben, unb iä) läugne nid§t, ha^ mir, 20

qI§ ic§ meine altern S5e!anntfd§Qften aufgab, bor ber

(Sinfam!eit grouete. 5Jiun fanb iä) mid^ ^inlönglid§,

la bielleic^t 3U fe^r entfdjöbigt. 5}teine 33e!annt-

f(^aften lüurben erft rec^t iüeitldufig, nid^t nur mit

©in^eimifd^en, bereu (^efinnungen mit ben meinigen 25

übereinftimmten, fonbern aud^ mit ^remben. 5Jleine

töefd^idjte tünr rudjtbar geworben, unb e§ toaren biele

ÜJJenfc^en neugierig, ha^ ^Hläbdjen ju fetjen, bie @ott
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md)x \ä)ä^k aU if)ren 33rQuti(\am. (^y tüax hamaU

überhaupt eine getuiffe rclifliö)e ©timmmig in Xentfc^=

lanb bemcrfbnr. ^n nicl)rercn füiftlidjcn unb gtäf-

lid)cn .s;pänicin hjar eine ©orge für baö \>il bei

5 Seele tebenbig. ^5 fcl)(te nic!)t an gbelleuten, bk

gleidjc lMufmerfiam!cit Regten, nnb in bcn geringem

©tänben Inar burcfjaui: biefc (^efinnung öer breitet.

2)ie gräfliche g-omilic, beren id) oben ertoiitjnt,

30g mic^ nun nä^er an fic^. Sie I)atte fic^ inbcffen

10 öerftär!t, inbem fid; einige ä>ern)anbtc in bie Stabt

getuenbet t)atten. 2)ie|e fd)ä^baren 5perionen fud^ten

meinen Umgang, lüie id) ben i()rigen. Sie ()atten

gro^e ä^erluanbtidjaft, unb ic^ lernte in bieiem .^au)e

einen großen 2^eil ber dürften, trafen unb §erren

15 be§ 9{eic§§ fennen. 9Mne öJefinnungen tüaren nie=

manben dn @ef)eimni§, unb man mochte fie el)ren

ober aud) nur fc^onen, fo erlangte ic^ bod} meinen

3h)ed unb blieb ol)ne 5lnfed]tung,

9lo{^ auf eine anbere äßeife foüte id) toieber in

20 bie äßelt geführt tnerben. ^u eben ber ^eit t)er=

tüeilte ein Stiefbruber meines 25ater§, ber un§ fonft

nur im SSorbeige^n befud^t fjatte, länger bei un§,

6r l)atte bie Sienfte feinet .SoofeS, iüo er geehrt unb

bon (Jinflufe tüor, nur befetuegen öerlafjen, toeil nic^t

21 alles nac^ feinem Sinne ging. Sein Serftanb trar

rid)tig unb fein 6f)ara!ter ftreng, unb er tuar bartn

meinem ä>ater fcf)r äbnlic^; nur l)atte biefer babei

einen gelüiffen Örab öon äBeidj^eit, tüoburdj il)m
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leichter tuarb, in ©efdjäften nachzugeben unb ettüaä

gegen feine Überzeugung nic^t ^u t"^un, ober gefc^e'^en

gu loffen, unb bcn UntüiHen barüber olöbann ent=

toeber in ber ©tiEe für fid^ ober bevtraulicf) mit

feiner ^antilie gu ber!od)cn. ^Hiein D^eim njor um 5

biele» jünger, unb feine ©clbftftänbig!eit h^arb burd^

feine äußern Umftönbe nic^t n^enig beftätigt. @r

^otte eine fe^r reid^c 5]lutter ge'^abt, unb 1)aik öon

i'^ren na^en unb fernen 35erh)anbten nod§ ein grofee^

2.^ermi3gen ju f)offen; er beburftc !eine§ fremben ^u- 10

f(f)uffe§, onftatt ba% mein fßatex bei feinem mäßigen

SSermögen burd^ SBefoIbung an ben Dienft feft ge=

!nüpft tüax.

^oä) unbiegfamer n)ar mein D^eim burd^ !^äu§=

li(^e§ Ungliuf gehjorben. @r ^atte eine liebcn§h)ürbige 15

^rau unb einen ^offnungööoÜcn 6o!§n frü^ öerloren,

unb er f(^ien öon ber ^dt an alle» bon fi(^ entfernen

5U inoHen, tüa§ nic§t bon feinem äßiHcn abf)ing.

3n ber ^amilie fagte man fi(^ gelegentlid) mit

einiger ©elbftgcfäüigfeit in bie DI)ren, ha% er tna^r- 20

fc^einlid^ nic^t n)ieber ^eirot^en tnerbe, unb ha% tüir

ßinber un§ fd^on al§ ßrben feine§ großen 25ermi3gen§

anfefjen lönnten. ^c^ achtete nic§t tocitcr borauf;

attein ha^ S^etragen ber Übrigen h^arb nad; biefen

.f)offnungen nic^t toenig geftimmt. 33ei ber ^^eftig= 35

!eit feine§ 6^ara!ter§ trotte er fid^ geh)ö^nt, in ber

Unterrebung niemanb 3U h)iberfpre(^en, bietme^r bie

^IfJeinung eines jeben frcunblid§ anju^^ören, unb bk
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^rt, tüic [idj jebei eine Sadje backte, iiorf) jelOft

burcf) ^-yrgumente unb ^eijpiele ^u erfieben. äßer it)n

nic^t !annte, gloubtc [tetö mit it)m einerlei ^JJieiniinc^

ju fein; benn er t)atte einen überlineficnben ^>er[tanb

5 unb tonnte fidj in aüe U5or)'tclIungijarten öerfe^en.

yiJHt mir ging e» i^m ni(i)t fo glücfüd), benn ^ier

irar öon Gmpfinbungen bie 9tebe, öon benen er gar

feine iHljnung Ijattc, nnb jo fc^onenb, tt)ei(ne()menb

unb öerftdnbig er mit mir über meine C^efinnungen

10 ipxad), fo mar e5 mir boc^ auffaEeub, ba^ er öon

bcm, morin ber ©runb aEcr meiner §anb(ungen tag,

offenbar feinen begriff ^atte.

So geheim er übrigen» mar, entbecfte fidj bocf)

ber Gnb3medt feiueS ungelDötjnlirfjen IHufenttjatt» bei

15 unö nadj einiger ^eit. (5r t)atte, mie man enblic^

bemerfen tonnte, ficf} unter un§ bie iüngfte 8d)h)efter

au§erfet)en, um fie nad) feinem 6inne ju Oer!^eirat^en

unb glürflidj ^u madjen; unb getuiB fie tonnte imc^

if)ren fijrperlic^en unb geiftigen föaben, befonber^

2ü toenn fi^ ein anfe^nlid)e» ä.^crm^jgen nodj mit auf

bie (5d)aale legte, auf hk erften !:partien ^2lnfprud)

mad^en. ©eine ©efinnungen gegen mic^ gab er gteidj=

fall§ pantomimifd) ^u crfennen, inbem er mir ben

i|.Ua^ einer ©tift^bame iierfd)affte, mooon id) fet)r

j:, balb and) bie (^infüufte ]oq.

^JJleinc 8d}lüefter mor mit feiner gürforge nidjt

fo jufrieben unb uic^t fo banfbar U)ie id). 8ie ent=

bedte mir eine .Sperjengangetegen^eit , bie fie bi§^er
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fe^r tüei§lid§ öevborgen ^atte: benit fte fürdjtetc 'tüoi]l,

tüQ§ ouc^ tüirtltd^ gefd)a^, ha^ iä) i^r auf otte mög=

lidje äßetfe bie SSerbtnbung mit einem 5Ranne, ber

il)v iiid^t t)ätte gefaEen foÜen, tDibei'ratl)en tüuibe.

^ä) tt)Qt mein ^JJtögli(^fte§, nnb ey gelang mir. ®ie 5

5lbft(i)ten be§ £)^eim§ tnaten ^u ernft^aft unb 3U

beutlid^, unb bie ^u§fid)t für meine ©(^tneftev, 6ei

i^rem Sßeltftnne, ju rei^enb, aU ba§ [ie nicf}t eine

9ieigung, bie i^r SSerftonb felBft mipiUigte, auf^u^

geben ^roft t)ätte :^aben fotten. 10

2)0 fie nun ben fanften Seitungen be» D^eim§

nid)t me^r luie 6i§^er au^tüid^, fo hjor ber @runb

3u feinem ^iane halh gelegt. Sie toarb ^ofbome on

einem benad)Barten §ofe, \üo er fie einer greunbin,

bie oty D6er"f)ofmcifterin in großem '2tnfel)n ftanb, 15

jur ^<)luffid^t unb 5(u§6ilbung übergeben tonnte, ^ä)

begleitete fie .gu bem Ort il)re§ neuen 5lufent^Qlte§.

Sßir tonnten beibe mit ber Slufno^me, bie mir er=

fu!§ren, fel)r aufrieben fein, unb manchmal mu^te ic^

über bie ^Perfon, bie ic^ nun al§ ©tift§bame, qI§ 20

junge unb fromme 6tift»bame, in ber äßelt fpielte,

l^eimli(^ lächeln.

3n frül)ern Reiten mürbe ein folc^eö $Ber^ältni^

mid^ fel^r öertoirrt, ja mir öieHeict)t ben .^opf öerrüdft

§aben; nun ober mar id) hd oHem, lun§ mic^ um= 25

gab, fet)r gelaffen. 2^ lk% mid) in großer 6tiEe

ein paar Stunben frifiren, putjte mid^, unb backte

nid)ty babei, aly ha^ iä) in meinem S^er^dltniffe bicfe
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©aEaliüicc aiiju^idien fifjulbiq fei. ^ii bcii anc\c=

füttten Säten fprad) id) mit allen nnb jebcn, oi)m

bnfe mir irflcnb eine Wcftnlt ober ein UlVfcn einen

[tavfen (vinbrntf ,yiiiu*tflelaf)en l)ätte. Ul>enn id) iuiebev

'- nad) A^anfe tont, toaicn mübc ^einc mcift alley ©e-

fü^l, tt)Q§ id) mit 3urütf6iad)te. ^IRcincm ä>erftQnbe

nü|ten bie bielen ^^Jlcnfcf^en bic idj fat); nnb aU

^JJhiftev aücr mcnfd}lid)eii Sugcnben, eines gnten nnb

eblen 5öcti-nflen§, lernte id) eiiiit^e yvranen, Oefonbery bie

lu Dber()ofmeifterin, tcnnen, nnter ber meine Gc^loefter

fid) 3n bilbcn ha§ C^itüd f)Qttc.

5)oc^ füllte id) bei meiner ^Küdfunft nid)t fo

fllüdüd^e förperlic^e folgen Don biejcr ^Jteife. 53ei

ber grijjjten (^ntt)altiamfeit nnb ber genanften 1:iät

V. tuor idj bod) nidjt, luie fonft, .S^err Don meiner .^eit

unb meinen Gräften. S'lal^rung, SSetuegung, ^lufftet^n

nnb ©(^lafengef)n, ^^tntleibcn nnb '3(nyfat)ren ^ing

nidjt, tnie jn .Sjanic Don meinem äßillen nnb meinem

fömpfinben ah. ;3m -'^»t'^ ^^^ gefettigen ^reifey barf

2ü man nic^t ftod'cn, ot)ne nnt)ötüc^ ^n fein, nnb allev,

tüaö nötl)ig tnor, leiftete id) gern, lueil ic^ e§ für

^4^ftid)t ^ictt, tpeil id) tunkte, bafj e» balb öorüber

gct)en tüürbc, nnb mcil id) mic^ gefunber al§ jemalg

fitl)tte. 2)effcn nngead)tet mn^te biefey freinbe nn=

r. rnt)igc Sebcn anf mid) ftärler, al» id) füf)(te, gelüirft

t)aben. 2)cnn !anm tuar id) jn .S^aufc angefommen

nnb t)atte meine C^tevn mit einer befriebigenben @r=

3ä()lnng erfrent, fo überfiel mid) ein ^-bMntftnrj, ber, ob
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er Qlei(^ nirfit gefä^rltc^ tüor unb fi^nett Vorüberging,

bo(i) lange ^eit eine mertUd^e ©c^tüQditieit !^interliefe.

§ier !^atte iä) nun tDieber eine neue Section aut=

jufagen. 3d) t^at eö freubig. 9iic£)t§ feffelte ntic^ an

bie äöelt, unb iä) toax überzeugt, ba% ic§ t)ier ba§ &

Sfiec^te niemals finben tüürbe, unb fo tnar ic^ in bem

f)eiter[ten unb ru^igften ^uftanbe, unb li^arb, inbem

ic^ 3}er3i(^t auf» Seben get^an ^atte, bei'm ßeben

erhalten.

6ine neue ^Prüfung §atte i(i) auslüfteten, ha meine w

^Jlutter mit einer brüifenben S9efd)lr)erbe überfallen

tourbe, bie fie nod^ fünf ^a^x^ trug, e^e fie bie Sc^ulb

ber ^iatur be^a^Ue. 3^ biefer ,3eit gab e§ mand^e

Übung. Oft toenn i^r hk ^angigleit ju ftar! tüurbe,

lie^ fie un§ be§ 9{ac§t§ alle öor i^x 33ette rufen, um i'-

toenigften» burc^ unfre ©egentüort jcrftreut, tüo nic^t

gebeffert ^u lüerben. Sdjtüerer, ja !aum ju tragen,

tüar ber ©ruif, al§ mein S5ater aud§ elenb ju tüerben

anfing. SSon Sugenb auf !^atte er i3fter§ heftige

.^opffc^mer^en , bie aber auf's löngfte nur fedjaunb- 20

breifeig 6tunben an'^ielten. 9Iun aber luurben fie

bleibenb, unb tuenn fie auf einen ^ot)en ©rab ftiegen,

fo jerrife ber Jammer mir ha^ ^crj. ^ei biefeu

©türmen füt)lte irf) meine törperlid^e ©d^tüäc^e am

meiften, lücil fie mi(^ t)inberte, meine ^eiligften lieb= 25

ften ^Pflidjten ]u erfüllen, ober mir boc^ i^re 5tu§=

Übung äufeerft bcfd^toerlid) madjte.

5tun tonnte id) mid} prüfen, ob ouf bem äÖege, ben
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iä) cingcfc^lagcn, äöa^r^cit ober ^fJ^ontafie fei, ob id)

biellei(f)t nur noc^ anbern gebockt, ober ob ber Cye9en=

ftonb meineg ©taubenS eine JKeaütät Ijaht, unb ju

meiner gröBten llnterftü^ung fanb id) immer ba^&

5 (entere. S)ie gerobe 9tid)tung meinet §er3en§ ,iu

©Ott, ben Umgang mit ben beloved one.s :^Qtte iä)

gefuc^t unb gcfunben, unb boS toax tnaS mir aEe^

erleichterte, äßie ber äßanberer in ben Sdjotten, fo

eilte meine ©eele mä) biefem S(^u|ort, toenn mic^

10 atteö öon ou^en brütfte, unb tarn niemals leer jurüc!.

3n ber neuern ^cit fjoben einige Sßerfec^ter ber

^Heligion, bie me()r ©ifer oll @efüf)l für biefelbe au

Ijaben [(feinen, i^re ^titgläubigen aufgeforbert , 35ei=

fpiele öon Inirtlic^en ©ebet»er^örungen befannt ^u

15 machen, tna^rfrfjeinlic^ tneil fie fi(^ Srief unb Siegel

toünfc^ten, um i'^ren ©egnern red^t biplomotifc^ unb

juriftifc^ 3u ßetbe ]n gel)en. SÖie unbetonnt muH
i^ncn bog iDQ^re OkfiH)! fein, unb lüie hjenig ec^te

C^rfa^rungen mögen fie fclbft gemocht ^aben!

20 '^sä) barf fagen, icf; tarn nie leer ]nxM, toenn ii^

unter 3)rud^ unb 5btl) Öott gefudjt ^atte. 65 ift

unenbücl) öiel gefagt, unb bod§ !ann unb barf iä)

nidjt mel]r fagcn. «So hjid^ttg jebe ßrfa^rung in

bem !ritif(^en ?lugenblidfe für mic^ toax, fo matt, fo

2f, unbebeutenb, unlr)a()ric^cinlidj toürbe bie ßrää^lung

hjerben, trenn ic^ einzelne i^aiic anfüt)ren Inotlte.

2ßie glüdlidj lüor iä), ha% taufenb !leine 23orgönge

3ufammen, fo getoife al» ba^ ^tljem^olen S^iä)m
(S)oetl)ed SBcrfe. 22. »ö. 20
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nteine§ 2e6en§ ift, mir Betüiefen, ha^ iä) nic^t o^ne

©Ott auf ber 3öeU fei. (§x toax mir na^e, i(i§ tnar

öor if)m. S)a§ i[t'§, h)Q§ id^ mit geftiffenttid^er 35er=

meibung oEer t^eologifc^en St)ftemfpra(^e mit größter

2BQ§r§eit jagen tann. &

SBie fe^r tüünfd^te i(^, ba^ id^ mid) audj bomalS

ganä ol^ne 6t)[tem Befunben §ätte; ober teer !ommt

frül) 3U bem ©lütfe, fid) feine» eignen 6el6ft», oJine

frembe i^^ormen, in reinem ^ufammen^ang 16ett)u|t 3u

fein? ^ir toot e§ ßrnft mit meiner 6eUg!eit. ^e- lo

fc^eiben öertroute iä) frembem ^Infe'^n ; iä) ergab mid)

ööttig bem §aEifc^en Se!e^rung§ft)ftem , unb mein

ganjeS SBefen tPoEte auf !eine äßege l^ineinpaffen.

^aä) biefem Se^rplan mu§ bie SSeränberung be»

^er^enS mit einem tiefen 6d)reden über bie 8ünbe 15

anfangen; ha^ ^er^ mu^ in biefer 9bt§ ^alb met)r

balb iDeniger bie öerfc^ulbete ©träfe ernennen unb

ben S3orfc§mad ber §iJEe !often, ber bie Suft ber

Sünbe Verbittert, ßnblic^ mu^ man eine fe^r mer!=

Ii(^e $i]erfiebernng ber ©nabe füt)Ien, hk ober im 20

f^ortgange fi(^ oft tierftedt unb mit 6rnft töieber

gefudjt tüerben mu^.

£)a§ atte§ traf h^i mir toeber na^e nod^ ferne ^u.

Sßenn id§ ©ott aufti(^tig fu(^te, fo lie§ er ftd^ finben,

unb t)ielt mir t)on öergongenen S)ingen ni(^t» öor. 25

3d) fat) l)intenna(^ too^l ein, too ic^ untoürbig ge=

tnefen, unb tüufete auä), tüo id) e§ no(^ ttSar; abex

bie ßrfenntnife meiner ©ebred^en tnax ot)ne alle ^itngft.
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5^id)t einen ^UtQcnbücf ift mir eine ^^uri^t Uor ber

.^ötle angefommen, ja bie ^bzi eine§ 6öfen @ei[te§

unb eine» Strafe unb Quälotteä naä) bem 2obe

fonnte !eine§n)ege§ in bem Greife meiner ^been 5p(a^

r. finben. 3<^ fa"i> ^ie ^DJtcnfc^en, bie ot)ne @ott lebten,

bercn .S>r3 bem 33crtraucn unb ber ^iebc gegen ben

Un[id)tbaren jugefdyiofien tüar, fc^on fo unglüdüd^,

ha% eine |)ölle unb äußere ©trafen mir e^er für fie

eine l'inbcrung ]u lierfprcd)en, aly eine 6(^ärfung ber

10 Strafe ju brof)eu fc^ienen. 3id) burftc nur ^JJtenfdien

auf biefer 2ßelt anfefien, bie ge^ffigen @efü()ten in

if)rem 33ufen ütaum geBen, bie fic^ gegen ba3 @ute

öon irgenb einer ^ilrt l^erftod'en unb fid) unb anbern

i)a^ Sd^lec^te aufbringen tüoüen, bie lieber bei läge

15 bie ^ugcn jufc^tie^en, um nur bef)au|)ten ^u tonnen,

bie 6onnc gebe leinen 6d)ein öon fid; — tüie über

aüen ^u§brud fc^ienen mir biefe ^J^enfc^en elenb!

äBer f)ättc eine ,^ötle jd)affen tonnen, um i^ren 3u=

ftanb 3u öerfdjlimmern

!

20 ^iefe @emütt)§befc^affent)cit Uitb mir, einen 3:ag

tüie ben anbern, :^et)n 2a[)xz lang. 6ie erhielt ftd§

burd) biete ^^roben, auc^ am fci^mer^^aften ©terbe=

bette meiner geliebten ^Jiuttcr. ^dj mar offen genug,

um bei biefer @elegen()eit meine f)eiterc (>)emüt^§ber=

25 faffung frommen, aber ganä fc^ulgered^ten ßeuten nic^t

5U öerbergen, unb ic^ mufete barübcr mandjcn freunb-

fdjaftlic^en ^-öermei^ erbulben. ^i)lan meinte mir eben

jur rechten 3eit borjuftetlen, lüeld)en @rnft man an=
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äutüenben l)ättc, um in gefimben S^ogen einen guten

©runb 3U legen.

5ln ©ruft tüoßte i^ e§ cinä) nicfit fe'^Ien loffen.

2ä) lte§ ntid) füi- ben lugen"6licf überzeugen unb

tt)äre um mein Seben gern traurig unb tioU Sc^reden ^

gelüefen. 2ßie öertüunbert toax \ä) ober, ha e§ ein=

für aUemol nic^t möglich tüor. äöenn id^ an @ott

badete, hjar iä) Reiter unb Vergnügt; au6) bei meiner

lieben Butter fd^meraenSöoHem @nbe graute mir öor

bem Sobe nid^t. S)orfj lernte ic^ öieleg unb ganj lo

anbere ©ad^en, al§ meine unberufenen ße^rmeifter

glaubten, in biefen großen 6tunben.

^aä:) unb naä) tüaxb iä) an ben ©infid^ten fo

mancher f)od§berü^mten Scute zmeifel^aft unb be=

ma^rte meine ßiefinnungen in ber 6tiIIe. ©ine ge= is

toiffe ^reunbin, ber id§ erft ju öiel eingeräumt ^atte,

tDonte fid§ immer in meine 3lngelegen"^eiten mengen;

aud§ üon biefer Irar ic^ genöt^igt mid) lo§ ^u madfien,

unb einft fagte id^ i^r ganz entfdjieben, fie fotte o"^ne

5Rü^e bleiben, id^ brauche il)ren 'Siaii) nid^t ; iä) fenne 20

meinen @ott unb moHe i^n gauj aEein 3um ^ü!§rer

i^oben. ©ie fanb fidf; fe!^r beleibigt, unb idf; glaube,

fie l^at mir'§ nie gan^ öer^iei^en.

S)iefer (Sntfdfjlu^, midf) bem 3fJat:^e unb ber ßin-

mirlung meiner i^^reunbe in geiftlid^en <Sad|en 5U ent= 25

ziehen, t)atte bk g^olge, ba^ id) auä) in öu^erlid^en

SSer^öltniffen meinen eigenen SBeg au gelten 5Jlutl)

getoann. Dl)ne ben SSeiftonb meine§ treuen unfi(^t=
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bavcti 5üt)reiö l)Qttc c'ü mix übel gerat ^en fönnen,

uiib noc^ mu§ id) über bicfe tüeifc unb glütflidje Sei=

tiiiig crftnum-n. 'Jitcmnnb luiifete eigcntlicf), tüornuf

cö bei mir aiifniii, unb id) tunkte eö [eCbft uidjt.

•> ®Q§ 2)ing, ba§ nod^ nie erflärte böfe 2)ing, ba»

uny bon bem äiJcfen trennt, betn h)ir bn§ ßeben t)er=

bonfen, Don bem äßefen, nus bem QÜeö, tüoö uneben

genannt toerbcn foü, fid) unterhalten mufe, ba§ 2)ing,

bo§ man ©ünbe nennt, tannte id) nod) gar \nä)i.

10 3» ^em Umgänge mit bem un[id)tbaren ^reunbc

füllte iä) ben füfeeften föenu^ aller meiner 2eben§!räfte.

2)a» Verlangen, bie]e§ &iM immer ^n genießen, hjar

fo grof3, ba^ id) gern unteiiieB, ivaS biefen Umgang

ftijrte, unb hierin \Dax bie ^rfa^rung mein befter

1.S liJe^rmeifter. Mein e§ ging mir toie kraulen, bie

!eine ^^(r^nei i)abm unb fid) mit bcr !l)iöt 3U Reifen

)U(^en. ©y tl)ut ettnay, aber lange nid)t genug.

3fn ber (Sin[amfeit fonnte id) nid)t immer bleiben,

ob iä) gleid) in i^r ha^ befte 5)iittel gegen bie mir

20 fo eigene 3ci:ftreuung ber töebanfen fanb. S\am id)

nad^ljer in Getümmel, \o mad)tc e^ einen befto grijfeern

ßinbrutf auf miä). 5Jtein eigentlidjfter SSort^eil be=

ftanb barin, hci^ bie Siebe 3ur Stille l)err|c^enb tnar,

unb id) mid) am (5nbe immer bal)in toieber ^urücf

25 30g. ^ä) ertannte, tuie in einer ^rt bon S)ämme=

rung, mein (^lenb unb meine Sd^lüäd^e, unb i(^ fuc^tc

mir baburd) ^u l)elfen, bafe iä) mid) [clionte, ba^ id)

mid) nid)t auöfe^te.
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©teBen ^o^re long ^otte iä) meine biätettfrfie 2Sot=

fidjt au§öeübt. ^ä) ^ielt mic^ nid)t für fc^litnm unb

fanb meinen 3"ftönb lt)ünfd)en§h)ertf). O^ne fonbet=

Bare Umftänbe unb Sßerfiältniffe n^äre ic^ auf biefer

6tufe fte!^en gefilieben, unb i(^ tarn nur auf einem s

fonberBoren äßege treiter. ©egen ben 9tot:§ aller meiner

greunbe !nüpfte id) ein neue§ 23ert)öltnife an. ^IjXt

(Sintüenbungen ma(i)ten mid) onfangS ftu|ig. 6ogIeic^

manbte iä) mi(^ an meinen unfic^tBaren ^ü^rer, unb

ba biefer e§ mir Vergönnte, ging ic^ o^ne SSebenlen lo

auf meinem Sßege fort.

©in 5Jlann üon ©eift, §er3 unb Talenten ^atte

ficf) in ber 5la(^Barf(^aft ongetauft. Unter ben ^rem=

ben, bie iä) !ennen lernte, \üax auä) er unb feine

f^omilie. äßir ftimmten in unfern Sitten, §ou§= 15

öerfaffungen unb @emo!^nl)eiten fe!^r üBerein, unb

tonnten un§ ba^er Balb an einanber anfc^lie^en.

^^ilo, fo toiE iä) i^n nennen, trar fc^on in getniffen

3a'^ren, unb meinem Später, beffen Gräfte aBäune'^men

anfingen, in getoiffen @efc§äften öon ber größten S9ei= 20

l)ülfe. 6r toarb 6alb ber innige greunb unfer§ §oufe§,

unb ha er, toie er fagte, an mir eine ^erfon fanb, bie

nic^t ba§ 2tu§|{^töeifenbe unb ßeere ber großen Sßelt,

unb nid§t ba§ S^rocfne unb 3ingftli(^e ber 6tiEen im

ßanbe '^abe, fo lt)aren tnir balb Oertraute i^^reunbe. 25

6r mar mir felir angenehm unb fe'^r BraucfiBor.

OB iä) gleich ni(j^t bie minbefte Einlage noc^ 3'iet=

gung !§atte, mic§ in toeltlid^e ©efdiäfte ju mifd^en
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unb irgenb einen (iinflufe ^n jncfjcn, |o t)bitc ic^ bod)

gerne bobon, unb tüu^tc gern, h)aä in ber 5^Qt)C unb

^ernc öorging. :i^ou n)clt(icf)en Xingen liebte id),

mir eine 9efü()Uofc 3)eutlid;feit ]ü berfdjaffcn; 6m=

5 pfinbung, 3nn^g!eit, Sfieigung Utoaijxk iä) für meinen

ÖJott, für bic ^JJieinigen unb für meine ^reunbe.

3)icic legten n^oren, mnn id) fo fagcn borf, auf

meine neue JßerBinbung mit $p^tlo eiferfüc^tig, unb

Ratten bahti öon mel)r aU einer ©cite ^Rec^t, tocnn

10 fic mid) hierüber tuanttcu. ^jdi litt Diel in ber StiEe,

benn id^ !onnte felbft il)rc ©intoenbungen nidji gan,^

für leer ober cigcnnü|ig 'galten, '^ä) tüar t)on je^er

gemoljnt, meine (Sinfi^ten unter^uorbnen, unb bod^

tüoEtc biefemal meine Über,]cugung nid)t naä). ^ä)

ih flct)te gu meinem ©ott, quc^ t)ier mid) gu tDornen,

gu l)inbern, gu leiten, unb ha mid) t)ierauf mein

.f)er3 nic^t abmahnte, fo ging iä) meinen ^^fab gc=

troft fort.

^^ilo ^atte im ©an^en eine entfernte ?i^nlic^!ett

20 mit 9iarciffen ; nur f)Qttc eine fromme (Sr.iie^ung fein

(^efü^l met)r 5ufnmmenget)Qlten unb belebt. 6r l)attc

toemger @itel!eit, mel^r 6^ara!ter, unb tuenn jener

in tneltlic^en G)efcf)nften fein, genau, Qnf)Qltenb unb

unermüblic^ W)ax, fo hjor biefer tlar, fd)arf, fc^nell,

2.S unb arbeitete mit einer unglaublichen £eid)tig!eit.

2)urc^ if)n erfut)r id) bic innerften Söer^ältniffe faft

aller ber üornel)men ^.^erfonen, bereu 5iu§erc» id) in

ber ©efellfi^oft :^attc !ennen lernen, unb id) trar
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frof), bon metner SBarte bem ©etümmel bon toeiten

äuäufe^en. 5p^iIo fonnte mir ni(^t§ me'^t bert)e^len:

er bertraute mir nac§ unb nac^ feine äußern unb

innern SSerBinbungen. '^ä) fürchtete für it)n, benn

id) ]af) getüiffe Umftänbe unb ^erlüitfelungen borau§, &

unb ba§ Übel tarn f(^netter al§ i(^ bermut^et l)Qtte;

benn er '^atte mit getniffen SÖefenntniffen immer äu=

rütfge^alten, unb quc^ 3ule|t entbeifte er mir nur fo

biel, ha^ ic^ ba^ 6c^limmfte bermut^en !onnte.

Sßelc^e Sßirtung ^atte bQ§ auf mein §era ! 3<^ i"

gelangte ju Erfahrungen, bie mir gang neu tnaren.

^ä) \a^ mit un6ef(^reiblic^er 2Bef)mut^ einen ?lgatl)on,

ber, in ben Rainen bon 3)elp^i ergogen, ha^ ßelirgelb

noc§ fc£)ulbig "max, unb e» nun mit fd^tüeren xM-

ftdnbigen 3^ttff" aBjalilte, unb biefer 5lgatl)on inar 15

mein genau berbunbener greunb. 5Reine ^^^eilna'^me

toar leB'^aft unb bollfommen; iä) litt mit i^m, unb

n)ir Befanben un§ beibe in bem fonberbarften 3^=

ftanbe.

5?ad^bem iä) mxö) lange mit feiner @emüt^§ber= 20

faffung befdjdftigt ^atte, tnenbete \\ä) meine S3etrad^=

tung auf mid§ felbft. 2)er ©ebanle, bu bift nic^t

beffer ol§ er, flieg tbie eine Heine 2öol!e bor mir

auf, breitete fic^ nad§ unb nad^ au§, unb berfinfterte

meine ganje 6eele. 25

9lun bat^te iä) nic|t mel)r blo^, bu bift nic^t

beffer al§ er; i^ füt)lte e§, unb fül^lte e§ fo, bafe

iä) e§ nid^t nod^ einmal fü'^len möd^te: unb e§ toax
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fein fc^neüer Übergang. ^Hic^r a(g ein :;^q^i- mufete

ic^ empfinben, bafe, toenn tnid^ eine unfic^tBore .f)anb

ni(f)t umfcfjräiift (jättc, ic^ ein (^irarb, ein (Saitoucf^c,

ein Xamicnö uiib tüclc^ey Ungeheuer man nennen

^ triü, ijäik tücrben fönncn: bie Anlage bn^u füllte

ic^ beutlirf) in meinem lo^x^cn. Öott, trclcfjc (Snt-

berfnng

!

.^atte ic^ nun bisher bie äßirflicfjfeit ber Sünbc

in mir burc^ bie (Srfafjrnng nic^t einmal auf ba'^

10 leifefte getoa^r merbcn fönncn, fo tüor mir je^t bie

^öglic^feit berfelben in ber 5(f)nung auf'ö fc^rerffic^fte

beutlirf) geiDorben, unb boc^ fannte irf) ba§ Übel nic^t,

[(i) fürchtete e» nur; ii) füt)lte, ba§ iä} fc^ulbig fein

fönntc, unb f)attc mic^ nii^t an,^uf(agen.

IS So tief ic^ überzeugt lüar, bo§ eine folc^e föeifte§=

befc^affenfjeit, tüofür ic^ bie meinige anerfennen mufete,

ftd) nicf)t 5u einer ^Bereinigung mit bcm ()öcf)ftcn äßefen,

bie ic^ naä) bcm lobe l)offtc, fcf)icfen fönne; fo trenig

für^tetc ic^, in eine folc^e Trennung ^u gerat^en.

20 23ei allem 33bfen, haii \d) in mir cntbecfte, l)attc icf)

3l)n lieb, unb (jofetc, ma§ id) fü()(tc, [a id) \mu\)d)k

eä nod^ ernftlii^er gu Ijaffen, unb mein ganzer äßunfd^

toar, bon biefer Ärantfjcit unb biefer ^^Inlage ]ur

Äranft)eit crlöf't ]ü merben, unb ic^ tvar gchii^, ha^

25 mir ber große -^Ir^t feine .|)ülfe nic^t öerfagen tüürbe.

Xie einzige ^^^age tnar: tüa^j l)cilt biefen <5(i)aben?

2ugcnbübungen ^ 5ln bie fonnte id) nic^t einmal

beuten; beun ^ctju ^a()rc ()attc id) fdjon mcl)r alö
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nur blofee 3Iugenb geübt , unb bie nun ertannten

©reuel trotten babei tief in meiner @eelc tierBovgen

gelegen. .Rotten fie nidjt aucf) tüie bei i)at)ib lo§-

brej^en können, aU er S9Qtt)feba erblicfte, unb toor er

ni(^t and) ein f^reunb @otte§, unb toar i«^ nic^t im 5

^nnerften üBeraeugt, bafe @ott mein ^reunb fei?

Sollte e§ Qlfo tüo^l eine unbermeiblic^e 6c§h)ä(^e

ber ^lenfc^^eit fein? 5Jlüffen toir un§ nun gefallen

laffen, ba§ Itiir irgenb einmal bic §errfc§aft unfrer

5Ueigung empfinben, unb bleibt un§ bei bem beften w

Sßillen ni(i^t§ anbre§ übrig, ol§ ben ^all, ben tüir

get^on, 5U berabfc^euen, unb bei einer d^nlic^en Ge-

legenheit tüteber 3U fallen?

5lu§ ber Sittenlehre !onnte id^ leinen 2^roft

f(^ö)3fen. Sßeber it)rc Strenge, moburc^ fte unfre 15

Steigung meiftern tüill, nod^ it)re ©efdttigfeit, mit

ber fte unfre 9leigungen ,^u Xugenben mod)en möchte,

!onnte mir genügen. 2)ie ©runbbegriffe, bie mir ber

Umgang mit bem unftdjtbaren greunbe eingeflößt

^atte, Rotten für mic^ f(5§on einen öiel entfd)iebenern 20

2Bertl).

3nbem ic^ einft bie lieber ftubirte, h)eld)e S)at)ib

naä) jener ^dfelic^en ^ataftrop^e gebicf)tet l)atte, toar

mir felir auffattenb, bafe er ha§ in ifjm Ino^nenbe

25öfe fc^on in bem Stoff, toorauö er getnorben 25

mar, erblickte, ba^ er aber entfünbigt fein Jüoßte,

unb ha^ er auf baö bringenbfte um ein reine§ §erä

flehte.
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2ßie nun ahn bnju ju (gelangen? ^ie ^(nttüoit

QUO ben ft)mboUj(i)en SBüdjern tüufetc id) h3o()l: c§

tünr mir oud) eine ii^i6eln)Qf)i()eit , ha^ baö 58(ut

;^eju (St)ii[ti nnci Don allen 6ünben reinige. "Jtun

5 ober Bemerftc id) er[t, ba% id) biefen fo oft h)iebct=

'polten 6prnc^ noc^ nie öerftnnben f)attc. 3)te f^ragen:

2ßa§ Reifet ha^^. 2Bie foH boö ^uge^en ? arbeiteten

%aQ unb ^^iac^t in mir [id^ burc^. (Snbtid) glaubte

iä) bei einem 6d)immer ]ii fe^en, ba§ ba», töaö ic^

10 |ud)te, in ber ^Jienfdjtüerbung be§ etrigen 5lßort§,

hux6) ba^ atte§ unb aud) tüir erfc^affen finb, ju

fuc^en fei. 2)a^ ber Uranfänglii^e fid) in bie liefen,

in benen tüir fteden, bie er burdjfc^aut unb umfaßt,

einftmal a(§ ä^etoo^ner begeben ^dhe, burc^ unfer

15 33erf)ältni^ Don 6tufe ju Stufe, t)on ber Gmpfäng=

nife unb ©eburt bis ju bem ©rabe, burc^gegangen

fei, ha^ er burc^ biefen fonberbaren Umtüeg tt)ieber

3u ben lichten §öl)en aufgcftiegen, too tüir auc^

hjo'^nen foUten, um glüdlid^ gu fein: ba^ trarb mir,

20 h)ie in einer bömmernben ^crne, offenbort.

D tnarum muffen trir, um Uon folc^en 2)ingen

3u leben, SSilber gebraud^en, bie nur äufeere 3"=

ftänbe anzeigen! 2Bo ift bor i^m eth)a§ .|)ol)e§ ober

21iefeö, ettrae 3)unfteö ober .|)eneö ? 2Bir nur ^aben

25 ein Oben unb Unten, einen lag unb eine 9iac§t.

Unb eben barum ift er un§ äf)nlic^ getrorben, treil

tüir fonft feinen lt)eil an i{)m {)aben fijnntcn

2ßie ÜJnnen tüir aber an biefer unfc^ü^barcn äJ3oI)U
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t^Qt %^äl ne!)tncn'? '^uxä) ben ©Inuben, anttüortet

iin§ bic (£(i)iift. ^a^2 ift bcnn ©lauBen? Die 6t=

3Qf}Iunc^ einer S3e9eben^eit für tt)Q!)i Ijolten, tooS

fann mif boy l)clfen'? 3i<i) "^iife J^^t^' ^t)^*c 2Öir!un=

gen, i^re folgen jueignen !önncn. 2)iefer gueignenbe 5

(^lauBe mu^ ein eigener, bem natürlichen ^Jlenfii^en

ungetüö[)nlic^er ^nftanb beö (^entütf)§ fein.

9iun, 3lEmä(^tiger! fo fc^ente mir ©lauBen, flehte

id^ einft in bem größten S)rutf be§ .^eraenS. ^ä)

lehnte miä) anf einen Eeinen %i]ä), an bem ic^ 10

fa^, unb berBorg mein Bet^ränte§ (Sefi(j^t in meinen

.»pänben. §ier tüar iä) in bcr Sage, in ber man fein

mn^, menn @ott auf unfer Ö5ebet achten foE, unb

in ber man feiten ift.

3a, h)er nur f(f)ilbern !önntc, tna§ ic^ bo füllte! i^

©in 3ug BracJ^te meine 6eele nac§ bem ^reuje "^in,

an bem ;3efu§ einft erBIa^te; ein 3w9 h)ar e§, id)

tann cS nid^t anbcr§ nennen, bemjenigen ööttig gleid^,

toobur(^ unfre 6eelc 3U einem abtüefenben ©eliebten

geführt irirb , ein 3«»^^^" / ^o§ üermutf)li(^ biel ^

toefentlidjer unb h3al)rf)after ift, al§ luir öermutfien.

So na^tc meine Seele bem 9}lenf(|getüorbnen unb

om .^reua ©eftorBenen , unb in bem lugenBlitfe

tnu^te ic^, h)ay ©lauBen Inar.

3)a§ ift ©lauben! fagte iä), unb fprang tuie ^alb 25

crfc^retft in bie .^ö'^e. ^ä) fui^te nun meiner ßm=

pfinbung, meine§ ^^nfd^auenS getüi^ 3U tnerben, unb

in turgem toar iä) überzeugt, ha^ mein (Seift eine
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gä^igtcit [id) nuf.^uidjtüinflcn erhalten l)nbe, bie i()m

gon^ neu Wax.

S9ei bie[en ßmpfinbuncien öerlaffen im§ bie SBorte.

3(^ tonnte fie gan,^ beutlid) Don aüev 5|^l)antafic untei =

6 fdjcibcn; fie töaren gana ot)ne ^4^[)nntafie, ot)ne iöilb,

unb gaben boc^ eben bie ©clüi^tjcit eine§ ©egenftonbeg,

auf bcn fie fid) be,^ogen, (\U bie (^inbilbungöfraft, in=

bem fie nn§ bie 3üge eine« abhjefenben ©eliebten öor^

tno^lt.

10 %U boö elfte ßnt^üden Houiber tüar, bemerfte

id), baß mir biefer .^nftonb ber Seele fc^on t)oi-f)er

betannt gehjefen; oEein iä) ^atte i^n nie in biefer

©tär!e empfunben. 3d) ^)Qtte i:^n niemals feft tjolten,

nie 3u eigen bet)alten fönnen. ^c^ glaube überl^aupt,

15 hal^ jebe ^J}ienfd)enieele cin= unb ba§ anberemal baUon

eth)a§ empfunben ()at. Df)ne ^hJeifet ift er ha^::,

tuay einem jeben lel)rt, ba^ ein (Sott ift.

Tili biefer mid) el)emaly Don 3t'it ]n 3ftt nur

antüonbelnben ^raft tDar id) bisher fe^r aufrieben ge=

20 tüefen, unb tuöre mir nid)t burd) fonberbare ©(^idung

feit '^sal)x unb Xag bie unerlüartete ^^lagc Unberfabreii,

toäre nic^t haM mein können unb S^ermögen Ui mir

felbft au^er allen ßrebit gefommen, fo tüiire \ä) Diel-

leid)t mit ienem ,8uftanbc immer aufrieben geblieben.

25 9hin l)atte id) aber feit jenem großen 'Hugcnblide

y^lügel betommen. ^sä) tonnte mid) über bav, ma»

mic^ Dorl)cr bcbrol)ete, auffd)n)ingen, mie ein i^ogel

fingenb über ben fc^neEften 6trom o!^ne '•JJlü^e fliegt,
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t)or iueld^em ba^ öünbc^en ängftüc^ BeEenb [te'^en

bleibt.

^Jieine f^reiibe tüax nnbe]ä)xdUiä), unb ob id) gleid^

niemanb ettöaS baöon entbedfte, fo merften hoä) hk

^Jieintgen eine ungett)ö^nli(^e .f)eiter!eit an mir, o^ne 5

begreifen ^u fönnen, U)q§ hu Urfac^e meine§ 5ßer=

gnügeng tüäre. |)ätte ic§ hoä) immer gefc^tuiegen, unb

bie reine Stimmung in meiner 6eele 3U erhalten ge=

fud^t! öötte \ä) mid) boc^ nid^t bur(^ Umftänbe t)er=

leiten lafjen, mit meinem ©e^eimniffe ^eröor 3U treten! 10

bann ^ötte iä) mir abermals einen großen Umtüeg er=

fparen tonnen.

5)a in meinem t)orf)erget)enben 3e^niä'^rigen 6§riften=

tauf bie[e not^tüenbige .^raft nic^t in meiner 6eele trar,

\o t)atte id) mii^ in bem f^nE onberer reblidjen ßeute 15

oud§ befunben ; iä) l^atte mir baburc^ getjolfen, boB id)

bie ^p^antafie immer mit Silbern erfüllte, bie einen

33e3ug auf @ott 'Ratten, unb auc§ biefe^^ ift fc^on ma^r-

l)aft nü^lid): benn fct)öbli{^e SJilber unb i^re böfen

folgen merben baburd) abgehalten. 6obann ergreift 20

unfre Seele oft ein unb baö anbere öon ben geiftigen

Silbern, unb fd)mingt fic^ ein lüenig bamit in bie

|)ö^e, tüie ein junger Sogel t)on einem S^üeige auf

ben anbern ffottert. So lange mon nid)t§ SSeffere^

t)at, ift boc^ biefe Übung ntd)t gan^ ^u öerlnerfen. 25

^uf ©Ott ^ielenbe Silber unb ©inbrüd'e berfd^affen

uny fird)li(^e 5tnftalten, ©lochen, Orgeln unb @e=

fange, unb befonberg bie Vorträge unfrer l^e^rer. ?luf
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fic \mn id) gau] iin)äglirf; begierig; feine äßitterung,

feine föiperlic^e 6i^h)äc^e ^ielt mid^ ab, bit .^ird^en

3U Beincf)en, nnb nnr hai fonntägige Gieläute fonnte

nur au^ meinem Aivanfenlngcr einige Ungebulb üev-

!. wrJQdjen. Unfern Obert)ofprebiger, ber ein trefflicher

''Mann tuor, '^örtc iii) mit großer 9ieigung ; quc^ feine

ßoEegen haaren mir mert^, nnb id) tunkte bie golbnen

5ipfet bc§ göttlichen äBortcy and) qu§ irbenen toc^alen

nnter gemeinem Obfte t)erQUy jn finben. 2)en öffent-

10 lidjen Übungen tüurben oEe möglichen 5prit)at = Erbau-

ungen, tx)ie man fic nennt, t)in3ugefügt, unb and)

baburd) nur $p^antafie unb feinere ©innlid^feit ge-

näl^rt. ^ä) tt)ar fo an biefen (iiang geh)ö^nt, id)

refpectirte i^n fo fet)r, ha^ mir audj ie|t nicl)t5

15 §ö^ere» einfiel. S)enn meine Seele l)at nnr i^ü^l-

^örner unb feine klugen; fie taftet nur unb fieftt nid^t;

ü(i)\ ha^ fie ^ugen beläme unb fdjauen bürfte!

^udj je^t ging id) öoH ä>erlangen in bie ^|U'ebigten

;

aber ad), tDie gefc^al) mir! 3<^ fanb bay nid)i me^r,

20 tüa§ id) fonft gefunben, 2)iefe ^rebigcr ftumpften ftd^

bie 3ät)ne an ben 6d)alen ab, inbeffen id) ben Sinn

genofe. ^d) mufete it)rer nun balb mübe ioerben; aber

mic^ an ben attein .]u Italien, ben id^ bod^ ,^u finben

tüufete, baju tüar id) 3U üerlt)öl)nt. Silber U)otlte id^

25 ^aben, äußere C^inbrüde beburfte ic^, unb glaubte ein

reinem geiftige» S3ebürfni§ ^u füllen.

^t)ilo'§ ßltern l^atten mit ber l)errn^utif(^en @e-

meinbe in SJerbinbung geftonben; in feiner S9ibliotf)ef
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fanben fic^ no(^ öiele 6d)riften be§ ©rafen. 6r

!^atte mir einigemal fe^r tlax unb bittig barüber ge=

fproc^en, unb mid) erfudjt, einige biefer ©ctiriften bui-(^=

äuBIättern, unb \oäxt e§ aud^ nut, um ein |3[t)(^ologt=

f(5§e§ ^^änomen !ennen 3U lernen. .3d) ^i^^t ben ©rafen

für einen gar gu argen ^e|er; fo lie§ id§ au(^ bo§ @6er§=

borfer ©efongBud^ bei mir liegen, ha^ mir ber Q^reunb

in äl^nlic^er 5lb[id)t glei(f)[om aufgebrungen ^atte.

^n bem böttigen ^Jtanget otter äußeren @rmunte=

rung§mittel ergriff iä) tüie Don ungefö'^r ha§ gebaci^te i

©efangbuc^, unb fanb ju meinem ©rftaunen Inirüid)

Sieber barin, bie, freiließ unter fe^r feltfamen ^^ormen,

auf ba§ienige 3U beuten fc^ienen, it)a§ \ä) fü!§lte; bie

Originalität unb ^laiüetät ber %ü§hxMe jog miä) an.

Eigene ©m^finbungen fc^ienen ouf eine eigene Sßeife

au§gebrütft; teine 6(^ul = Terminologie erinnerte an

etlr)a§ (5teife§ ober @emeine§. ^c^ Irarb überzeugt,

bie Seute fül)lten, tt)a§ \^ fül^lte, unb xä) fanb mid)

nun felir glüdlidj, ein fold)e§ S3er§(^en in'§ @)cböd)t=

ni^ 3U faffen unb mic§ einige 2^age bomit gu tragen,

©eit jenem 5lugenbli(f, in hjeldiem mir hav 2Bal)re

gefi^entt morben iüar, berfloffcn auf biefc 3Beife un=

gefö^r brei ^Jlonate. ©nblidj fa^te id) ben @ntfc^lu§,

meinem f^^reunbe 5pt)ilo atte§ ju entbeden, unb it)n

um bie ^Mt^eilung jener Schriften gu bitten, auf

bie id) nun über bie illa^en neugierig geloorben tüar.

2ä) tl)at e§ aud) tüirtlid), ungead^tet mir ein @tma§

im .f)er3en ernftlii^ baöon abriett).
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^d) cv,]ä()ltc ^4-U)i(o bic flon^c föcfc{)id)tc umftänb=

iid), unb ba er fclbft btuiii eine .Spaitptperion \vax, ha

meine (SqäljUmg auä) für iljn bie [trengfte Än^prebigt

enthielt, toax er äufeerft betroffen unb gerührt. (5r

5 ]crflo^ in 2!l)ränen. 3^) frente mid), unb glanbte,

Quc^ bei if)m fei eine öbllige ©inneäänberung betüirft

hjorben.

6r öerforgte midj mit allen 6d)riften, hk id) nur

öerlongte, unb nun l)atte id) überflüffige 5^a^rung

10 für meine @inbi(bung§fraft. ^ä) maä)U gro§e i^^ort-

fd^ritte in ber ^inäenborfifc^en ^rt 3U beuten unb ,^u

fpredjen. ^)lan glaube nidjt, ha% id) bie %xt unb

äBeife be» förofen nic^t auc^ gegenlnärtig ju fc^ät^en

tuiffe; iä} (äffe U}m gern Öerec^tigteit tüiberfaljren ; er

15 ift fein leeret 5|>()antaft; er fpridjt üon großen äßat)r=

t)eiten meift in einem fül)nen ^yluge ber 6inbilbung§=

traft, unb bie iijn gefdjmät)t ^aben, tüu^ten feine @igen=

fc^aften tneber ju fc^ä^en, noc^ 3U unterfdjeibcn.

^c^ gemann if)n uubefd)reiblid) lieb, äßäre ic^

;.'o mein eigner §crr gelüefen, fo ()ättc id; gelöife Sßater=

taub unb f^reunbe öertaffen, märe ]n i§m gebogen;

unfc()l6ar Ratten tüir un§ öerftanben, unb fd^toerlic^

[)ätten mir un§ lange Pertragen.

San! fei meinem ®eniu§, ber mi(^ bamall in

'^5 meiner ^äu§lid)en S>erfaffung fo eingcfd)räntt biclt

!

6§ mar fcbon eine gro§e Üieife, menn id; nur in hm

^auögarten gefien tonnte. £)ie ^pflege meines alten

unb f(^h)ä(^lid)en äkterS madjte mir \Hrbeit genug,

®oetl)e3 ^crfc. 22. 93b. -'l
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unb in ben ©rgö^unggftunben h)ar bie eb(e 5pf)antafie

mein ^eitöertreiB. 2)er einzige 5Jlenfc^, ben i(| fn^,

tüor 5p§ilo, ben mein SSater |ef)i; liebte, beffen offne»

93er^öUniB 3n mir aber burcf) bie le^te ßrftäxung

einigermaßen gelitten ^atte. SSei i!^m \üax bie 9tü]§= 5

rung nid)t tief gebrungen, unb ha i^m einige SSer=

fuc^e, in meiner ©iprac^e ju reben, ni(^t gelungen

n)nren, fo bermieb er biefe ^Jtoterie um fo leichter, ol»

er hnxä) feine ausgebreiteten .^enntniffe immer neue

(Segenftänbe be§ @ef|)rä(^§ ^erbei ju fül)ren tüußte. 10

3(i§ hJor alfo eine ^errn'^utifd^e ©c^Ujefter auf

meine eigene §anb, unb Ijotte biefe neue SBenbung

meines @cmüt^§ unb meiner Steigungen befonberS öor

bem Dber^ofprebiger 3U Verbergen, ben iä) al» meinen

Seicfitöater ju f(^ö^en fe'^r Urfoc§e §atte, unb beffen 15

große 33erbienfte auc§ gegentnärtig, bur(^ feine äußerfte

^2lbneigung gegen bie l^errn^utifc^e ©emeinbe, in meinen

fingen nic§t gefc^mölert tüurben. Setber fottte biefer

töürbige SJtann an mir unb anbern biete S5etrübniß

erleben

!

20

öt l)atte öor mehreren Sfl'^i-'en auStnärt» einen

ßoüalier al§ einen reblidjen frommen dJlann fennen

lernen, unb Inar mit i^m, al§ einem ber @ott ernft=

lief) fud)te, in einem ununterbrochenen 33rieftoec^fel

geblieben. 2öie fd^merj^aft Inar c§ bal)er für feinen 25

geiftlic^en ^^ü^rer, al§ biefer ßaüalier fic^ in ber golge

mit ber ^errn^utifd^en ©emeinbe einließ, unb fic^ lange

unter ben 33rübcrn auffielt; \vu angenehm bagegen,
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al'3 fein ^veunb j'icf) mit ben trübem h)ieber ent-

3h)cite, in feiner 5^ä^e gu tuo^nen fic^ entfc^(o^, unb fic^

feiner l^eitung Quf'§ neue öijttit^ ]u überlaffen fc^ien.

91un h)urbe ber ^fienongebrnmene gleicfifam im

•. Sriumpf) aflen befonberi? geliebten Scf)äfc^en be§

D6ert)irten öorgeftetCt. 5lur in unfer .^au§ toarb er

nic^t eingeführt, tueil mein 35ater niemonb me()r ,^u

fet)en pflegte, ©er Gaöatier fanb große ^itpprobation;

er f)atte bay ©efittete be§ ^of§ unb ba^ ßinne^menbc

lu ber föemeinbe, bobei öiel f^öne natürliche Gigen-

fd^often, unb tüarb balb ber gro^e .^eilige für alle,

bie i^n fennen lernten, lüorüber fid^ fein geiftüd^er

©önuer äu§erft freute. Seiber \üax jener nur über

äußere Umftänbe mit ber ©emeine brouillirt, unb im

i& ^er3en nod) gon^ §crrn^uter. ör l)ing ]\vax tuirllic^

an berÜiealitdt ber «Sai^e; allein anä) il)m tüar ha§

2änbeltDer!, ba§ ber öraf barum gelängt ^atte,

^öc^ft angemeffen. (&x tnor an jene 3}orftellung§=

unb 9{eben§arten nun einmal getüö^nt, unb tuenn er

20 fic^ nunmel)r öor feinem alten y5?reunbc forgfältig

öerbergen mufjte, fo U)ar es il)m befto notf)tucnbigcr,

fobalb er ein ^äuf(^en öertrauter ^^erfonen um \iä)

erblidte, mit feinen $ßer§c^en, Litaneien unb 23ilbcr=

c^en ^eröor ju rücfen, unb er fanb, trie man beuten

25 fann, großen 23cifall.

^ä) tuu§te öon ber ganzen 6acl)c nic§t§, unb tän=

belle auf meine eigene ^rt fort, ßange ^eit blieben

tüir un§ unbefannt.
21*
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C^inft 6efud)te iä), in einer freien Stunbe, eine

!ranfe ^^reunbin. ^ä) traf metjtece SSe^onnte bort

an, nnb meilte Mb, boB iä) fie in einer Unter=

rebnng geftört ^atte. ^c^ lie^ mir nid§t§ merten,

crblidte aber, ^n meiner großen 9}erh)unberung, an 5

ber äBanb einige :^errn^utifc§e SBilber, in gierlid^en

9{a^men. ^c^ fa^te gefc^tninbe, U)a§ in ber 3eit, ^a

iä) nic^t im §Qufe getuefen, Vorgegangen fein mochte,

nnb BehjiHfommte biefe nene @rf(^einung mit einigen

angemeffenen 33erfen. 10

Wan benfe fic^ ha^ ©rftannen meiner ^^reunbinnen.

äßir erllärten un§, unb tuoren anf ber ©teile einig

unb bertrout.

3(f) fu(^te nun öfter ©etegen'^eit augguge^n. Seiber

füub iä) fie nur atte brei bi» üier äßoc^en, toarb mit i&

bem abeli(|en ^poftel unb nad^ unb naäj mit ber

ganzen tieimlid^en ©emeinbe be!annt. ^ä) Befu(|te,

tüenn ic^ !onntc, i^re SSerfammlungen, unb bei meinem

gefcUigen ©inn tnar eö mir unenblitf; angenehm, ha^S

Oon anbern 3U öernetjmen unb anbern mitäut^eilen, 20

h)a§ ic^ nur bi§l^er in unb mit mir felbft au§ge=

arbeitet ^atte.

^ä) mar ni(^t fo eingenommen, ha^ iä) niäjt be=

mer!t l^ötte, mie nur toenige ben ©inn ber jarten

ai^orte unb '•)hi§brücfe fü'^lten, unb mie fie baburc^ 25

üuc^ nic§t me^r, al§ e^emal§ burd) bie ürdjlid^ f^m=

bolifdje ©prad^e, geförbert morcn. !Deffen ungeadjtet

ging irf) mit if)nen fort, unb liefi mid^ nid)t irre
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machen. 2^ backte, ba§ trfj nidjt aur Untciludjunc^

unb §ct3en§piüfung Berufen fei. SCßar iä) bod^ auc^

biird) mnndfjc unfdiulbiiic \\hmic[ ,^um S9ef)eren öor^

bereitet tüorbeu. 3cf) natjm meinen 3;f)ci( (^intüeg,

.". brong, lüo id) jur 9lebe !am, auf ben Sinn, ber bei

fo ,^Qrten (^egcnftänben et)er bnrd) älbrte öerftecEt aU

angebeutet hiirb, unb lie^ übrigen« mit ftiller 23er=

träglid^feit einen jebcn nac^ feiner ?Irt getüdl^ren.

"Jluf biefe rut)igen Reiten beö ()ciml{(^cn gefelIfd)Qft=

10 lid^en ö)enuffey folgten balb bie ©titrme öffentlicher

6treitigfeitcn unb 2Sibcrtüärtig!eiten, hk am .^ofe

unb in ber 6tabt gro§e 23elüegungen erregten, unb iä)

mijd^te beina()e fagen, mand)ey ©canbal berurfac^ten.

3)er ^citpunct mar gc!ommen, in h)el(^em unfer Dber-

15 ^of^'rebigcr , biefer gro^e älMberfac^er ber t)errn^uti-

fd^en ©emeinbe, 3U feiner gefegneten ®emüt[)igung

entbedfcn foUte, ha^ feine beften unb fonft an'^öng^

lic^ften ^u^örer fi(^ fämmttic^ auf bie Seite ber &t-

meinbe neigten. (5r hjar äufeerft getrönlt, berga^ im

20 erften 2lugcnblirfe aEc ^Mfeigung, unb !onntc in ber

f^olge fi(^ nic^t, felbft menn er gemollt t)ätte, ^uxüä=

gie'^n. @§ gab heftige Debatten, bei benen iä) gtürf=

üc^ertüeife nidjt genannt mürbe, ba id§ nur ein ^u-

fälligem 'JJJitglieb ber fo fet)r ber^afetcn ^ufammen=

25 fünfte tüar, unb unfer eifriger i^^ü^rer meinen Jl^ater

unb meinen ^reunb in bürgerlichen ^Ingelegenljeiten

nidjt entbetjrcn tonnte. 2^ erhielt meine 5ieutralität

mit ftiEer ^ufrieben^eit ; beim midj Don foldjen
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©mpfinbungen iinb (Segenftänben felbft mit tx)o!^l=

tuoEenben ^enf(i)en 3U untertjalten, toax mir fd^on

öerbrie^Ud) , toenn [ie hn tiefften 6tnn nid^t faffen

fonnten, unb nur auf ber Oberfläc^^e öertüeilten. 5Zun

aber gar über ha^ mit 3ßiberfQ(|ern gu ftreiten, ^

toorüber man fi(^ !aum mit ^reunben berftanb, fd^ien

mir unnü|, \a öerberblic^. S)enn balb lonnte iä)

bemerlen, bo§ liebeöoEc eble ^IRenfd§cn, bie in biefem

§alle i^r ^er^ öon äöiberh3illen unb §a^ nid^t rein

galten lonnten, gar bolb ^ur Ungered^tig!eit über= 10

gingen, unb, um eine äußere gorm ju bertljeibigen,

i^r befte§ ^^ne^ftc beinal^e jerftörten.

(So fe'^r aud§ ber toürbige ^ann in biefem ^all

Unrecht !^aben mochte, unb fo fefjr mon mi(^ auä)

gegen i^n aufjubringen fuc£)te, tonnte iä) i^m boc^ 15

niemals eine I)eräli(^e ^c^tung öerfagen. ^ä) tannte

i^n genou; ic^ tonnte mi(^ in feine 5lrt, biefe 6ad^en

angufe^en, mit SSiUigteit t)erfe|en. 2^ ^otte niemals

einen 5Jlenf(j^en o!^ne <Bä)'mää)c gefeljen; nur i[t fic

QuffaEenber bei öoräüglic^en ^enfd^en. 2Bir hjünfd^en 20

unb tüoEen nun ein für aKe Wal, ha^ bie, bie fo

fet)r |)rit)ilegirt finb, auä) gar teinen 2^ribut, teine 5lb=

gaben ^atilen foEen. 2^ ti)xk i^n al§ einen bor3Üg=

lid§en ^Jlann, unb hoffte ben ©inftu^ meiner ftitten

^leutralität , tüo nicfit 3U einem ^rieben, bod^ ju 25

einem äöaffenftittftanbe ^u nu|en. ^ä) tüeife nic^t

tnag id^ betoirtt §ätte; ©ott fa^te hk 6ad^e türjer,

unb na'^m i^n ju fid§. SSei feiner SSa'^re toeinten
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alle, bie nodj fur^ novt)cv um äBorte mit il)m ge--

ftiitten l)atten. 6cine J)iecf)tfc^Qffen^eit, [eine ®otteö=

furrf)t l)nttc uicmaly jcmanb bc.^tücifclt.

IHud) id) mufetc um bicfc ^'^cit boa ^PuppctUrcrf

» au§ ben |)änbcn Icgcu, ha'i mir burd) bic[c Streitig^

feiten gehjifjcima^cn in einem anbern Sichte erft^ienen

iüQV. 2)er £l)cim l)atte feine ^piane auf meine Scfjtöeftei-

in bcr Stitte burdjgefüljvt. i&x [teilte xt)X einen jungen

''JJiann Don ©taube unb ;ikrmi)gen aU iijxcn 33räuti-

10 gam bor , unb geigte fid) in einer reidjlicfjen ^2tuö-

[teuer, tüie man e§ öon if)m erhjarten tonnte. ^Jtein

ä^ater tüiEigte mit ^reuben ein; bie ©cf)lüe[ter njar

frei unb bortcreitet, unb beränbertc gerne if)ren 6tanb.

:Die .^o(^3eit tourbe auf beä D^cimg ©rf)loB auöge-

15 rid^tet, gamilie unb i^reunbe iooren eingelaben, unb

\üix !omen alle mit ^eiterm Seifte.

3um erftenmal in meinem Seben erregte mir ber

Eintritt in ein §au§ ^chjunberung. ^d) f)atte Hiol^l

oft bon be§ €)^dm^ ©efc^mac!, bon feinem italiäni=

20 f(^en 23aumeiftcr, bon feinen 8ammlungen unb feiner

33ibliotl)c! reben ^ören; id) bergtid) aber boy alle§

mit bem, h)Q» id) fd)on gefeiten !^atte, unb mad)k mir

ein fe'^r bunteS 35itb babon in ©ebanfeu. Sßic ber=

iüunbert tnar id) bal)er über ben ernften unb f)armo=

25 nifi^en ^inbrucf, ben id) bei'm (Eintritt in ba^j .Sjauö

cmpfanb, unb ber fic^ in jebem 6aal unb ^itnmer

berftärtte. .^atte ^rac^t unb ^iei'vatl) mid^ fonft nur

jerftreut, fo füllte id) mid) f}ier gefammelt unb auf
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tni(^ felbft äurütfgefütjrt. %uä) in allen Inftolten

äu getetli(^!eiten unb ^eften erregten ^rac^t unb

Stürbe ein ftiHeS ©efaEen, unb e§ hjor mir eBen fo

unbegreiflich, bo^ 6in Wm^ä) ha^ atte§ ^ätte er=

finben unb anorbnen fönnen, al§ ha^ mehrere fic^ 5

bereinigen tonnten, um in einem fo großen iSinne

äufornmenäutüirfen. Unb bei bem oEen fi^ienen ber

SBirf^ unb bie ©einigen fo natürlich; e§ tüax !eine

6pur öon Steifheit noc^ Oon leerem Geremonietl ^u

bemerlen. 10

2)ie Streuung felbft hjorb unbermut^et auf eine

^erjlii^e 5(rt eingeleitet; eine t)ortrefflid§e SSocalmufi!

überrafd^te un§, unb ber @eiftli(i)e tüu^tc biefer 6ere=

monie aEe ^eierlic^leit ber 2l^a^rt}eit 3U geben. 2^
ftonb neben ^i^üo, unb ftatt mir ©lud gu lüünf(^en 15

fagte er mit einem tiefen Seufzer: 51 1§ ic^ hu ©c^toefter

fa'^ bie §anb !§ingeben, tbar mir'§, al§ ob man mid^

mit fiebl)ei^em SBaffcr begoffcn l^ätte. SBarum? fragte

irfj. 6§ ift mir atteaeit fo, tüenn iä) eine ßopulotion

anfe^e, berfe^te er. 2^ lachte über il)n, unb l)abe 20

nac^l^er oft genug an feine SBorte ju beulen gehabt.

£)ie §eiter!eit ber ©efeUfd^aft, Worunter biel junge

Seutc toaren, festen noc^ einmal fo glängenb, inbem

atte§ toQ§ un§ umgab, tbürbig unb ernft^aft toar.

etiler §au§ratl), S^afeljeug, ©erbice unb 3^ifc§auffö|e 25

ftimmten 3U bem ©anjen, unb tbenn mir fonft bie

SSaumeifter mit ben (Sonbitoren au§ 6iner ©d^ule

entfprungen ju fein fd§ienen; fo tbar l^ier ßonbitor
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iinb lafelbccfcr bei bem ^^(ic^itctten in bic Schule

gegangen.

Da mnn mcf)rcre ^^agc ,^u[ammcnblic6, fjattc ber

getftrcid^c unb öerftänbtgc 'il^irtt) für bic llntcr[)aUung

5 bei- (^efeüfc^aft auf ba§ mannid^faUigftc gcforgt. ^c^

h3ieberf)oItc t)icr nid^t bic traurige (5rtaf)rung, bie i^

fo oft in meinem l'eben gehabt ^atte, n}ie übel eine

grofee gemijc^te ö)etellfcf)ait fid) bcfinbe, bie fid) felbft

überlaffen ju htn atlgemeiniten unb fc^alftcn ^eitber-

10 treiben greifen mu^, bamit \a cijcx bic guten al§ bie

fcf)le(^ten Subjecte "OJ^angel ber Unterf)oltung füllen.

©anj anber§ ^atte Cy ber D^cim deranftaltet, @r

I)atte jn)ei bi§ brei ^JJiarfd^ädc, n)enn \ä) fic fo nennen

barf, beftellt; ber eine f)atte für bic ^^reuben ber

15 jungen 2ßelt ^u forgen: Zän^c, ©pajierfa'^rten, üeinc

©ptele tüoren bon feiner ©rfinbung , unb ftanben

unter feiner !l)irection, unb ha junge l'eutc gern im

freien (eben, unb bie (finflüffc ber ßuft nic^t fc^euen

;

fo tüar i()nen ber Öarten unb ber grofee ©artenfaal

20 übergeben, an ben ju biefem 6nb,3n3e(fe noc^ einige

Valerien unb ^abilton^ angebauet föaren, ,jh)ar nur

t)on Stetem unb Seinlranb, aber in fo eblen 33er-

'^ältniffen, bnfe man nur an Stein unb '•JJJarmor ba-

hzi erinnert hjarb.

2.S 2ßie feiten ift eine ^etc, njobet berjenige, ber bk

©äfte 3ufammenberuft, auä) bie Sc^ulbig!eit empfin=

bet, für i^re Sebürfniffe unb Söequemlic^feitcn auf

aEe äßeife ju forgen!



330 2öilf)elm a)J elfterö Se^rja'^te.

^agb unb 6pielpartten, turje 5piotnenaben , @e=

Icgen^eiten 5U öertroultd^en einfamen (Sefptäc^en

h)nren für bic altern ^erfonen i6ereitet, unb ber=

jcnige, ber om frül^ften ju 33ette ging, \üax anä) ge=

h)i^ am tüeiteften üon ottem Särm einquattirt. 5

^nxä) bieje gute Orbnung fditen ber 3^aum, in

bem tüir un§ befanben, eine !leine SBelt 3U fein, unb

hoä), tnenn man cy bei na'^em betrachtete, tüar ha^

<Bä)lo^ nid^t grofe, unb man iüürbe o^nc genaue

^enntni§ beffelben unb ol^ne ben @ei[t be§ 2Birt^e§ 10

lüo^^l fd^tnerlic^ fo biele Seute barin bel^erbergt, unb

jeben naä) feiner 5trt betnirt^et l^aben.

©0 angenel^m un§ ber Slnblitf eine§ h}ot)lgeftal=

teten ^cnfc^en ift, fo angene-^m ift un§ eine gan^c

ßinrid^tung, auy ber un§ bie ©egentüort eine» t)er= is

ftänbigen Vernünftigen 2ßefen§ fü'^Ibar hjirb. 6(^on

in ein reinlid^e§ §au§ 3U !ommen ift eine ^reubc,

hjenn e§ ouc^ fonft gefc^madtog gebauet unb öerjiert

ift: benn e§ jeigt un§ bie ©egentoart tDenigften§ öon

ßiner 6eite gebilbeter 5!Jlenfd§en. 2ßie bo|3^elt an= 20

genehm ift e§ un§ alfo, tüenn au§ einet menfd^licfien

SSo'^nung un§ ber ©eift einer t)ö!§ern, obglei(j§ axi^

nur ftnnlii^cn Kultur entgegen Jprid^t.

^it Vieler !l^ebt)aftigfeit tüarb mir btefe§ auf bem

Sd^loffe meine» 0^eim§ anfd^aulic^. ^ä) ^otte öieleg z.s

Von ßunft ge!§ört unb gelefeu; $pi^iIo felbft toar ein

großer Siebf)aber t»on @emät)lbcn, unb ^atte eine

fc^öne Sammlung; aud§ ic^ felbft ^atte üiel ge^eid^net;
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ober t^eil§ lüar ic^ 311 |c()r mit meinen ©mpfinbungen

bcfdjöftigt, unb tioci^tcte nnr baö (^inc tna§ S^iot^ ift,

crft ied)t in'§ JKeine .ju bringen, tl)cili5 [djicncn bocf)

otte bie 5ad)en, bie id) gcfel)en ()attc, mid) tuie bic

5 übrigen tueltlic^en 2)ingc 3U jerftreuen. yjun 'max id)

5um erftenmal burci^ citva^ ^u^cxViäjci auf mit^ feI6[t

5urüdgefüf)rt, unb id) lernte ben Untcrfdjieb ^tüijdjen

bem natüiiidjen Dortrcff tilgen Oiefong bcr 5iac^tigaU

unb einem incrftimmigen .SpaEelujaf) quo gefül)tboüen

10 ^enfdjen!el^(en ^u meiner grijfeteu 5öerh)unberung er[t

!ennen.

2d) berbarg meine greube über biefc neue 5tn=

fd^auung meinem O^eim ntd§t, ber, toenn alle§ anberc

in fein Zijni gegangen tuar, fic^ mit mit befonberö

15 3u unter()aUen pflegte. (&i \pxad) mit großer S5c=

f(!5eiben§eit bon bem, tua» er befa§ unb ^erborgebrac^t

^otte, mit großer (St(^crl)eit öon bem 6inne, in bem

e§ gcfammict unb aufgeftcllt hjorben hjor, unb id)

!onnte tüol^l mer!en, bo§ er mit 6c§onung für mid)

20 rebete, inbem er md) feiner alten 5lrt ha^ @ute, tüo=

öon er ,"pcrr unb ^JJieifter gu fein glaubte, bemjenigen

unteräuorbncn fdjien, hjQy nadj meiner Überzeugung

ha?^ '^cd)k unb SSeftc toor.

Sßenn h)ir uuy, fagte er einmal, aly möglid^ beuten

25 tonnen, ba§ ber 6d)ijpfer ber äßclt felbft hie ©eftalt

feiner Kreatur angenommen, unb auf il)re 5lrt unb

äßeife fid^ eine Zeitlang auf ber äßelt befunben l)abe,

fo mu^ un§ biefe^ ©efd^öpf fd)on unenbli(i§ öoUtommen
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erfdjeinen, tüeil f{d§ bcr ©d^öpfer fo innig bamit t)er=

einigen fonnte. @§ ntu^ alfo in bem Segriff be§

^enfd^en !ein SBiberfprud^ mit bem Segriff ber (Sott-

l^eit liegen, unb Inenn h)ir and) oft eine gctoiffc Un=

Q()nlid)!eit unb Entfernung öon i^r empfinben, fo ift 5

e§ boc§ um befto me:^r unfere ©d^ulbigfeit , nic^t

immer tnie ber ^Iböocat be§ Böfen ©eifte§ nur auf

bie SBIö^en unb Sd)tt)Q(^en unfercr 3Zatur 3U fet)en,

fonbern e^er qHc Soütommen'^eitcn Qufgufuc^en, tüo-

burd) toir bie 5lnfprüd§e unfrer @ottä!^nIi(i)!eit be= i»

ftätigen !önnen.

^(^ lächelte unb t)erfe|tc: S3ef(^ämen 6ie micf)

nid^t 5U fe^r, lieber Ol^eim, burd^ hk @efällig!eit, in

meiner 6pradje 3U reben ! S)a§, it)Q§ Sie mir 3U fagen

^oben, ift für mid) öon fo großer 3GÖic§tig!eit , ha^ 15

iä) e§ in ^!^rer eigenften <Bpxad)^ ju "^ören hjünfc^te,

unb id§ hjiU olsbann, tt)Q§ ic§ mir bobon nic^t gonj

aneignen tonn, fd)on ju überfe|en fud^en.

^ä) tüerbe, fagte er barauf, auc^ auf meine eigenfte

Sßeife, o^ne Seränberung be§ 5Ion§ fortfafjren tonnen. 20

S)e§ 5]^enfc§en gröBte§ Serbienft bleibt h3o!^l, toenn er

bk llmftönbe fo biel al§ möglid^ beftimmt unb fid)

fo tuenig al§ möglich bon it)nen beftimmen Idfet. S)a§

ganje äöelttüefen liegt bor un§, toie ein großer 6tein=

brud) bor bem SBanmeifter, ber nur bann ben 9iamen 25

berbient, h)enn er au§ biefen anfälligen 9Zaturmoffen

ein in feinem ©eifte entfprungene§ Urbilb mit ber

größten Cfonomie, 3h?cdmä§igfeit unb geftigMt 3U=
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icf) barf too^l fagen, auä) oüe» qu un»; aber tief in

un§ liegt tiefe fc^öpferifdjc ^haft, hiz hav 3u er=

fdjQffen öermog, tutiv fein foü, nnb un» nidjt iu()en

5 nnb laften läßt, Bio \mx ei? aufeer nn§ ober an unö,

auf eine ober hk anbere SUeife, bargefteüt fjoöen.

6ie, liebe ^ilic^te, t)aben öieEeid^t ba» befte 2^^eil er=

tüä^lt; 6ic t)aben S^r fitt(i($e§ äßcfen, 3f)re tiefe

Uebeöolle 9Jatur mit fic^ fetbft unb mit bem t)ijc^ften

10 SBefen übereinftimmenb ^n marf)en gefud)t, inbe^ hjir

anbern tuot)! aud) nid)t ]u tabeln finb, trenn mir ben

finnlic^en ^Jtenfdjen in feinem Umfange ^u !ennen

unb t^ätig in ßin^eit ju bringen fuc^en.

£urc^ folc^c ©efpräc^e tDurben lüir nad^ unb nac§

15 Vertrauter, nnb idj erlangte üon if)m, ba^ er mit

mir, o^ne Gonbefcenbenj, tüie mit fid^ felBft fprad^.

©lauBen Sie nic^t, fagte ber C^eim ju mir, ba§ id)

3l)ncn fdjmeidjle, iDcnn iä) ^i}xc %xt ]n ben!en unb

3U ^anbeln lobe, ^d) öere^re ben yjlenfd^en, ber beut=

•jo lic^ tuei^ tra» er tüiü, unabläffig oorfc^reitet , hie

'OJiittel 3U feinem 3h)etfe !ennt unb fie ]n ergreifen

unb äu brauchen töeife; in tnie fern fein S'^ed grofe

ober Hein fei, 2ob ober S^abel t}erbiene, ba§ !ommt

bei mir erft nad^t)er in Sctradjtung. ©tauben Sie

25 mir, meine Siebe, ber größte l^eil bcy Unt)eily unb

beffen, töa^ man bija in ber äöelt nennt, entfielt

blo^, tueit bic ^lenfdjen 3U no(^(äffig finb, i^re

^tpedte red^t fennen 3U lernen , unb lüenn fie fold^e
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!ennen, ernft^oft barouf Io§ ]ü avBeiten. 6te fommen

mir öor tote ßeute, bie ben 33egrtft Mafien, e§ !önne

iinb muffe ein S^urm gebauet tnerben, unb bte bo(^

QU bell ©runb nicf)t me^r Steine unb Arbeit t)er=

inenben, qI§ man nEcnfaUg einer §ütle unterfdCjIüge. r.

Ratten Sie, meine greunbin, bercn ^öd^fte» SSebürfnife

h)ar, mit Sl^rer innern fittlid^en 5^atur in'§ Steine

5U !ommen, anftott ber großen unb fü^nen 5Iufo|)fe=

rungen, fic^ ^tüifc^en [^si}xex gomilte, einem Bräutigam,

öielleid^t einem ©ema^l nur fo f)in 6el)olfen, Sie lo

tDürben, iu einem etüigen äßiberfprucf) mit fid) felbft,

niemalö einen jufriebenen 5(ugenbli(f genoffen {)aben.

Sie broui^en, öerfe^te iä) ^ier, bog 2ßort 5Iuf=

Opferung, unb ic^ l^abe mand^mal gebad)t, tnie tüir

einer p^ern 5tbfic^t, glcid)fam lüie einer ©otf^eit, is

bog Geringere jum Opfer barbringen, ob e§ un»

f(^on am ^er^en liegt, toie man ein geliebte§ S(^af

für bk ©efunb^eit eine« öere'^rten 9>ater» gern unb

tüittig 3um ^2Iltar führen n^ürbe.

äßa5 e§ auä) fei, Derfe^e er, ber 3]erftanb ober 20

bie ©mpfinbung, ba§ un§ ein§ für ba§ onbere ^n=

geben, ein» öor bem anbern tüd'^Ien ^ei^t, fo ift @nt=

fd)ieben^eit unb f^^olge, nac^ meiner ^J3ceinung, ha§

S5eret)rung§lr)ürbigfte am 5)tenf(^en. 9}hn fann bie

SBaore unb bü§ Selb nicf)t ^ugleicf) ^aben; unb ber 25

ift eben fo übel baran, bem e§ immer uadfj ber SBaare

gelüftet, ot)ne ha% er ba§ ^erj ^at ha^ @elb ^in=

äugeben, al§ ber, ben ber ATauf reut, tüenn er bie
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bie ^tenfrfjen befel)al6 ^u tabclu; benn fie finb ei9ent=

i\ä) nid^t £cf)iilb, fonbern bic öerluidEette Soge, in ber

fic fid) befinbcn, nnb in ber [ie \\ä) nid;t ju regieren

5 hjiffen. 60 Inerben Sie, ]üxn S9ei[pic(, im 3)urd)=

f(i)nitt, tüeniger üble äßirtl^e auf bem Sonbe q1§ in

bcn 6täbten finben, nnb lüieber in tleinen ©tobten

tüeniger qU in groficn; nnb tnarum? 5)er ^Jlenfc^

ift 3U einer befdjränften Sage geboren; einfädle, na^e,

10 beftimmte ^tütät öetmag er einjufel^en, unb er ge=

ioiJt)nt fi(^, bie 5JlitteI 311 bcnu^en, bie if)m gleich 3ur

.^anb finb; fobalb er aber in'§ äßeite totnmt, tueife

er tDcber toaS er toill, no(^ tt)a§ er foÜ, nnb e§ ift

gan] einerlei, ob er burc^ bie ^Jlengc ber Okgenftänbe

15 jerftreut, ober ob er burd) bic §ö^e unb äöürbe bcr--

felben au§er \iä) gefegt toerbe. ^§ ift immer fein

UnglüdE, Inenn er üeranla^t \v\xh, nad) ettDa§ jn

ftreben, mit bem er fid) burdj eine regelmdBige 6elbft=

t^ätigfeit nid)t üerbinben tonn.

20 |}ürn3al)r, ful)r er fort, o^ne ©rnft ift in ber

äßelt nidjt» mi)g(id), unb unter benen, bie toir ge=

bilbete OJienfdjcn nennen, ift eigcntlid) tnenig C^rnft

3U finben
;

fie gcl)en, id) möchte fagen, gegen arbeiten

unb ©efcä^öfte, gegen fünfte, ja gegen Vergnügungen

25 nur mit einer ?lrt bon 6clbftt)ert[)eibigung jn äöerte;

man lebt, loie man ein ^4^ad Leitungen lieft, nur

bamit man fie lo§ merbe, unb e» fäüt mir babei

iener junge (iinglönber in 3iom ein, ber '^Ibenby, in
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einer @e[eEf(^aft, fe^r aufrieben ei-3äl)lte: bafe er borf)

^eute itä)v ßirc^en unb ^toei ©alerten bei ©eite ge=

Brockt ^aU. Wan tüiü nianc^ertei it)ifjen unb fennen,

unb gerobe boS, n)a§ einen am tüenigften angebt, unb

man öemertt nic^t, ha^ fein .junger baburdf) gefüllt &

h)irb, hjenn man nac^ ber öuft fc§nappt. SBenn ic§

einen 3Jtenf(^en !ennen lerne, frage iä) fogleid^, tt)o=

mit Bef(f)äftigt er fi(^? unb tüie? unb in tceld^er

golge? unb mit ber S5eantn)ortung ber i^rage ift aud§

mein ^ntereffe an i^m auf ,3eitleben§ entfc^ieben. lo

(Sie finb, lieber O^eim, öerfe^te iä) barauf, öiel=

leidjt 5U ftrenge, unb ent^ie^en manchem guten ^JJlen=

fc^en, bem Sie nü^lid; fein tonnten, 3^re ^ülfreiche

§anb.

;3ft e§ bem ^u oerbenten, antwortete er, ber fo 15

lange öergebenS an ilinen unb um fie gearbeitet !^at?

äßie fel)r leibet man nic§t in ber ;3ii9enb öon 5Jten=

fd^en, bk un§ 3U einer angene'^men Suftpartie ein=

3ulaben glauBen, n)enn fie un§ in bie @efeEf(^aft ber

3)anaiben ober be» ©ift)p^u§ 3U bringen oerfpret^en. 20

©Ott fei S}an!, iä) !^abe mi(| öon il^nen lo§ gemad^t,

unb toenn einer unglücElidjer 2ßeife in meinen ßrei§

fommt, fuc^e iä) i^n auf bie l^öflic^fte ^rt ^inau» ju

complimentiren : benn gerabe bon biefen ßeuten l^ört

man bie bitterftcn klagen über ben öertoorrenen Sauf 25

ber äßelt^änbel, über bie Seicljtigfeit ber äßiffen=

fc^often, über ben Seic^tfinn ber Äünftler, über bk

Seer^eit ber Sjidjter unb tDa§ aHe§ nod^ me^r ift.
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6ie beberifeii am lüoiiigftcii, ba§ eben [ie feI6[t unb

bie 9Jienge, bie i()nen gleich ift, gerabe bo^ S9ud) nic^t

(cien tüiirbcn, baö gefci^rieben loäre tüie [ie e» forbern,

ha^ iijmn bie edjtc S^idjtung fiemb jci, unb boB jelbft

s ein gute» ^unfttöert nur burd) Jyoruiti)eil i()ren SJei=

faÜ erlangen !önne. S)od^ loffen Sie un§ abbred^en,

e» ift ^ier feine ^eit ]u fdjelten nod} ^u flagen.

(5r leitete meine ^itufmerffamfeit auf bie t)erfc^ie=

benen ©emä^lbe, hiz an ber UBanb aufgehängt maren;

10 mein ?luge ^ielt fic^ an bie, beren ^^Inbticf rei.^enb,

ober beren ©egenftanb bebeutenb tnar ; er üe^ e5 eine

äßeite gefc^e^en, bann fagte er: ©önnen ©ie nun auc^

bem ©eniu», ber biefe $Ißer!e ^eröorgebradjt ()at, einige

vHufmerffamfeit. ©ute Öcmüt^er fet)en fo gerne bcn

15 (Ringer ©otte» in ber 5ktur; tnorum follte man nid)t

auc^ ber §anb feine» 5k(^af)mer§ einige SSetrac^tung

fd)enfen? (§r madjtc mid) fobann auf unf(^ein6are

Silber aufmerffam, unb fuc^te mir begreiflid; ]n

machen, ha% eigentlii^ bie ©efi^id^te ber Äunft allein

20 un» ben Sßegriff öon bem 2Bert^ unb ber äßürbe eine»

Äunfttuerl» geben fijnne, baß man erft hk beft^n^erlic^en

6tufen bes 5Jled)ani»muö unb be§ .^anblüerf», an benen

ber fähige ^Jlenfc^ fic^ :3af)^'^iin^crte lang t)inauf arbei=

tet, lennen muffe, um ju begreifen tüie e» möglich fei,

25 ba§ ba» @enie auf bem ©ipfel, bei beffen bloBem 5ln=

blic! uns fc^minbelt, fic^ frei unb frö^lic^ benjege.

6r fjatte in biefem Sinne eine fc^öne Oiei^e 3u=

fammengebradit, unb i^ tonnte mic^ nidjt enthalten,

©oct^cä SäJcrtc. 22. ©b. •^•i
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aU er mit fic auslegte, bie niovaltfc^e SBübung "^ter

lüie im ©(eii^niffe öor mir 3U fe^cn. 5ll§ id) Hjm

meine @eban!en äußerte, t)er[e|tc er : Sic I)a6en t)oH=

fommen 5Hed)t, itnb tüir fe!^en baraii?, ha^ man nii^t

tüo^l t^ut, ber fittlid^en SSilbung, einforn, in ftc§ 5

felbft öerfc^loffen nodiju^öngen; öielme^r toirb man

finben, ba^ berjenige, he\\m ©eift nod§ einer moraU=

[d^en ßultnr ftre^t, aUc Urfac^e '^ot, feine feinere

6innlid§!eit 3ugleitf) mit auS^uöilben , bamit er nid^t

in @cfol)r fomme, öon feiner moralifd^en §ö^e f)erab 10

3U gleiten, inbcm er fid) ben ßodungen einer regellofen

^^antafie übergibt, unb in ben ^^oE lommt, feine ebtere

^latur burd^ SSergnügen on gefd^madlofen SEönbeleien,

tüo ni(i)t an ettüa§ ©djlimmerem f)eral6 3U tuürbigen.

^ä) ^atte i^n ni(^t im Sßerbac^t, ha^ er auf mid) 15

3iele, ober idj füt)lte mid) getroffen, inenn iä) ^urüd

badete, ha'^ unter ben Siebern, bie mic^ erbauet Ratten,

man(^e§ abgcfd)madte mochte gehjefen fein, unb ba§

bie ^ilbc^en, bie fid) an meine geiftUdjen 3^een an=

fd)(offen, tt)ol)t fdjJDcrlid) üor ben ^ugen be§ 0^eim§ 20

iDÜrben ©nabe gefunben l)aben.

5p^ilo !)atte fid) inbeffen öfter§ in ber Siblioti^e!

aufgetialten, unb fül^rte mid) nunmehr and) in fclbiger

ein. äßir betüunberten bie ?[u§tüo'§I unb babei bie

yjienge ber ^üc^er. ©ie tnaren in jcbcm @inne ge- 25

fammlet: bcnn e§ maren beinafie and) nur folc^c

borin ju finben, bie un§ jur beutlic§en ©rtenntni^

fül)ren, ober un§ 3ur redeten Orbnung antrteifen, bie
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iin§ eiittncber rcdjtc ^Jiatciialicu geben, ober uni öori

ber (Sin^eit iinferä ©eifte^ überaeugen.

3cf) (jattc in meinem 2cbm nnidflUd; qelefen, nnb

in getüiffen gädjern tunr mir foft fein 33uc^ un=

- be!annt; um befto angenehmer \v>ax mir'g f)ier öon

bei- Übcr[irf)t be§ ©nn^en 3U fprec^cn, nnb ^ücfen 3U

bemeifen, tüo id} fünft nur eine befc^ränfte $i^er=

h^irrung ober eine unenblidje ^usbeljnung gefe^cn

^tte.

«0 ^ugleic^ matten h)ir bie SBefanntfi^oft eine§ fe^r

intercffanten füllen ^3Jtanne§. ßr tt)ar ^tr^t unb5htur=

forfdjcr, unb fc^ien me^r 3U ben ^Penaten aU gu bcn

33eh)o^nern be§ .&aufe§ ju gehören. (5r geigte un§

bay 9iaturalien!Qbinett, bQ§, lüie bie 33ibliot^e!, in

15 öerfc^Ioffenen @lagfdjrän!en pgleic^ bie äßünbe ber

3immer öerjierte unb hm 'Staum berebelte, o^ne i^n

3u nerengen. .^ier erinnerte iä) mic^ mit J^reuben

meiner ^ugenb, unb jeigte meinem Ujater mehrere

(^egenftönbe , bie er e^emalg auf boy ßranfenbette

20 feine» !aum in bie 9öe(t blitfenben ßinbe§ gebracht

^Qtte. S)abei t)erf)ct)lte ber %x]i fo tüenig aU bzi

fotgenben Unterrebungen, ha% er fic^ mir in ^tbfid^t

auf religiöfe ©efinnungen nähere, lobte babci ben

€^eim au^crorbentlid) lücgen feiner Solerau] unb

25 6d^ä^ung öon allem, lt)a§ ben 2Gßertl) unb bie ^in=

^eit ber menfd^lic^en 9?atur anzeige unb befijrbere,

nur berlange er freilid) öon allen anbern 9Jicnf(^en

ein @lei(^e§ unb pflege nid)ty fo fe!§r, al§ inbibibueüen
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S)ün!el unb auafdilie^enbe SSefc^ränft^eit, 311 öer=

bammen ober 3U f(ie!^en.

6eit ber Stauung meiner Sc^iüefter fal) bem D'^eim

bie i^r^^eube qu» ben ^ugen, unb er fprac^ üerfc^iebene^

mal mit mir über bog, tt)a§ er für fie unb i§re .^inber '>

gu tf)un ben!e. (Sr ^otte fd^öne ©üter, hk er felb[t

6c)Dirt^f(^aftete unb bie er, in bem fieften ^uftonbe,

feinen 9kffen 3U üöergeöen 'hoffte, äßegen be§ Keinen

©utey, auf bem töir un§ befanben, fd^ien er Befonbere

föebanten 3U l)egen: ^ä) tüerbe e», fagte er, nur einer 10

5|5erfon ükrloffen, bie ju fennen, ju fd^ä^en unb ju

genießen toei^ h)a§ e§ entt)ält, unb bk einfielt, tüie

fe^r ein 9ieid§er-unb SSorne^mer, befonberS in £)eutf(f)=

lanb, Urfadje f)a6e ethjag ^Jluftermä^igeS aufjuftetlen.

©c^on luar ber größte Sl^eil ber (Säfte naä) unb 15

naä) öerftogen; tüir bereiteten un§ jum 5lbfd§ieb unb

glaubten bie le^te 6cene ber tJeierlid§!eit erlebt 3U

f)oben, al» "mix auf'g neue burd§ feine ^ufmer!fam=

feit, uuy ein toürbigey 3}ergnügen 3U ma(^en, über=

rafd}t tüurben. äßir Rotten i^m baS 6nt3Üdten nid^t 20

Derbergen fönnen, ha^ toxi füllten, aU bei meiner

Sdjtüefter Streuung ein 6^or ^Jlenfc^enftimmen fid§,

otjm aüe S3egleitung irgenb eine§ 3nftrument§, ^ören

liefe, äüir legten e» i§m na^e genug, un» bo§ 33er-

gnügen nod§ einmal 3U öerfc^affen ; er f(^ien nic^t as

barauf 3U merfen. äßie überrafdjt tüaren töir ba^er,

ol§ er eine§ 5tbenb§ 3U un§ fagte: S)ie 3:an3mufi!

f)at fi(^ entfernt; bk jungen flüchtigen Q^veunbe ^aben
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um bcvlaffcn; baö (£()cpQQi- )e(6[t fte()t fdjon cinft^

f)nftcr aibj nly uor einigen 2agen, unb in einer

)o(cf)cn C^^iüdjc tion cinnnbcr ]n fd^cibcn, bn toir nn»

inclleidjt nie, tucnigftcny nnbciy n}icbcrie()cn, regt uns

.s 3n einer feierti(i§en Stimmung, bie id) nic^t eb(er

nnl)ren tann, al§ burd) eine ^r(u[if, bereu 2ßieber=

t}o(ung Sie fdpn friU)er ^u luünic^eu fdjicncn.

i&x liefe burc^ bog inbefe berftärftc unb im ©tiEen

nod^ me^r geübte 6^or un§ öier= unb a(^t[timmigc

10 (ije)änge Dortragen, bie un§, iä) borf h)o()l fagen,

h)irftid) einen 33orfdjmQd ber Seligtcit gaben, ^c^

t)atte bi'^^er nur ben frommen öefang gefannt, in

h)eld)em gute Seelen oft mit l)ciferer .ftel)le, tüie bie

2ßalbtiögelein, ©ott ^u loben glauben, h)ci( fie ftc^

15 felbft eine angenehme ömpfinbung mad^en; bann bie

eitle ^ufi! ber ßonccrtc, in benen man aüeufaüg

3ur Setüunberung eineS lalenty, feiten aber, aud^

nur 3u einem borübergel)cnbcn 5ßergnügen, l)ingeriffen

iDirb. ^Jfun bcrno^m ic^ eine ^ufit auy bem tief-

20 ften Sinne ber trefflid^ften menfc^lidjen 9kturen ent-

fprungen, bie burd^ beftimmtc unb geübte Crgane

in ^armonifc^er 6in^eit n)iebcr jum tiefften beften

Sinne beS '•Il^cnfdjcn fprad), unb if)n tüirflid) in

biefem 5lugenblide feine föottö^nlic^feit lebl)aft em-

25 pfinbcn liefe. 5llleö hjoren lateinifc^e geiftlic^e Ö)e=

fange, bie fi(^, h)ie 3>uh)elen, in bem golbnen 9{ingc

einer gefitteten tüeltlic^en ©efellfc^aft augna^mcn,

unb miä), ol)ne ^Inforberung einer fogenannten Gr=
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bauung, ouf bu§ öetftigfte er'^oBen unb glü(fli(^

maä)kn.

S5ci unfci-cr 5lBretfe tüurbcn ton aUc auf bo§ cbelfte

Bcjc^entt. ^ir ü6errct(^te er ha^ £)rben§!reu3 meine§

©tifte§, lunftmä^igcr unb fd)öncr geaxBettet unb ematl=

lirt al§ man e§ fonft 3U fe'^en getüo'^nt tüat. 6§ ^tng

an einem großen SSriHanten, njoburd) e§ ^ugleid^ an

ba§ SSanb bcfeftigt n^urbc, unb ben er al§ ben cbclften

Stein einer 9laturalienfammlung an^ufe'^en bat.

5Jleinc 6c§h)e[ter aog nun mit i^rem ©ema^^l auf 1

feine ©üter, tnir anbern !e"^rten alle nai^ unfern

äßo'^nungen äurütf unb fd^ienen un§, tnaS unfere

äußren Umftönbe anbetraf, in ein gan^ gemeines

£ebcn 5urü%!el)rt 3U fein, äöir tnoren, iuie aus

einem geenf(5§lofe, auf bie plaik ©rbe gefegt unb

mu|teu un§ tüieber nad; unfrer 2ßeife bene^^men unb

bel)elfen.

2)ie fonberbaren ©rfa'^rungen, bie iä) in jenem

neuen Steife gemacht l)atte, liefen einen fc§önen 6in=

bru(i bei mir jurütf; bo(^ blieb er nid)t lange in

feiner ganzen ßeb^aftig!eit, obgleich ber €)^dvx xf)n ju

unterl)alten unb ^u erneuern fuc^te, inbem er mir,

bon 3eit 3U 3eit, öon feinen beften unb gefäEigften

^unfttüerten ^ufaubte, unb menn ic^ fie lange genug

genoffen l)otte, n)ieber mit anbern öertaufc^te.

^ä) toar äu fe^r getno^nt, mic§ mit mir felbft ju

befc^äftigen, bie ^Ingelegen'^eiten meines ^erjenS unb

meines ©emüt'^eS in Orbnung 3U bringen, unb mic§
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bnt'oii mit äljulidj Qofinntcn ^|?cii"oncit 311 untcrtjnltcn,

nl§ ba% iä) mit ^(iifmeiffamfcit ein ^hinfttücrf ptte

bctvorfjtcn foÜcn, o()ne balb auf mid) fdbft ^urüc! ,^ii

M)vcii. ,'Cscfj iuai 9ch)ül)iit, ein föemä()lbc uiib einen

5 Mnpferftic^ nnr nn3ufel)en iuic bk iöndjftabcn cineö

Ü3udjy. (Sin fd)i)ncr 2)iu(! gefällt tüo^I; aber tocr

hJiib ein S3ud) be§ 3)rnc!ey Jtiegen in bie .^anb

nel)men? 60 füllte miv andj eine bilblidje ^avftcl-

lung ettuaS fogen, fie foUte mid) belehren, lütjrcn,

10 beffcin; nnb bor O^eim mod)tc in feinen abriefen,

mit bencn ev feine Alnnftluerfc eiläntevte, leben hjaö

ei tuotlte, fo blieb ey mit mir bod) immer bei'm

eilten.

3)odj mef)i' aU meine eigene 5iatnv ^]ogen mic^

15 äußere i8egebenf)eitcn, bie iCeränbernngen in meiner

i^fatnilie, üon fold^en SSetrod^tnngen, ja eine äBeile

bon mir felbft ah; \^ mn^te bnlben nnb luirfen, me'^r,

alö meine fdjtöadjcn Gräfte ^n ertragen fd)ienen.

5Retne lebige Sdjtnefter )uar bi§^er mein recf)ter

20 ^rm getnefcn; gefnnb, ftar! nnb unliefdjrciblic^ gütig

'^attc fie hk Seforgung ber .^auötjaltung über fic^

genommen, iuie mic^ bie ^erfönlidje ^Pflege bcy alten

33atery bcfc^äftigte. 6» überfäEt fie ein Ä^atarrT),

tüorauö eine Ü3rnft£ran!^eit h)irb, nnb in brei äBoi^en

25 liegt fie auf ber S3a^re ; il)r 2ob fdjlng mir ä"l>nnben,

bcren 91arben iä) je^t nod^ ntc^t gerne anfeile.

^ä) lag Iran! ju S^ette, e^e fie nod) beerbiget lüar;

ber alte Sdjoben auf meiner SBruft fd^ien auf^utüadjcn,
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id§ i^uftete tjefHfl/ ^^^ ^^^ fo Reifer, ba% iä) feinen

lauten 2^on ^^crborbringen tonnte.

®te berl^etrot^ete ©i^toefter toni bor S(5^re(fen

unb S9eti-übni§ ju frü'^ in bic äßod^en. 5Jiein alter

23ater fürchtete, feine ^inber unb bie Hoffnung feiner 5

9iad}!ommenf(^aft auf einmal ^u berlieren; feine ge=

redeten %i)tämn berme'^rten meinen Jammer; i^

fle^^te 3U ©Ott um .t>^rfteEung einer leiblichen (5)e=

funblieit, unb bat i^n nur, mein SeBen Bi§ naä)

bem S^obe be§ S3ater§ ju friften. ^ä) gena§, unb 10

hjar nad§ meiner ^Ärt tüo^l, !onnte tt}ieber meine

5]3f(i(i)ten, oBgleid^ nur auf eine lümmerlic^e äBeife,

erfüEen.

5Jteine ©c^tüefter toarb luieber guter Hoffnung.

^[Ram^erlei Sorgen, bie in foldjen gälten ber 5Jlutter 15

anvertraut trerben, irurben mir mitgetl^eilt
; fie lebte

nid^t ganj glüt!lid§ mit i'^rem ^anne, ha^ foEte bem

S3ater Verborgen bleiben; iä) mu^te 6c§ieb§rid^ter

fein, unb lonnte e§ um fo d)tx, ba mein 6(^tüager

Zutrauen gu mir Ijatte, unb beibe tnirllid^ gute 20

5fJlenf(!^en toaren, nur \)a^ beibe, anftatt einanber

nac^jufe'^en, mit einanber rechteten, unb au§ SSegierbe,

t)i)ttig mit einanber überein 3U leben, niemal§ einig

toerben tonnten, ^un lernte iä) auc§ bie meltlid^en

2)inge mit @rnft ongreifcn, unb ba§ ausüben, iüa§ 25

iä) fonft nur gefungen ^atte.

^eine «Sd^tnefter gebar einen ©o'^n; bie Unpö^=

li(i^!eit meines SSoterS öerl^inberte itju ni(3^t, 3U i^r
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3U reifen. 5öci'm ^nblicf bcö Äinbcy tum er uu=

gloublid) ()citcr iinb frot), unb bei bcr 2^nufc erjd^icn

er mir flet'^en feine ''iht h)ie bcc\eiftert , ja id) möd)te

fofleii, nlö ein (^eniuö mit ^tuci (^3cfid)tcrn. yjHt bcm

5 einen blidte er freubig borhjärtö in jene ^Kegionen,

in bie er Dalb ein,]ugcl)en I)offte, mit bcm nnbern anf

bog nene, tioffnungyöoHe irbifdje fieben, ba§ in bem

Knaben entfprungen luar, ber öon i^m abftammte.

@r trarb nid)t mübe auf bem Oiüdtücge mid; öon

10 bem Äinbe 3U unterhalten, Don feiner föeftalt , feiner

©efunb^eit, unb bem äüunfc^e, ha^ hk -Einlagen biefe§

neuen 2ßeltbürger§ glütfUc^ au§gebitbet Inerben möci^=

ten. Seine Betrachtungen t)ierüber bauerten fort, al§

tüir 3U .^aufe anlangten, unb erft nac^ einigen 2^agen

15 bemerlte man eine ^^Irt ^^ieber, ha^ fid^ nad) Xifdj,

o'^ne f^roft, hnxä) eine ettoQ§ ermattenbe §i|c äußerte.

6r legte fi(^ jebod^ nic^t nieber, fu^r be§ 5llorgen§

au§ unb öerfal) treulich feine 5lmtggef(^öfte, bi§ i^n

enbli(^ an^altenbe ernft^ofte Sljmptome babon ah--

20 hielten.

9iie tüerbe i(^ bie 3iuf)e beB @eifte§, bie ßlar^eit

unb S)eutli(3^!eit bergeffen, tüomit er bie ^ngelegen=

"Reiten feineö §oufey, bie 33eforgung feinei Segräb-

niffeg, aU toie ha^ ©efd^äft eine§ anbern, mit ber

25 größten Orbnung bornal)m.

^Jlit einer §eiter!eit, bie i^m fonft nid)t eigen toar,

unb bie bi§ ^u einer lebhaften i^reube ftieg, fagtc er

äu mir: ä9o ift bie Sobegfurdjt l)inge!ommen, bie id§
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fonft noc^ tPo!)l cmpfanb? 6oEt' iä) gu fterben fcä^euen?

^ä) tjobt einen gnäbigcn @ott, ha^ (SraB ertüetft mir

!cin ©fouen, ic§ §aBe ein eitsige» SeBen.

lliir bie Umftänbc fcinc§ 2:obe§ gurücfaurufen, bcr

balb barnuf erfolgte, ift in meiner 6infani!cit eine 5

meiner angene'^mften Unterijaltungen , nnb bie fi(^t=

Boren 2Bir!nngen einer l)öt)ern ^roft boBei tüirb mir

niemonb tüegräfonniren.

S)er Sob meines lieben $öoter§ bcrönberte meine

bi§l)erige SebenSart. 3lu§ bcm [trengften ©e^orfam, 10

Qu§ ber größten ©infc^rönfnng tarn iä) in bie größte

grei^eit, unb iä) geno^ iljrer tüie einer S|)eife, hk

man longe entbel^rt l)ot. 6on[t toar iä) feiten gtoei

6tunben au^er bem öonfe; nnn öerleBtc iä) laum

ßincn %ciQ in meinem ^immev. ^J^leine ^^reunbe, 15

bei benen iä) fonft nur obgeriffene ^efudje matten

tonnte, tüoEten fic§ meinet anl^altenben Umgang^,

fo toie iä) mic^ be§ irrigen, erfreuen; öfters mürbe

iä) 3U 2:if(i)e geloben, ©pojierfo^rten unb Keine ßuft=

reifen tarnen l^inju, unb iä) blieb nirgenbs ^urüd. 20

5ll§ ober ber 6ir!el burci^taufen tuor, fol^ ic^, ba^

bog nnfd^öljbore ©lue! ber grei^eit nid^t borin bc=

fte^t, bofe man otleS t^ut, \va§ man t^un mog,

unb mo^u un§ bie Umftänbe einlaben, fonbern bo^

mon ba§ ol)ne .'pinberni^ unb 9iü(ft)olt, ouf bem 25

geroben äßcgc t^un lonn, Ino» mon für red^t unb

fdji(ili($ £)ält, unb iä) mar alt genug, in biefem ^oEe

ol)ne £el)rgelb ^u bcr fd^önen Überzeugung ju gelongen.



©ecf)^tc^ iöud). 347

!iBa§ icfj mir nidji öciiagcn fonntc, tuar, jobatb

Qtö nur möglidj, ben Umciang mit bcn fölicberii bcr

I)crrn()Litiid)cn föcmcinc fortjufiijcn imb fcftcr 311

fniipieii, luib idj eilte, eine il)rcr nädjitcii (vinrid)-

5 tungen ju Befud)cn: aber aud) ha faiib id) !cincö=

JücgcS, hJQg id) mir öorgcftcEt f)attc. ^^d) trar et)r-

lid) genug meine ^JJleinung merfen ]u (äffen, nnb

man fud)tc mir ^intüieber beizubringen: biefc Jöcr=

faffung fei gar nid^tö gegen eine orbentlidj eingcrid}-

10 tete (Semeine, ^d) tonnte mir baö gefaEen laffcn;

bod) t)ötte nad) meiner Überzeugung ber U^aljre Öeift

aiii einer fleinen fo gut aly auö einer großen %n-

ftolt f)ett)orblic!eu foUen.

Cviner it)rcr S3ifdji)fc, bcr gcgentuärtig tüor, ein

15 unmittelbarer 8djüler be» (trafen, befdjäftigtc fid)

öiel mit mir; er fpra^ öoUfommeu Gnglifc^, nnb

toeil ic^ ey ein tuenig berftanb, meinte er, e§ fei ein

Sßinf, ha% Irir ^ufammen get)Drten; id) meinte es

aber gon,] unb gar nidjt; fein Umgang tonnte mir

20 nid^t im gcringften gefallen. (Ar mar ein ^JJceffer-

fi^mieb, ein geborner 'OJiä^re; feine 5lrt ]n beuten

tonnte ba§ .öanblDertSmä^igc nic^t öerlöugnen. S3effer

öerftanb ic^ mic^ mit bcm öerrn öon £*, ber -JJtajor

in franzöfifd)en 2)ienftcn gelDcfen tüar; aber ^u ber

25 Untert^änigteit, bic er gegen feine U^orgefetsten be=

geigte, fü()Ite ic^ mid) niemals fäl)ig; ja e§ mar

mir, al§ ttjenn man mir eine Ohrfeige gäbe, trenn

id) bie 'JJJajorin unb anbcrc, mel)r ober hjcniger an=
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gefel^ene grauen bem S5ifcf)of bk §anb !ü[fen fa'^.

3inbeffen tüurbe bod§ eine iRetfe noc^ ^oÜanb t)er=

abrebet, bie ober, nnb getüt^ 5U meinem heften, nie=

mal§ 5U ©tanbe !am.

^Tteine Sd^mefter toor mit einer 2;o(5^ter nieber- 5

getommen, unb nun mar bk Steige an un§ grauen,

jufrieben ju fein unb ju ben!en, mie fie bereinft, un§

ä^nli(|, erlogen toerben foüte. allein Sd^toager tnar

bagegen fc'^r unjufrieben, al§ in bem ^at^x barauf

a6ermal§ eine 2^oc^ter erfolgte ; er münfd^te bei feinen lo'

großen Gütern ^^naben um fid^ ju fe^en, bie i^m

einft in ber SSertüaltung beiftefien fönnten.

2ä) ^ielt mic^ bei meiner f(f)h3od§en ©efunb^eit

ftiE, unb bei einer ruhigen ßebenSart ^iemlic^ im

©leic§gemic^t; ic^ fürrf)tcte ben %oh nic^t, ja ic^ 15

hjünjc^te gu fterben, aber ic§ füllte in ber 6titte,

ha% mir @ott ^eit gebe, meine ©eele gn unter=

fud§en unb i^m immer nä'^er gu !ommen. ^n ben

bieten fd^laftofen ^ää)kn 'iiabt iä) befonber^ etma§

em)3funben, ha§ iä) eben nidt)t beuttict) befd^reiben 20

!ann.

(5§ h)ar at§ tnenn meine Seele o^ne ©efeHfd^aft

be§ Körpers bockte; fie fa^ hm ^ör^^er felbft al§ ein

il^r frembeS 2Befen an, toie mon cttoa ein Meib on=

fie^t. Sie fteKte fi(^ mit einer au^erorbentlid^en Seb= 25

l)aftig!eit bie öergangenen 3ßiten unb S9egeben!^eiten

öor, unb füllte baraug, ma§ folgen toerbe. ^IKe biefe

Reiten finb batjiu; mag folgt iüirb aud^ bo'^in gelten

:



Bed)Ut^ SBud). 349

ber ^Brpcr luiib \mc ein ^tleib .jeiiTiHen, ober ^dj,

bQ§ h)or)tbefQnnte 3c^, ^ä) bin.

'3)ieicm groBen, ci-I)Qbencn uiib trö)'ttid)en ©efü()(e

]o iüciüg aVi nur mögüd) nad;,5iil)äiigeii, (el)itc midj

5 ein eblev i^^eunb, ber fic^ mir immer nöfjer berbonb;

e§ luor ber ^^Ir^t, ben iä) in bem -^aufe meineä

€i)eimy t}aik tennen lernen, unb ber fic^ üon ber

S3erfa]"fnng meine» .^i'örperS unb meine» föeifte§ fe^r

gut unterridjtct ^attc; er geigte mir, luie fe^r biefe

10 ßmpfinbungcn, tüenn tüir fie una6f)ängig Don äußern

©egcnftönben in un» näf)ren, unS genjiijermafeen au»=

f)öt)ten unb ben ©runb unfere» 2)a|ein» untergraben.

2;i^ätig 3U fein, fagtc er, ift be§ ^J^enfd^en erfte S3e=

[timmung, unb nlle ,3^i)'^^''i3citcn, in benen er qu»^

15 jurntjen genöt()iget i|t, foUte er antnenben, eine beut=

lid^e @r!enntni^ ber äufserlid^en S)inge 3U erlangen,

bie i^m in ber 3?olge abermol» feine S'^ätigleit er=

teid)tert.

2)a ber ^^reunb meine ®eiüof)n^eit fannte, meinen

20 eigenen ^ijrper al§ einen öu^ern ©egenftanb anju=

fe^n, unb ha er tunkte, ba^ id) meine Gonftitution,

mein Übel unb bie mebicinif^en .^ü(f»mittet 3iemlic^

!annte, unb id) Inirftid) burc^ ant)a(tenbe eigene unb

frembe löeiben ein tjalber ^rjt geluorbcn mar; fo

25 leitete er meine ^^lufmcrfjnmfeit öon ber Wenntni^

be» menfd)li(^en Äörperö unb ber Specereien auf bie

übrigen nad)barlid)en ©egenftönbe ber Sdjöpfung, unb

füt)rte mid) tvk im ^-^arabiefe umf)er, unb nur ]u--
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le|t, tuenn ic^ mein @(ei(^ni§ fortie^en hax], lte§ er

mi(^ ben in ber 5l6enbfü^Ie im ©arten toanbeinben

6(^öpfer au§ ber Entfernung o^nen.

äßte gerne jo'^ ic^ nunme'^r @ott in ber ^^lotur,

ha ic§ if)n mit joti^er ©eiüi^^eit im ^er^en trug; 5

n)ie intereffant U^ar mir ha^ Qi^er! feiner §änbe, unb

tüie ban!6ar tx)ar ic^, baB er mid^ mit bem ^t^em

feine§ ^Jlunbe» ^atte beleben moüen!

3Bir hofften Quf'§ neue, mit meiner 6c^h3efter,

auf einen .Knaben, bem mein (5d§tt)ager fo fetjnlid^ 10

entgegen fat), unb beffen ©eburt er leiber nii^t er=

lebte. S)er magere ^J^ann ftarb an ben folgen eine§

unglütflic^en ©turjeg öom ^^ferbe, unb meine 6(^tDefter

folgte it)m, nad^bem fic ber äßelt einen fdjönen Knaben

gegeben §atte. ^^re öier t)inter(affenen ßinber tonnte 15

iä) nur mit äßel)mut^ onfe^n. 80 manche gefunbe

^erfon \üax öor mir, ber .tränten, ^Eingegangen;

foÜte td§ nic^t bielleidEit t)on biefen ^offnungSbolten

SSlüt^en man(^e abfallen fel)en? 3d§ lannte bie äßelt

genug, um ^u miffen, unter h)ie öielen ©efa^ren ein 20

.^inb, befonberS in bem l)ij^ern Stonbe, ^erauftüöc^f't,

unb ey fc^ien mir, al§ iüenn fte feit ber 3eit meiner

^ugenb fid) für bie gegenmärtige äßelt noä) berme^rt

l^ötten. ^ä) fül^lte, ha^ id), bei meiner 6d^mä(^e,

toenig ober ni(^t§ für bie .^tnber 3U t^un im Staube 25

fei; um befto erluünfdjter mar mir be§ D!§eim§ @nt=

fd)lu§, bei notürlid^ ou§ feiner £)en!ung§art ent=

fprang, feine gan^e ^ufmertfamfeit auf bie @r3iel)ung
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bicjcr ücücnötuüvbigen Öefc^öpfc ]ii öcitDcnbcn. Unb

(^clt)iH, fie Ucrbientcn cij in jcbem 6inne, fie toaren

töo()Ige6ilbet , unb öciiprac^cn , bei i()iev qroBcn 5ßev-

jd)iebcn()eit, fämmtlid) i^itaitiflc uiib Derftnnbit^e ''Mm-

5 fc^en 511 tücibcii.

6citbem mein flutev %x]i mic^ Qufmcifiam c^e-

maä)i f)attc, Betrachtete iä) gern bie i^amiücnä^nlid)^

feit in .(Hnbern unb U^erlüanbten. ^Jtein l^oter fjottc

forgfältig bie Silber feiner U^oria^ren Qutbcloal)rt,

10 fic^ felbft unb feine .Vtinbev lum (eiblic^cn yjieiftern

mQ()(en (äffen, and) Ipar meine ''JJhttter unb i()re

33erh)anbten nid)t üergeffen lüorben. äi3ir fannten

bie (S^oroftcrc ber ganjen ^ami(ic genau, unb ha tüir

fie oft unter einanber üerglidjcn tiatten, fo fuc^ten

15 tüir nun bti ben .Uinbern bie ^iU)n(ic^feitcn be§ '^iuBcvn

unb Innern loieber auf. Xcx ältefte 8o^n meiner

Sc^loefter frf)ien feinem ÖroBöater, t)äter(id)er Seite,

p gleid^en, öon bem ein jugenblirf^ey 23i(b fefjr gut

gemault in ber Sammlung unferey £)f)eim5 aufge=

20 fteüt tt)Qr; aud) liebte er mie jener, ber fid) immer

als ein braber Dfficicr gezeigt ^atte, nit^tä fo fcl)r

al5 hü^ Öetüe^r, iüomit er fir^ immer, fo oft er

mid) Befud^te, befi^äftigtc. Senn mein 23ater battc

einen fe^r fc^önen ©etueljrfc^ranf ^interlaffen , unb

ir. ber AMeine l)atte nicf)t el)cr 5Kuf)e, bi-? id) ibm ein

^4^oar '4^iftoten unb eine ^agbflinte fd)en£te, unb bis

er ^erauSgebrad^t :^atte, toie ein beutfdje» Sc^toB

aufjujie^en fei. Übrigenö mar er in feinen öanb=
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hingen unb feinem ganzen Söejen nt(^t§ tuenigei* aU

xaui), fonbern öielmel^r fanft unb öerftänbig.

2)ie ältefte %oä)kx tjatte meine gon^e 5ieigung

gefeffelt, unb e§ motzte \oo^ ba^er !ommen h)eil fie

uiir ä^nlid^ fa^, unb lüeil fie fic^ öon ollen öieren 5

am tneiften ^u mir l^ielt. W)tx iä) tann inofil jagen,

je genauer iä) fie Beobad^tete, ba fie §erantt)ud§§,

befto me^r befd^ämte fie mic^, unb ic^ tonnte ba§

.^inb ni(^t o^ne S^etounberung, ja icf) bavf beinahe

fagen, nid§t o!§ne SSere^rung anfet)n. 5Jlan fa^ nid^t 10

Ieid)t eine eblere ©eftalt, ein ruf)iger ©emüf^ unb

eine immer gleid^e, auf feinen ©egenftanb einge=

fc^ränlte 2^^ätig!eit. Sie tnar feinen 5Iugenbli(f

i^re§ 2eben§ unBefiijäftigt , unb jebe» ©efdjäft töarb

unter i^ren öänben ^ur iüürbigen §anblung. 3tIIe§ 15

fd^ien i^r gleid^, tüenn fie nur ha§ öerric^ten tonnte,

n)a§ in ber ^^it unb am ^(a^ toar, unb eben fo

tonnte fie ru'^ig, o^ne Ungebulb, bleiben, hjenn fid§

nic^t» 3u t^un fanb. £)iefe 2^ätigteit o^ne S3ebürf=

ni^ einer S5efc^öftigung §obe irf) in meinem Seben 20

nid^t toieber gefe^^en. Unnactjotimlic^ tüar öon i^uQenb

auf il^r SSetragen gegen 5lot^teibenbe unb §ülf§=

bebürftige. 2^ gefte^e gern, ba% iä) niemoli ba^

Talent :^atte, mir au§ ber 2ßot)lt^ätigteit ein @e=

fc^äft 3U machen; ic^ tnar nid)t targ gegen ?Irme, ja 25

idf) gab oft in meinem 93er^ältniffe 3U Oiel ba^in,

aber getüifferma^en taufte id^ mic£) nur lo§, unb e§

mu^te mir jemanb ongeboren fein, tr)enn er mir
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t^eil lobe idj an tneiiicr 9lid)te. :3(^ ^)atc fte niemol»

einem ^ilrmcn 03e(b c^ebcn fe()cn, unb mag [ie öon mir

]u biefem C^nb,itt)cc! crl)ie(t, Uertoanbeltc fie immer er[t

5 in bn5 näd^fte iöcbürf ni^. ^iiemalg erfdjien fie mir

(ieben§mürbiöer, aU trenn fie meine .^(eiber= nnb

äBäid)id)ränfe plünberte; immer fanb fie ettüa», hai

iä) nid;t trng nnb nidjt branc^tc, nnb bicfe alten

©adjen 3U)ammen3ufd)neibcn unb fie irgcnb einem

lu ^ertnmpten .^inbe an^u^offen, toax it)re flröfete &iüd--

felicjfeit.

2)ie ©efinnungen i^rer ©c^mefter geigten fic^ fc^on

anber»; fie ^atte öieleg öon ber ^Jlutter, öerfprad) fc^on

frü^e fe^r ^ierlic^ unb rei3enb 3U trerben, unb fc^eint

15 if)r 33erfpredjen galten ju moiXen; fie ift fef)r mit

i^rem 5iu§ern befdiäftigt unb tüufete fid^, öon früher

3eit an, auf eine in hk ^ugen faüenbe Sßeife ju

pü^m unb ju tragen, ^d) erinnere mic^ nodj immer,

mit tüelc^em Sntjüden fie fic^ aU ein !(eine§ ßinb

20 im (Spiegel befaf), aly ic^ if)r bie fc^önen ^Perlen, bie

mir meine ^J3lutter t)interlaffen f)otte, unb bie fie bon

ungefö^r bä mir fanb, umbinben mn^te.

äßenn idj bicfe öerfdjiebenen 9ieigungen betrachtete,

toax e§ mir angene'^m 3U ben!en, mie meine ä^efi^un-

25 gen, nac^ meinem ^obe, unter fie verfallen unb buri^

fie tüieber lebenbig lüerben tüürben. ^d^ fa^ bie 3agb=

flinten meineg S3ater§ fd^on tüieber ouf bem Siüden

be§ 9leffen im S^elbe ^erumtüanbeln, unb au» feiner

@octl)e-5 ajerte. 22. SBb. 23
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;3agbtafd^e fc§on tüiebet §ül§ner :^erQU§faEen ; iä) fo'^

meine fämmtli(i^e (Sarberobe bei ber Ofter=6onfivtnQ-

tion, iQUter üeinen ^Mbd^en angc^ia^t, qu§ ber ^irc^e

]^erau§!otnmen, unb mit meinen Beften Stoffen ein fttt=

fame§ SBürgermöbdjen an i^rem ^Brouttoge gefc^müdt: &

benn 3U ^uSftattung fold|er ßinber imb e'^rBarer armer

Ttäbä)in §atte 5Rotalie eine Befonbere Sileigung, oB fie

gleid^, h)ie ic^ '^ier Bemer!en mu^, felBft feine ^rt üon

löieBe, unb tüenn ic^ fo jagen barf, fein Sebürfnife

einer ^ni§öngli(^feit on ein fi(5^tBare§ ober unji(^tBare§ lo

Sßefen, tüie e§ ftc^ Bei mir in meiner ^ugenb fo leB^oft

gezeigt f)Qtte, auf irgenb eine äßeife merfen lie^.

äßenn ic^ nun backte, bo^ bie iüngfte an eBen

bemfelBen S^age meine 5perlen unb ^utoelen nad^ §ofe

tragen toerbe, fo fa^ ic§ mit 9Ju^e meine SBeft|ungen, 15

tüie meinen Körper, ben Elementen toieber gegeBen.

2)ie ^inber tüuc^fen fieran, unb finb äu meiner

3ufrieben]^eit gefunbe, fd§öne unb toadtre ©efi^öpfe.

^ä) ertrage e§ mit ©ebulb, ha^ ber O^eim fie öon

mir entfernt !^ält, unb fe^e fie, tx)enn fie in ber 91ä^e 20

ober auä) ino^l gar in ber Stobt finb, feiten.

gin hJunberBarer Wann, ben man für einen fron=

äöfifd^en ©eiftlid^en i^ält, o^m bo^ man red§t öon

feiner §erfunft unterrichtet ift, ^at bie 5luffic^t üBer

bie fämmtlic^en ^inber, mlä)i an t)erf(|iebenen Drten 25

erlogen toerben unb Balb ^ier Balb ha in ber ^oft finb.

^ä) fonnte anfang» feinen pan in biefer 6räie=

^ung fel)n, Bi§ mir mein ^rjt äuletit eröffnete: ber
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D^eim ()abc [irf) burdj bcu Vlbbc überzeugen (äffen,

bofe, h)enn man an bcr Gqie^ung be§ OJIenfd^en etlüag

t()un iDoEe, muffe man fe^en, tüo^in feine 51eigunqen

unb ^ünfrfje gefjen. ©obann muffe man if)n in hk

5 l'age berfe^en, jene fobolb qI§ möglid^ 3U befriebigen,

biefe fobalb aU mbglicf) ]\i crreid^en, bamit ber ^lenfc^,

trenn er ftc§ geirret f)abc, früf) genug feinen ^rrt^um

getüa()r merbe, unb tuenn er bo§ getroffen !^at, h)a§

für i^n pa§t, befto eifriger baian ^alte unb fic^ befto

10 emfiger fortbitbe. 3irfj tüunfdje, ba^ biefer fonberbare

9}erfucfj gelingen möge; bei fo guten 9kturen ift e§

bieEeic^t möglich.

?lber ha§, ma^ iä) ntdjt an biefen ©raiel^ern Bittigen

!onn, ift, bafe fie alle§ bon ben ßinbern ju entfernen

15 fud^en, maö fie 3U bem Umgange mit fid) felbft unb

mit bem unftd^tbaren, einzigen treuen ^reunbe führen

!önne. ^a, e§ berbriefet mic^ oft bon bem O^eim,

ha% er mii^ befe^alb für bie ^inber für gefä§r(id^ ^ölt.

^m 5pra!tifd^en ift bod^ fein mm\ä) toleront! 3)enn

20 toer auc^ berftd^ert, ha% er jebem feine ^^rt unb äÖefen

gerne laffen tnoUe, fuc^t bod^ immer biejenigen bon ber

2:^ätigfeit au»äufd^lie§en, hie nid§t fo benfcn toie er.

2)iefe 5lrt, bie .^inber bon mir 3U entfernen, be=

trübt mid^ befto me^r, je me^r ic^ bon ber Otealität

25 meine» @(au6en§ überzeugt fein !ann. äBarum foEte

er nid^t einen gijttlid^en Urfprung, nid^t einen tbir!=

lid^en ©egenftanb f)aben, ha er fic^ im ^^raftifd^en fo

h)ir!fam ertbeifet? äöerben mir burd^'g ^^rattifd^e bo{^
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unferey eigenen S)Qfe{n§ felbft erft tec^t gclüi^, tüorum

foEten tüir un§ n{(j§t and) gu| eöen bem Sßege öon

jenem äßefen überzeugen !önnen, bQ§ un§ ju aUem

©Uten bie §Qnb xeid^t?

S)q^ iä) immer öormärtg, nie rü(fmäTt§ ge!§e, bafe &

meine ^anblungen immer md)X ber 3bee ä^nlid; tDer=

ben, bie iä) mit öon ber SBoEfommen^eit gemacht t)Qbe,

bofe ic^ täglid§ me^r Seid^tigfeit fül)le, bQ§ 3U tl^un,

tt)Q§ iä) für 9tedjt l^alte, felfift Bei ber ©d)h)äc^e meine§

5^örper§, ber mir fo manchen S)ienft öerfagt; lä^t fi(ä§ 10

bQ§ aEe§ qu§ ber menfc^lic^en ^ktur, bereu SBerberBen

iä) fo tief eingefe^en t)Q6e, erKören? ^^ür mi(j§ nun

einmal nic^t.

2ä) erinnere mic^ taum eine§ @ebote§; ni(i)t§ er=

fc^eint mir in ©eftolt eine» @efe|e§; e§ i[t ein SrieB, 15

ber mid^ leitet uub mic^ immer rec^t fül^ret; ic^ folge

mit ^rei^eit meinen ©efinnungen, unb tüei§ fo meuig

öon (äinf(^rän!ung aU t)on Üieue. @ott fei ^on!,

ha^ iä) er!enne, tüem \ä) biefe§ &IM fc^ulbig bin

unb ha% iä) an biefe S^or^üge nur mit £)emut^ beuten 20

borf. 2)enu uiemal» tuerbe iä) in ©efo^^r fommen,

Quf mein eigue§ können unb S3ermljgen ftol3 3U tt)er=

ben, \)a id) fo beutlid^ ernannt I)aBe, todä) Ungel^euer

in jebem menf(i)li(3§en SBufen, toenn eine l^öl^ere ^roft

un§ nic^t bch)af)rt, fid^ erzeugen unb nähren lönne. 25
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Der zweiundzwanzigste Band, dem neunzehnten der Aus-

gabe letzter Hand entsprechend, enthält das vierte bis sechste

Buch von „Wilhelm Meisters Lehrjahren\ Herausgeber ist

Carl Schüddekopf, Redactor Hennan Grimm.

Theilweise wiederholt aus dem XXI. Bande:

Drucke.

N: 9Bilf)eIm aJJei|tet§ eet)rjaf)re. Gin gtoman. |)erou§=

gcgcBen bon ©oetf)e. ßrfter bis Stetter SBanb. SBertin. Set)

3of)ann ^tiebrid) Unger. 1795-17%. 2 El., 364 S.; 374 S,;

371 S.; 507 S. kl. 8».

Auch unter dem Titel: ®oetf)e''3 neue ©c^tiftcn. Xtittet

bis Sed)5ter SBonb. Tlii .fturfürftt. Säd)j. ^V^riotlcgium. Serlin.

SBci 3ot)ann ^tiebticf) Unget. 1795-1796.

Wie von den beiden ersten Bänden dieser Ausgabe, so

existirt auch von dem , das fünfte und sechste Buch ent-

haltenden, dritten ein Doppeldruck {N'^), der für die Text-

geschichte der Lehrjahre dadurch wichtig geworden ist, dass

er und nicht der echte Druck (iV') bei der Textrevision für

die Ausgabe A zu Grunde gelegt wurde, wodurch eine ganze

Reihe von Fehlern in den Text gerieth. Stellen wie 145,24.

152, 12. 244, 19. 290, 23. 329, 4. 345, i5 sprechen das aufs un-

widerleglichste aus. W. Vollmer hat in der Beilage zur

Allgemeinen Zeitung von 1868 Nr. 104 für den dritten

Band diesen Sachverhalt verkannt, weil er einen zweiten

Doppeldruck desselben (N^) für den in Frage stehenden

hielt; das beweisen die von ihm angeführten und für

JV' charakteristischen Lesarten Un|d^trflid)feitcn 164, s 2Bit
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187, 22 ttct)tete fie 231, 12 ^nmafeungen 248, n 3U eigen 254, 12

gäntcfien 272, 21 @d)ale und ^art^ieen 301, 21 3U 302, 8 Znn--

nung 340, s. Unsere Ausgalie geht demgemäss überall auf N^

zurück, die Fälle ausgenommen, wo zu schliessen ist, dass

C auch selbstständig die Änderung vorgenommen haben

würde, vgl. zu 132, 4. 237, 10. Die A])weichungen von N^ da-

gegen sind nur dann angeführt, wenn sie mit einer der fol-

genden Ausgaben zusammenfallen. N^ bleibt unberück-

sichtigt, ebenso eine Titelausgabe des Ungerschen Druckes,

die ohne Verlagsfirma mit dem Druckort „Q^ranffurt unb

Sei^Jäig. 1795—1796" erschien.

A : ©oet^e'ö 2Berfc. 3hjet|tet und 2)rttter Sanb. Tübingen

in ber S- 6J. 6otto'f(^en SSudi'^anblung , 1806. 1 Bl., 460 S.;

1 Bl., 534 S. 8«.

Von Riemer zum Druck vorbereitet, vgl. seinen zu

199, 24. 25 citirten Brief an Goethe vom 23. Juli 1805.

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 (unten zu 215, 27. 227, 7. r.

274, 20. 21. 322, 5): vgl. die im Druck befindliche Einleitung

zu den Lesarten von XIII 2 S 115 und Goethe-.Iahrbuch XVI,

261. Gemeinsame Fehler von B und B^, wie 73,23. 94,27.

99, 10. 237, 7, gehen vermuthlich auf .4' als Vorlage zurück.

B : @octt)e'§ Betfe. Stitter und Vierter Sanb. Stuttgart

unb Tübingen, in bet S. 6). 6ottQ*f(^cn 33uci)I)anbluug. 1816.

1 BL, 460 S.; 1 BL, 534 S. 8«.

Über die Vorbereitung dieser Ausgabe, gemeinsam mit

Riemer, im März bis Mai 1814 vgl. Tagebuch V, 100 ft'.,

Briefwechsel mit Knebel II, 143. — Abgesehen von ortho-

graphischen Eigenheiten (2lÜe, Si'eber, 9Uemanb, SBe^be, ©tnige,

^eberman u. s. w.) bringt B viele neue Versehen in den

Text, vgl. 100, 24. 146, 25. 197, 22. 226, 14.

JS* : 65oet^e'§ Sßerfc. 2)rittcr und Vierter 33anb. Original

Slu^goBe. 2Bten, 1816. Sei) (5t)r. ßaulfufe unb 6. 5(r:ntirufter.

©tuttgart. ^n ber ^. &. ßotta'jdjen 58ud}f)anbUing. ©ebrudt bei)

?lnton ©traufe. 1 BL, 512 S.; 1 ß)., 604 S. 8».
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Diese von B. Seuffert un<l A.Fresenius (Vierteljahrschrift

für LitteraturgeschichteV 1,627; (ioethe-Jahrbuch XV, 166 ff.)

in ihrer Wichtifrkeit erkannte Ausgabe bildet auch bei den

Lehrjahren ein werthvolles Correctiv für den fehlerreichen

Text von B, vgl. 146,25. 160, i6. 197, 22. 226, u. 234. -j«. 287, i.

330,8. 333, i.s. Überall, wo B^ mit iV.4 'gegen B überein-

stimmt, ist auf die Lesart der crsteren Gruppe zurück-

gegangen, es sei denn, dass (wie bei iV') eine selbstständige

Änderung von C anzunehmen ist. vgl. 49, i. 230,17 und die

häufigen Fälle stärkerer Interpunction von BC^C. Die

übrigen Abweichungen der Ausgabe B^ von ihrer Vorlage

sind nicht verzeichnet.

C> : öoct[)c''i SBettc. 53oüftätibige "Angabe (e|tcr .fianb.

?trf)t,^et)ntev liis ^^an^igfler i8aiib. Unter bes burcfjtaudjtigi'tcn

bcutfdjen iSunbcS fdjii^cnbcti ^^riöilegicn. Stuttgart uub lübtngcn,

in bcr 3. «. Potta'fc^en 5<nd)^Qnb[ung. 1828. 1 Hl., 326 8.;

1 Bl., 362 S.; 1 Bl., 308 S. 16", der Bogennorm nach kl. 8",

sogenannte.' Taschenausgabe.

Die Doppeldrucke von C (vgl. Goethe-.Jahrl)uchXVI,262)

sind in unserem Apparat nicht berücksichtigt. Die Druck-

vorlagen für C^ sind nicht erhalten, dagegen haben sich

Göttlings Bemerkungen nachträglich in einem Briefe an

Goethe vom 27. September 182-5 gefunden. In Goethes vor-

hergehendem Briefe an Göttling vom 23. .Tuli 182.'i (K. Fischer,

Briefwechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München

1880, S. 9) ist nämlich statt „Wanderjahrc" zu lesen „Lehr-

jahre" oder „Wilhelm Meister'', vgl. das Tagebuch von dem-

selben Tage (X, 82). Göttlings Antwort folgt hier im Zu-

sammenhange; seine Vorschläge sind — abgesehen von

„T)anttren" 148,i3 (XXI, 148, u) — von Goethe durch Röthei-

striche als erledigt und genehmigt bezeichnet:

„Ew. Excellenz habe die Ehre, hierbei den dritten, vierten

und vierzehnten Band der Werke, welche zum ersten Male

durchgesehen habe, und den ersten und zweiten, nach aber-

maliger Durchsicht, zu übersenden. Die wenigen

Bemerkungen, die ich zu machen Gelegenheit gehabt, sind

folgende.

Wilhelm Meister; erster Theil. S. 139,4 [XXI,

138,«] habe ich: Zu seinen stillen Betrachtungen ver-
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ändert in: In seinen stillen B.; S. 148, 13 [XXI, 148,14] kommt
das Wort hantiien vor, wohl schon an sich durch seine Bil-

dung nicht empfohlen; ich bin aber auserdem zweifelhaft,

ob überhaupt die gewöhnliche Schreibung dieses Wortes

einigen innern Grund für sich hat, überlasse daher Ew. Ex-

cellenz die Entscheidung. S. 169, i3 [XXI, 169, u] habe ich

Ekstase statt Extase geändert. Die Verschiedenheiten in

dem Gedichte S. 205, wenn man den Abdruck desselben

Bd. 1 S. 164 vergleicht, sind wohl mit Bedeutung und Fleiss

gewählt. S. 347, 376, 415 und 457 [XXII, 22, 4. 51, i3. 90, s-

129, 9] kamen mir die angebrachten Absätze als den Fluss

der Rede hindernd vor, daher ich durch Zeichen angedeutet

habe, dass die beiden Absätze wohl füglicher mit einander

zu verbinden seien. S. 427, 3 (v.u.) [XXII, 101,24] ist wohl

ward statt war zu lesen; Ew. Excellenz werden darüber

entscheiden. S. 447, u und 448, lo [XXII, 120, s. 121, u] steht

demungeachtet. Sollte statt dessen nicht richtiger seyn

zu sagen dessenungeachtet? S. 455, ii [XXII, 127, is]

ist wider tönte wohl richtiger als wiedertönte.

Zweiter T heil. S. 75, 2 (v.u.) [XXII, 207, 25] ist die

einzige Stelle m allen bisher durchgesehenen Bänden, wo
die Form Mägdchen statt Mädchen vorkommt; ich weiss

nicht, ob diess hier Al)sicht ist. S. 99, 20 [XXII, 232, 1] muss

es wohl heissen: ward die Gesellschaft Ebenso S. 110,

5

[XXII, 242,6]. S. 152,4 [XXII, 283, 20] fehlt sicher die Ne-

gation; es muss wohl heissen: wusste ich, dass er mich

nicht sah. S. 172,7 [XXII, 303,24] steht wieder demohn-
geachtet; ebenso S. 193, 4 (v.u.) [XXII, 324, 27] statt

dessenungeachtet. S. 174, i9 [XXII, 306, s] muss es doch

wohl heissen: seines eigenen Selbsts, wie wir sagen: seines

Ichs. S. 184, 14 [XXII, 315, 26] ist in den Worten : und eben

darum ist es uns ähnlich geworden, wahrscheinlich ein

Druckfehler statt: und eben darum ist er uns ähnlich pp.

S. 402,19 soll es dort wohl heissen: die Gesellschaft st.

diese G. S. 451, 21 würde ich vorschlagen anstatt Philoo

zu schreiben Philoh, weil der Leser leicht versucht seyn

könnte Philo -0 zu lesen. S. 496, 4 heisst es doch sicher:

seine Religion. S. 512,14 habe ich hätte verändert in

habe, weil diess die grammatische Consecution der Zeiten
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zu erfodern schien. — — — Was die beiden eiHten Bände

der Werke anlangt, so habe ich zu meiner Freude aus der

in Wilhelm Meister beobachteten Orthographie ersehen,

dass diejenige Consequenz, deren ich mich in den bisherigen

Bänden befleissigt habe, gerechtfertigt und bestätigt wird,

besonders in dem Gebrauch des ss und fs; ist es daher

Ew. Excellenz genehm, so werde ich nach den aus den

früheren Bänden abstrahirten Gesetzen auch in den folgenden

fortfahren. Sonst habe ich aus beiden Bänden den Ew. Ex-

cellenz misslalligen Genitiv auf es, wenn ein Adjectivum

ohne Artikel gebeugt wird, wieder in den Genitiv auf en

verändert und werde auch künftig nichts ändern, wenn

beide Formen von Ew. Excellenz gebraucht werden.

Zuletzt erlaube ich mir noch eine Frage: sind Ew. Excellenz

nicht geneigt, die doppelte Comparativform mehrere statt

mehre aufzugeben? Im bejahenden Falle würde ich dann

überall die unbezweifelt richtige aufnehmen bei fernerer

Durchsicht."

C: ®oetf)e'ö SBerfe. SBoriftänbige %u<6%abc testet .f)anb.

Stdltae^ntet bis ^hjanjigficr SBanb. Unter bei burd)(aud)ttgften

beutjc^en 23unbeö jd)ü^cnben ^priöitegien. ©tuttgott unb lübingen,

in ber 3. ®. Gotta'fc^en »ud)f)Qnblung. 1830. 1 Bl., 32G S.;

IBl., 358 S.; IBl., 308 S. 8».

Lesarten.

35 ter teö 35 u c^.

erfte§ (JolJitet.

3, 5 ^njc^n. JV 12 toitb NA 3ctttctne N—B' u jetgen,

NA 15 tüftigen iV— C 4,2 Tlabam N—C vgl. aber

zu 33, 13 ly 5^af)mcn NB^ vgl. aber zu 64, 10. 11 20 ah=

gereift NAB^ abgereist B 5, 12 öerfd)aft, NA so meist,

vgl. aber 15, 10. 144,22 16 ift,] ift; N—B^ C beseitigt

mit wenigen Ausnahmen das Semikolon vor dem Nachsatz

mit „so" 19 §änbe, NA 27 meinen ^loeifetn, iV] meinen

3h)eifel, N"" meinem Stoeifel, A—C 6, s ^fircn] if)ten B-C
Druckfehler 9 e^rgei| AB' vgl. 73, 13 lo borein] barin NA
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vgl. 22, 12 20 o[)mxaä)id N—B^ oi)nQeaä)iei C* vgl. zu 14, 20

22 leugne -ZV vgl. zu 31, 12 23 in bem] tnbem NÄ 28 'i)aü^'

gehalten, NA 7, 7 fte'^'] ftef) iV.4 so meist, vgl. aber 12, 7. 19,

27. 128, 7. 130, 3. 143, 26 u. s.w. 16 nemlic^e N'Ä 27 prft, NÄ
8,2 .^ofmann, -AT 12 a!)nbungsitüeife NA so immer, ebenso at)nben,

?l^nbung, af)nbung§tioII 9, r, S^ata 3Jiorgagna iV— C] Die

gleiche Form ist in den Naturwissenschaftlichen Schriften

V 1, 245,21 ohne Grund in pta 5Dlorgana geändert worden

7 burc^einanbet iV—Cso meist vgl. zu 38, 1 13 ebler -A?" 14 et=

öfnet, NA so immer n Sffiirfung ouf§ öeben bleiben. N
18 fragte: NA 19 fe^en? NA 25 5JIabam N—BG'G vgl.

aber zu 33, 13 10, 8 fci)eeten A 10 Seb'^aftigfeit; A Änabe,

iV4 finabe; SB^ 11 fet)n. iV.4 16 jo balb .4— 5^ n be=

gegnet; JV—C^ 25 foutenitt, iV 26 gef(i)eib, N—C^ 27 allein

3lbenb§ i^i] aEein be§ 3lbenbl iV^—C 11, s Sebetmon BB^

jebevman G so meist, vgl. aber 31,23. 34,4. 137,9 u. s. w.

13 au§, NA 23 Io§. NA u hxhxWn N 12, ? follt'] foHt iV

vgl. zu 7, 7 16 einbringen, iVa4 is tebft; N—G^ 20 ift; -Bi^'

26 ©c^itfung] ®ef{i)i(! iV 13, 2 gemetft: iVJ. 5 |(i)ulbigen iVJ.

3h)eite§ ßo^jitel.

14, if. ©t)afeft)ear, NAB—G] ©(^afefpeat, N"" ©t)afef)3eare,

J51 vgl. zu 19,2.3. 20 ot)ngead)tct N^C^ so meist, vgl.

aber 6, 20. 52, i4. 320,27 22 ergebt. B^C^ vgl. 16, 11. 21,22.

22, 8. 92, 4. 124, 23. 322, 1 15, 10 betfc^afte iV vgl. 5, 12 i4 an§

]^—B so meist, ebenso in^, «m§, auf§, fid)§ u. s. w., vgl. aber

83,4. 87,22. 114,21 und öfters 16 ^Infc'^en C] Stnfe'^n N—G""

16, 6 3JJao^e, NA so immer 11 erge|te, B—G^ vgl. zu 14, 22

if. 5lnftanb§ N 28 3Utüd gefegt N—B^ 17, 4 euere NA
18, 1 bielmc^r. NA 13 feeligen NA vgl. zu 36, 13 i4 2reuc,

NA giebt NA so meist, vgl. aber 139, 11. 151,4. 152, 20.

161,1. 169,12.281,2^.338,12 16 unfrcö iV is it)re] feine JV

22 getüinnen, NA geiüinneu; BB^ 19, 1 rü^renbe N—B^
2. 3 ©t)afefpeat N'AB] ©djafef^jcar N-" ©^a!efpeare B'C'G;

G^G nur hier in dieser Form, vgl. 14, 15 2u juge^tjort; N—B^
21 ^axtf)eliU(f)!eit. N 27 mag: NA ben! N vgl. zu 7, 7

28 Siebe! NA 20, 12 Verborgenen A 28 la§t NA 21,4

ein§ A berer,] beten, N—B^ u tceitlöuftig NA so immer

19 bloS N^BC^ vgl. zu 32, 17 22 ergeben 5—C vgl. zu 14, 22
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•n fiiib fii' iiicljt, i\ -Ji l)üruc()iiicii. iV 22, 4 Absatz N—B^
8 ergc^ciib B-ü vgl. zu 14, 22 12 barein] batin N vgl. 0, 10

ao f)ob'J ^ab C» 24 Dtat)t iV—//'J 3:rat() 6"C 23, 12 ()ctmu

getjen; iV— 7i' 20 '^ofte, iV.4 so meist, vgl. aber 25, 2

2a 9tatf), iV 2r. «nette», NA ac förenjffreitigfeiten N—C^
2» 2ßil()elinen yl-r'J äüil^elm i\^

5)ritte>3 (5npitel.

25,7 oben t)in iV'^ « öinbiucf ^V] Ginbrucfe N'—C
9 fein iV— C'J feinen C 10 Tieä Vi ly ©tiid ^V] ©tücfe

N^—C 26, 'j fd)onJ nocf) iV 27, 4. & 6f)aracter iV— JS so

niei.st, vgl. aber 20, 2r,. 351, 1:! .'. ftütetet KA 7. s ben—
©teigniffen, iY'] ben — (Sreigniffe, N- bem — ^tcigniffe, A— C
17 gebot)rner N vgl. zu 284, 10 2r, Original, N original, A
28,1»; ©renken iV— T' so immer 20 l)offe N—B^] ^offte C'C

SBierte« ßapitel.

29.9 gfreunb N'\ gfrennbe iV"^— (7 is ef)monn iVJ et)e=

mann N^-C 2a hJOÜte! iV^4 30,5 ©tegreife i\^'7i'C>]

etegereife N-'ABC c mögliche iV^— C» 10 ermann iS^'] 6^e=

mann N'^—C 19 abgereift, iV^ 24 3lbentf)eucr JV so immer

31, 5 Sc^oo^ NAB^ (Scf)oo§ <7'C so immer 7 fi^en, NA
12 tierleugnet N—B so meist, vgl. aber 6, 21'. Ö9, 14. 347,22

13 freuete N 23 jurücf bleiben N—BC^ ^ehexman B—C
vgl. zu 11,8 eifrig, NAB^ 32, 14 entftet)en bergleicl)en N
17 blD§ £C' so meist 21 ^i)x BB^ 23 bal)in; iV14 24 fd)limme

iV!4 25 ob. iV 33, 13 5Rabam N—C* so meist, vgl. aber

4,2. 9,25 23 überbic§ B 24 ©ürtcl, NA 34,4 ;3eberman

BB^ vgl. zu 11,8 24 fanft--abl)üngige N—C^

fünfte? ßapitel.

36.10 in] on N 12 biej biefe iY.4 1:1 feeligcin i\"so mei.st,

vgl. aber 17, 13 13.14 abentl)eiierliti)en N obentciierlicf)e BB^
18 bel)m N—B so immer 20 feltfaine i\^ 37, 14 9tappieren,

NA vgl. 38,6. XXI, 143,15. 225, 5 21 biirfe; N-B'
23 3ugeben C* 38, 1 au^einanber. N—C^ so meist, vgl. 9,7

6 9tappiere NAB' vgl. zu 37, 14 u brucfte N—BC vgl. 84,

15. 88, 18. 165, 18. 175, 21. 207,3. 244, 18. 320. ir,. XXI, 187,i7.

220, 6. 228, 11. 236, 10 20 junge N 39, n gebroc^ner iY be=

finbe?iV^4 19 bleiben, iV^4 26 glaubte] f)ielt. i\' 40, u .Ipaab^
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feligfeiten NA 13 aetbrod^ne NA jerfdilagne N—B^ u itx-

fc^nittiie N—B 41,6. 7 luxM gelafjenen N

©ecf)§te§ Kapitel.

42, 2 Slbenteucr 4 Druckfehler 8 3lugenblicfe iV'] klugen:

blicf -AT*— C 12 jurüdt gelegt iV—C 13 ungebetnet JV" 43,7

©(^DO§e iS^^S» ©cfioofe C^C vgl. 31,5 27 SBa^tpla^e iV']

2Öat)lplQ^ iV^-C 44, le t)in unb iV n f)erbe^füf)tte, A
fe^n iV—C 20 gieng A 25 grnxet N—BCA 45, 11 t)er=

jcf)iebne§, iV i9 feft gel)alten N 21 über i^n ^in. N—B^
46, 2 ftacf, NA

(Siebentes ßapitel.

47,4 f)etouf foni. N'B'] t)erauffom. N^-BC'C 5.6 ein=

gefIoä)tnem iVJ. g. 7 brauf iV" s jurüdE gelafjen N—C^
15 Üeberrocf iV^' 48, 1 Söetjc^tounbnen JV— -B ^ boEgepftopft;

iV14 boEgepropft; BB^ 9 eingenommen; iV— J5* 23 jcbnöber,

NA 2C Süetlafenen NAB' SSerlafjnen B vgl. 56,3 49,

1

äufammen ju rüdfen, iV^£' Die contrahirten Formen werden

von C vorgezogen 5 borneben iV^ barauf A 7 bequeme^

rc§ N^] bequemes N^—C u unferS N—B^ 27 eigne§ iV—B^

3ld^te§ gapitel.

50,11 t)erbunbne§ N 51,2 äurüdfauge^n N 3 t)abe. 5
\)abe, B^ 9"^at; N—BC^ 12 geprüft toorbcn, iV 13 Absatz

N—B^ 15. leöorgejogen, -AT^ 26 öufferft N^ so immer 27 ÜJiäb:

(^en abermals iV" 52, 1 er3äl)len an. N er3äl)lcn. ^ auffer

N^ so immer 3 fönnen N^ 10 lermte iV!4 14 o:^neracf)tet

N—C^ vgl. zu 14,20 23 mein; NA 25 l)iermit N—B^
27 iJrauen iV^ 53, 1 geringern, BC^ geringern B^ 54, 1 ge=

tDi§, iNT' 4 leifien, NA s ftretfte] rerfte N

9teunte§ ßopitel.

55,9 @§ren = S3ette N"- u lö§te NA 56,3 äJerlafenen

NAB' Serlaffnen B vgl. 48, 26 11 SouiSb'oren N-C 12 3U=

rücf geloffen, iV" 15 introbuäire N—B 20 gelüorben,] morben,

iV—B» 22 finb, iV^ 28 gtfenntlicl)feit, NA hl, 5 beffer N'

6 bleiben ; NA 58, 1 '^oben ; NA 4 f)erantritt. N^] ^erein=

trot. N-'-C 9 fottten iV^ i3 3eit iV' 18 ^Jiä^rc^en N—C^
20 @eh)i§l)eit iV vgl. 68, 18 24 befürctjtete] forgte N
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3el)nte3 (Kapitel.

59, c. 7 berjc^icbnc N—B^ 9 bcalDegcn, N—BC^ u fetne?=

hjege^ N—IP v^l. aber 104, i. 10(J, 2. 135, n. 140, 20. 148, ic.

228,15.208,18.307,4 tooüe N'A-B>] miik N^C'C ir. ab=

gc'^n, iV»J obge^en, N^—0 00, 7 metfe JBß' 19 quccr iV^—

£

23 noV -ZV—C 24 aufgelösten NA 2s 3eit lang J5— C so

inei.st, vgl. aber 01,4. XXI, 274, :i 01,2 fegnete JV'] fegnete,

JSr'—C 22 et^ott B ert)ot)lt .B' 2-* abgereift NA 02,4

berloren; iV!4 9 jutürf gejogen, iV

(5ilfte§ Gapitct.

03, 3 Söefferung. (*r i\^ 11 ?lbbreffen N—B^ 04, 1 eble)

ebel C Druckfehler lu. u 9ial)iiien NAB^ so meint, vgl. aber

4, 19. 104, 24. 172, 24. 25 19 Uotgcfnüen, i\''.4 22 angefel)n N*\

angefe^en N^-C 05,4 9]etfci)tt)iinbnen N—C^ 00,8 fe^n!

iV'] fe^n, N'-C 10 Übetrocfe N u gcfc^rieben; N—B'
19 Ratten; N-C' 07, 5 <Bti) NA 9 frf)lDinbelt NA] fc^tninbet

B-C
3tDÖlfte§ ßapitel.

08, 6 Bibern, NA 13. u aufgelöft NA is @etoi§f)eit NA
vgl. 58, 20 09, 1 foüe A 2. 3 toieberfornmen N 5 bicfem

N'C 7 aSetgangnc lY— 6" 13 Ijatte; JV— C> i4 berleugnen.

N—BC vgl. zu 31, 12 2G f)ötte; N-BC' 2h allgemeine^ .V

2:reije^nte§ ßapitet.

71,2 offnen N-C ?, ©e!) N-B 4 geönbert, ift iV ge=

änbett: ift A 6 erfreu N 1 bo§] bafe J5 72, 13 ertüieberten.

JV—C" so meist, vgl. aber 175, IG 21 öortrefücfjen i4 23 t)ötte.

ßC» 73, 6 gefef)en, iV 9 3U, iVvl 13 ß^rgei^ .Y^£' vgl.O, 9

17 Untert^an N 23 au§gefc^t offen, iV^ füllte iV-iJ—C vermuth-

lich hat auch A^ hier den Druckfehler 2-< ßbelmann, .A'^

74, r. rtill, -YA 9 .^eirat B so immer, vgl. 99, n u' t)inter-

lafenen N \:\ ^Ibgefdii ebnen iV— C ig tDO^lgeratl)ne§ NB^
•M ©efdjlec^t^naljmen, NAB^ vgl. zu 04, 10. 11 22. 23 terrtaift, NA
75,2 5:ir A— B^ vgl. 75, u 13 an; iV— jB' u f)ört — iV

fc^redlidifte iY 15 Df)ren; iV.4 u 3)idE) iV—iJ* so meist, aber

vgl. 75,2 21 Urfurpator N^-B 24 SBöfetoic^ter; NA %h-

gefc^iebnen N 21 mar , iV 70, 1 ganjen N lo üor unb

N—C' 10 jurücf tritt; NA .^urücf tritt, B~n n)irb, N—C
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a)ic):3el)nte§ ßapitcl.

77, 9 ©ebäf)rben N ©eberben B^ so meist, vgl. aber 217, ig

12 etlua] nur N 78, 1 8 nun C 22 Siebe iV^C 24 ©etüfte N
79, 12. 13 jufammett, iV^ 15 aufgelöft. NA 20 ©el)n N—B^
22 äU, iVu4 20 i^r C Druckfehler 27 il)v, iVL4 80, 5 Sßil^elmen

N'] äßil^elm iV'^-C 11 t^bvigt N n ofingefö^r N-C^ so

meist, vgl. aber 288, 6. 353, 22 24 fel)n, idj iV-4 28 trift NA
81, 7 fennft, JV^

Quiif jet)ute§ 6opite(.

82, 13 fc^Iutften NA vgl. 237, 10 20 gelegen, NA 83, 4 oufg

N-C vgl. zu 15, 14 23 e^' JV— C'i 84, 1 fürtreflic^e N 15 leicht

unb gefäHig] mit ber größten Seic^tigfeit N ousbrücfte,] a\x^-

bruifte, N—B^ vgl. zu 38, 11 it; foüiel iV 25.26 Äanopee iV"

Äanape ABC^ ßonope JB'C 2g an] am -A^.^ 85, 2 entgegen,

NA entgegen: BB^ 5 2:roft, i\^^4 7 gelöft, NA 19 ei-!)abene,

J3— C 21 offnen brounen ^ilugen N 24 ^tugenbraunen, N-B^
26 3turelie, NA 27 SSertounbtung JV.4 86, 2. 3 benn fie lofjen

mic^ ben — feiten empfinben.] toeit ic^ ben — feiten empfinbe. N
10 öerlafeneS NAB^C^ tietlaffneS B 12 gebäljrbet N geberbet B^

16 ertragen, NA 16. 17 au^erorbentlic^, N oufferorbentlic^ A
18 erjätilen'? N—B^ 19 D märe \6) NA 26 ÜJefinnungen N
87, 13 tjetbe^reiäte, NA 15. le tjatte. ©o NAB^] l^attc; ©0 -ß

t)otte; fo C^C is fie ni(|t erbulben, N 20 trogen. iV 22 ic^§

NA vgl. zu 15,14 28 fe(^§3e^n £-0 vgl. 91, 1. 231, 1

88,3 toerben? NA 4 Serm, N—BC toar iV is brudte N
vgl. zu 38, 11 28 fanonif(i)e C 89, 3 fd)löffe,] fc^tie^e, N
10 hjerben, NA u fet). ^a, NA 2« ®ef(i)ic^t§fc^reiber iV^

90, 2 nad) einer] burc^ eine N 3 bur(^gefüt)rten] burc^gefü^rte JV"

8 Absatz in N—B^ 17 3ff^bifd)en JV Unterirrbifti)en N
20 toeggemät, C» 26 pane N] ^lan N^—C

©ec^ae'^nteg ßapitel.

91,1 ©e(^83et)nte§ NA vgl. zu 87, 28 92,4 ergebt B-C
vgl. zu 14,22 & Sieber] Äinber C^C Druckfehler 11. 12 ab-

gegangen B 15 2:f)üre N] %'ijnx N^—C 20.21 fic^ lebfjoft

N— Ci 93, 2 fönnen? NA 9 Seib§. NA 10 ©onberbar=

feiten, NA 13 toieber, iV^ u ^idt, NA 15 SBeräeif) N— C^

17 f)abe. C 19 fort, NA 21 befc^eert NA 25 macf)en, iVL4
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94, H tjnbcn: mit NÄ 27 g(eid)fam i^^l] gleid) B—C Druck-

fehler 95. -27 fort, NA 90, 1 beftimmt; N—B n »egtif N
iH iDurbc. N -jo jurücf JV>1 97, 3 ©ad)e, JV^ 4 exijtben;

NA c, ^Injptiic^, iVU n» aug^utauren, >1 98, 1 oet=

legiien N y toätcit, JVJ ic foUteit JV) joUen ^4— <7 Druck-

fehler 99,3 tjixim tä|c^e(ten. N—C 6 öotfe^ltc^ A vgl.

115, 8. 225, 13. 245, 1:1. n. 252, 27 ?lbgefanbte NA h linfifc^]

linlä iV 10 an^: NA] and): B—C Druckfehler u idj

toar,] tnar iä^, A n berf)eitatete B so immer, vgl. 74, 9.

166, fi 27 h)ie, iV^ 2h mifcre A—C 100, ß leben, iV'yl

12 tf)im; iVyl 19 2ÖiUfiif)t iV.4ß> 101, ß hjifjen, C 13 baä]

bofe BB^ ir. UJetlDimbrung iV 17 unterrid^tet, B vj flennt:

m§ N 24 hjarbj toat /JB> 102,2 beutf^, NA 4 3ttt)er

N—B' 12 if)m] il)n iV^/1 26 bieSinal N—B biefe a)iQt)l ß'

so immer 103, 14 lernt N ir. jurücf gefommen, iV— C
17 bereinigten iV—5' 19 getafenen NAB^ geloffnen J5 104,7

fc^ofte NA 26 ftubierte N— C so meist, vgl. aber 213,24

105,27 jagt N 28 et)mQt)l§ BC' 106,7 fönnen? iV:^ 10

Quffen iV"' 80 meist öerf(^mäf)ten. ^ä) NA 12 Saffen N—C
13 iüornQ^mcn iV^^B' vgl. zu 64, 10. ii. 107, 7 SßittttJe N-B
10 fürtrefftid^en N so meist 13 9iQ^me NAB^ 15 ift e§

JV'] c§ ift i\^^-C

©iebje^uteS ßapitel.

108,16 ßomtoir N—B n aufaujuc^en, NÄ 1« ?Iufjen:

bleiben? NA 109, 13 SRcileiournal, NA \e aufammeu f^rei=

ben N is aU er ein iS'^ 20 I)erbct) gerufen iV'] f)erbet)gerufen

iV^—C 24 fonnte iV'] tonnte JV^-r7 110, 1 junge iV^B']

jungen BC^C 11 launigte, iV— C 13 äuffern, A' so meist

14 (£affeet)öufern , B^C so immer, vgl. 223,7 le fieftüre.

N~B 24 kein Absatz in N 2C burc^reift, N burd^reifet, A
burd)reiöt, B 27 unb iV:^ 111, 2 famft, iV^-l fnmft; 5-(7»

3 onbre N y politifdje N lu 9taifonnementä N vgl. zu

293, 15. le 13 anf)ängen, N n fagen, unb befonber? N
27. 23 t)erum gebref)t N

^ilc^t3e^nte§ eopitel.

112,3 ©erlo'^, N ©erlo'§; A vgl. zu 231, is 4 fet)n, iV.4B«]

feljn: BC^C e gebo{)ren iV' 22 suabgemeffenen C 113,8

johjol B 24 juerfl eben in N 27 ergeben £— f" vgl. zu 14, 22

®oetl)e§ «Seife. 22. ©b. 24
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114, .s oI)ligenten N lo fpielen, NA 21 auf» NA vgl. zu

15,14 115,7 gefätjtlid^en, JV' 8 botfe^ticf) JV—C vgl. zu 99,6

16 fii^erer, N fidieret; A u ©c^oo^narren NAB^ ©c^ooS:

narvcn C'C 116, 1 iinb fehlt N u leiijenbcr N 15 feine

N] feinen N^-G 117, 1 ob, bie N 2 3)eutfd)en <7 t)errfrf)te;

NA 4 2)iolog; iVL4 e bemerft, N—C^ 18 Qnfcf)einenbem

2\r'£' 23 ©efüp, NA 27 äöunberbaten, NA 118,6

©eifte iV 8 rejitirte N—B so immer 13 toax: NA 21 inter:

effixen, unb ha N 2g ju; ^ ju ßC^ 119, 20 Dteattotion,

N—B 21 ©ebät)rbenfpiel iV ©eberbenfpiel B^ 27 fpäteren

N—C^ 2ti entfd)iebnem iV— .B^ 120,8 2!emungead)tet

N— B^ Seffenungeac^tet C vgl. Göttling an Goethe, oben

S. 362

^ieunjetjnte? ßopitel.

121,0 blo§ N—BC^ vgl. zu 32,17 22 t)eih)otvne§ N
23 toürfen A 122, 5 lootjlüorgetragnev N c 9tt)tt)nm§ NA
8 tüo 3U .4 123, 11 a55felDid)t NAB^ »bfetoic^te BCAC 124,

7

äufammenfe^te,] ou^otbeitete, iV 9. 10 fonft nic^t getoefen N
23 erge^te. NB—C^ vgl. zu 14,22 125,0 innexn iV 7 ent=

fcj^eiben, NA 21 fetin, N^ 26 bor iV»] Don N'^ feit .4—

C

126.1 njotben, A s blo§ N—BC' vgl. zu 32, 17 13 ba=

malige N 15 tevfolgt, unb ift N terfolgt, ift A 26 getoot)nter=

tüeife N—BO

3tt)an3igfte§ ßapitel.

127,6 ^artert'ö N—BC^ so immer 6.7 abäuleftnen

:

N—B^ 10 gefiel, JV 12 ^eiä)en: NA 13 toiebertönte. iV—£i

vgl. Göttling an Goethe, oben S. 362 14 ic^§ tnitl, NA
t)ingeriffen, N— C^ 19 SBetounbernng N] Selüunbrung N^—C

22 t)ab' iä) N— C] ^abe id) C des Hiatus v?egen geändert

128,3 toerben; fo NA 3 ^tx, N—B' r. ^irfel N—B'
7 toetf] lüerf NB' vgl. zu 7,7 16 fid^ N] mid^ ^—

C

129, 3 toirft, nein NA 5 toeife. iV^^ 7 etfd^aft, N 8 |)imm=

Iifd)er§, N—C 9 "^ingiebt. JV fjingiebt! ^ Absatz N—B' vgl.

Göttling an Goethe, oben S. 362 14 loeggetootfen ; N ober

iV^ 19 Seibenfc^aft. N—B' 24 mit; iV— (7' 130, 3 ne^m N
vgl. zu 7, 7 4 "^abe, NA 6 3)iein -BJS' 10 überla^ JV4

131.2 übäuloden N 4 9iu{)mvebigfeit; NA ;, fetten] felbet jB
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R jef)e. iV 17 fonit. N 20 gelegen NAB' 21 ftc, N—B
25 nit,}itm'f)men. NA 132,4 bütigeic^lDinb .l-C-'l toie bet S(t^
iV toic ben »li^ iV« le Änieen N-BC>C 26 gtiü,! (Still! iV/1

5 ü n 1 1 e ö 53 u c^.

erfte^ Gopitcl.

135, .v 6 [ie berbanb i^n felbft iV e. 7 3eremonien JV—

5

so immer i4 toiefe. iV 17 fctneöh)eg§ N vgl. zsi 59, u
nac^jufeVt -V 21 3:f)ürc NAB'] li)üx BC'C 136,2 rnniitc:

NAB^ rannte; i>'C' 15 iljm] i^n iV 20 kfonberc^] anbete? N
21 fcl)cn? N—B^ 23 mau N doppelt bei Seitenschluss

137, 2 fo balb N 9 Stcgcretf N ©tegereife AB' Sjeberman

/)'i>" vgl. zu 11, s 13 manigfaUigcn N'AB mannigfaltigen

A'V)"^" 2.S ibllfommncn .V'7>" iBoIltommen N- 138, 3 lln=

gch)ol)ntf)cit iV'] Ungehjo^nljcit X-—(' if, lag^ NAB'] lageä

BC'C 17 ctfdjracf N 22 Söil^elm JV 139, 11 giebt N—B
vgl. zu 17,4 140,1 ®efpräd)c N 2 jammeln N^A~-C\
fammlen N^N'' 7 öcrlic? NA 9 Seitfternen] Sidjtftetnen N'^

11 ijfter .Y'/^C'C] öfter§ N-AB' 12 Urt^eil; iV.45i 26 ticr=

ItJirrcn, N' 141, 1 anbrc N ;• auf, iV 12 ©c^eibtoege iV*

Druckfehler 14 entgegen gefegten N'

3h)eite§ ßapitel.

142, 11 t)ol)lten i^-^B' is fo balb N-B' 143, 7 fagen,

NAB' 10 toiebiel N^BC^ so meist, vgl. aber 170,23.24

13 gelöftc NAB' gelöste />' 20 fonnte: N' 25 ,|-)aus A
26 fei) JV vgl. zu 7, 7 144, 1 Spo|iergange N—C ©po^ier=

faf)rtcu JV-C> u beliebt; nur ^Y/l 12 ueufte NAB' ^Jeufte B
n fo balb N—B 22 gefdtjaft, N' vgl. zu 5, 12 24 fo fern

N—B' 27 iä) gesperrt N 145, 7 ttjenigen A''] toenig N-~C
ih befud)t, jVJ5> 24 bic iV'] ber A^-— (7 14G, 3 ju biel N]

Diel .4— C 7 Uufre JV— C 14 umfef)en, -A'^l-B' i5 ge:

fd^euter N gefd^eibcr ^4 vgl. 148,2.3 25 feinc»tDeg§; NAB'
vgl. zu 59, 14 25 itarb iV.4B*] hiar BC'C zi entgegen

gefegte N 147,6 Slleljnuug JV'] 3JJei)nungen N'^—C
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Srttteg 6at)itel.

148, 2. 3 gefc^eut N gefd^eib A vgl. 146, is i3 mef)rcrn ^B*

14 3ufammen gefct)ttcben NA ig fetne^loeg? -ZV vgl. zu 59, u
17 fabtiatten, N—B i8 innere iV 20 felbet immer unetttg JV

149, 8 beötoegen N—B 9 beinen C Druckfehler 26 mufe, N
150, 6 gemeiner iV— (7> 7 bolüommener iV et, unb trenn JV

er, tcenn A w müfete nur befto N 25 feinet gleidien N—BC^
feines ©leieren B' 151,4 gtebt, NB vgl. zu 18, 14

7 ober N^] unb iV^— (7 11 t)otau§ gefegt, N—BC^ 12 bürfte, ^
18 fic^] fie A eth)a§] tra§ iV 152, 12 bofe ba§ alle§ iV>] bafe

aße§ N^—C 15 SBrettern iV^ so immer 153, 6 großer AB^
9 einig; N—B' 154, 1 ©^ultetn, NAB' 2 fingen iV

SöicrteS 6a))itel.

155, 10 ©tüde JV 156, 10 %i]ä), NAB' 11 golbne N-C'
157, 2 l)at, B 3 bertüatirloft JV.4 9 fpielen JV^ u unfre§ iV

16 ©anjeS; A n fteEentoeife: iV^] fteHentüeife; N'^—C 19 2::^eater

boc^ immer JV 158, 13 auf§ JVÄ vgl. zu 15, 14 ßanotjee

N—BC (Sanapc B' ßanape C fe|te, NAB' 24 aerftö^rt, JV^

2f>. 26 Sfeberman BB' vgl. zu 11,8 159, 7 alt3uunbebeutenb JVJ.

13 ba^\ iDenn JVA is ®nbe. ^nqiti<i)tn NA 24 Uriaäbrief ; JV.4

160, 5. 6 unter3uaief)en, JV'JV'' Druckfehler le bie JV^B'] nur

BC'C 22 ©ännemarf, JV—JS» 161, 1 giebt JVjB vgl. zu 18, u
8 mir fehlt A—C 10 gut, JVJ. gut; B^ u l^erum gejagt JV4

16 jufammen tjalten JV— C^ is biefer JVylB» 21 Äoniginn

N—B' vgl. 166, 4. 205, 20 27 ungünfttgem SBinbe JV

28 aurüd; JV 162, 15 S3el)faII, JV^B^

gfünfteg ßapitel.

163, 4 Sßielanbjc^en JV SCßielonbifd^en -B' 12 toicber 'fierju-

ftellen; NA n bamit, JV^^i 19 onbern, JV^-B'] SInbetm, B
onberm, C'C 164, 5 ©tue! JV- C» 6 »egrif, JV» 8 Un=

gejd)i(f(i(i)feiten JV'] Unfc^idEIid^feiten N-— C 9 ganaen fehlt

A—C 10 mannigfaltig, B'C u confu§; JV—B confu§, B'
12 ^axttjk NAB' 16 bo§ ba§, h)a§ JV] ba§, too§ A — C
21 poffen fehlt A-G n malmen B' vgl. zu 64, 10. u 165,

7

©erto, JV 10 auf^^eben, JV 15 bk§i NA ^a fagen, JV
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le bicfe^ N bie§ A ©d^tüenjcln , N—BO i'* au^gebtucft

N-(; vgl. zu 38, u '-'0 formte, NAB' 2u. 'ji blo§ etlüQ§

in öJejeüfc^aft; N lm Übctbie^ .4 25 einen; A 16t!,4.^et=

joginn N—B^ vgl. zu 161, n r fientat^et, N fjeirotet, B
vgl. zu 99, 17 i,s tioBen, NAB^ -2 betttft, JV.4 24 !)in=

fleüte, JV 2s eth)a§] toa^ N fe^nl AM IHT, 4 rci^enbct JV.4

B' 80 immer ©erlo, NAß* 6 SJetjUcfungen; (J v> tynin-

finanber C

©ed^§tc^ Gapitcl.

170, 18 tüotübet] übet bic N laufenb N 21 !)eifd^ete§ JV

23. 24 2Biet)iet NA 21 mir nic^t gegeben, iV 2.s gen)ö()nen? N
liefet .V^ liegt BB' bottrcflid), A 27 et NAB'] et, BC'C

171.

1

2öeld) iVJJ5'] luelcf) BC'C 12 entjtoetf iV^ vgl. aber

171. 5 172, 4 ©ebroc^ne iV—C 7 iollte? N 11 hinein fügten.

iV.4 19 meinte bielme'^r,] glaubte e'^er, N 24 ?lbbteffc N
24. 'AS 3;l)eotetnamcn§, N—BC* J^eatetnafimen?, B' vgl. zu Hi,

10.11 26 fonb: N 173, s 3lnth)ott, iV^ß' y 2ßic^tig=

feit, XAB' 174, 12 ^albfc^elmen N 175, lo ©ctlo: bet XA
IS 3"fDi^^fiff^ -^-^ i*^ crhjicberte N—B* vgl. zu 72, is

l)ei§ JV— J5» 20 „©ollte — ^oben?" N—B' 21 au5ge=

bturft .V—B» vgl. zu 38, u 23 ©d^toeig iV—

B

24 ßöniginn

N—B' vgl. zu 161,21 27 botfteEcn, NAB"^ 176,5 et=

toattct? N
©iebentc§ ßapitet.

177,4 mifebeiftanbnet NB* 20 2)rama§ N 178.1

©efinnnngen gespen-t N—C* 2 33egebenl)eiten ge-

sperrt iV— C> 2.3 6f)atQctcte N—B 6f)ataftetc 5'C»

gesperrt 3 J^aten gesperrt N—C* 9 9lomanenl)elb N
179.2 unabl)ängige, BC*C 5loman§: iV-S* 180, 1 fe^,

JV.4 s n)iebctfaf)ten ^''.4 so meist, vgl. aber 317, 21 -ji ju

fc^en, N 181, « ^inteific; iV.4 s biefe Rappen N*] bie ^Pappen

N-'—C logonä aüein iVJß'] ganj fehlt BC*C

?lc^teg ßopitel.

182,3 oHein, N* 6 hjie] al§ NA 33atetftabt, XAB*
in Sanbc, iV 13 hjor, NAB^ 183,« liebten? NA fennen,

iV— J5 184,1 lieb .Y 3 auifd)tie§licf)c .V'J auö|d^lie§enbc
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N^—C 23 %olüä N bonge, NA 26 bofür,] babor N
185, 3 ?(uffevbeni .4 y '^erum fd)tt)anfen NA vi jufammen

gefitnbcn NA 186, 9. lo entferntften N—C^ is 3(eberman B^

lebevman C vgl. zu 11,8 22 möchten; N—B^

9i£unte§ 6at)itel.

187, 14 bert)aUen, NAB' 188, 2 ^nubttpte iSr^] .f)Qupttt)ür

N^—C 23 ift§ iV^^ vgl. zu 15, 14 27. 28 9iatur=9Zot^tt)enbi9feit

N—B 189,5. 6 „aßer— berlangen." iV^ 11 Oiute— 6}efiit)l

NA 21. 22 tuag man nnbernf)tt lafjen muffe? iVJ.

^e'fintei ßapitel.

190,2 tiorbcl). ©ie iV/1 4 befolgen; NA 191,2 ift,

NAB^ 11 (S}Dtte§naI)men -A^/1 vgl. zu 4, 19 25 t^un? IV—5»

27 beljm N'AB beim iV^C» ÄcIIcrmei[ter§, JV— C 192,3 ^n--

fammenbtingen NAB^ :. borübetge'^enb; NA o fonn iV^

17. 18 „©etoife — tl)ut." iV.4 20 5Perü(fe iV— (7 21 abne'^men;

NA 193,2 giad^t, iV.4_Bi 11 3er[treuen, NAB^ 194,2

«ruft; B 19 äel)n] je'^en iV autüd treten iV— C^ 195,8

tobcln, NAB' 13 in iV.4B'] im BCW 22 fd)it)ebten nur

in N 196,3 beteibigt; iV 8 begriffe N'] Segriff iV^--C

19 tti)6f)it N^B^ 197,7.8 ämfiger nnb ämfiger; N—Bü^
22 fnd)te JV^B'J fud}e BCW

eilfte§ ßobitcl.

198,14 ^inber! W] ßinbev, iV^— C 199,3 lüerbe. CW]
hjürbe? JV tüevbe? A—B^ 8 Äöniginn iV'^' vgl. zu 161, 21

24. 2ri in bet folten SBinternai^t N vgl. Riemer an Goethe,

Weimar 23. Juli 1805: „Die Leetüre des AVilhelm Meister

habe ich vollendet, und, ausser einer Menge Druckfehler,

eine Discrepanz in Absicht der Jahrszeiten entdeckt; Die

Stelle ist die, v^o Meister bey der ersten Vorstellung von

Hamlet in einer kalten Winternacht frieren soll, und wenige

Tage darauf, als sein Haus abbrennt, in dem anmuthigen

Garten beym Vollmond mit den Kindern in einer Laube

sitzt." 26 äufommen, N^ 200,2 erfc^taf NAB^] erfdji-ad

BC^C 5. 6 fdjtüer fc^einenben N 10 '^ot)Ue N—B^ 22 in fo

mm N-B' 202, 7 ©dfilmbt. IV—

£
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3hjölfteä Gopitcl.

203, n mei)x\NAIP\ inctjt; BCH! 'Mei N IP n 6ajfir .-1

üi Infjen! NA 204, « iöcijin N'Ji Jöcim N'AC u. v^ jdoIjU

gejdiinitcfte N-—B^ 24 iöefoubcre, NA 205, 7 itjii! iV.l

18 Dotbcl) gcidjtitteii iV.4 -ju Äönigiim NAB^ vgl. zu ItJl, -n

24 Hiebet] tuieber C'C Druckfehler 20«j, 24 tooüteu. ^eim

JV-i>" 207, & ^nnb JV« g Ütf)l)tnien A^ 3{t)tf)mcn ^1-/^'

7 Ätiice iV' ifniee, N'-BCP 25 ^JJJägbdjeii -ß vgl. (Jöttling

an (Joethe, oben S. 302 208, 17 :3ebctinan BB' vgl. zu 11, ^

19 Sianon^, N—BC'C 209, u (jefimboii, yl 27 iöette NA
ü8 beineiftern, NAB^

2;reijef)iite§ Kapitel.

211,4 iöette iV-6" y it)xiQe NAB'] itfXi BCH! 212, r..

6 erfdnnif. N-BC^ lu gclüönlid) ^ is. le ^cibel), ^"^.41/»

213,1 ift, NAB^ % f)eröov btingen iV^'j l)ert)orbrin9en N^—C
13 bor, NAB^ \'.^ hjürbe. N is 3flie^ NA 24 einftubicvt

BÄ' vgl. zu 104,20 214,3 betjm N—B beim C" 4 t)oleii,

JV^A f)ot)(en, J5i 2:. fie, iV^^Zf' 215,9 aber) allein A—L"

13 Ijerbel) eilten, iV üoin C"6' Don iV— JB' 27 tnnd)ft) inagft

^» nach Kieuier in (Joethes Tagebuch von 1S09 (IV, 374),

vgl. oben S. 360 210, 4 nnr \io. burd^ N 14 (Sd)Oo§,

N^CM) ©t^oofe, iVMJS' vgl. zu 31, 5 28 berlo^ren N^

fonnte, NAB^ 217, 1 be^be menfd)li^e N 4 freubiget

N—VA\ freunbüc^er C Druckfehler 9 nennen.) NA nennen,)

-ß' 10 entronnen, NAB'^ k; 65ebcrben N— C vgl. zu 77, 9

20 gejdirien, N—B^ 218, u sujornmen geftürsten NA 12 einen N
219, 13 aufgepaßt, N borneben N if> jufanimengeflidten N
19 gelangt, iV 25 5Kodermel N

Söierjeljnteä Kapitel.

220, 12 ©tod N 1« oufftieg, N—B' 19 fdpn! NA
221, '., in] im iV is. 19 einet — ©reignife N eine^ — (*reigni§ .4

eine? — ßreignijfe? li—C 19 \o<\x\ njarb N Druckfehler

222, 7 gtommcr N 1:. (»paliren jV— J^ i? il)n| il)in iV

Druckfehler
gnnf3cl}nte§ (Kapitel.

223, 7 itaffeel)ait§ NA (5affeel)au^ -ß'C^ vgl. 110, 14 10 be=

jonbeteö NB' 19 n)iebetl)etgefteUt N 224, 21 Jpulq A— ü^

26 gejpielt, NAB' 225, n üorje^lid) N—C vgl. 99, ü
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26 mibre. N 226, lo üben, NA u ^tnbücf NÄB^] 5(ugen.-

Uid BC'C 26 braus. N] barauS. N'^—C 227, 7 gecile

JV*^^' vgl. Riemer in Goethes Tagebuch von 1809 (IV, 374)

8 6ecUen! N^AA' 27 Jag C 228, 12 SBetrügen iV^-5> den

Principien der Ausgabe entgegen beibehalten wegen des

Reimbandes in 234, 20 nic^t! NA nic^t, BB^ u mögte N
28 3U, iV—-ßi 230, 13 Äuxier iV—C le eint)of)len, NB'
vgl. aber 228, 4 i? alsbenn iV:4B»

©ecE)3e^nte§ ßo^sitel.

231, 1 ©e(|§5e^nte§ C» vgl. zu 87, 28 8 berlotiren. N'-

14 if)ren iV Druckfehler 18 ©erIo§ N so meist, vgl. aber

112, 3. 235, 21. 254, 20 und 319, 27 19 gefallen, ^Y^ 232, 1 neu

genommene iV*£'] neuongenommene N^—BC'C toaxb] toax

N—B' vgl. Göttling an Goethe, oben S. 62 b burc^arbeitete

NA 23^oben, N 233, 1 Wirten be§ 33etragen§] §anbel§=

toeifen N 4 einig unb NAB'] einig ober BC'C e eng=

lifd^en; NA 15 franf, NA 19 ift. N 21 fe^n? N-B'
24 fonn. N-B' 25 5lurette, NA 234, 10 trefücfie N^A
16 ßtnem NAB'] einem BC'C 19 nur xeä)t alle unter ein=

anber N 20 betriegen 5'— C vgl. zu 228, 12 24 f)at iV-4J5i]

l)atte BC'O 26 ßitteratur, iV^^ 235, 4 launigen iV 20 ou§

einanber N^—C] auieinanber iV» 21 ©erlog iV—B vgl. 231, is

23 t)atte N 236, 4 baränjifc^en N 22 legen, NAB' 237,

7

gleictijam Y'^C'C] gleict)fatt§ N^[A'?] BB' 10 h)egjc^lürfte.

m-C\ tt)egfd)lurfte. N' vgl. 82, 13 12 3Jtittageffen N'] Wittag§=

effen N^—C 13 SBegperbrob iV^ »efperbrob Aßfß le, 2Bil=

I)elm N 25 it)m iV Druckfehler 27 eigene NW] eigne

N^—BC'C 28 anerlonnten iV^ 238, 3 Polente, NAB'
239, 3 njor] toarb N 12 anber§, iV^B'] anbre§ BC'C 15 ^atte -B

27 äurüd fam, N—C 240, 1 t)erlot)ren NA 3 ber NAB']

biejer J5C"6' 5 bieje B—C] bie iV" jene S 10 Sinftrument -A'

241, 17 ntufe: iV—£ 19 SBerfe, iV—B» 20 getoonnen, N
24 leben, iV' Druckfehler 27 unfre iV 242,5 grenaen. N—B' vgl.

zu 28, 16 C6 toarb] toar A-B' vgl. Göttling an Goethe, oben

S.362 17 Ssebein, bem iV 19. 20 einjureben, iV 25 erfprieSlid) iV^

243, 8. 9 berfleibet N 11 Ferren. N-BC 244, 7 ^ßriKianten

NA i2'l)at, NAB' 18 eingebilbet,] eingebrudt, N vgl. zu

38, u 19 ift N'C] fehlt iV2_(7. ^o öerloljren. ^ 28 «e=
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Qfbenljelt NAB'\ 5i*e(iebenf)eiten liC'C 245,7 um NAH'] unb

BCHJ 13. 21 Dotjctjlid) N—Ji' vgl. zu 99,6 i9 fönnten,

NA aa. aa bieieuigen '^etjoneu iV»— (7] biejenige ''Ji^ixion

N'N^ Druckfehler 240,5 ^onb, JV^l 7 raebiainij(^e

iV—£ i:i äßilt)eni A'' Druckfehler 20 tonnte, N 247,

3

Ijatte C 9 aCBtUfütjt iV-B' u t)at; A'^IÄ' 24 toiebet=

fa{)ten. N 248, 8 'JUelino iV gern N'] getne iV*-6' 9 tjobe,

NA u einen JNT 2:1 il)ten iV 249, .s an einonber NB']

oneinanbet ABOC h ^xo\tdt N ^Projett ^£ r.-. n iljre

Öefinnungeu in bct ^anbcl^tDci^e N n je mel)t .4 as 5Jtanig=

faltigteit N ^iJ^aunigfaltigfeit A-C' Spielet iV'| Spiell

N^ — C -js öieten A' 250, 7 btoudje. iY^Ü' u an=

jeigt, 2^.4 anseigt; B> i^ aüejen, NA n ift, NAB'

26 ÜJJann, i^^B' 27 ^ebetman BB' vgl. zu 11, 8 251, 3

metben, N—B' 252, s gmpfinbung] etfinbung C'C Druck-

fehler? 17, 18 öoütomtnen] toiUfommen NA 27 totje^lic^

N—C vgl. zu 99, 6 253, \'< meine N\ mein JV'*—

C

254, 2 ttoaige B 3 gelinbcr. iV i Stimmung, iV'A 7 ifjn]

i^m iV—B» 20 Sexlo^ N—B vgl. zu 231, 18 20 ettoünjc^t,

iV4 255, u ergeben iV^'] ctgetjn iV^—C 23 %id) N-B'

256, 4 Qlbjc^ieb N] Qlbjc^iebe N^—C 6 ben] bie B 7. s fie

it)m, auf — get)oben, einen iV le ttoxben. N i9 mögtc N

©ec^§te§ Su^.

3?efenntniiic einer fdjönen Seele.

259, 11 neun monatUctien N 12 OJebult NA 19 jo batb

N-B' 260, 6 Äobinet. N-B ßabinet. B'C' 10. 11 ^xapa--

Toten. -Y^ 14 gingen, NA \i gfcenmärc^en. N—B' 20 untet=

t)ielte, iV^ unterhielt, ^B> 261, 3 im toeifeen N u Sllärc^en A'

18 ftacf N—BC'C 28 c^riftli(^e iS—C als Titel gross, vgl.

XXI, 27, 11 262, 4 eil N-B 7 fü!)le, iV u römifc^e

N—C^ als Titel gross 24 toerfü^terii'd^e B 26 t)aben, JS'

263, 12 3)en iV Druckfehler 26 aud^ fehlt A-C 27 toieber

glänien NAB' lüicberglänjen BC fönnte, X .'h für) üor N
2t34, 2 iDotfrex A—C 5 Sprac^untetridjte NAB'] Äprac^untet=

tic^t BC»6' i9au§;A^^S» 20 älter; AA 28 bemerften ?

—

ü)octl)c-3 -acite. 22. «b. 25
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NAB'] bemerften? BC'C 265, 5 gottanten NA 11 9tenbe§=

bDU§; iV' 18 Siltefte N—B^ fronf, iV 19 ben] bem

iV' Druckfehler 24 fo bolb iV" 266, 2 iSüngften N— B^

•6 ©tveicEie, NAB^ 10 jurüdE 30g. A'^ 26 5pi)iEi» N^ vgl. aber

266, 19. 267, 8 267, 9 3Jiäbd^en. NA 12 „honete" N
„honete" A 21 5lffedtt§ iV^ 3lffettö ^5 24 aud§ fehlt NB
25 jüngften iV^^-B» Süngften B 268, 12 anbre i\':AJBi] anbete

BC^C 12. 13 inttobuäirt, N—B n feine§lDege§ N^] feine§=

toegg iV^—C vgl. zu 59, u 27 freuen; A-J. 269, 2 SBort; i^^^

17 fommlete iV is fe:^ N vgl. zu 7, 7 270, 4 pt:^ete N—B
8 äße^rauc^ iV 13 beQ ben iV u unfern N^ Druckfehler

25 gjlenuet N-C^ 271, 7 erI)ot)lt iV^5> 9 S)t^coui;§ iV^^

2)i§fur» -B 25 litteratifdie C so immer 28 angenef)me§

unb nü^Iid)eg S3uc^, iV 272,6 bem] ben N Druckfehler

14 5tffe!t, NA 28-273,2 f)ätte nic^t ein fonbetborer ^ufaÄ

unfere 93erf)ältnif|e ouf einmal betänbert. N e ein; biefemal

NA 2e be^m N—B' 11 onber iV^^i] anbre§ BC'G
274, 12 tietouf gejprnngen N is t)ol^len. iV^^ 20. 21 S^axüi-

tu(^, iV^'] §al§tuc^, N-'—C vgl. Riemer in Goethes Tage-

buch von 1809 (IV, 374) 21 ST^üte N — C'\ Vs)\!X C
22 l^eftig, NA t)efttg ; jB' fein SBunbarat !om, bet N 27 .^eil=

mittel^] Sel)en§mittelg N 275, 2 erfc^ra! N'] tx]ä)xaä

m—C fie nid)t, oB iV 4 fat):] \a^t, N 5 je^, iV:ASi

276, 4 f)erau§ geforbert. iV^ 6 meud)elmörberi|c^e§ N 15 ioelc^e]

bie N 17 nöl^ren; i^-C» 21 frügten A^'] frü^eflen N^—C
211, 14 foüte, NAB"^ u getoö^nlid^e N 279, 4 ^öflic^feitcn,

iV^£> 8 er{)of)lt, iS^ifii 9 bem NA] ben £-C Druckfehler?

15 bergefjen, NAB' n ßerimonienbifiten, N—BC 18 überbieS,

N—B 27 5mut!)e, id) iV^ 28 Sequemlic^feit, iV^ 280, i

gut, NAB' 14 3um anfange N 281, 3 @e'^eimni§ NA
12 Äofetterieen 5 n benft iV^^j benft, iV'^—C 25 giebt, N—B
vgl. zu 18, 14 282, 8 bafe N' Druckfehler 21 aEenfoUS N']

ebenfaa§ N^— C 23 ftreng; iV^— C» 283, 10 5öerfud)ung,

NAB' 13 toeg, NAB"^ 20 nid^t fehlt yl—^^ vgl. Göttling an

Goethe, oben S. 362 21 gern, NAB' 284, 8 laffen: N 9 er=

fo"f)ren; N—B' 10 gebo'^ten, NA so meist, vgl. aber 27, n.

112, 6 285, 1 balb N' 6 allem NC] aUe A—C 13 bon fehlt

N IG müfete, iV^ 17 ßanbe, N 286, 4 fvauäöfifd^; NAB'
10 fuv3en iV ü2 jebermon A^'C Sffbermon BB^ vgl. zu 11,8
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287,1 man NAJV\ uiib liC'd « ftonbeit, \AB' ii uttfetet

.V^ß'l unftet /yC'C i:i fom, A'M fam iV'^— C 2.) luot .V

Druck tl-hlfi- 288, i getiitflereii iVC y etfd)taf iV>| erjcf)racl

A"' - (7 4 (o^te NA h ouf, NAB^ 6 uii9efäf)r A'^— C]

ol)nsefät)r A' vgl. zu 80, 33 la auöfletjn A^'| au^fte^en

Xi—C iL>. 13 3um fltöfeten Grftauuen A' is 9iegotiattonen

N—B gjcfloaiationcn ('' i'» glücflidjcr , A— JS' 2t unb id)

jiid)te immer: ba beii Itoft, h)ü A' 26 immer, NAB* 289,8

^elbe, A^ y bel)iiat) A^— ß' lo ^ebetiagcfc^idöte C'C Druck-

tV'hlcr 12 ©put, NA ifi 9eftöt)tt xV^l ho meiwt is f)crau§=

fommen? A^.4ßi Sßelt A^' i9 ift. A^ylß' 2». 21 getabetuot)! A^

22 nic^t, NAB' 23 3nnte^ A^—C 290, ä t)etum tief. NA
8 für] bor A' 13 bcleibigen. 2)enn A^- -jB' v bIo§ N—BC^
23 flöt)rtett A" berrid^tcn, A''] ierni(i)tcu A"^C' 291, 12. 13

meinet gteidien A'meittfä ©leid^cn, B^ 2« brotjetc. A' brofjete, A"'

26. 27 toerben, NAB' 292,« brof)cte. A— 6" 10 bon A»l üom

yi^C 16 it)m C| it)n A-C feft t)telt, A^.l 20. 21 gerettet.

NA 293, 1 jurücf 311 jie^en NAB' tf)un, NAB' 3 jurüd

30g. NA 8 tt)citett, A'^ rj tooEte, A^ i3 eigene? A' 15. 16

5Ratfonnement A" ist hier gegen die Principien der Ausgabe

irrthümlich im Text gedruckt, vgl. 111, 10. 34H, 8 is jo balb

N-B' 20 5?affee? N—BC' Kaffee? -B' 294,2 finblidjen C

21 ©rünbe,] ©rünbe C n naijen A" 22 toenig, A' 295, 7

iQaah N-BC l^ah' B' 11 tDoEtc. A' 19 2t)cit A»] 3tut!)eit

A-2_C' 26 bDrübcrge[)enbcu Ai>" 26. 27 tüentgcr alö nic^t§ ge=

iDcfen feljn. A'»] hjcniger aU nic^t gchjefen fe^n. A'^ fo gut aU gar

nidit getoefen feljn. A-C 296, 5 ©eine, NAB' n bäudjte;

^"—B' bäudjte, CUJ 18 ©tljl 5JJ^ •-u jobalb N-B
297, 3 t)iemit B r, 2öefcntlid)eu A'M 2ßcfenttid)ftcn A"- - C

12 abgettjan A'' 26 ct)'J et) A"' ef)c A^^-C 298, 6 umfeTien,

,Y— 0'] umjet)n, C 8 bäud)tc A— 6' 27 rudjtbar A''| rud)bar

y^.^C vgl. (irimms DWB. VIU, 1341 und C 29, 287 299, 10

Jöcrttaitbt'e NAB'] lücrtranbteu BC'C u -fierrn A-C i.s. 16

niemnnbem C 2» be^tucgen A'-i' 301, 1 jeljn, A'.4 u^nt^

3h)crf A/1 ?luffcntt)alt? N 302, 1 t)atte, NA s 3« ^V' B-C\

]o N'N'-AB' 303, 4 juriirf gclafjeu Ayl 6 3urüd brachte. NA

7 laf), A— JS' 24 2)cmo'^ngead)tct N-B' 3)effenungead)tet C vgl.

Ööttling an Goethe, oben S. 362 304, 1 üoriibor ging, NA

4 freubig; nid)tö NA 20. 21 fed)'S unb breifeig A -£' 305, 5 Ic^te.
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NA Se^te. BB^ fi bcn Umgang] ber Umgang N Druckfehler

s bei; NÄB^] ein BüW 9 ©cfiu^ort. Söenn N u äd)te N—BG^
19 '^aben. ^V 306, i betotefen: iV^—B> 8 eigenen N—B^

©elbft§,] ©elBft, A—B^ vgl. Göttling an Goethe, oben S. 362

9 reinen N lo fe^n. NAB^ u Std) bextraute befc^eiben iV

13 '^inein^ajjen. N^] "fiin^^aflen. X-—G 26 t)inten nac^ iVJ.

307, .3 Duäl = Orte§ BG^ le fic^; h)ie JN'^^ i9 öetfc^limmern.

X—B^ 'J5 frommen N—G 308,6 ein=] ein .V—C s ber=

gnügt, -V:4 9 fd^merjengboHen N mir] mi(^ A^ ii anbre N—C^
14.15 behjatirtc NAB^] t)erloof)rte BG^G i9 entfd^ieben: N—B^

foHte iV^ 20 brauchte N lonnte .V 21 tooHte N 23 mtr§ JV:4

vgl. zu 15, 14 309, 2 btefe] bie N—G^ 6. 7 bcm totr — au§

bem] bon bcm toir bo§ Hieben empfongen "^aben unb an? bem N
8 mufe; vi 15 toie ben ßranfen N 310,6 tteiter; gegen iVi4

21 unfercö A"^ 25 t)abe; A"— JB^ 311, 1 fuc^cn; iS"—-B^ boä)]

noii) C^C Druckfehler 4 berfdioffen. ^V 4. 5 ßmfinbung N^

20 5krciffen, NAB^ 21 ankommen get)alten iVJ. 312, 1 toeiten

XAB^] Söeitem J5C» tueitem C 2 t)ert)e^Ien; iV£» 6. 7. l)otte.

3}enn N—B^ 13 3)elpl)o§ .V 313, 10. Bnnen; N—B^
18 fönnen; N 24 erlöst iVJ^ 28 benfen. ^enn N—B^
314,3 gelegen; l^ätten N—B^ 11 onberö iV^ le bemeiftern AT

26 erblidte; iV^—C^ 315,2 too^l; iS—C» 23 onaeigen? NA
24 |)elle§; rtir N—B^ 26 er] e§ i? vgl. Göttling an Goethe,

oben S. 362 316,3 toa'^r ju f)otten, N 15 füllte. NA
18 nennen; iV^ 21 toir nic^t t)ermntt)en. N 22 3Jlen|d^getoorbnen

NAB^] 2Renfd)getoDrbenen BG'G 25 ©lauben, NA 28 im

Äurjen A^ 317, 15 ein=] ein N—C^ onberemol NA onbere

^a\)i B^] anbremat BC^G 21 h)ieberfa"f)ren, N 23 ge=

fommen; BB' 25 ^atte ic^ aber NAB^] aber '^atte ic^ BGW
318,10 treten; iV 11 bann] fo A 28 unferer N 319,4

j?ranfenbette i\^ 6 9Jeigung, NAB^ 10 möglicfie N—G^
^^riöaterbauungen, NA 19 ad^! NAB^ mir. AMB»

27 ^t)iIo§ NA vgl. zu 231, 18 .f)errn'^nt!)ifc^en N—B^ fjcrrn^

'^utt)ifc^en C* so immer 320, 2 tjatte mir NAB^] l)atte mit mir

BG'G 9 äußeren A'.4Si] äu§ern BG'G u 9lait)ität A-C»
16 au^gebrndt; N—B vgl. zu 38, 11 ©ctiulterminologie NA
27 o^nerodt)tet i\^—5^ oljngeaditet 0» vgl. zu 14, 20 321, u
hJtffe, i\^^ hjieberfa'^ren ; NA toiberfat)ren : B^ 16 in] mit N
322, 1 (Srgc^ungSftunben B—C^ vgl. zu 14, 22 5 ^atte.] ^abe.
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,P nach Rionier in (ioftlioH 'l'a<,'cl»urli von If^OO (IV, 874), vgl.

(ilten S. 3>i0 2« toif oncjeitcl)»! bngcflcii, aU\ bntjet jener eifrige

mann. aU N 32:5, •.• feinet \AIi'\ hex liC'C iä jhjor fohlt A'

II-. ©a^c, N 'j2 fo bolb A'— J5* 324, 4 merfen; NAB^ 7 ge=

fil)h)iube, A'.l//'| gefdjlüinb Jiü^C -n nur bi^fier A',47?'] biö^er

nur Ii(J*C '.'7 3)ctnol)ngeoc^tet A''—ß' 2)effenof)ngeacf)tet C»

vgl. (iöttling an Ooetlio, obt-n S. 362 325.21.'.".' .jurürf

jie'^n. A'A 22.23 glütflicf)ct tocifc A' 28 3ufif<ft'fnt)fit; A'.4 7i'|

^ufrieben^cit: BC'C mic^ fehlt A^ 326, 1 mid) felbfl A
•; Dctftunb A' 12 3nnctfteö A ~B* httjnai) A— 7j' ^etflö^r=

ten. A^4 i.i galle A'- f
" 15 fud)te; A-^' 10 gefet)en, A'AB'

327, 12 ein, NAB' vx 2.. italieui)d)cn B' ^toüänifcfien C
27 3ierat B ^ietatl) /?' 2s jerftrcut; A'.17;' gefoinmlct A^^

328, 1 ,^urütf gefüt)tt. A'.4 7 jufnmmcn ju loitfcn. AVI oUem C
Druckfehler y Geremoniel N—C^ 11 hjorb A''] Juar N'^—C
1.' eingeleitet, NAB* bortrcflid^e A is fiebtjeifeeu A'' 27

6oubitoru N—B 329,3 .jnfQmmen blieb, A'^ 4 geiftteic^e

N^] gciftigc A'^— G"
.-, monnigfnttigfte NAC 3«aunigfattigfte

BB^ \h forgen. N—B^ 21 ^Poöitlionö A 26 jufammen

beruft, Al4 3R forgen. N—B^ 330, 1 ©pielpartf)ien,

NA H ei NA B'] nn^ BC'C le üerftänbigen, A-fJ lyift;

A^.4 23 fpricfit! AVI ar, gelefen, A'.4ß' 27 ©emälben,

AM 331, 7 jurürf gefü!)rt, AVI s bortrcftidjcn A is ge=

fnmmtet AV4ß'] gefammclt BC'C 27 3eit lang B-C
t)Qbe; A'-C 332, ,s ctnpfinben; yl— C" 333. 1 jufommen

flcllt. AVI 11 anbere AVI 3lnberen J5' 15 erlangte A'AÄ']

»erlangte BCW 27 blo§, ABC 334, 9 einen C Druck-

fehler 13 berfe^t .4 ly führte. A^ 2.', tjaben ! A^ 335, 2 beä=

i^alb N—B tabetn, AVlJi' s großen, N—B' 9 ge=

botjren, N gebo^ren; A 23 finbcn, A' 25 SÜBerfe, NAB'
26 tieft, NAB' lieöt, B 330,2 ®aacrien N-B' « be=

fd)äfftigt A' tote N—B' I6 f)at. N~B' is l'uftpart^ie A^.4

1? in bcr NA Druckfehler 20 ©l)fipt)U^ A' 24 fotnplimen=

tiren; A'.4 grabe A^ 337,2 grabe A' 4 äci^tc N—C
'.1 tuareu, NAB' is 5lotur, NAB' 19 mad)en; A 19.20

allein un»] un§ blofe N 25 blo§en N—B' 27. 28 jufommen

gebrad^t, A'.4 338,4 bataul: A' 12 übcrgiebt, N—B vgl.

zu 18, 14 unb fid^ in &e\a\)x fe^t, A" 14 ettoa?] toa^ N
©d^limmeren, B ih im] in B—C 25. 26 gefammlet; AV4
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gefammlet: jB] gefnmmcÜ; B^ gebammelt: C^ C 2s anlretfett; NÄ
339, 2 unfrcä NA 3 meinen N^ Druckfehler 4. 5 unbefannt,

XAB^ :. mir§ NA vgl. zu 15, 14 i4 ÜJoturaltenfabinet,

N— B ^aturaliencabtnet, B'^CA is. le ber ^immei: ^^] ^'^^

3tmnterg N^—C n berengern. ^Y 340, 3 fal)' N—B^ 4. s

berfd^tebene mol N 9 6)utf)e§, N—B 16 berflogen, N—B^
18 auf 5teue J5 341,«. 7 2ßicber'^o'f)(ung iV—C^ 9 biet NA
14 Sßalbbögelein -A^'] Söolbböglein N'^—G 2r fo genonnten

N—B^ 342,8 lüutbe; .4ß' u ©üter; ^— C* 13 äufere

N äußren AB'^ äußern BCHJ u jutürf gefef)tt N— JB'

16 na(i^ unfrer Söetfe tüteber N 20 jurürf, -A'J. 343, 6 too'^l,

N~B^ 10 befjern, iV 17 toürfen, NAtDixten;B 23 ^aii)ax,

iV—B Q,att)axx, B' 27 beerbiget N'] Beerbigt iV^—C 344,

1

^eifeet A 6 berlie'^ren, iV berlieren, AB^ e. 7 geredete ^V

10 gena§, iV 18 bleiben, N 27 gebat)r iV ©ot)n, A^ 345, 6

'hoffte; N-C 15 ba§ iY'] bie N'—C le groft unb burd) N
17 morgeni iV— 7? 346,4 ^urücf ju rufen, iV.4 i4 ^aufe,

NAB' 18 erfreuen, A^^ 21 ^irfet iY— S^ fo fa^e ic^. iV^

26 graben A" 347, 10 loffen, A^—ß^ 12. i3?lnftalt, A'^ le eng=

U]äj;N 19 nic^t, iV^^i 20. 21 5mefferfd^mibt, iV-jB^ ^mä'^re,

KAB^ 22 berleugnen. N—BC^ vgl. zu 31, 12 25 feinen N—B^
348,9 3at)rc .Y 15 ©leic^getoi^t, N 23 böd^te, N—B^
28 bat)in, iY-i?' getien; N—B' 349, 24 toar, iY 350, .s trug,

iS^^ßi 8 hjonen N 17 'Eingegangen, N—B^ 21 fjö'^eren iV*]

'Eö!)ern i\^^--(7 'herauf h)öct)ft, iS^ 26 fet), iS^5» 351, 13

ß^aractere NA vgl. zu 27, 4. 5 21J toar, iY.4 2t Dffiäier B
27 t)erau§ gebradf)t N—BC 352, 7 "^eran tDud)ö, -YA 12 immer

gicitfie, NAB'] immer fo gleiche, BC'C 353, 1 örabe iY

9 jufammen 3U fc^neiben ^.4 13 anber§, NAB* 15 rtoHen,

iYJ. 16 bcfc^öfftigt N^ 22 o^ngefö^r C vgl. zu 80, 23

354, 1 "tjerau^ foHen; N 2. 3 Dfterconfirmation, NA 5 ge=

f(f)müdEt; NA le meinem N Druckfehler luiebergegeben. N
355,4 unb feine Söünfd^e N gef)en? iV^— C» fobann AMßi
7 geirrt N 11 möge, NA le ^Jreunb iY 23. 24 betrübt N^]

betrübte N- — C 28 ertoeifet. N 356, 14 ÖJcbote^, NA @e=

bDt{)eö, ii* 15 föefe^eä, AM/^^ 25 nä'^ren iY'] ernät)ren N^—G
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