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Cinleitung. 

Der Bed diejer Samrlung mug fid jelbit vecptfertigeir; L 
dev ASupalt bderfelbeu wwird dur den Titel deutliă genug 
begeidnet,  Dennodh Îdeint es erforbertid), die Abțicht, die 
un3 bei biejem Unternehmen. Leitete, darzulegen, und iiber 
die Grundiăţe, nah denen die Ausfiibrung gejepab, Medenz 
Îajt au ertbeilen. 

| Ceit mebren Sabrzeputen bat Salomon Sivael fein 
Bejtveben auf Sammlung alle exveicpbaren Drucfe Goethez 
jder Oehriţten gevitet, Die Yreunde des Didteră wiţțen, 
voie erfolgreic bdieâ Bemiiben gemețen. ine ununterbrocgene 
heibe der ălteften und feltențten, fo wie der fpăteren 9Iuâ= 
gaben gelangte în den Beji des Sammleră; baneben fanden 
gablveiche, von der and Soetpes Berriibrende? Tirjbriţten + 
einzelner Ditungen und wertpvoller Brieţe ibren geziemenden 
Bla; alle Biicher und Beitibrijten, în Ddenen fi) irgend 
eine Denfierung Goethes entdecfen Lief, wurden Binzugefiigt; 
und Bieran blo; fi mit ibren breiten SMaţțen die ge 
jante Riteratur, die fi um den Didter Bergelagert Bat 

und die man ua feinem Mamene zu nennen pțlegt. 
Bon Beit zu Beit, bei feţiliden Aulăjţen, twunden aus 

diejer literarițhen  Soaţfamner eiuzelne foţtbare Stiie 
berauâgeboben; dod) nur ein engerer Greundesfreia erhielt 
Antbeil an biejen Gaben. Die ganze iile des gepăuţten
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Neichthumă aber trat zu Sage în dem Berzeidhuif einer 
Goethe Bibliotbet, da3 în brei verichiedenen Xuâgabeu 
(1848, 1862, 1874) bou dem wacțeuden tmfange der 
SGammluug ein ibertajehendea Beuguif gab. 

San fonnte dies Berzeidnif mit durchinujteru, oDne 
dag der TBunic) entțtand, ein fo reicher Borrat) mădte fiir 
die edelțten wijțeniăaftlichen Bimecte nuţbar gemadt twerden. 
Vub fein eolerer Givecf Lieg fi evdenfen, als die Verţtellung 
einer wwiirdigen, den Gorderuugen der SBijjenjhajt wie dem 

- Berehtigten Beslangen der Mation gleidmiăţiig eutfpredenden 
Gejammtausgabe Goetpea. 

Cole SBiinjehe waren aud dem Befiţer der Samrilung 
nici fremd. Er batte fi firii mit dem Gebanfeu vertraut 
gematt, daf unfere Bilologie. den einpeimiţăen Sehipfuugen 
der neiteren Beit biejelbe ftrenge und forgfăltia Liebebolle 
Behandlung foulde, tvelege fie den TBerfeu des clafiijcpen 
Altevthumă und der mittleren abrpunbderte angedeiben Lăgt. 
Durd) diejen Gedaufen mar er zur Griindung feiner Goetbe= 
Bibliothef geiibrt und gur fortmăbrenden Bereicherung der: 
Îelben imier von neuem angeregt iorden. Ginent fiinftigen 
Berufenen Serauâgeber tvolite er vovarbeiten; diefem follte 
mande Naforiehung erjpart, die Siibe maudier 1inter= 
Îuchuug exleiogtert ierden; biejem follte die Samuluug das 
iobigejid)tete Material darbieten, defțen er nicht entratheu 
tau, ietin er den flidten der iibernomimenen Mufgabe 
im Biciten Sinne geniigeu will. 

| Nur Wenige fveilic) fonnten ebedem die ganze Smere 
diejer Pflicpten ermejen. Den meijten erjeien die Ornwenz 
dung der pbilologițepen » Metode auf die Tezte unferer neueren Gărijtțteiler als unnitpig, ja gefabrorogenb: denu 
man bejorgte bon diefern Cingreijen der TBijțeniehaţt eine 
Stirung de uutbejangenen Genatiţes. Gegr vereingelt ftandeu 
Wjenigen, bie von dem Serauâgeber nenerer Soriftmerte
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ein aus philologiiher Bildung entipringenbes, feftes uub 
folgerecteg Verfapren als unertăglid) forberten; und nicpt 
grifier mar die Bapl derer, mele einjaben, aud în biejem 
alle mere durd) die tiefere Exfenutnii, zu weldjer die 
iifțeniepațtlicpe Bepandlung feitet, der Genuj mit ge 
fomălet, fonbern bertiejt und vermanigfaltigt. 

Ein Lebenâfrăftiger wwițjenfhaftlider Gebanfe mir nicht 
immer gleih bei feinem exțten SBevbortreten în einer SBez 
vedtigung und nad) feiner grofen Bedeutung efannt. Se 
nuk fi dură) die beţtehenden SBorurtbeile durofămpțen; 
ev mu fi dur) die Eat exteijen; und jelbit daun ge: 
langt er no uit unverziiglid) zu volfer Anerfeunung. So 
batte mau don vielfad) beflagt, daf die Tezte unfexer 
grofen Soriftiteller der notpmendigen SPilege entbebrten; 
der Svunbțag einer ftrengeven Bebaublung iar nicht blog 
au&gejproden, er iar dură) da3 Beijpiel, da3 Raul adj 
maun iu feiner Şiuâgabe der Soriţten Refjingă aufitelite, 
in der iiDergeugenbțten Ybeiţe befrățtigt iovden. Bier batte 
die pilologije Sritif, bon einem SMeiţter ftrenger Xofduug 
geiibt, dem SBegriinder unjerer neneren Riteratur die erpeb= 
Tibften Dienţte geleițtet; fie Batte feiu Bild in allen Biigen 
Ddeutlice Bingeţtelit unb augleic) allen ferneren Unterjudungen 
îiber ipn und ein DBirfeu Die ficherite Grunblage gegeben. 
Olber felbțt nacbem Biefer wieberhergețtelite ejfing erjegienen 
war (1838 bis 1840), verilogi no mepr al ein abr= 
sent, ebe Xachmann3 edler Borgang zur Nacfolge reizte. 
Denuod mufte der einmal gegebene Anjtof frăftig forte 
twivfen,  Cye iweiter bie literarbițtorițăe orjhung vorgu= 
dringen ftrebte, um Îo deutlicer mard e8, daf die Sritif 
ip die SBege Dereiten milțțe, jeune Rritif, wwelcpe dud ge 
femăfiige SPriijung deâ Vebevliețerten da8 Ehte vom Muz 
edhten fonderi uud den Tezten îbre urfpriinglige einbeit 
evpălt oder miedergiebt. Şegt ijt das Biinonig awijeu
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Riteraturgețohicpte und Sritif fețt gefbloeu; die Zerte aud 
uuferer neneren Didtermerfe fepen mir init einer gemiţieite 

Daften Sorgfalt gebegt und gejehiigt, tveldje fie eben fo febr 
bediițen al8 belobuen. , 

Ratiivli mar e3 und angemețțeu, daf die Bemiipungeu 
einer Llânternbden und wwiedevperțtellendeu Sritit zu allererțt 
den Grigten unter den Grofien zu Gute famen. Bas fiir 
Cdjiller Borgiiglidea geleițtet imorden, Liegt in dex Auâgabe, 
die mit Redt den MRamen einer Bijtorițep=fuitițăjen trăgt, 
vor Aller Mugen. Der Goetpejăje Tezt, voie iu die jiingfteu 
Gottajăen Musgaben Tieferu, îft iiberati, fo wweit es mbgliă 
War, auf die veințten Duelteu guriictgejiibrt und durhiveg 
mit jharfjinnigen Şleige bearbeitet. Vu au die iibrigen 
Şiiprer unţerer Citeratur tritt almăpliă) die 8ritit fărderud 
und Delebenb Beran. evder, dejjen Bild În Lange verpiitit 
oder verzerrt bor den Bliten der Nation gejtandeu, mid 
în einer umțichtig wborbereiteten, auf die uuberțălepten 
Mrfunben gegriindeten Susgabe în feiner tmabren Geţtalt 
auferțteben. Und fo darf fi) na aud) der Bund) regen 
nach einer ăbuliden, aus alljeitiger  Durarbeitung der 
Teste Derborgegangenen Duâgabe Sopitodts: fie miifte 
vornepinlic) fir Bie gelditlibe Ginţicht în da8 Berden 
uuferer neuen Dicterțpratge den veichiten Gein bringeu 
und den exften grofen Biloner diejer Sprae in feiuer găuzen SBiirde und Bedeutung erjăeinen Iajțen. 

divă exțte, und no auf Lange Binaus, wi freilic) vor allen oetpe der fritijepen Sbătigfeit Aureguug und Etofi in reiăfter Giille bieten. Uniiberţepbar breitet fi) fein Seben und Shafjen vor uns aug. - Reber tiefere Blit in Bdie Sunţt= un Geijteamelt, die uns în feineun Serfen aufgethau ijt, iiberrajeht ung mit menern TBabrnelmungen ; und. immter neue Vufgaben erivatien dex 8Nritif, Bor mepr als einem ASobrgebut gab id meinerm Studiu
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Gnetpes eine entțdiedene Nituug auf Teztesfritif. Bis 
dabin batte mid) der Gehalt der Goethejhen DBete gez 
fejielt, die Betradtuug iprer Runitform Batte mid) bejchăftigt. 
Run Îucpte ic zu erfunden, ob un$ aud) fein Sort uuverz 
left iibevliefert fel. Ed) unterivari den Tezt der Gejanuute 
auâgaben, Bie noch uter feiner eigenen Reitung verauitaltet 
worbden, einer bepaulien Priifuug. Gepăden vielțader At 

vourdeu offenbar. Durd) eine metbobdijehe Uuterţudung gelang 

e8, diejelben zu bejeitigen und sugleid) ipren Irjprung aufz 

_audedfen. Bon den ăliejten der unâ erpaltenen Documente 

auâgepend, ftieg dieje Uuterțudhung în iprem imeiteven cort= 

jditt auf manches Vinderui;, da$ aber gliitlid) aus bem 

TBege gerăumt tvară: fie gelangte au unumftăfilicen Srgeb= 

nifțen. Die ăltețten Muâgaben murden rebenbe Beugen fiit 

die uripriinglide Meiubeit dea Sezteg. Der volițte Ertrag 

der miibțamen Şoriuug tmard den au der Sugenbaeit des 

Didteră ftammenden Serteu zu Eheil. Diefe batten dur) 

eine allen Berderbuiţjen anâgejegte Mebesliejeruug ant etmt= 

pfindtidpiten gelitten; ie fonuten mun mit fidever and von 

îpven Soăden beţreit: merden. Rad) den Grunbjăţen, die 

fi) fo exprobt Batten, fiipute id eine fritijdje Vearbeituug 

de VBerther aus, Die gunăcdit mur Dem Bivecfe meiner 

eigenen Beleprung bienen folfte und îm SBulte verivabit blieb. 

Der vielfac gemundene Gaug der Unterjuchuug aber, durch 

gablreicpe Beifpiele aujaulice gemadt, mad în der Serii: 

„lleber Sritit und Gejăigte de Goethejten Tetes" (Beliu 

1866) ăfentlid) dargelegt. Sier evtwies fid) die Sritit gang 

cigeutlid) al3 eine fohiigende und imiederpertellenbe SMacht. 

Sit einer Deiteru Gidherpeit, wie fie ir nur felten bergonut 

pix, fonute fie Bier ibres 9unte imalten. Denu fie vermaf 

fi nicht, dem Rețer Bermutbungen oder eigene Srfindungen 

aufaudringen; fie brandte iu nidpt durdh bie Borjpiegelung 

exfliigelter Miglifeiten gu vermirren; fie gab ibm vielmebr
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das aus vieljăbriger Berbunfelung gliicflid) aus Rit gez 
bobene, urfundlid) bezeugte Vot des Dictera. 

Die Xrbeit der Durăforjhung des Ooetbejăjen Teates 
Dătte id) vielfeicht faum Degiunen, fichexlic) aber nicht mit 
Crfolg fortjegen fânnen, iwăre nicht SDirgel Dereit geivejen, 
mir den freien Gebraudh feiner Shăţe zu verțtatten. ein 
Dantgețiibl fprad) fi in der genanuten Shrift lebbaft und 
nadbriilid) aus; mit Redpt durţte id bepaupteu, daf, wenn 
bier eta Girberlicpeg geleițtet iworbden, die Anerfenuung 
dafiit cum grofen Theil ibm, den reunbde, gebiibre, der 
dură) forgjame SBereinigung imeit gevitreuter  Matevialien 
Ceijtuugen biejer At erft migli gemact. 

Coilte nun unfere perjouliche Berbindung, die au3 (Se- 
meiniepaft der Studien und mijiențăafiliden Neigungeu ent= 
Îprang, unâ nicht zu fernerer gemeințamer Shătigteit auvegeu, ud gar gur Thătigfeit auf demjelben Gebiete, auf dem vic un$ Beide fehon fo lange mit Borliebe bemegt Datten? — Dieje rage ard vou SBefreundeteu bielfadh au ună geridtet; fie Ward in tweiteven Sreijen vielțad Wiederholt; wwir felbt fonuten uit umbin, fie und bovzulegeu. — focfeud genug eriăjien der Gebante, Serauâgeber Soethes zu tverden. ABelă) - ein Verdieuţt, endlid) die altea gufammenfațende Auâgabe Berzuftelten, in ele da3 Berden und Shafjen des Goethejepen Geijtea, wie in einer trenen Xbbilde, ţie er2 feunen Liege! TBeld eine Breude, dem Didter fo aus feineu egeneni XBerfen da3 ftolze Denfmal aufauridten! Mud fopienen in dev m S5oetbe- Bibliotpet uit alle Mittel bereit 3u tiegen, tvelde bie Ausfiibrung ficheru Fonnten? 

Mit folcpen Gedanten und Sojuungen dunfte man id ivobL eine Beit laug Î%meidelu; aber ut, ut fie bad auf da3 entidjiebențte abguiweițen. Eine Duâgabe Goetgea, wwiirdig der Nation und dea Did)ters, faut tit daâ Sherf Gingelnev felu, uud menu diefe aud Senutuif, Begeijtevung, fritiflpen
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Ginu, Ybeitâtujt und Urbeitâfrațt în vollem Sage Berau= 

Dringen.  Gine folee Ausgabe mu den ganzen Srtrag deâ 

Goetbejopen SBisfens, infoferu Biefer în ABort und Soriţt 

miedergelegt îțt, în fid) beveinigen; man Dedente den Umfaug 

diejer Qorderung! — eine folde Quâgabe muf die nad) 

allen  Ridbtungen Bin fi) berameigenbe, ființtlevifege und 

mijjeniepafilice Ehătigteit Goetpes zu anjhaulicher Dare 

ftelfung bringen; fie muf und den Didter und Gorjoper 

zeigen, tmie er berțudt und aufiibrt, wie er ftrebt, jpafii 

und entdecit, iie er Să und Yphigenie bildet und umbildet 

nud dex limtvandtung der Pflanze abnenb naipiirt, oder în 

da3 Geheimuiţ der Iformen des menjdblicpen SOrganisurus 

eindringt; eine fothe Auâgabe endlic mug bi3 ins Ginzelţte 

Binein den ivengen Gatungen der SBijjenihațt, bon Ddenen 

îi) mită abbingen Tăgt, Geniige tun, und do) mu eiu 

ființtlerijăjer Ginn, frei ud belebend, dur) da3 Sange 

malten; fie muf jedea uufidere Datum feftțtellen, iber jede 

îăantende ejart exjbipenbe Rergenjhațt gebeu, und dop 

mu$ fie în îbrer Gefamrtbeit, dem Goetbeţdjen Reben gleid), 

den Gindrudt eines gefbtoțienen Sunţtioefâ Bevvorrufen. 

Um ein foldea Bet gu vollbriugen, amiigteu evprobte 

SMeijter aus venjăjiedenen Gebieten Des Qijjenă und der 

Sunft aufammentreten, und dem eniu8, în dejjen TButeu 

SBiffeuiat und Sunt Îid) durboraugen, ipre Dienţte 

weiben.  SIber feloțt imeun jol ein eblev Bereiu fid) ge= 

bildet Bătte, fo tinute er zur, Dețviedigeuden Qăfung feiner 

“Sufgabe do uur unter einer beţtimuiteu, ăuferen Bedingung 

gelangen: den erauâgebern Goetpes miifte das Ardjiv 

Goethes fi) erăfuen.  Dieje Bebinguug jedod) bah exfiillt 

zu feben, diivfen ic Leider nicht boffen. SDavtnăcig bălt 

man den Literavițăjen Madlag unferea Dichters veviblojțent. 

Gin freier Ginblit wird einen unbețangenen orjeher verz 

găunt, der mit Der ăbigfeit ausgeriițtet imăre, das bot
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Bermabite îm wmițienjhafiliden Siune zu nuţen, und guz 
glei) den Mutb bejăge, fid) dabei feiulider Miiofjieteu au 
entiblageu. STBir iijțen daber nicpt, mas jene ftillen Răume 
des Goetpejen faujea, die da5 Arehiv umidliegen, în fi) 
bergen. Siglidh, daf unfere Ermartung uns tăujcot; miglidy, 
daf die Gdjige, die dort ruben, au Umfaug und TBerth 
geriuger find, al wir vermutheu. Bis wi aber duct 
genaue Raforiepung vollțtăndige Runde dariiber empfaugen, 
eribeint die Aunabime beretigt, daf bdort fii Sritit, Bio= 
graphie und Riteraturgejoicgte vede uSbeute, vielfacher 
Aufilug zu gewinuen ft. Şir fo mancge Biveiţel, die uns 
0) quălen, funen mir Dort die Qojung, fiir fo mande 
Rite în unferm SBijien, die tir Îdmerzlich empfindeu, fănneu 
mir bdort Ergânzuug boffen.  TRag der umiibtigjten orz 
Îdung uit zu entoeden oder su entrătpțelu geliugt, wind 
vielleicht durd) irgend eine Îlii)tige Notig, die fi) gufătlig unter 
jenen SBapieren erbalteu, văllig în lare gebradt. Ss, 
es erjheint ati au gemagt, eine den Băcpțteu wwijțențepaftlicgeu 
Aeden gervidinete Muâgabe zu unternepmen, fo Tange uns dieje SDuelle der Belebruug uit aufgethau it. a, wenn uită al das forofăltig gefiibrte Tagebu Goetbes im Nadlaţie enthalten măxe, În dihțten wwir mit Gug Debaupten, daf; obue Benugung dejjelben die Gejammtanâgabe uit entitepeu Fănne, die berufen fein foli, den bi3her epilogeneug Forjbungen iiber Goethe den gliiclichen Abflug und atten fințtigen einen ficgeru Ausgangâpuuft und ein fejtea Tuuz dament gu geben. 

Das Unternehmen einer jolcjen 9imâgabe mugte alfo big auf den Gintritt giințtigerer  Umtănde vertagt  bleibeu. Sleiţermafen Binderten uns mandjevlei Riiciţichten und E măguugen, einzelue Texte OSoetbes in tritijhen Bearbeitungen djfentlid vorzulegeu. nbere orier ateu Îi) ingivifepen dură) iiberaug eiprieflide Shătigfeit um den Dicpter vez
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dient, und făumten nicht, den Găbrlicpteiten, die einen 
Berauâgeber Goetbeg bebropen, muthig die Stiu zu bieten. 
Sir aber Batten dem TBunjehe, ună diețen eolen Beniibungen 
în ixgend einer YBeiţe anguiepliefen, fitr lăngere Beit entțagt. 

Do taudte dann und mann bet Plan eine anbderen 
Unternebmenă auf, erit în fpivanfenden Umrijţen, allmăplic) 
aber feftere Gejtalt gewminnend. Dieă Unternepmen ftand zu 
der Gigenart de8 Goetpejehen Sein und Didhtenă îm innigz 
ften Bezuge und Tonute nur au3 Diețer feine Berehtigung 

îbăpfen. 
Gine der erțten SBebingungen zur Erfenntnig Goetpes 

ift die Sonbderung der verjăiedenen Perioden, în tvelde (id) 
fein Reben und Sajţen theilt, und die Flare Ginjiht in 
den Srund dieţer Beriehiedenheit, die fi) bis zu villigem 
Gegențage zu fteigeru (deint. Gene Srfenntuii sun mu 
geflăvt unt gefvățtigt wwerden, imenn e8 gelingt, eine diețer 
bejtimamt abgegrenzten erioden în den bom Dicter felbit 
ung geliețerten Documenten  umnittelbar darzuţtelten, mit 
andern TBorten: alles, was der Dicpter în einer beţtiminten 
eriode eines Qebenă geăufert und gejpațțen, zu einent 
na ftvenger Beitfolge geordneten, în fi abgefebloțțenen 
Ganzen zu bereinigen. Bir fannen ernțtli iiber die SMMige 
[idfeit einer folden Darţtellung, und bejeplofțen, den Berz 
juch derjelben zu magen. 

Bevor ic) aber umjereu SBlau ausfiiprlier davlege, midjte 
1% ein SMifverțtănduig abiwebren, daâ einer unbefangeneu 
Beurtbeiluug unțeres Borhabeng bindernd entgegentveten 
fănnte. 

Seinegtmeges năbren wwir die Auţicgt, daf; gum recpten, 
erpebenben Genujţe einer Goetpejehen Dibtung die Senntnig 
der Beit, în tvelger fie entțtand, der ăuferen und inneren 
Berbăltnițțe, wmelde fie Dexborriefen und auf fie eintviriten, 
exforderrid fei. Gin Bet maprer unit gleit einer in
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ji) fextigen Belt, die auâ iprem eigenen lebenbigen Mhittelz 
puncte Veraus ergrijțen und begrijțen ein will. Mah ibreu 
eigenen Geţegen ijt fie gebiloet, bon eigener felbțtănbiger 
Vebenâtrai exfiiilt. Veber alle Bebingungen der TBiflidfeit 
Binausgehoben, vei, fid) felbit geniigend und feiner fremben 
Gtiige bebiirftig, Îchivebt da SRuuftivert în Der Sphăre der 
Sănpeit, auâ der alle berbannt îțt, was der Bergăng= 
lidfeit angepărt. be die Shipfung der SMuuţt, obgleid 
gănzlic) abgetreunt bon der irdițden YBivflid)feit, die uns 
umgiebt, bleibt zugănglid) fiiv jeden, der an den Borgiigen 
geijtiger Bildung Theil Bat und dejțen Siun zur Empfăng= 
libfeit gemedit ițt. m in jene Velt fi) einzuleben, bedarf 
e einer gelebrten Borbereitung.  Şndem da8 Runţtinet 
von den Gepranfen de8 Mugeublicte befreit tmird, ftrebt der 
Siintler nur um fo entțăjiedener, das, maâ zu ateu Beiteu 
gleid) wabr und gleid) febendig iţt, da8 Vligemeingiltige, 
den ewmigen Gehpalt de3 menjălicen Gein, auSgujpreden 
und darzuftellen. Sr vedet zur gefamnmteu SMenjgeit, und 
în Dent, was er fehafit, exfennt die SMenjăjpeit fit) wwieder. 
Mag daber au der fiinţtterijee Geniua, bei feinem exțteu 
Gintritt în die Salt, wie eine frembartige Srjdjeinung, zum 
Erjtauneu Biureifen: — bal wwirb da, was er bringt und 
giebt, dem iune der Menfeben betraut; der flare unbez 
jtodjene Geifteablit ergreițt da GigentBiimlide, da feine 
Dovţtellungen belebt; das rege Gefiibl fann opne wmeitere 
Ceitung fi) în da3 Sunere feiner Bere verțenteu, uubd au 
feinen Offenbarungen entziindet Îi) die Begeiţterung, în 
deren Rite die Mbgriinde der fiinftlerijen Sspțuug fi 
expelleu, 

Sin veines Sunjtivert miițțeu wir alțo duropgeniefen 
uub burempfinden făunen, au wenn wwir e8 uit in Besug auf einen llvbeber betradten, und imenn unâ bie 
Umjtânbe, bie fein Gniţtepen betvirften per Degleiteten, aud)
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gânalic) verborgen bleiben. a, der ridtende SRunţtberitand 
muf fjogar Dieţe dufieren SBerhăttuițțe und iuneren MVegiige 
uubeadtet [ajjen, ten er îiber da3 Seri, als ein în fi) 
Vevubeude3 Sunţtgebilde, ein unbebingteă Urtbeit Țăllen will. 

Solcpe în ich felbțt berupenbde Sunţtiverfe, Dei denen în 
Yolge îprer allțeitigen Aus= und Ducpbildung jeder ftirende 
Bujammenbang mit der Mirflichfeit auțgepoben ijt, und deren 
mențeplich =Fiiuţtlevițeher Gealt fo eințad) und ofjen Daliegt, 
da5 mir ohne bielen Mufioand wwijțențbafilicher Bemiipungeu . 
iu uns aneignen fiunen — fole Serfe bat uun8 Goeibe în 
den volifommențten Țeiner eiftungen Bintexlaţțen.: Er Bat bie 
Etoţţe, die er auâ der Mirflipfeit Beriibernabin, vergeijtigend 
umgebildet; er Dat jede Gpur, die an ipre friibere Art und 
Gigenidaft evinnerte, anâgelăfegt; în der bidterifopen SBez 
Bandluug mird ibneu alles irdijee Beimejen abgeftreițt, und 
nut da8 bleibt bon 1puen iibrig, ma ben ființilerițăen Ab= 
jihten des SBoeten tauglic) it. Goetbe ftelit jeine Shipfungen 
au8 fi) Beraus, daf fie fortan, gleiă) Maturmerten Diperer 
Art, mele die Bediugungen îprer vijteua în fi tragen, 
in voller Gelbtănbdigteit, loâgelițt bon iprem Gepipfer, da 
ftehen. e -entjehiedener er durd) fein eingeborenes, uttablent= 
bare SBejtveben darauj getviefen tar, itberall von dem in 
der SBirflicbfeit Gegebenen . auâgugeben, je Văufiger bas, 
ma3 er în fich exlebte und an andern erfupr, ma er that 
und was ex Litt, ipm Stoff oder Aula feiner Dichtungen 
ard, unt fo ftrenger mutfite er Deflițțen fein, jenen SProcef 
der Umbildung rein' durepaufiipren; er mute SGovge tragen, 
dag die Gfemente feines Runjtivertă, Die der TBuflicpfeit 

angebpărten, uit aud zur ălțte unanâgebilbet în der MVirte 
[ichfeit ftelen Blieben; er ntugte au8 Ddiejem Mivfliden da 
emig TBabre, aus dem Yliitigen da8 Dauernde entivicfeln 
und das dur) die SMMăcte de Şroijogen bielțad) Bebingte 
în die geițtige Greibeit der Sunţt Tăuternb emporheben. Ya,
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er Wăre uit der Siinţtlev, alâ toeleher er vor unâ tept, 
veun er în den. beţten feiner Mexte dieje Umwmandiung und 
Eribung nict auf das gliidiidhțte vollbracht Bătte. 

Shan tvufite Lăngit, und fonnte e3 auâ Gsoetpea eigenen 
Veugerungen imifjeu, twie eng fein Diten mit feinem ebeu 
vevflocten iar. bec man bedadjte zu imenig, daf; ex, mas 
da3 Veben ipm bargeliepen, nad den Gejegen der Ruujt 
felbțtândig geftaltet batte. Man fit in der Berfeunung 
de8 Siinftleră fo tmeit fort, daf man der Peinung Bulbigte, 
mut Ddevjenige fine ein Goethejdes Bet verţtăndnigvoli 
geniepen, der genau dariiber Delefrt fei, wann, unter melcgen 
Umţtăânden und Ginfliijțen der Didter es gejehajțen und 
welde CEfaprungen und Evlebuiţțe er în demielben vez 
avbeitet Babe, Gine durhaus veviverțlide Meinung! TBăre 
fie begriindet, fo euthielte fie die billige Berurtheiluug des 
Stiinftler: denn fie beţagte nichtă andexea, al3 daf er jeine 
Aufgabe verpfulht ătte.  Gidertic) imolite ex erfe aug 
fie) Bevausbildeu, von denen jedea, in afleu jeinen untrenubar 
felt verbundenen Tpeileu aujammențtimmend und zu duferer 
uud înnerer inbeit gediepen, ună dură) fi) felbit volfauj 
Defviedigte, SBerfe, die im Neide der Sunţt eine fețte Gtătte 
Debaupten folften.  Sener Meinung aufolge ivăre ipm aber 
die Anăfiiprung biejer tiințtlevițăgen 9Wict traurig mifgliictt. 
Er Bătte nur Bivittermmeţen zu Stante gebracpt, die tvijegea 
den Megionen der SBoejie und der IBirflicbfeit unficger Bin 
aut ivieder fdivanften; feine TBerfe tpăren uufertige Gebilbe, 
în been der robe Gtoţf uit dură) die formende Sunit 
iibermuuden worden; fie mabuten ins bielmmebr în migțălliger 
IBeije au ibre Bujammenjeung aus uugleichartigen Beţtanb= 
theilen, und vic miigten, um fie uns fagi) und erfreulidy 
au acer, jie wieder în diefe Beţtandtbeile zevtegen und fo die Dibtung guviitbaunen in die Suge der mivfliden Buz ftânde, au3 denen der SBoet fie nur unbolffommen fosgut=
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winden vermocht, — bet, imabulicț, Goethe Bat dieţe Mei: 
mitug uit verțeuldet; jede feiner grogen SBerfe it eine 
griiuolie TBiderlegung derfelben. Man trete do nur au 
5 und YBerther, au Egmont, Sphigenie und Tajio, au 
XBilpelmn Meiţter und Dermann mit offenem Ginne und 
aufgejeblofienen Germiithe Beran, tan bernebme die mecfelut= 
den Geelentlânge der ieder, und frage fi dann, ivelche 
Stiitze und Şibrung mau no) bediirțe, um ină Gitterveidy 
der SBoefie eingugeben und mit dem Geiţte des Didier 
traulid) gu verfebren, der dot în Bebrer Sehajfensfvende 
tvaltet. 

Jene tbiridte Meinung, mie fie felbit ein Ileber it, 
Dat nod) einen bedenflicheren Mlebelftano in ibrem Geţolge. 
Anftatt fi) dem Ditec uumittelbar und unbefangen, in 
veinem SBevtraueu, Bingugeben, mendet mau Ţic) out Diez 
jenigen, bie fi) DeleBrend und exlăuterud, betpundernd und 
Îdeltend iiber îpu verbreitet aber.  Nidht von ibm felbit 
Will man guerit erțabren, wie er tar und tie er Îcuf, 
Wwie er empfand und dadhte, imie da8 YBeltgetriebe und dag 
Menjenlebeu, wie Gottheit und Matur fi) feiner it 
ÎBauung davftellten; — uein, man Lăt fi) dariiber Beridht 
erjtatten bou denen, die fi al8 Dolmetieer und 9utsdenter 
sabtveid bergudrângen, und von Denen fo mande duh jede 
ibrer Beleprungen verrathen, daf tmeder des Didhters Most 
in ibuen rupt getragen, nod) felu Geiţt fie exfagt bat. 
Mau left mit Goethe, man fiețt iiber Goethe. Man 
[ățt dabură) ein einfacea perținlices Berhăltnig awwifăen 
Îi und dem Didter gar nidt aufforien und triibt die 
veine Vujit der Didtung.  Gben fo ijt man befliţien, 
allevlei Angiependes aus Goetpea Qeben zu evțabreu, nit 
unt mit Bewunderung zu ewfeunen, wie da Qeben fi aur 
Boejie, tie der Meuje) fi im Dicpter vexflărt Bat, fondern 

Aa in die ixdițd)= mențdlide Miebrigfeit Derabzuzieben, mas 
o 2. i. Goetpe 1, b | 
e 

et
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auf die glanzvolle $ibe der Dictung exhobeu imorden, ud 

um zu gerțtiicteln und aufautrennen, maă die weijejte Suuţt 

zu lebendiger Cinpeit ineinaudevgețiigi. 

Qu feiiem Gebiete ber Goetpejepen SPoeţie mir uns die 

Bexfniipțung Devjelbeu mit dem inneriteit, unnigjteu eben 

fo bi$ aur Anjehaulidfeit detii), wie im Bereiche der it. 

pie biele feinex ieder fănnen mir urit bâlliger Bejtimmtheit 

auf ibre inneven und. ăuferen Aulăfie guriictțiibreu! Sie 

biele fănnen mir gleicfam guziictverțeten în Da$ Gunere des 

Ditpteră, mo mir îbre Eutţtehung Pelauidhen migen! Şu 

fo mandjen Şăllen fânuen ivi genau angeben, weldjer Qeben3+ 

moment în Qiede fețtgepalten morden, und demgemăț mit 

Gierpeit den Punct bezeicpneu, ivo die SBinflichteit iu die Did) 

tung iibertritt, ft aber Biejer Mebertritt gejehepeu, fo Baftet 

au dei Qiede ferner felu Srirmerungâgeideu feines Ifprung3; 

oder Bat fi) eta ein foldjea gegeu den SBillen de3 Didteră 

evpalten, fo îmivd e3 mit Tiinţilevițeper Strenge anâgemerat. 

Dag Rico îjt fertig; und indent uns der Bauber feiner Siuge 
ergreițt, und die Mabrpeit der Sinpfindung, die au Ddiejen 
Slăngen Îpricpt, ună itberzeugeud Dduroriugt, brauden mit 
nicht zu tmițen, oder fănnen opue Gdaden bergejțen, mas 
in de Didteră Qeben vorging, alâ da8 Qieb fi in eine 
Şunern au vegen beganu. Denn bas ițt e3 ja, ma8 beu 
Triumpb der. Iprifepen Suuft Soethea begriindet, bda$ fie 
den Xusdrut der Empţudung, die 000) guerţt der beftisnmteu 

Rerjoulichfeit de8 Menţehen und Dichteră angebirte uud aug 
gang beţtimimten Sulăjjen de8 Vugenbiits entipraug, von 
alle SBexțănlichen und Bufălligen volltommen Defreit. Das 
died vibit uns mit der ganzen Macpt der Mivilidfeit, aber 
die Găianten der Biffid)teit beengen e8 uicpt. Goethe mill 
Îeinbar mut aiâipreden, iwa8 das beţtimmte Rebensereigni$, 
die Geleg eub eit ibn anâzufprecpeu amingt; aber dem Dicter, 
der îm gebeimnifvolien Ginverftănoni; mit der ganzen em
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piindenbden MRenjbbeit ftebt, mu die eigene Empfindung fid 
eviveiteru, reinigen und bertiețen, îndemn fie zum Qiede wird. 
Tbas der Gingelne fiiblte, wird nun das Gejiipl Dller; în 
den, ivas der Didjter auâjpricht, findet jedea xein gețtinmte 
Gemiit) ţi) imieder; und „da8 Gigenfte, tmas ibm allein 
gebhivte,” ijt GSigentpum der Senţehpeit getvorden,  9lber 
wie lăderlic wwid diejer Bichite Sunţiepavatter der Goetpez 
Îben Qyrif von fn manden unferer GSebildeten verfannt! 
Gie glauben, fid) an einem fiede exft dau ret griinblid) 
evțreuen gu fânnen, toenn fie fi) vergeivițțert, ob Şrieberife 
oder Pili, Erau von Gtein oder eine andere Yreundin e8 
den Dichter eingegeben.  Durd) foldjes emţige Fragen nad 
perțonliden Berhăltnițțen glaubt man fi) fogar no ein 
Beugni; Tiblicger IBigbegierde zu ertpeilen, măbrend man 
în XBabibeit damit nur die Unfăbigteit Bezeugt, (ic au dem, 
mas der Didter vein und volfendet auSgejprochen, mit reinem 
Geţiiple zu erhebeu. 

Bollen tir nun ettoa die Rothivendigteit leugnen, Goetgeg 
Reben und feine Didtung gleicmățig au exforichen, und aus 
jenem ein tiețeres Berţtănbnif dieţer abzuleiten? Sein, gang 
uud boli erfennen tvir dieje Rotbwendigteit an. Sit der 
Gefammtpeit derer, tvele dieje Studien pflegen, tpeilen ipix 
die Veberzeugung, ba eine umfațjende und tiefbringende 
Renntuif des Goetpejhen Rebens. aur Farţten Ginjibt in 
Dejeu, GZorm und Gigentpiimlichfeit feiner Didtung Ieitet. 
Dieje Heberzeugung giebt aud) den anjeeinend geringfiigigen 
Unterțuchungen iiber Ginzelbeiten feines Qebenă in unțern 
dugen ipreu SBerth und eine et von XBeipe. 9lber um= 
fajjend mu diefe Nenutnig fein. Gin Valbwvijţen fanu Vie, 
iie iiberati, nur Eehaden und Bermirrung ftițten und fir 
imimer vom fade des SBerţtânduițies ableiten.  Goetpes 
Qeben, îm Gingelnen forvgăltig erțaft und durdorungen und 
dau don der lebendigen Anjhauung zu einen Ganzen berz 

p*
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Dunden, wi? fi) aud als ein Gangea în măctiger Siubeit 

grof und imibvdig neben feine oejie ftelleu; der Seuid) 

mird al8 der ebenbiirtige Genof des Didhters erfăeineu; 

und idem die Rebenâmirfiichteit und die Didtung fi Die 

veriemițtert zeigen, imerden beide fi) medielțeitig exlăuteru 
und exbellen. 9ber unțider und berimirit mu da Vtheil 
merden, fobald man e nit verțtebt, in Dem tweiten Mute 
fange diețes Qeben3 eineâ gegen bda8 aunbere abauivăgeu, 
eius dur) da3 andere zu beleudten und gu erfennen. Die 
SBetrachtung fommnt iber GSingelbeiten, die ibr aufitoțeai, 
nicht Biniveg; Diejen wmird eine iibertuiebene SBedeutung beiz 
gelegt; au$ der Berbindung mit dem Gauzen gerijjen, metz 
den fie zu unberechtigten Folgerungen Denuţt, und fo erz 

Îcpațțt man fi ein Bild erțt des Menjhen, daun des 

Dihters, da8 auâ Lauter verzogenen Rinien zujanumeugefett 
eripeint. Sie twenige aber find în der Rage, die SMiibpe 
eine$ Gtudium$, wwelhea die ganze Giille bdiejes grofeu 
Yhenipenleben3 umțajțen und bewăltigen fanu, iiber fi) zu 
nebmen! Die meițten fennen mur bereingelte Tpatfacgeu, 
die (id) dann în ibrer Borftellung zu einem ivaprpeitâ= 
widrigen Ganzen gufammentirren; 1va3 fie exfabren Baben, 
ft geniigend, ibrem unbefangenen Genujţe der SBoejie Giu- 
trag au thun, bei imeitem aber nicht aureichend, ipnen ein 
tiețeves Berjtănonig zu eriffnen. 

Allen denen, die na einem Geiţtesbertebr mit dem 
Goethejeen Genius Bexlangen trageu, aber nicht im Stanbe 
fid, bie Ergebniţțe der Gtudien, die man dem Qeben 
Goethes wibmet, ungejepmălert fic) angueignen, —  diejen 
allen măten wwiv den aufmunternden Math ertheilen, dag 
ivijfenjehafilide Siiţtgeug fiivă erțte Deiţeite zu faţien, opue 
ieitere Borbereitung, ohne fernereg SBedenten fic) gerabez 
Wegs an den Didter cu wenden, bei îm gu weilen, fid) 
dem Gindrudte feiner Năge zu iiberlațțen und feinen SDifen=
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bavungen zu Borehen. Und follte e8 mivttic) fo fdwmer 
fallen, fi des Ginnes biejer SDifenbarungen au Demăd= 
tigen?  „ier Liegen,” midten wmir jenen XRiBDegievigen 
gutuțeu, „die Dihtungen Soethes eu vor Dugen. 65 find 
feine Biicher mit fieben Giegelu, die fi nur auf den 
Eprud) des gelebprten Bejdimireră difnen. Sufgejeblagen 
ind fie fiir afle, und lejen mag fie jeder, der mit Beller 
Blide und offenem Ginne zu Lejen verțtebt und fein Gemiitb * 
bor den Ginmwirfungen einer au3 der SBaprpeit entipringenz 
den und die Rabrbeit des Qebenâ vevfiindenden Boeţie nicpt 
Dartnădig aujebliegt.  Golite mancgea unberitanden bleibeu, 
anbeves eudj a[8 fremb und feltțam beriibreu, — left uub 
left mur îmmer imieber, biă der Geift, der da8 Ganze belebt, 
aud) da$ Ginzelne eurem Berftăndnig năper bringt, bi8 die 
frembartige iile gefalleu und eu der Ginblit in da 
Puieve vergănut îft.” — Gewvi; tilde diejer Rat) ben 
meițten frommen und frudten. Om frijepen, uutittelbaren, 
borurtheilâfveien Anjchauen der Schăpțungen de3 Siinţtlera 
wiivde die Ginbildungâfraft einen Tebpafteren Edjouug, daâ 
Gefiibl eine evwveiterte Empfăngliteit geminnen; indent man 
jid) mit allen Srăţten de Gemiiths und dea Berţtanbea 
der einzelnen VBerfe zu bemăcdtigen fute, wwiivoen nad und 
nad) aus ipnen bie beftimimten Biige Bervortreten, aus denen 
id) unmevflid) vor dem 9uge de8 Geijtes ein Bild dea 
DidteS gujammeufiigte. fat man die8 einmal feftgebalten 
und fi mit îpm bestraut gemadt, fo twird man um fo 
begieriger fi nad wwijjeniaţilichen Bilfâmitteln umtgun, 
ivelde die Seuntni; im Ginzelnen fărderu und befeţtigen 
jollen.  Daun mag stan aud) bom Ditec um Menjehen 
iibergepen und freubdig die Bevmandtichațt, ja, die Ginpeit 
beider gemapren. Alles, was man nun auâ der Qebeng= 
gejehicgte des SVhenjgen erțăbput, wird fi) bejtătigend an= 
Îbliegen an die îm felbțtândigen Bertepr mit dem Ditec
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ermorbenen  Erfabrungen und wmiederuuu dur bdicje da$ 
mabre cpt, die redte SBebdeutuug erbalteu.  Îndem vor 
dem Geijte des SBetradtenden fi die Bebinduug beider 
voliziebt, vivo diețer gejiert vor der Gejabr, bald den 
einen, bal den auberen, oder gar ben einen dur den 
anbderen zu bexfennen. 

Biel ernjtere Gorderungen freilic) tverden faut, fobald 

eă fi um eine gejehichtlicpe Erfenntnig vom menjd)lideu 
und fiinţilevijepen Cein und SBirfen Goetpes Bandelt. fier 
miițțen alle Vilfâmittel ergriffen imerdeu, die fi aur irgend 
int Bereiche der SBijfeniehaft finden.  SBier daf nicht une 
evivtert bleiben, tma3 aud nur în entferuterer Beziehung 
au Goetpea Tpătigfeit, zu feinen Cebenâauţtănden exțdjeint. 
Die gefammte Shajie der erpaltenen unmittelbaven und 
mittelbaven Beugnifie iiber ibn und fein Seben mug gez 
jihtet, ein Beugui; am audern gepriițt, und der fo geivonnene 
Gtofţ immer von neuem duvhgearbeitet und nad) SMaggabe 
der fovtichreitenden Ginţidt georonet wmerben. SŞedes neu 
auftaucbeude Docuient, — und wenn în anjeheineud aud) 
fein felbftândiger TBerth gutonunt, —  verbdient Bier SBea= 
tuung, und jedes Datum mill ernfilic) exmogen feiu. ud 
auf die abgelegențten Puncte im Goethejepen Geitea= und 
Lebensveid)e amiiţțen mir ben beobachtenden Bit Tenfeu, und 
obne SPriifung diiren twir aud die gerinafiigigțte Maricht 
nicht verjmăben, die iiber Mabea oder evultegendea uf= 
flăvung verțpricpt.  Unermitotid) mug die Xoridung, ftreng 
und folgerecpt die Unterfucgung fein; und die TBechielbeziebuung 
avilhen Seben und Didten, avifegen den ăuperen Bor: 
gângen uud den în der inneren Velt des Didjteră entmidtelten 
Geiosgebitoen mu Dda8 Souptaugeninert des oriheuden 

eibeu. 
Si der That, die: Bijienjpajt bedari aller iprer and 

baben, um einen foldjen Stoij mit einiger Gierpeit Auguz
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fațlen, uub der Geiţt muf alle feine Srăjte aufrufen, um 
>. folăjen Govbderungen gegeniiber nicht au berzagen. 

Simmer uub iiberall îțt e3 eine der fevierigften Muj= 
gaben der XRifjențehaţt, eine in3 Grofe und YBeite tmirfende 
Serjănlichfeit în iprem Serne zu erfațțen, ibr Berbăltnig zu 
iprer Beit, aur SBor= und Nacdivelt gu exfennen, Mag und 
At der Ginfliijțe, die fie an fi exfupr unb bie fie von 
îi) ausgepen Lieţ, zu beftirimen, vor altei aber ih SBerden 
und die Gejebe, nach. denen fie fid) entivicfelte, zu begreifen. 
DS mau den Bier aufgeftellten Gorderungen griindlid nad 
finnen, fo exfennt man genauer, daf fie dur die SMittel 
der DBifjeniaft allein nit zu exțiillen find. Gommelu, 
foriden und unterfucgen, ein metgodițeheă Gonderu und 
bedaditiames Bevbinden, ftrenge SBriifung und umfictigea 
Urtheil — da$ alles ift Bier nicht anâreichend. Giue raft 
des Anjdauens und der fehăpferițdjen Geftattung mu biz 
gutreten, ein Bermigen geiftiger Xbnung mu fi) Berborz 
thuin und noch fo mande andere Geiţtesțăbigfeit mu mite 
imite, tmenn endlid) da3 YBunder bolibracht merden fot, 
eine grofe Menjogennatur, die fi der Belt în mannige 
faltigem Sbun ojfenbart bat, în Begriff und Darftellung 
nacpaufcpaffen. 

Im gangen Bevlaufe der Geiţtesgejeichte der Menţopeit 
migen iwenige SPerțănlichfeiten erfienen fein, bon bdenen ein 
aujchaulicher Begrifi, umfațend und lebendig, fo Îciver zu 
geivinneu tmăre, wie von Goethe. Olle Gepwierigfeiten, die 
îi) nur îm Geleite einer folcen Sufgabe zeigen finnen, 
find Dier bermebit und auf das bedentlicfte gefteiget. 3 
dar ună: daber uit aufțăllig fein, daf da3 Utpeil iiber 
ibn, îtber fein Berbalten gegen Yitmoelt und Nation, iiber 
fein Chun îm Gingelnen twie im Ganzen, fo Lauge fhivanten, 
fo vielfad) feblgreifen fonnte und fi) not) jeţst nicht enbgiiltig 
feftoejegt Bat.  TBenn menige, einfad grofe, în fraftvolter
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Bejtimmtpeit mădtig Dervortretende Biige da3 Bild eineâ 
bedeutenden, fit Gegenmart und Bufuuft widtigen Maunes 
aujarmimențeten, dann wwird dies vou bem Aujhauungâverz 
mbgen des Bolfes Teidt ergrifțen und unverândert fejtgez 
balten; aber einer Perțăulidfeit wie der Goethejden gegeuz 
iiber findet fi) die Majţe der Menjden eigeutlid) ratblos 
und faun nur făproer zu einer Anfiht gelaugeu, bei der fie jic ein fiiv alfemal berubigt und die fie al3 bie anextanut 
vichtige gelteu Tăjt. Der Neitburu dez Srjepeinungen, die unS în einen folcen Seben, în einer folden TBirtjamteit, du). eine folche, în inmer medhjelnden Gormten id) bee „ tpătigende, Edipferfațt dargeboten merden, blendet und Devivivit den Bejdhauenden; ein folepev Sparacter, iu dem bie berdiedenartigjten Cigeujehațten fig durfveuzeu, giebt fo viele Rătbjel au, die Îi) einer aflgeutein verțtănăticheu Sofung zu entzieben fcheinen — wie foll man da eine vuBige, fiare Ueberjicht getwinnen? Sie it în diejer Bielz beit die Ginpeit su entdecfen? Sie verbinben Îi) dieje Gegențăge zu einen cintrădtigen Ganzen, uud io ijt der fețte Mittelpunct au Îinden, um den alle die maiutigfaltigen Veuferungen diejer undtvbaren SMenjepen= und Siiuftlerz natur îid) Hungegivungen fantmnelu ? . Gieht Man genauer zu, fo Lăgt ficp exfenneu, daf e den meiften aug gar unit unt den gangen Goethe zu thun it, Die grofie Gețtalt wwiro gevlegt; feinem Gejtpmacte und der Midtung jeineă Geiţtea gemăg măplt jeder fi) feiu Sbeil, beguiigt ÎiD danmit, und măcpte topi aud fi und audere iiberveden, er bejiţe das Ganze. ud aud died dar un8 veber dum Erftaunen nod gun ergernif gereichen. - Denn wie viete unter Ut8 midten bebaupten, dag jte den Dangeni Goethe zu eigen baben? Shedem Bat ja jetbțt in der biberen Sritit pie Reigung borgetvaltet, den Ginen in mebre (Singelne Gu certiiden, und jeder diejer  Giuzelnen
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jollte der edte feiu. abili, die Bandlungen der um nud an Goetbe ficg miibenden Sritif făunten uns altei Îthon îiber den Umfang der Sdwierigfeit, Goethes Gein aud Thun a13 ein Ganea zu fațțen, Binlânglid beteben. — Da era) mau fi auerit augfehliegend den ngendlicgen Didter, den Autor de Bă und de8 TBertper, den Băgling der Natur, den Singer Ehafejpeares, den in Suuft ud Veben. deuti) geținuten, der fviegend unb fiegend vorbraug, den Dienft der frentben Gigen gerţtirte, baterlândijeher Citte zu ibrem edpte verpalf, die Niidtfepr zur TRaprpeit und Ginfabeit predigte und jelbit auf biejem SWege, uubez 
tiimmert um die in bevalteten ormen uod befangenen 
Beitgenoţțeu, mit Beiterer Riibnbeit voranțăritt. Dica follte 
der wabre, der eigentlicge Goetpe fein. Und fiejer, — fo 
vagte man mit mikmutbigem Tabel, — marum blieb diefer 
nicht în der ibm angerviejenen Gphăre? Barum begab ex 
ji) în einen Băfijhen Seis? Dot zexiplitterte er feine 
Săfte în feinlien SBelt= und Sofgejățten.  Bebu ape 
Binburd) that er fii feinen Didterberuț fo gut tie nicta, 
Sr wanbte fi meg von dem, was er gubor Bocgepalten 
unb verberilicht Batte; er ftanb den Sbealen feiner Şugenb 
al Abtriinniger gegeniibex, Enolid) bereitete er fidy eine 
fiinnevlidhe Mettung und XBiebderperțtellung durd) die Meiţe 
nad) Ştalien; aber bieje Seiţe war gugleich eine Fludt aus 
dem Batevlande, dem er Îi) nun găuzlid) entțrenmbete, 
Anjtatt der Gigen, die er jelbft în frăftigeren Tagen gez 
ftinat, Bolte er aus dem Altevthum andere Gotterbilder 
bevbei, denen ev eine eiujeitig beftige Berebrung twidmete, 
und dieje Berebrung wmolite er feinem Bolfe aufawingen, 
du$ dem Gultus der aften Sunt, dem er fid) Vingab, 
gingen aiar mande formvolfendete (ebilte Derbor, die 
jeine gereițte Siinjtlexpaţt dartbuu; aber bon der Slutb 
Deutjdjer  Empfindung, von der Biuxeigenden Mad dec
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Seideujhajt, die feine friibeven SBevfe exfiilite, find dieje 

neuereu nicht diuporungen. Ad, tmarum ift er mit bei 
jeiner fviiperen Sinueâz und Suuţtineije gebliebeu!  IBarunui 
Bat ex feinem Bolfe nicht bie rene bemabit! Dann Bătteu 
mit an iu exhalten, ma$ Englaub an feinem Shafejpeare 
Deţit, einen echten Nationalditer; jett erblicfen imir în ibiu 
nue den Anja au einem Înlăen. — So urtheilten ăltere 

Beitgenoțjen; fo urtbeilte fpăter aud) topi noch mander der 
Nadktebenden. Die grofaitige Gigenthiimlichfeit der Țriilereu 

TBevfe ftanb der unbețangenen Vnevfenuutug der folgenden 
im Sege. San bermochte nicht, beide Sunţtarten, die aud) 
wivflic) au3 atei verjeiedenen Qunfitvelten ftamumten, gaz 
gleicp în gevedhter YBiirdigung zu fațțen.  Diejenigen, denen 
einft în den flammenden Didtungen feiner ugeud eine 
neue Telit erftanden imar, fonnteu uit Degreițen, imie der 
Dithter în fortiopreitenden Yabreu fi) auderă daritelite, at3 
ev bei feinem exțteu iiberrajăenden unb iibermăltigenden 
Derortreten exiăienen îvar; fie founten im nidt fotgeu, 
menu et, geporjam dem eingeborenen eee feiner Natur, 
frei von dem Aiwvang der Gonvenienzen und dem Druc auz 
genomimener Meinungen, anjhauend und forjegend, bildend 
und ausfiiprend, die Veiten de3 Cebens, der Sifjeujaţt 
und der Nunţt durdmaţ, nene Şormen und neuen Gehalt 
aus fi) exgengte und în jeder Gorm fid) naturgemăt und 
im Ginflang mit dem jedeâmal vorherrjeheuden Beţtreben 
jeines Geiţtes auâiprad. — 9lbex endlid) mufite do bas 
Bollendete fiegrei) durjoringen. — Man Dărte auf, beu 
Didter der OypBigenie, dea Talfo, der rimijăen Elegien 
nur al einen gun clafțițegen Altertbpum Abgefallenen dem 
Didter de3 Gif entgegenguțtellen; man began gu exfennen, 
daf er în diejen TBerfen feiner Mannedjabre neue Reicpe 
der Sunt und ungeabnte Sieţen des Geclenlebena exjbloțțeu 
babe; er iard mit Redt ală der Gtiţter eines neuen Sunţt=
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priucipă gepriețen. Und nun that es bad MotD, die Rritif 
vot einer neuen Ginjeitigteit zu bebiiten,  Denn jebt ard 

fie geneigt, die VBerte jener friiperen SPeriode mit einiger 
Ungunţt zu bepandeln, ja toobl gar. în den intergrund zu 
drângen; (Soethe follte bieţelben, wie man vorgab, mebr 
unter der Serrjehaţt eines mădtigen Matuvtriebea a1lâ mit 
dem faren Beuftiein des feinen toţi beperrțjenden 

Siinţtleră gejațfen Baben. Den edten Goethe wmolite mau 
faft nur noch în ben Besfen exfennen, în Ddenen die Gerr= 
[jdfeit antifer Sunft wmwiederauferțtanden făjien, die în der 
XBelt des Xterthum$ heimijd) imaren und den Satungeu, 
die dost galten, fi freiwillig fiiaten.  GSliiditid, daf der 
Ditec durch dice Ginfeitigfeit des Urtbeils fi în der 

Bielțeitigfeit feineâ Ehaţjenă und SBildenâ nidt ftiren Lieg! 
Jeben die vom Geiţte der utife getvagenen Verfe ftellte 
er im SBilpefm Seiţter da3 grofe SWelt= und Geţellțdjafta= 
bio, da3 allen Meicthum de3 mobdernen Reben$ zu arte 
jcbiiegen feint; und în feine Byrit, die aus dem punerften 
de8 deuijen (Semiit)8 berbortăute, Lieg er immer wwieder 
die verflărteu Sânge des deuticheu Bolfâliedes Bineiufpielen. 
Şlber die Rritit Vatte nun einmal Goethe îns Vutife um 
gebildet und Bielt dies Bile ausepliefend feft. Gie fag ibu, 
ie er in erpabener Mube iiber der IBelt und ipren (Srz 
îdeinungeu fcivebte, eine Form nah der anden ergrifi, 
an jeder feine SMeifterichaft bewâbrie, daneben aber die 
Etojţe, denen er Bieje Gowmen anpafite, mit einer gewițțen 
Sleicpgiiltigfeit Dehanbelte. Dim [iebţten bergegenimărtigte 
man îpu fi jegt unter dem Bilde des olympijehen Beus, 
tvoneud în Beiterer She, în die Der Qărm Be8 ixdifehen 
Getriebes nicht Binauțreitht. San vergag, daf au ex, 
defțen „Bujen ni vom SBijjensdrang gepeilt mar und feinen 
Gomerzen id) verjdlog" — dag aud er ein bon drângen= 

der eidenjpaft exfiillter Gtrebenber gewmejen, daf ibn bieâ
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vațiloțe Stveben durch fein ganzeâ Dajeiu geleitete, und daf 
er nur DeSbalb zur Verichaţt în Nebeu una Stuujt gelaugte, 
meil fein Siveben fraţtvoller und Deparvlicher, erujter und 
inniger war al3 da8 der anderu. Ben aljo friier die 
Sritit jenem editen Goethe Îcdou mit dem Yapre 1776 eiu 
Ende bereitet baite, fo Lieg fie ibn nun în Den genaunteu 
Beitpuncte eigenilid) exțt begiuneu, verțtattete ibm aber dafiir 
eine auâgedepntere GSziţteng: fie Lie; iu eta bi$ gun 
Qapre 1805 fortdauern; und dieâ mar docp imier a(8 ein 
exbebltoger Gewinn gu eradten. SBie fouute aber Goethe 
Îid) Bevauânebmen, eine Thătigteit nod wmeit iiber dieje 
Beitlinie zu erjtrecten?  Geine “Poejie tmanbte fi) abermals 
în meu erbfinete Gebiete und fleidete fi) in ueue Tăorueu ; 
er fab jet IBelt und Qeben mit anderu Mugen au und 
jtellte fie demgemăg unter anderu fiinftlerițejeu Bedingungen 
dat al8 în der friiberen Seriode, die jegt ala die allein 
clajijăe galt. Sit der Mupe de3 Dohen Alterg war uit 
aud bie Echmwăde de Greijenthum$ iiber iu gefonunen; 
die Flamme der Qeidenj)aţt, die in au jetzt nod) ergreifeu 
founte, îdlug mebr al8 eiumal in feiner Dichtung auf, 
Cein geițtiger Geţicptafveia erwmeiterte fi unaufpivlid); feiu 
Bebăltui; ur SBifjenibațt maro immer iuniger, inumer 
gediegener die Qebensweigheit, die er bald in Profa bentlic) 
vevfiindete, batb in den Leicpt einbitllendeu  Soleier der 
SPoejie barg.  Eruţt veriveilte die tiejțiunige Betrabtung 
bei den Rătbielu, Broblenten und IBiberjpriidhen, bon denen 
das mențeplice Dajein erțiilit und durăzogen ift, und ftieg 
iu bie Ziefen der nad ewigen Gejegen fi) fetbit regelndeu 
Natur, um Îi) bon da zu dem Găttlicgen au erbebeu, das 
die SBelt im Şunern bemegt und în atter Gein fi) ofțenz bat. Der Geiţtezblid, der afle Menţălide umfagte, blieb 
d0d) uidht în den Sreis des Sidtbaren gebanut; er brang 
abuenb in bie Bufiujt der Menjehbeit; und mas der Geper
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gelchaut, gab der Dicter îm Ginubild tieder, — Alber 
all dies Thun und Treiben de alten Goetpe war der 
ftaitif feineSioege genebm.  Şbre Veberzengung ftanb feft: 
jeine Sraft Batte fi exihăpit; der espte Goethe tar dabiu; 
alles, mas der no lebende unternabrir, zeugte nur fii ein 
opumăchtige Beftveben, die fepăpferițehe SBirfidafeit no 
fortgufiibren, nadbem der SOuell des foipferițepen SBerz 
măgenâ lângit vevfiegt iar. an bob nun die friiberen 
Sete, die man guerțt ja aud batb gtveifelnd aufgenormen 
batte, um fo eutichiedener ermpor, damit man alleă, iwa3 er 
jegt gab, um fo riiățidtâlofer Beraboriicten fonnte. Und 
meit verțubr man Ddabei în gutem Glauben. Golte IBerfe 
bout edler ormenreinbeit, wie fie în der Beit feiner mănu= 
lichen Sraft entțtanden tmaxen, duxţte man bon dem alterit= 
den und altgeipordenen uit mebr Bofţen; daf der Sreis 
[id eine feinen Buftănden und 9njepauungen entfprecende 
Poeţie bon eigenartigem TBerth gejepafjen Babe, wolfte man - 
uit zugeben. San fpăttelte tvobL îiber den tiețen Geijtea- 
und ergenâautg, der den Didhter, imie epedem nad $ellag, 
Îo jegt nad dem SMorgeulande tried. Be modte er fi 
mur der ăndelei mit ovientalijăjem Gpieltvest Bingebeu, 
unb givar în fo ernțter Beit, da fein Bolt mit angefpannter 
Siaft nad Befreiung vang? Bas ițt Erfreuliches zu entz 
nebmen aus der unverdauliheu %Brofa focialer Berbăltniție, 
die fi în den SBanderjabren, unterinengt mit myitijehen 
MPunbderlichfeiten, fo Dreit daxlegt? Und nidt anderă als 
ablebuend und vermerțend fan fi) eine gefunbe Rritit gegen 
da$ alte 9lfegorienroețen ăugern, da die Îpăteren Didtungen 
Îdattenbațt durepzieht und tie mit einen ebel iiberbedtt. 
Bir follen gimar glauben, tiefe Gebeimniţțe feien dabinter 
geborgen; aber e8 wwiirbe mobi faum der Miibe Lopuen, dens 
felben nachaujpiiren. — TBele traurige Ummandlung! IBeleer 
Vbfall! Gr, der vornepiulid) beruţen tmar, da Ginzelne în
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feiner vbollen Bedeutung zu exfajțen, da8 inbividueli Sharat= 
tevițtițăe darauţtellen, er, der. fi) itberall an die Realităt 
der Dinge geiiețen fab, er verțliichtigt feine SPoejie nun in 
eine uungreițbare llgemeinbeit, giebt un leere Gojemeu 
dtatt fejter Gejtalten, ftatt lebenâvoller Tejen tobdte Begrijţe. 
So flagte, fo foalt die Sritif, und bejlog, alleâ abzu 
meițen, iwa3 Goethe imăbreud feiner lefzten Mebenâperiobe 
ană Rit gețirdert, Die denn aber ein Veuferţtea bas 
andere entgegengejeizte Berborruţt, în gejăap e3 aud) Bier, 
daf fie) eine SPastei bereprender Sritifer zufanumenthat, die 
gerade den alten Goethe al den bollendeteu, ecpteu viibte, 
und în einen YBerfen und Repren da$ SDidite deuticher 
Runft und Bildung exfeunen imollte. 

Gliicflicheriveițe mu eine befangene Sritif dem mixfenden 
Siinftlexgeițte gegeniiber auf die Dauer madtloă bleibeu. 
Gie fanu Bie und da Bindernd eingreițen, fanu die Auficpteu 
der Beitgenofțen ivre Leiten uub verdiițtevut, vielleicpt auch der 
jdațfenden Siinţiler, îndemn fie în mit id) felbft iu Bwiez 
îpalt bringt, ein Vemmuiţ Dereiten.  lber fcblieglid mu$ 
jie den Genius do) frei gemăbren lafjen. Er bleibt fi 
jeiner Srajt betbufit, ăufert fie îm ernțten Spiel der Runţt 
uub fdwingt fi) binweg iiber alle Gobranten, tvelche bdie 

„Sritit mit engfinniger Willfiir aufgerictet. Bon Goetpe 
dati man uit einmal fagen, daţ fie ipu jemal$. beângţtigt 
und gejtărt: Dabe. Raâ îm auf jeder Qebensțtuțe als da3 

" ăcbite erfehien, dem trachtete er nad und ergrifi es unbez 
Dindert. Dag Geje einer Natur mit reibeit exțiillenb, 
Dat er fi a(s Şiiugling, Mann uud Greis voii auâgelebt; 
vene Generationen wudfen um ibu auf; jeder zeigte er ein 
anberes Yntfig; aber, îndem er fi ivechțeind ofțenbarte, 
blieb er immer der Sine, und Binterlieg un3 das Gejaaninte 
bib eines Senjhen: und Riinftlexlebens, deţţen eingelue
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Blige jegt eine zu imeiteren Umblit und tieferem Ginblic 
gelangte Sritit zu deuten unteruimmt. 

Der Refer jedoc) twird verzeipen, daf ibm bier die Ge 
Îpențter bexicpollener Uxtbeite în Lange Buge voriibergefiiet 
order. nd find fie wirflid) fo ganz und gar verjhollen ? 
Soliten die Mivfungen der Frribiimer, die ivit jet Delădelu, 
uit nod) în manden Biden und manen Săpfen nad 
jputen? SBăren fie aber aud) gânalid) ausgetrieben, fo bleibt 
e3 immer belebrend und trățtlid, den Blit einmal auf fie 
guriidgulenfeu,  (nden wwiv den ebentală gebegten Srrtutm . 
durbfăauen, muţi fid) die fpăter geivonnene ivabrbeitâ ge= 
măţere Meberzeugung nur nod mer beftătigen; und indent 
mvir un$ vergegenmărtigen, wie fdjiver e3 den Yiiheren gez 
ivorben, gu flaren, umfațiendeu Aujichten borguringer, imerz 
den mir Gpătere gegen und felbțt zur Nadțicht gețtinumt, 
fall wi aud uns nod auf mancpexlei Dejorăntten 9uz 
fdhaunugen ertappen follten, 

Buglei) fănnen tir mit Şreuden fepăgen und ermejen, 
wie Gin und Utpeil der Nation am Dichter gemadjeu 
find, fi an iu empor= und anâgebildet Baben, Box cinem 
Ridfall în die alten Şrrtbiimer măgen tir nun tmoBl gez 
jidevt fein.  Sritif und Pitevaturgejăjichte, indem fie dag 
Cingelne gur Slarpeit gu briugen fuchen, ftreben gemeințam, 
die Geftalt de8 ganzen Goethe aufzuițtellen und die Gejanuntz 
fille feines Dajeină ur Ueberţic)t ausgubreiten, Ver mag 
beţtimmen, tie weit bieje fdjiere, eble Alubeit fepont gebdieben 
ijt, ie wweit fie in nădfter Bufunft gedeipen tird? ymmer - 
ueuer Stoji imird Derangebracit. Bir wwijțen uit, mele 
Mufităvungen ung nod vorbebalten find, und tvann fo mande 
Cebenbegiebpungen und Bevpăltuiţe, die jet nod) în $alb= 
duntel guriitwmeichen, villig evelit bor ună liegen, ierben, 
les, was mir biSher iiber Goethe exfabren und gelernt, 
uiufite die Veberzeugung von der tiefbegriindeteu Ginpeit
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feiner Natur betrătigen; alles, was wir no in Butunjt 
au levnen baben, mivb gelvi; — fo zu prophezeiu îjt mobi 
evlaubt — diețe Gineit uuâ inuiner deutlicher gun Bemwugte 
jeiu bringen. Ye freier und flaver mir da8 AL der 1natuti 2 
faltigțten  Erjdeinungen, die fi in jeinem Sebeu durde 
einanderțeblingen, iibevblicfen, je fete mir diefelben in iprer 
Bejonderheit ergreifen, um fo fiere gewiunen twwir die Srz 
feuntni jener aflumfajțenden Ginbeit. 

Goethe ftept im Mittelpuncte einer YBelt, deren Gin 
- birfungen von allen Seiten an ibn Berandringen, und in die et, nad alleu Ridtungen bin, feine Detvegende und bilbende Sraft vei ausftrămen făt. Die Suujt war ibiu 
aneriafțen, und das Gebiet der Natur mar ihin, wie feinem anbern Dichter, aufgethan. Sein Geiţt tar mit den Stunţte geijte ferner Beitalter bertraut; Sunftfovnien, die mit jenen Beitalteru untviederbringlic) entieprounden Îcienen oder in der neneren Ditung nu ein Tiinţtlices Eceiulebeu ăugft= li fortfiibrten, belebten Îi) în ibm gu einem natiirlicheu Dajein; aber gang ud gar iîjt fein Biden unt Didhten in | eve Beit verjblungen, năbit fi an ir uno vădit aus Br Bervor. beriepmăbte e, Îi) „bem Vugenblict şut vice”; ev lebte „in der XBeltgejehite und wollte in die Beiten îchauen und jtreben“; aber do gepărte er dem Augenblicte an, îiber den er fi) freilid) exBob, indem er das VBeltgeidicbtlice aus îpm Beranăgviji, um es în dex Ditung” fejtaubatten. 

Und în Iele Beit tmar er gejtellt? Gu eine bănglic drangbolle, in eine gvofartig begeijterube Beit, mit twelcper die Men iti ibr 8 zi Ati 
| ÎDBeit in neue Spochen ipres Dajeină eintrat. Der Geijt iar mit der Deţtehenden Oronung de Dinge entaweit cil er i - : - . . 

Weil er biejelbe den Redtebegrițțen, die id) im Geforg einer Heueren Bpilofophie verbeitet Datteu, nidt mebr eutfpredend fanb. Das evvegte  Gefiibl napm fii Îi) das Met der
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freiejten Veuferung în Aujprud), Sau empovte fi) gegen 
deljelu, die fo Lange mit rubiger Dingebung getragen orz 
den; ja, man Îchmiedete jolbe în der Sinbiuug, um den 
Şreibheitâdrang einen Gegenţtanb zu Îdafțen, an dem er fig 
ibeu und auslajțen fonnte. Şn Gtaat, Slaube, Gitte 
ianțte alles Mebexvlieferte; alles, twas feit Saprbuubevten 
unangefodten beţtanden, follte vor der richtendeu Bernuuţt 
feine Berecptigung nadveijen und, tvenn diejer Nacdweis 
uidi gelang, fiir den llutergang reif fein. 65 iar, al3 ob 
die Menjhbeit einen neuen Sreislauţ gejepidtlicher  Ente 
wilung beginnen otite, al8 ob fie iiberali na neuen 
Gvunblageu iprer Griftenz fucte. - Die Qajt deâ erfou= 
men jollte abgeivălzt, der Senjt, urfpriinglider reipeit - 
guviicigegebeu, follte fid) des unbejbrănfteu Medteg der 
Celbitbeţtimimung imieder erfreuen und mit angeborener, 
auâ beu Uatiefen der SPerjinlichfeit quetlender Srajt aud 
die TBelt um fi) Der Beţtimien und umbilden, her der 
Miderftand, den die Belt folhem Beginnen entgegenjette, 
iar nid)t fo leit au brecen. 9ogejerecit von der unfreunb= 
lichen Vufenjeite deâ Rebens, 30g fi) der Gingelue auf fi 
felbjt guviit, und ivanbte gegen id) die Srajt, die ec im 
Danbelnden Seben uit betbătigen founte; mit der grimmigen 
Cuțt der Gelbftzerftărung wwiiblte er den Grund feines Sunereu 
auf, oder er fehuf fid) lodenbe Traumivelteu, în die er fid mit 
jbmerlichem Entgiifen vergrub. Eine Leidențepaţtliche, bor 
Wâvts drângende Uingedule Batte fi) dev Gemiither bez 
măditigt; auf Runft und SBifjențhațt, auf alles geijtige 
Bejtreben mufe die Bervegung bald verivirvend, batd apr: 
Daft Îafțend und beţrudbtenb tmirten; mard da8 Gtaatâleben 
von. ip ergriffen, fo mufte Bier mit fureptbarer Gewwalt ein 
verbeevenber An3brud erfolgen. Alle dieje Betvegungen aber 
gielten auf Beţreiung de Senjhen — oder foll id lieber 
fagen: alles Menjăliden — vom Drudte der Vebeslieferuug; 

2. j. Goethe 1. c
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da3 fo Lange boventhaltene Sect der Subjectivităt folfte în 
feinem bollen Umfange wmieder Bergeftelit, uud der SMenjp 
mit der Giille feiner Tebenbigen und unu freigegebenen frăfte 
al3 der Vtittelpunct alles Seinâ anerfannt werdeu. Mir 

fomumen, îndemn jene Beit ună fern und ferner riictt, allmăplid 
in die Cage, genauer bețtimmen zu fonnen, iwie viel Beilz 
james, wie viel Berbevbliches bieje Bejtrebuugen îm TBeltz 
und SBilfevleben zu Tage gefirbert Daben. 

Goethes Poeţie exfiilite fid) mit allen den găbrenden 
Cfementen, vele die Beit durepmogten. Durh fein eigenea 
Guneres s0g, ivas die Gemiither fo vieler Ginzelnen în 
tveibende SMBewegung fegte; und mit Didtevifoeni ABnuung8= 
aud Aneignungâvermăgen ergriji er den Geiţt, der în der 
Gejammtheit berropend Tebie. eine Poeţie blieb nicot aur, 
mie în einen notpivendigen Ginverţtănouig, dem Beitţiune 
gur Ceite; fie eilte ip guvor; fie trieb bejăleuuigend au& 
Vichi, wa die Beitgenoţțen Barb unberufit în fi) trugeu 
und năbiten. Der fubjective Drang, den domal3 der 
Somădkling wie der torte mit gleicper Unbăndigfeit fi) 
iibexlieț, — în ibm mugte er am Heaftvolițteu imalten: denu 
in ibm fteigevte er fi) zum măctigțten Shipfuugsorange. 
Er mufte vor allen da3 Met feiner freien SPerjbulifeit 
au bepaupten tracten; denn dies tar eins mit der Mechte, 
feine fiinftlerijehen ŞăBigfeiten fvei zu entțalten. Bei 9lugz 
bildung berțelben fab ex Îi) alein auf eine eigene Rraţt 
angewiefen; unită von dem, iva3 er als Siinţtler bedurfte, 
founte ibm bon aufeu dargeboten Wevden; und wie er in 
tpătiger Xuimenduug  feinea Îăpțerildpen  Bernigeus țich 
gaug auf fi) felbțt geftellt fiibite, mufite er fid) gleicpțan 
die Berţicherung uubejorăntter Cebftândigfeit geben. Der 
VBiderțtand gegen das ergebracte, der Îi damals im Sollen und Ginnen der SMenjopen oițenbarte, fdien aus jeiner Dibtuug nene Seat an fic) zu ziehen und mit verz
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ftântter  Gemalt aus ip Bervorgubrecen.  9lber măpreub 
die anderu, berbittert în fi felbft, mit verjpărțtem Vumutţ 
Îi) gegen jede Bejărăntuug auftepnen, und eben dadurdy 
verrathen, daf fie die Snetiajt no) nicht abgejepiittelt, 
Bebt er fi), dur) eingeborene raft iiber alte Bejoprăntung 
Binauâgetragen, zur Ereibeit empor, und feine Poejie wird 
det lauterțte Augdrut diejes Freiheitâgețiiplă.  Gie Bat 
aller conventionellen Gagung den Geporjani aufgefiinbigt; 
aber, gliidlier al3 die ringende Menioheit, Bat jie in fidy 
jelbit dag Gejeg gefunden; fie Bat fid) die Freipeit etvuugen, 
um gut SMabrheit vorzubriugen.  Bielleidht fănnen wwir, die 
vit ună au ben DBefen Goethe und unter dem Ginftuțe 
jeiireă Beijpiel8 Berangebildet Baben, — vielleit fânnen toir 
faum mebr nacempfinden, wie die fiipne Urjpriingligteit, 
in der feine Didtung aujtrat, wie da3 Jeue, da3 Unerhirte 
Gefiibl und Ginbildungâtrajt der Beitgenoţțen tvețfen mute. 
Unb dies Neue rig die Genmiither desbalb fo iibermădtig 
bin, Weil e3 ipuen îm runde fo bertraut imar: tma3 in 
îbuen arbeitete und imiiblte, fanben fie bier gemaltig aus- 
gefproden und în Tebendige Dasțtellung gebrat. ur die 
Ziejerblictenden fonnten bemundernd mabrnepmen, tie der 
Didter jene tviiben Glemente fiinjtleriț) gebândigt und gez 
veinigt batte. 

TRăbrend die VBeltverhăltnițțe um ibn în fteter Vand 
lung begriffen twaren und auf bie Beftigțten Grfdiitterungen, 
auf die griften Ehaten eine ăugere Berubigung folgte, fentfte 
vethes SBoefie in bielțad andere Micptungen eiu. be 
die innige Beziehung gu den Săchten, melde die Beit bez 
iegten, bat fie niemală aufgegeben.  Dafiiv geugen bie 
Îpătejten SBerfe În deutlic) wie die feliperen; în den IBabl 
vevmanbticpafteu, den YBanderjabren, den gmeiten Theil bea 
auf tritt Diețe VBeziebung fo beftinuut Bervor, tvie im 
TBerther, im SBrometpeuă uub în den Aufângen der Şaufte 

c
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dibtung. miner von meuem, und midgt imunter mit gleid 
erfveulicge  Gelingen, berțucht jid) feine Soeţie an den 
tecpțelnden Dufgaben, twelăe die Beit ftellt; wo ipr aber 
ein billigeă Gelingen bejohieden mid, da entțtepeu jene 
Gebilde, in denen, tie în Sevinanu und Dorothea, bie 

Adee der ființtlerițepen Bolfomimenbeit fi) bertorpert zu 
Daben fdeint. Der Şnpalt der Beit tird der Gtoff feiner 
SBoeţie; aber dieje bemwabit guglei das engfte Biinonif mit 
dem SMenfdengeițte, der dur alle SBirrniţe der Beit Dinz 
dure den einmal exfannten Bielen unablățțig guftrebte.  Exţt 
einer fpăteren Bufunt vielleid)t wwird die Gfenntuif auf= 
geben, în toie bobhem Grade Goethes oeţie, als Bunbes: 
genojțin der gu geițtiger Ereipeit berufenen Menjpeit, fir 
die ebelften Bejtvebungen derfelbeu tpătig geivejeu. 

Co fteigt uns ein gejicbtliea Bejtănduif der Terte 
Goetpes nur aus dem Îunerțten der Beitverbăltuijțe Verauf, 
unter denen fie îns Daţein gerufen mordeu; und wiederun 
teen diețe VBerfe da a18 aujflărende Uvfunden und îpreende 
Denfmale jener witptigen pochen des deutiden Reben3, in 
denen fie ibren Ujpruug genommen. Mud În diirțte es 
denn mobl evlaubt fein, în ibn, den man fo gern al$ den 
Grnenever antifer Dibtfunțt gepriejen, den moberujteu aller 
Poeten zu erblicten, 

An einen tmeiteren und tieferen Ginne aber und mit einer edleren Ramen micte i în den Dicter der neuen Beit nennen. Man war Imob ebedem geneigt, iu der Bergangenbeit auzutveijen und feine Didtung a[$ den Ab- ÎDluf Țriiperer Sunftepocpen zu betradten. Gin flăglicherer AStethum îjt faum denfbar,  Qie die Svethefde SPoeţie ficd în Cinflauge mit Sinn und Gtreben der nenereu SMeujdj= beit fortbewegt und Wit au$ biejen inflange Berâu8 votl= fontmen au begreifen ijt, fo Leitet fie eine meue Didtungâmelt ein und Dentet auf fiinjtige Sutwillungen, deren ferneren
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Bevlauf ir nidt abgufegen bermiăgen. Die SMeujennatur 
gur Sotalităt iprer Srăţte und zur geițtigen Geibjtăudigfeit 
guriidzufitgren, da$ Menţbjlidpe aur freiețten Entfaltung und, 
den ăuferen Măcpten der Belt gegeniiber, zu unbejeprănfter 
Geltuug zu bringen, den SMenjben auf fi) feloțt gu ftellen, 
den Găjmerpuuct feine3 SBejenă und Gein in iu jelbft” zu 
verlegen — darauf gielten die Betvegungen, die, Lange bor 
Dexeitet dur Umimălzungen auf den Gebieten ber Religion 
und SPpilofophie, im actzepnten Şabrbundert die Senjăgeit 
ecgrifjen unb feitoem ununterbrodgen în ibr foxtgearbeitet 
baben. Dies alles aber, im bicdften Ginne gefafit, 
git von der Goethejen SBoeţie. Gie mat suerțt, entz 
Îhieden und riidibtelos, Eruft mit der &rfiillung des 
Gcbotea, daf der Meni der Gegenţtaud der Sunţt fei. 
„XSie mijțen von feiner TBelt," fagt uns der SMeiter, „alâ 
im Bezug auf den Menjehen; ir iwotten feine Sunţt al8 
die ein Abbrudt Biees Bezugs ijt. Er exfagit das Menţo)z 
ide în feiner ganzen AuSdepuung und Zieţe, in allen feinen 
Nbftujuugen, în einer bejopeidenen Ginfalt, în feiner verz 
mivrenden Manigfaltigfeit. Goethe wmeif nidts von einen 
conventioneli umgrengten Meide der SBoejie, da3 in vorz 
uebmer Sbjonderung der mențălicen VBivflicpfeit gegeniiber 
lăge. Das Menjdlie îft-ibm eing mit dem Didterijthen; 
die Deginut und endet mit jenem; und tenn die Poefie 
auâ dem reițe des Seniehlicen Berauă in die Natur 
Viniiberțepreitet, fo mid dieje, Bis in ipre verborgenţten 
Mbgritude, mențălic) belebt: dem SMeniegen, der fi fraz 
geud, febnțitehtig, jubelnd oder verziveifelnd zu ir wenbet, 
fomunt fie. mit eințtimmender Slutmort entgegen. 

areilid) îţt fdon în der bon jeper geltenden Begrij der 
Boejie die Mufgabe enthalteu, das yuntere de5 Menjben -zu 
enthiillen, iu in feiner Ganzheit darzuţtellen, oder, wie 
Ediller eâ bezeiduet, der Senjehheit ipren măglidit voll=
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ftăndigen Musorut zu geben.  Soethes Didtergeițt jedod) 
mu diețer Gorderung auf eine ibm gaug eigene Teije zu 

geniigen fuchen, 
Die (vipere Boeţie fiiprt un3 den SMeujchen faţt auâ- 

făiepeno îm gegențăgliden oder freuubdlichen Bezuge zur 
Aufenimelt vor,  SBlicfen fir auf Daritellungeu tragițoen 
Gehaltă, fo fepen mir ipu im Nampţe mit den Vădten 
der SSelt um ipu, mit den obBerrjoenden Gewalten iiber 
ibin. Entiveder entipriugt au8 diejem aufgedvungenen Sampfe 
die entbrannte Reidenjhațt în der Menjheubruţt, oder die 
feidenjepațt fetbit eutziindet den Sampi.  Gtets aber ge: 
mabren mir einen na aufen wmivfenden SBillen, der fic 
bor allem zu bethătigen tractet, îm Gegențag zu einer 
Rothwendigteit, die von aufen Der auf ibu einirtt, Mag 
dieje nun în den Bereich der pbyfijpen oder fittlichen SBelt 
vexlegt, mag fie unter dem SBegrifțe dea Shicfials oder 
einer  allmaltenden  Borjebung gefaft werdeu. — Goetheg 
Poefie foliegt natiivlid) bdieţen Gegenja niht aus. Yu 
boltler Mujaulicteit zeigt fie unâ die ăupereu Buţtânde 
der SMenibeit, vor allem da8 în fi) felbțt fo munderjam 
berflod)tene und verwvictelte Sefelljajtaleben, în dejțen SMhitte 
der Ginzelue gejtelit îft und „gegen bdejțen Wibrang er feine 
Perținlid)feit behaupten mu.  9ber, genau betrachtet, Lăft 
fe den Sampf în Geiţt und Gemiith des Menjden nipt 
aut entipringen; er mu dort aud) duep= aud auâgefămpft 
verbenl. Der Miderţtreit dea Senţehen mit fi felbit — 
dies îft das cigentride Soupttpema der Goeteţepen Did 
tung, ba3 în ben vielfacpțten Umbildungen immer wmiederz 
febrt.  Diejer TBiberftreit mu nicht eta von auhen Der 
evregt iperden; er ermădit und năpt ficg vielmebr au den IBideripriihen, die în das ASnnere der menfăicgen 
Natur gelegt und mit dem Beţen des Sheujăjen fetbțt gegeben find: au3 dem Mifverbăltui; ziwijben SBolten und
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Sinnen, au3 der unbefriedigten und nicht zu Depriebigenden, 
aber dod) unaustilgbar uns eingeboruen Gehujudgt nad 
unbețbrănfter  Srfenntuig, aus dem Trieb, im Sdaubdelu, 
Anjehauen und Geniefien das AL zu umfaţțen, und autâ dem 
peinlichen Gefitpl der Befeprânfung, da$ uns zur Verziweiţ- 
lung treibt oder zur Entjagung gtingt, — fug, auâ ateu 
den Rătbfeln de menfălichen SBeţens, die ic) daber erz 
zeugen, daf tir, nad oetpe3 Sprud, Muâgeburt zimeier . 
XBelten find, Bob fonnte diejer VBiberțtreit duze) refigiife 
und pbilofoppijepe Bejdwoidtigungâmitte ăugerid) gur Rupe 
gebrat, niemală aber wabhaţt gelățt ierden. Die nenere 
Beit jedoc mufite ibn zur femerzlicbiten Bejtigfeit aufregen; 
ver fi) zum Dichter diejer Beit Deruţen fiiplte, iar auț die 
griindlidțte und vielfeitigțte Daritellung dejelben angemiefen. 

Şn der (Soethejegen DicptungSimelt erfeeint der Menţd) 
vornebmli) în Bezug zu fi felbit. SRas ibn beţeligt, mas 
ibn gerțtărt, fteigt auâ einem eigenen Gşumeren berauf, aud) 

imenn feine duferen Ginwirfungen e8 Berbovtreiben; oder 
vielmeBr, biefe Ginwwivfungen find nicht fo mădtig, uit fo 
entidieden, daf; der Menţ) fie nicht Lenfen, nicht beţtimimen 
finnte; die Du, vie er fie aufnimimnt, entieheibet iiber ibre 
Bedeutung; und fo find fie dod) imn runde wviederum abz 
bângig von ibm felbjt, bon dem Dămon, den er în fi 
tvâgt, unter bejțen gebeinnifvollem Salten fein inneres 
SBejen fi zu Der Yorm gebildet Bat, in der e8 begarren 
mu. lar Liegt vor dem iiberjhauenden uud durege 
dvingenden Muge des Didteră der Bufantmenbang der 
ăuferen Belt; waâ fie erțiilit und Delebt, ftept zu feiner 
Berfiigung, und feine Riinţtlevbhaud formt es nad der 
Gejeţ; deâ Edinen. Dber er fogeint bieâ alle dod) nur 
Berbeizurufen, damit 008 Yunere daran fich oifenbare und 
gum anfehaulichen 9ugbructe gelange: denn Bie3 vor aflem 
ivil[ er ung erfennen [epren. Da8 alte abgegrițțene Tort,
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dag jeder feines Gliidtes SGohmied fei, wmirb hier, iu fo 
viefțăltigen Vinmendungen miederfebrend, zu einer meu ere 
greifenden, tiețținnigeu Wabrpeit.  SBir fagen în Goethes 
Sinne: der SMenje îţt der Uvbeber feineâ Sejdhitea, mag 
et nun îm Singen mit fi) felbit den reia deâ Dafeină 
geiinnen, oder. den zwiejpăltigen Yădten feineâ Yuuereu, 
die în uit zu Beiljamer Ginbeit mit fi) felbțt fonunteu 
lafțen, vettung3los untexliegeu. 

Dieje  notbgedruugene Sampi de3 Senjhen mit den 
Mădten, die er im eigenen Buţen Begt, durdziept bie 
Goetbejcpe SRoeţie, bon dem Riede au, in dejțeu garteu Rauten 
der iumere XBiberțtreit der Reidenjajt fi mur bernebmeu 
[ăgt, um în ibuen aufgelățt und bejepmictigt zu vevilingeu, 
bis au jenen riidiibtâloa fiipuen Teren, în denen der 
Genius, da Gebiet der Sunţt iiber die Defăntnlicgen 
Gvenzen binau ertpeiternd, der Menfehheit neue Biicte int 
die Vbgriinde îbres Dajeină erățțuet, 

TRilL man begreifen, wie berțepieden von allen friibereu 
Didtern Goethe în Daxfteltung dieţea Rampțea verțăbit, fo 
giepe man zur Bergleicung aus demn Streije der Shatejpeare: 
Îden Belt die Gejtalt Berbei, deren inmerea Qeben Îi) mit 
den Gemiit)3= und Geiftegzuftănden der neneren Denjppeit 
ant nădțten bermwandt zeigt — den Samlet. Yu einen 
Slagen, în feiuen Betvadtungen, în feinen leidenjpaftlideu 
Musbriien flingen Tine an, die în uns ividerpalten; aud 
er Îdheint unter dem grofen Unbeil der neneren Beit zu 
leiden; die Ginbeit unter den verjehiedenen Srăţten jeinea 
XBejenă ijt geftirt, ungeilbar gejtări; fein Gunerea ițt der Berriittung preiâgegeben, und der mtoderne Menjd) fand fid daber fo Lange geneigt, ip al8 feinen Geijtezbruder uite telbav anzufprec)en. 9lber damit der angedeutete Unterjdied far ins Ouge fpringe, jo blite man dop auf die Begeben= 
Beiten, die Damletă Gejict beţtiminen! Sas aufen um
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iu vorgept, exflăvt genugțam bie gerftrenden Borgânge în 
jeinem GFuneru. Er fiept fein ganzes Dajein aus den Gugen 
geriidt; die Oronung der Dinge Îăjeint umterbrocgen; ex 
evlebt, da die berebrte Mutter, alles GeţiibL verteuguen?, 
ji) Îcpueil von der Reicpe des Batera dem Manne gutwentet, 
der ibm XBiderimillen und Abfdeu einflăgt. Und nun Lictet 
îi baâ Dunfel, da8 bisher um die grauenvolițte aller 
Thaten vevbreitet tar; Die Vutemelt tput fi auf; der 
Geift des Gemorbeten wwird emporgejanbdt, daf er den Sobn 
aur Mace fporne. — Go viel mu gejehepen, damit ein 
Tejen mit fich felbit zexțalle, damit eine grof angelegte 
Menjhennatur an dem Biejpalt, dejțen Seim ibr eingez 
pilanzt tmorden, zu runde gebe. Veberăil [ăgt Spate 
Îpeare, al8 eter Dramatiter, die ăuferen Ginwirfungen 
unividerțtebli geivaltjam auf den SDaracter Ioâbringen, 
der unter ipnen, ober im VBiderţtand gegen fie, fid entz 
faltet, fo daf afâdaun îm Gtuvme der Reidenjepațt der 
Menj feinem Berhăngnițțe entgegeneilt. — Momeos und 
Sulienă Qiebe mid dur den Daf ibrer Gamilien zur 
tăotlicpen  Meife gebradt; SMacbet) Dat die Seen fid) 
gegenitber und fein SBeib ueben fi; dem Othello ițt ago 
an die Ceite gegeben.  Selbţt da, wo der Sharacter gang 
auf fi) allein zu Beruben oder nur dur) eigene raft fi 
su aerțtiren Îcpeint, — felbțt da mitițen dufgere Bedingungeu 
Bineinfpielen, unter denen die enticheidende SBendung Berbeiz 

_gefiirt wmird.  Gerade în diejer folgevedteu Befniipfung 
deâ Veugeren uud Snueren, aus tmelter mit Notbwenbdigteit 
der unlâbare tragițde Gonflict entfpringt, tut fic) Ehatez 
Îpeare$ weltouichiaueuder Geiţt vielleict am  ftaunen8= 
wiirdigțten tund. | . 

Goethe jedoc) zeigi ebeu da, no e al8 SMenjogenbilonev 
am griften erjăeiut, und gumeițt da8 Şaneve,  Yertper, 
Fauft, Săjio und die andern, die Bier zu nennen măren —
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fie exleiden atoat gemijje ăugere inţiiiţțe, die fie nidt ab: 

webpren fănnen; aber tmie wmeit tritt Vier die Bebeutung 
alles Veufieren gurii gegen die Gewmalteu, die îm Şunereu 
mittțam Ținb! Sas diețen SPerjoneu aud von aufien eutz 
gegenfonunen mag, in ipnen felbit exfolgt die Enticheidung 
ipres Sqhifțală, die feine ăufere Mat Bemmen oder imens 
den fann. (58 Dedarf feiner auferordentlichen Borţălte, unt 
ie SBejen în Die fepmeralidhțte Grregung, in Mufrugr und 
Berriittung zu bringen; es ițt uit uătpig, daf ein fdjweres 
Duldeu von aufen auf fie gelegt tmerde: ie fraufen am 
Ceben felbft, fie Leiden an iprer Menjheit. Vu Bier 
ivaltei eine umerbittlide Motpwendigfeit, ein Seicfjatâgefeg. 
ASie die Sranfpeit in inen fetbțt fi) erzeugt, jo făumnen 
aud nur fie felbit fi Veilung gemăbreu. Gie imiijțen da8 
Vubeil exțtiteu, es durd fittliche  Shat iibevmindend verz 
nichten, oder e$ zu eigenem unabmendbarem Berberbei grof 
gteheu, 

Goethe fiibrt uns givar aud gu den Xbgrimben, „die 
da3 Găhidijal grub"”; am fiebţten und lăngțten aber beriveilt 
er bei dem tiețțten, bei dem mAbgrund în unjerau Serge, 
în den e8 fo veizend ift, Îi) Binabauțtiirzeu."  Şbn Locfeu 
die unvergănglichen Cehmerzen der Menţăpeit, mele ună 
die neuere Beit verțtărit aut Empfindung, zum Bemugtţeiu 
gebract bat.  Miemand ft mit fo fiibuer ut wie “er in 
die Siejen bea geiftigen eidenă der Vtenţăheit Binabgez 
ftiegen.  9us den dunfeln SDuelfen, die tort viejelu, fpăpțt 
et den ubalt gerade feiner mădtigțten TBevfe, die geeiguet 
find, den Senjeen, der fid) în ipnen ipiedererfenut, iiber fid) 
fetbţt în Erjtaunen au febert. Sau darf aiveifelu — fo 
grof îjt der Unterțoied der Yabrpunderte uud der Dipterz 
geifter — vb den Cpipțer dea ear und des Macbetp 
die Teitenden Sotibe ivgend eines der grofen Goetpejehen 
Terte berftăndlid) getvețen mwăven.
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Sudem Goethe da (eheimţte und SBerborgențte im 
SRejen des Senjben mit Dicdterblict gu ergriinden ftrebt, 
wirb er în Megionen gefiipit, imo die Sunţt grofer Bor- 
gănger ibm die SPiade nicht Degeihuet Bat. Darţ es una 
daber SBunder nebmen, wenn der Borjepritt Bier nicht immer 
mit vălliger Gicperheit gefohiebt? Dem Dicpter mugten bei 
feinem bevivegenen Forichen, în feinem eigenen Qeben tie 

în Qeben der audern, Berhăltniţțe, Gemiithâguţtânde, Spa 

vacteve entgegentreten, die, auf unentipirrbare Rătbiel der 
mențliden Statur bentend, feinen Blit feftbielten, ja, im 
eine Teidenjaftlide Sbeilnabme abgemwannen. (Sr, der iiberali 
die innere TBapreit der Dinge ans Rit ziegen imollte, und 
ten fie au feinbar dem feltțamțten SMărehen gli, — 
er ging fiibn auf folde Mătpțel [o3, die denn freilid) dur) 
ființtlerijepe Bebandlung weber fauţt zu Lițen nod) geattțaan 
zu Peztoingen find.  Yn diejem Buțammenbange wirb es 
tobL begreifli, imie dem SBevtper eine Stella folgen fonnte. 

Su diejem Bujammenbange lernen tiwir aud veriteben, 
iwie der Îcpinbeitielige Dichter zugleic) der fd)onungâlojețte 
fein. fann, toie er SBundeu blof legt, Die ie Beilbar find, 
und von Geheimnijțen, „bor Denen jeder gen boriiberțoleict”, 
obne SBebenfen die fille wegziehi. 9ber es fdeint, als ob 
die fiinjttevițdje Bollendung feiner VBerfe die diiţteren Elemente 
derțelbeu bor den Vugen der mteijten geradezu berdecft, En 
der vollenbdeten Stunfițorm Liegt imaner etiva Befriebdigendea, 
Bejupnenbdes, bon tweldjer Art aud der Gepalt ein mag. 
Und în der Thot, nur eiu Dichter, der in der gefunden 
$Darmonie feineâ YBeţens fo fier rubte und vor bdejțen 
bildender Phantaţie au das Unfapbare Gori gewinnen 
mufte, nur ein folcper fonnte e8 imageu, fic) diejen Broblermen 
dauerud Bingugeben, und do) der Grpinpeit treu bleiben, 
und den ewmigen ejezen der Sunţt einen freien Seborțam 
bemabven. Er war dem Mirfen der Natur fo bertraut,
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dag er, wie Schiller riibmt, „ipr Den Menjhen gleidțam 
nacherihui, îndem er ipn aus den SMhaterialien de3 ganzen 
Raturgebăudea erbaute“; und nur badurd blieb ex aud) bei 
jeinen Dasftellungen de3 inneren Steujdeu, bei deneu er fo 
oft înâ Dunfle und Berivorrene geratheu nuifte, bor jeder 
Xbiweicpung bou der SBabrheit Debiitet. 

Dieje Bertrautheit mit allem Qebendigen und Mirflichen 
Îhiit ipu au davor, die Menidennatur, devent innere 
Rămpțe er uuâ anjauen uud mitempținden lăjt, au berz 
eingeln und vom SBeltlauf abzuțondern;, imimer breitet er 
um fie den Meidthum des mannigfaltigțten Rebens aus; 
wwir bliden auf ein Dewegte3 TBeltbild, în dem die ivecțeluz 
den Erfdeinungen de3 Dafeină fi) vegen; die Şerulidifeit 
der Matur mird uns aufaefăloțien; und imeil der Poet uns 
gleidja în SBerbinduug mit dem Tebenbigen AL der Dinge 
ethălt, fo lindert er aud daduri) da8 fcmerzliee Gefiibl, 
mit dem der eingelne Gegenţtand der Didtung unâ Bedriicfen 
imite. Sag er uns aber in einen Darţtelluugen der 
Menjoppeit das Saujpiel dea Giegă vter de3 Untergangâ 
Dieten, migen feine SBerfe in demn Glanze des freudigţten 
ebens ftvablen oder von ben Gehanerun der Bernidtung 
dutămebt fein, — immer begeguen uns bie zavteften, dem 
Mereithe dev Geele um des Geifte entnommenen Shotive, 
Um fo mancpe Sonflicte, die Goethe mit bejonderer Neigung 
bepaudelt, in ibrer gangen Bedeutung durbguenpfinden, auf 
stan — micpte ich fagen +— in fig felbft daâ Iautere Geeteuz 
leben năpren, în wmelchen die veințten Geţtalteu des Didtera 
atbmen. Bei biejer fo gang entichiedenen Ridtung auf da 
Aunere mu die Darţteltung der finulien That fcheinbar 
u tura fommen, Bei andern Dipteru fehen twir da8 eben 
ji) rauichender und Blendender im Gtrome âuferer Pan lurngen ausbreiten. fier aber gept die Sandlung în der Geele vor; fie fobeint dem feiblichen Muge fi) entziepen zu
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molleu.  TBenn der innere Ginn gemaltig angejproden, die 
Empfindung fanft und măctig Detmegt, und der SBetratuug 
ein unețăopțliher Gtofj dargeboten iwird, fo fdeint der 
Didhter dagegen die nad der regen Giille finulicger Ano 
îomuingen verlangende Ginbiloungâfrațt nidt în gleicgem 
Maţe au befriedigen.  SBopl niemals mar, tie bei ibm, 
das bidfte făjipferițepe Bermigen mit einer folen Entbalt= 
fomteit în der Ausiibung fiunlicher SBirfungen gepaart, Er 
Dietet un$ die mabren SBunder der Ditung; niemală aber. 
lodt er mit jenen glânzenden, geijtige finuliden Tăujbungen 
der SBoefie, în tmeleper der nad SGeein und Ochinumer bez 
gierigen SMenge ein ertrăumtea deal vorgejpiegelt wi. 

Diejer Dichter mufte, dem Drange feiner Natur folgenb, 
auf dem Gebiete der Oprit der grofte. aller imerben, die dort 
evjăienen find; feinem Anjdanungâ= und VDarţtellungâver= 
miăgen mugte die epije Gorm gemăţ fein; die dramatițebe 
jedodh, în iprer reințten un ftrengțten Vubildung, tmider= 
ftrebte ipm; obglei îm Gingeluen ibm die Bidțten drama 
tijhen SWifungen gelangen und dur) da3 Ganze feiner 
Boejie eine bramatijepe der fi) Bindurepziebt, fo mugte er 
do) gegen Ochiller betennen, er iwijțe nipt, ob er eine imapre 
Tvagădie fepreiben finnte; aber blog bor dem Unternehmen 
Îdon erjeprede er, unb fei beinape iiberzeugt, dag er fi) 
dură den blofen Berjudh gerțtiren fânute. 

Goethe gilt al3 der eigentlid) objective Didter; das 
Doben wiv um Meberdruf bernoinmen, und, ridtig verz 
ftauben, bat da3 mipbraute Bot ja aud) feinen trijtigen 
Ginn. SBeadten iwir aber das Berpăltuif feiner Poeţie gun 
Reben, — bor allem zu feinem eigenen Qeben, — bedenfen 
mit, daf; fie ftetă vom Gingeluen, Perjinliden auâging, und 

wenn fie au) thren Rouj dure) die SReite und Breite ber 
TBelt genoimimen, boc immter iwieder în die Ziejen der 
Perținlidfeit guviidtitrebte — follte eâ ună da mobi verivebrt
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jein, ibn, den grifteu Îpxifer, fiir den fubjectivțten Dichter 
gu exflăren? 

Goethe gilt mit Recht al8 der grăfite Siinţtler în unferer 
Riteratur. Shit feinem gegenftănblichen Denfen ftebt feine 
îdafțende Raft în năcțter Berbinbdung; und mas er er 
geijt, mag ex e8 auâ feinem eigeneni YRefen Berau& pber 
au$ der iile der TBelt nebmen, alles bildet ich unter 
jeinen $ănden zu unverriitbar fejter Geţtalt. 58 begleitet 
ipu jebod jein ganze Reben Bindurch ein rajtloțea Ginuen 
und Deufen îiber jewierige, ja unliâbare Brobleme, die 
meit iiber die Grenzgen der barţtellenden Runţt Binauâgreițen 
und die Biţten Mufgaben bea SMențchendațeină, die Lebten 
Bee uud Biele aleg mențehliden Thuns betrejţen; bei 
imimer evneuerter Gedantenarbeit, bei ftets auâgedepnterer 
Efabruug mugteu fi) ibm diețe Srobleme o auâiweiten 
und vertiefen, daf fie ființileriț) nicht mebr vollțtăndig gu 
gemăltigeu imaren. Yâgen die SBevfe, denen bieţe Probleme 
gun Grunde fiegen, immerpin zu den griăften deâ didtendeu 
Menjdengeițte gehiren, — au einer voliforimenen, inneren 
und ăuperen, geițtigen und formalen Ginbeit, zu einer bollig 
Defriedigenden fiinjtlerițoen Wbfepluițe find fie nicht gedieben. 
Sie bdeuten vbielmebr mit mapnendem Sruţt iiber fi Binau$ 
auf ueue SBrobleme, deren Qijung nur in der ixfliden SBelt, 
und bielleicht aud) dot mit, zu gewinnen it.  SOfțenbar 
fonimt e$ ibm aud fonțt oft megr auf Giteunen uud uz 
Îprechen der ZBahrheit, al3 auf die fitnțtlerijebe Zaţjung de 
TBabren an. SXBie biele, finftlerițe) uuveravbeitete Gedanfenz 
înafțen Bat er un8 au$ dem Meibtpum feines Geijtegleben3 
mitgetbeitt! Stag er au TBelt und ijjenjpaţt mit dem 
Plite des Dichteră angețehaut baben, — fdon die unbez 
aviuglicpe Seidenjațt, bie ipu unablăjiig zur Grforfbung 
von Jatur und Sunft Dintrieb, Îdon fie Dezeugt, daf fein 
Geijt nur îm SBabren ein Geniige fand; er wmolite durd
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alle Gebeimuițe vorbringeu bis: zu dem Unerforieficgen, 
da$ er mit jener gătttiden Sogeu, die MBilbelia v. Sumboldt 
alS einen Vanptaug an ibm Verborhebt, ebprfuretevolt au 
evfannte. Meberdentt man dies alles, fo darf fi) iwobl der 
Aiweijel melden, ob da$ Siinţilerije der Sittelpunct fei, 
în elen alle Gigenjhaţten dea Goetbejeen Iejens zu= 
jammentrefțen, ” 

Tele Fortentivitfung der bon Goethe neu Begriinbeten 
Boejie Dejobjieden fein wwird; wie fi bieţe mit Goeihes 
Snbividualităt fo eng verfniipțte SBoeţie în dex Ființtlerijcen 
Zhătigfeit andever Dicter geftalten muf; auf ele Beiţe 
jie ipxer Natur nad în die Geţamnmtbiloung der Sențbbeit 
eiugreițen faun — dieje Şragen und alle ferneren, die man 
aus ibuen ableiten fiunte, măven jet vergeblid. Gins aber 
lăgt fi) Îdon jet Demeter. Goetpea Geijt Dat die Qiteratur, 
wie den bejten Eheil der Nation durăbrungen; ein Bolt 
nad) dem andern fut iu fi) angueignen; der Dichter it 
uu$ ein Borbilo des Siinţtlertpumă, ein ever alter Sunţt 
geimovbden; imir alle befennen uu8 ga feinen Echiileru; aber 
eine Ecpule, îm engeren Ginne, — eine folce, tie bie 
Giibrev amderer Biteraturen fie ut fid) gebilbet, eine folde 
Dat vetpe nicht geftițtet und nicpt ftiften fânnen. Gr felbțt 
bat dies mobl in Betradt gezogen. E fprat es aus, daf 
ee Meiţter bon niemand geivețen; imolite er aber andeuten, 
mas ev den Deutiden, tvaâ er Dețonderâ den Dictern ge: 
ivorbden, fo nanute er fi) ibren Beţreier. 

Bop exțt nad SMenichenalteru wwird Goetpes Steltung 
innevhalb der YBeltpoeţie zu bejtimmen fein. Bat mau fie 
eimmal efannt, fo wwirb man aud) opne imeiterea exfennen, 
ie ungulățțig es fei, ibn mit anderen SBoeten, zu feinent 
Bortpeil pber zu feineu Ungunţten, bergleichend sufanitenz 
suftellen; man iv einjepen, dag ec în einem ganz anderen 
Ginne Didter war, al8 in imeldem Sophoflea, Ghatefpeare
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und Sholidre, Dante, Gervante3 und Sohiller Dichter gez 
mejen find; man ivird einjebeu, daf bei ipm die SPoeţie zu 
der SBabrpeit der Diuge în einem gang audern Bezuge ftebt, 
al3 în tvelem fie Bei alfen iibrigeu SMeiţteru erjheint; man 
mird fid) iiberzeugen, daf fein Sejen nicht im Begrifi des 
Siinftlerijehen anfgept und daf die Gefammtbeit. der oetpez 
fden Serţănlidfeit, mie fie der Gejchicgte eines Bolta, wie 
fie der SBeltgejohichte angebirt, fi) boc) iiber dem Dichter; 
dem Stiintler Goethe erpebt. 

Do es will ție) nicht geziemeu, dem Uribeil fiinjtiger 
Menjhenalter anmaflic) vorzugreifen. Salten mir uns Dier 
mur den Siinftler Goetpe gegenmărtig und fuden wi feine 
Cchipfungen în einer anjhaulichen Sinpeit zujanmenzufaţieu, 
fo Dindert un8, aufer den Spwierigteiten, auf imeldge die 
bizper vorgetragenen Bemerfungen deuteten, eine gang eigentz 
axtige, die vor allen unjere 9ufmenfjamfeit forbert: die 
Gejhidte der fiinţilerițeen Thătigfeit Goethes gemwăbrt ună 
den Xnbiit vielfaer Umwandlungen; - fie geigt uns aber 
uit eine eigentlide, ununtevbrochen fortidreitende ut 

„wicflung. 
IBa3 nennen ivir die Entimitlung einea Siinţtlera? Gin 

Muffteigen vor Geringeven zum $ăpereu, ein imimer ent 
jchiedeneres  erauzbildeu der eigentbiimnlichen Sraţt, eine 
Văuterumg der geijtigen Anjepauungen, eine gefegmățige Cute 
faltuug der eingeborenen Şăbigteiten, ein bewuftea Borioirtăz 
ftveben auf einer, Lang fi) depnenden Bahn, bout einen 
beftinimten Nusgangâpuncte Bis Bin zu einen Elar exfannten 
Biele. Şu diejem Ginne diirfen wi von einer Entwwoicfluug 
alter der Stiinjtter Îpreden, bon denen un8 genugjame Rad 
ticht iibexliețert ijt, fo da mic îbneu im Geifte auf ibrer 
Caufoabu folgen, fănnen. Go jehen mir Epatejpeare und 
Săiller, Rafael und Stozart und alte die anbern fich entz 
mifeln, die da3 volfe Maf fiinftterijeher Sraft entpfangeu
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Daben, gugleiă) mit dem Beruţ, diejelbe în anbaltender 
Qebensavbeit einer imimer Biberen Meiţe eutgegenzuțiiDren, 
Sie beginnen mit dem Iinbolffommenen, inbem Die exften 
Mrbeiten entwebder Bei nod) uuțiderer Valtung in Săwădliche 
fallen, oder eine gudiloțe Sraft, gemaltțatm auâbrecend, fit 
dent Băberen Sunftgejeţge entgieht. Abe fepon in den fiiberen 
Merfen finden imir, wenn au in zarten Opuren, bal 
eingelue Berborţtechende Gigenjepaţten, Bald die volițtăndige 
Cigenthiimlid)teit des Berţajjeră angefindigt; twwir abnen, 
weldjes Biel er măblen mird; die Midtung ijt fbon ange= 
deutet, în teleher er, mag îbin bou aufen Pemmuig oder 
Girderung bereitet fein, beparilic) fortțăreiten muţi. Şndem 
der Siinftlev îmtmer fidever dem Bolifomtmenen entgegengept, 
fann er fi der mannigțaltigțten Stofţe bemăctigen, im 
veichen BBecfel der Gormen fdioelgen und mit feiner Runţt 
gleiăjam verfeiedene SBelten uinfpannen, — ftetă tmird jene 
Înit) Derbortretende Vauptrihtuug des Geiţtea exfennbar 
Bleiben; da3 ăcbite, as er Bervorbringt, wwird du) eine 
geijtige Gamilenăpnlidteit nod) auf jene Vnfănge guriidt 
deuten.  Shafejpeareă . Deiurid) der Sedite, eine beiben 
Beronejer, die verlorene Riebeamiipe — wie tveit fie aud 
von den reifen Cipfungen de8 funjtgemaltigen Dramatiferă 
abftehen, fo gebiren fie doc) în den Didtungfeiă, der 
Îpăter dure ear und Macbeth, dură) Malvolio und Biola, 
dur Benedict und Beatrice verperrlicht ipird.  SRie unge= 
Derdig und funftmidrig aud Shilleră Rraţt în den Năuberu, 
im Gieâco, in den Gebihten der Onthologie fi ăugern 
mag, e$ vegt und riibrt fic) Dier doc) (don derțelbe Geijt, 
det, einft dur SGelbfterziebung zur Rănterung gelangt, în 
Gebichten, imie deal und Qeben, das Derrliche Biinânif 
awijchen Philojophie und SPoejie ftițten und în der Dramenz 
reibe vom Ballenţtein bis zum Demetrius eole Bilder einer 
erpăbten SMenjpheit im. funțtgemățen Bujammenbange auf= 

3. i. Ooethe 1. d
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ftelleu wwird. Und entoedten tvir mit fepon în ben Dvbeiteu, 

die uns au8 Maţaels und Mozarts friipen Şiinglingâjabren 

aufbemaprt find, eingelne Biige der fiinftigen Bopțioguomien 

der Steijter? — Alles, masă biefe Stiinftler Ieițten, liegt in 

einer geraden Riptung; unfer Vuge fan die bou ibneu 

durmejţene Babn vom Aufang bis zum Enbpuncte dude 

faufen; wwic feben bdie einzelnen IBerfe, mie Slieder einer 

Sette, fi aneinander fdliegen; jede3 folgenbe ivird dur) da3 
nădțt vovhergepende borbereitet, ja gefordevt; dieje iunere 
und ăugere Berbindung exleichtert die Meberţidht, aud) bei 
der griften SMaunigfaltigteit; wie tragen Die Borţtelluug 
eine3 Ganzen davon, dejien einzelne Theile dură) einander 
Dedingt find. Sine folche Pebeuâ= und 8unţtentivicitung giebt 
un die Anjepauuug eines organițehen Bujammenbangă, die 
der Bernuuţt zujagt; fie geimăbit uu$ das Saujpiel eines 
fiipn bebarifiden Strebens und Borbringenâ una dem 
Coleren und $iberen, mele unțer fittlidea GSeţiibl fo 
În bețriedigt. Bon folcpen Siinţtlern trăgt die Nadivelt 
imumer da3 Bellţte und deutlichțte Bild în der Erinnerung. 

„AF Goetpes Riinţtlevleben fuden mir vergebens nad) 
einer Sntivictung , die Der bier gejăilderten gleid ivăre. 
Allerding$, der SRenjă) bat fi) fortidbreitend entwvicfelt; 
er bat — was nur felten voii anexfannt imorbden — in 
diejem Gortfbreiten auf das beparlibțte den „guten TBilleu” 
bethătigt, der, feinem eigenen SBorte zufolge, „das Saupte 
fundament des Gittlihen iți und feiner Matu nad) nur 
aufs Medte geriptet fein fann.“ Gein" Geiţt Bat fi) in 
Berlauțe eines Dajeing iiber eine fteta grăper aumacbțende 
Maţie von Gegenjtânden thătig verbveitet; wie er fi im 
Empiangen und Berarbeiten ni genug tpun founte, fo 
pat er beu Ctoii, toeld)en ZSelt und eben, Sunţt und Natur 
bu davreiten, în immer twveiterem Umfange fi augez 
etguet. Tub fo Bat eine Perjiulichfeit an geițtigent Reibtpun
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uubd innerem Gehalt fortmăbreud gugenontinen. be der 
Riinţtler in iu Dedurţte einer folcjen ortbibduug uit: 
Îdon în den exțten MBerten, in Ddenen er mit voller Gelbz 
ftândigfeit auftritt, ftept er voltendet da. Sepon die Qieber, 
die dec Şiiugling în Strafburg anftimmt, offenbaren den 
Meijter, der, fraftvoli und magboli gugteic, jale Smpfiu= 
dungâflănge, vom feifejten bis zum ftărfțten, in gleicper 
Reinpeit extănen Lăţt; die Gorm, die fiir den Gt eiumal 
gemăblt imerben mufe, Danbpabt er it feţtem Gif und 
jichever Meberlegenpeit; ein fo biibnengeredtes Stii wie den 
Glavigo Bat ec fpăter uie mieder zu EGtande gebradit; im 
Sreije feiner grăferen Shipțungen finden wwir fein ge» 
jplofțeneves Sunţtmmet als den SIBexther in der erțten 
Geftalt: mit einer atițeitigen SBollendung făunen nur ez 
mau und Dorotpea und die SBablvermandticgaften metz 
eiferu. Su den Grenen -de3 Prometheu8, în den ălteften 
Theilen de$ Gaujt Berrieht die untwwiderțtebliche Gewwalt einer 
aus vevborgeuen Natustiefen Berborbrecjenden Soeţie; în daf 
eâ fajt verzeiblid) exieiut, imeun man in allem, tva Goethe 
Îpăter gebiditet, eine Ubjmăcung biejer urfpriingliden Raft 
mapinebinen wollte. Andy in den auâgelațțenen Gpielen bea 
SDumoră imaltet eine verțibnende Grazie, die der Didter 
Îelbțt daun nicht gang verțeut, wenn er, im Bemuftţeiu 
unzerțtorbarer geiftiger Gefunbheit, fi der tolițten ut 
Bingiebt, Bic imiflen, daf aud) die bermegențten jener 
Geiţter und Geifterben, die er um fich Berumihivărmen Lăgt, 
uiemală SYhadt iiber ipu gemiunen finnen; ein TBiut des 
Siinţtlera geniigt, um fie zu bannen. 

3 giebt Riinţtlernaturen, die mit ipren eigeneu Srăften 
im Sampțe Liegen; die jid) des Andrangă derfelben ermebren 
miijjen, bi8 fie fid) volljtândig zu Serren îiber fie gemadt. 
Gin folder 8ampf blieb unțerm Dicter zum grofen Tpeil 
evjpant. Sit der unbețrănften fipferijheu Raft mar 

Q*
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ibm augleid) die Gibigfeit cingeboren, fie zu giigelu uub au 
fenfen; oder, ridtiger gejagt, jene raft und dieje ăbigteit 

voareu ein$ und muften fi) gemeințam ăuferu. Gene raft, 
die afle von der SRillfiir eințeitiger Gejchinafâlelrer oder voit 
der bergănglicpen Site dec Mationen exvidteten Shranten 
vevacptete, fie founte fi) mie gegen das Gejeg; der Ruujt 
empiren; îbr mar e8 eine Naturbedinguug, id) mit dem 
Gejek în intrat zu erpalten, Der YBidertreit givifdjer 
genialijeher, frei umberimeifender Sraft, die jeden Baunt 
veripinăbt, und der gefegmățig Dildendeu Sunţt, die iiberati 
Oronuug und Unterorouuug, inbeit und Sleidmaţ fordert, 
und unerbittlich ftets auf da8 Notbivendige dringt, — diejer 
Ctreit, în melhent fo mance einen pei ibres ființtlerițehen 
Bermigen$ aufzebren miițien, er war în Goetpe von Aufaug 
an zur Berţopuung gelangt. Tie jene Sraft fepon friib fi 
jeloft au vegelit tvufte, das leprt uns die Umavbeitung der 
dbramatijiten Gefehihte Gottfviedens von Beslichingen în beu 
Giţ, der 1773 al5 ein Drama nene Gattung die Matiou 
iibertajepte.  Buerţt Batte fi) der jugendlide Dicter inuerz 
Datb der meiten Grengen der gemăplten Zorm all zu frei 
ergangen, fo dag e ein Biel amar uit aus den Mugeu 
bevlor, aber doc mit einer gewvițțen Căjjigfeit auf dem YBege 
dabiu fi) mande ABfbrweifung gejtattete. Er Tief feine 
Ciubilbungatrațt ungebunbden Îpielen; bieje verjeutte fi in 
einzelue Gituationen, deren Reig iu zu eiuer [ăugeren AuS= 
fiibrung verlocite, als fi mit dem Dauptamet bertrageu 
iolite.  Sobalb er aber die Arbeit abgejebloțțen vor fid 
în), ma ibm da3 Mikverpăltuig der einzelnen Tbeile 
ofenbar; der nad) Mag und Ginpeit îtvebende Siinţtlerir 
hielt ftrenges Gericht iiber die Berirruugea, die ein unterz 
georbneter Stiinftler, menu ex fo gliicitid) getmejen ivăre, fie 
begangen au Daben, entimeder nicgt a(8 jolee evfanut oder 
Îi Teidt vergiepen Bătte.  G lie die, feiner ăuferlicden
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dramatijepen Negel achtende, Şorm în villiger Freipeit bez 
jtehen, ja bitdete fie nod) Fiber und reier a3; aber er 
tvactete dem Begrifțe derjenigen inpeit zu geniigen, die 
eiuer fotden orm iiberpaupt guformnen fonnte, Iles, ivag 
dieje ftăven modte, mufte er anâjeeiden; und dieje Bate 
Maregel traf gum Theil gerade bie Ecenen, denen er 
fviiber eine ut von perțiuliche Bonliebe zugetvendet Batte. 
dud Defreite er die Gprade von mander moderuen, an 
Dente und Mebdetveije de3 adtzepnten Saprpundertă all zu 
entidiedeu mabuenden Sending, und gab ibr einen gleidh= 
inăigeren Son, der fid) in die Grunbţtimrmung des Gangen 
Barmonije) fiigte.  Srft nad) Goetpes ode gelangte die in 
der ufpriingliden andierițt aufbemabxte exțte Beavbeitung, 
feinem Bile gemăţ, au atfgemeiner Senntuig; fie galt aud 
ibm a[3 eine imidbtige Urfunde gur friibeţten Biloungăgețăjichte 
dea Siinţtleră, Bei Bergleithuug der exften und giveiten 
ori maden imir einen feprveichen Guxţu3 thătiger Gelbţte 
feitit dur). Und nun exţt founen wwir da3 Mag von Gute 
fagung îchăgen, da$ der Dichter aufmenden mufte, um die 
gebieterijepen Govderungen des Stiinţtterținnea zu befriedigen. 
Gu Bat, diefen Diberen Gorderungen gulieb, auf Scenen vez 
gidhtet, die fein anberer Dicter, der mit feinem Bi am 
Gingelnen Baţtete, fi Dătte entreifen Lafțen, Gcenen, die 
jeber audern Dichtung von folder nlage zum Biditen 
Gobmude gereidht Vătten. Er Batte mit mur die bon 
vomantiigem  Shimmer umivobenen Gituationen geopfert, 
au8 denen belpeidâ Gepinpeit gleigjam Berborglăngte; 
ev bejeitigte aud die mit breitenden Garben an&gețiiprten 
Gemălde des Banernfiieges (0. 2, S. 165 flgg. în der 
vosliegeuden  Sammlung), în denen feine SBhantafie fid 
aud mit dem Biden und Grăliden befreundet geigte, 
Şn Megleră Erzăblună glauben mir einen Borflang der 
Tâne zu bernepmen, die fpăter in Shillevs Măubern da8
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deutțehe emite erjăbiittern follten; aber mas gemif (eine 
Rejer Ddamol? gu fauerlidemm Sntziicfen Viugerijțen bătte, 
tilgte der Ditec unbarmberzig.  Denjelben feinen und 
ftrengen Ginn, mit imeldem bec Siiuţtler ich Bier felbit 
vichtet, bemăprt ev itberali în den SBerfen jener Beit. Mie 
jelten ftăren dost die itppigen Mumiichțe, die fouțt al8 da8 
eigentlice Xbzeidhen an den jugenbliden uâgeburten einer 
frățtigen Shantaţie erjepeinen! Sie felteu ftăft man auf 
jene Ungebeueslichfeiten, in deneu fonft ein junger Poet eine 
Ctăste funbzugeben imăbnt! Fm Slavigo fand Îpăter der 
Dibter, der don anbere Runţtanichautugen în fi) năbrte; 
do mw eine Gtelle ausgumerzen (Bo. 3, 6. 428), in 
eler die But) des Beaumardais, dereu iiberladene 
Edjilderung bereits von VBielaud migbiltigt morden, fi) in8 
Raunibalijdge verivrt Datte. , (Val. Vielaubs Brieţ au Şacobi 
15. ugujt 1774 und die Dingeige deâ Glavigo im Teute 
Îcpen Sertur, December 1774, &. 240). Sas in da 
Ctella migfăllig Deriiprt, fliegt mebr unmittelbar aus dem 
Stoţţ als aus der Tiinftlerifden Bebanblung, die, muf man 
den Ctofţ eiumat gelten Laţţen, faut anderâ gedai iverdeit 
fanu. Fu der Sprae biejer Vugenbierte exgreițt uns, 
nebeu der aufipivellenden raft, bie einfad innige SBaprz 
Veit, die den itberreizten 9ugoruc verfămăpt. — 9ugețenert 
dun) Slopftods gropez Beijpiel, dur) $erderă Qebre be 
tântt und dure eigenes Bebiirțnig getrieben, ging Goethe 
jeinen jiingeren Beitgenoțțen in dem SBejtreben votau, die 
baterlânbijdje Cpradhe der eţţeln găuzlice zu entladen, die 
jte nod) immer, Balb uubewugt, aug ben Beiten iprer 
Suedtidaft nadidleppte; aud) den Put und Elittertant, 
mit den fie bebangen tmorden, wolfte nau pr abnebmen. 
Empfinduug und Qeibenjehaft foliten dură) feinen formale 
su A băang ferner gebiubdert Îeiu, “fi von er zu Sezen 

gejten STBege zu ergiejen. Dinjtatt aber die
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Epracdhe zu freier Cebţtănbdigfeit gu frăţtigen, madte man 
Miene, fie in eine wmilde Natunțreipeit zu ftiiraen; eine neue 

Act von Biererei imard în fie eingefiiput, die jehlinunțte von 
allen: die Bierevei der Ratiivlidpteit; Echwădlinge glaubten 
dur) Beraptung alles grammatifhen Serfommenă ipre 
Gtâvte zu ermeijen, und in verființtelten Nebemendungen 
dadte man die Ginfahbeit der Natur nabauabmen. Du 
Bier bewmegte fi Goethe in Rraţt uud Greibeit, ohne ins 
Berţtiegene und Gormloje zu gerathen.  Sehon în der. 
Gpradhe der Şugenbiverte ijt das Sraftolle und. Barte, 
das Gebobene und Eohlihte fier gegeu einander abgemogen. 
Gelten ftreift er an die Gvenze, imo Der ungebundene Vus= 
drut wpieder iîn8 Gezievte iiberțepmantt, wwie în Riinţtler3 
Morgenliet (3, 164), twmelea den Tabel des fonţt în 
jeiner Berebrung fo iiberiepivănglichen SBiivger Berauâfordevte. 
(Bal. Biirger3 Brief an Boie, 2. &ebr. 1776). SBenn Soethe 
im Vebrigen gegen %ormen anftoft, menu er au3 der Bolts= 
vede eine iiberfrățtige Derbheit heranâgreițt oder feinen 
îpracbildenden Srieb allzu riitțidhtâlo3 walten Lăgt, wenn 
er, mit einem SBoste, iiber die Sohuur Baut, fo gejehieht 
es meijt zum ivedte der Gharacteriţtif.  IBăbrend die 
anderu fic) dur die Țepmeilerijhen foungen der Freibeit 
zur Mifactung des Sunftgefeges vexleiten liefien, bermendete 
Goethe die Bortpeile Der erruugenen Freiheit im ebleu 
Diențte und gum Suţen der Sunţt, 

TBie zu einer YBundererideinuug ftaunte man zu dem 

jungen Goethe auf. SBiivger ijt nur Dolmetieher der Su 
pfidungen, mele bor allem damală die jiingere Sel ez 
fiillten, wenn er iu den „unbegreifliden Bantberer"” nenut. 
Rac Țecg8 Syabrzebnten blicte Miebubr în imeipevoller Stim 
mung auf die Beit gurii, da die Băter îm rheber des 
54 den Didier erfannten, „der iiber alle, die uuțer Bolt 

găplte, weit Berborrage uub uie iibertrofțen merden făune“;
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mance abuten în ibm vielleidt damal3 „den Erţten der 
Nation, vbue einen Bwweiten und Nebeububler”; aber nur 
menige fonnten cințehen, “daf eben aug der Berbiuduug 
unvereinbar Îcpeinender Gigențohaften die Baubertraţt flof, 
deren YBirfung alle empțanden; und niemanden var e 
măglid) zu apnen, nad tveler Ridtung Bin, an twelcen 
Stojeu und în wmelden Sunftformen fi diefje raft fiiuftig 
ăuferu tviirbe, 

Gtellt man die rage: wie follte der Dichter, der mit 
jo eigenartig volfenbeten VBerfen Begonnen Batte, fi) fernerz 
bin entwidtelu? fo iiberzeugt man fi) fogleic), dag da 
Dot Entwiflung Bier in einem uneigentlicheu Sine 
gebrauă)t ivird. Bon einer Grbebung des Unvolfformenen 
sum Bollendeten, von făărferer Nusbilouug einer no verz 
Biiliten GigentBiimlicpteit, vou Qăuterung uud fiinftlerifeper 
Begvengung uody ungebăndigter Srăţte, von allem dem fan 
Vier bie Mede nicht fein; eben fo Wenig bon dem fjimierigen 
Bormărtâbringen auf einer eben betretenen Sabu, vou bderen 
jernem Ende dem Gtrebenden da8 bevuliche Biel wiuft. Vie 
Baba, imeltje der icter dea G5ţ und SBertper befebritten, 
batte er fiegreicp duropfaufen;. ma3 er in demn Dichtuugâ- 
freije, demn feine Sugendmerfe angehărten, Teiţteu foninte, patte 
et bollbradt. IBolfte er in diejem Gebiete Lănger berbarreu, 
În mufte er fi entidliegen, dem i, dem YBerther und 
Slabigo eine Lange Spa ăpulice gearteter Nabfolger zu geben, die medfelndeu Tine jeiner Cyugenbpoefie fejtaupalteu 
und, etima mit feiţen Verănderungen , der Reipe nad) zu ipiederbolen, Dies ermartete, bdieg forberte man. Er aber 
Dătte ein anderer ein miițțen, al3 er mar, um foleper Gor= derung zu geniigeu. E fonnte nicht în der eiunal ange: gebenen Tonart die Metodien, die mau ivieder und ipieder bien wwollte, bi3 ing Vuendlie foxtipinnen. TBăprend die Îreunde und Betvunderer fi den Genius jeiner Boeţjie în
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feiner andern Geţtalt denfen fonnten, alâ în tmeljer er 
fit) auerți gezeiat, Batte er fi) fchou în nene Bovine uit 
geivaudelt. Denun War eine beţtinunte Goru einmal zu der 
ipr geziemenden bițten Vusbildung gelangt, fo mufe er 
fie verlațțen. Die alte Shlangenbaut war abgewvorțen, uub 
in Îvițeher GŞugend, neubelebt, erjehien er în neuen Gebieteu 
der SBoeţie, su Denen niemand bor iba den Singaug "ge= 
fundeu. Und bei diejen SBediel Dec Gormen und Regionen 
folgte er nicht den Faunen einer fpielenden YRillfiir; er bez 
nubte nicht, mie man e3 (ic tvobl friiber vorțtelite, bie ber= 
Îehiedenen Zovmen al8 eben fo biele verichiedene SMittef, feine 
Meijterjdajt au den Tag zu legen; er mutţite vielmebr, uud 
pir miljfen mit ip, die Venfohaţt einer inneren Notb= 
mendigfeit anexfenneu, die er zu bevebren Datte.  Durţte er 
d0% jagen, daf nidt er feine Gebdichte madie, dag feiue 
Gedichte ibn madten. Sit feiner Sunţt= und Beltanţauuug 
imubte feine Vidtung fi) umimanbdelu, und Der poetițdje 
Dămon, der în ibm regierte, og Dier fchavf die Greng= 
linien, wwelde die Serioden (deideu. So menig er, gleih 
einem mobdernen, alle Gormeu der Sunţt beltebig durg= 
îpielenden Birtuojeu, neben 5 und Slabigo einen Tafio 
Dătte ftellen fânnen, eben fo ivenig Bătte er vermoct, în der 
Beit, da der TBilpelm Meijter abgejbloțțen und Sermanit 
und Dorotpea auâgefiibrt wuvbden, den Ton der ditbyrambild) 
gebobenen, mit Irijăen lementen vevțetten Profa angu= 
iblagen, în mele epedem feine jugendimarime Empfintuug 
auâțtdmnte, 63 Dandelte fi) Bier nicht um den Unteriehied 
Biberer und niedrigerer Runftformen; — der Didier bătte 

nit, um von der fpăteren auf die fritere guviiaugreifen, 
da3 (Sebiegene prei3geben und da3 Uufertige mieder auf= 
nebmen îniijțen; — nein, e8 Dandelte fi um die Verjiiez 
denpeit, um den Gegenjaţ bon Sunftarten und Dihtungâ=
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meijen, simijepen denen eine uniiberțteiglidje Sheidemand 
aufgerictet war. 

Judem Goethe fi den SRexfen und Gormen altertbiituz 
lider Sunft gutandte, die ibm als Yhuţterbilder der Boll 
euduug bor Vugen ftandeu, fonnte er nit Boţţen, etwmas 
Griferes zu leijten, al3 uns în den SSexfeu feiner Sugend 
dargeboten ift; und alâ er im hăperen Alter feine Poejie 
mit einer faft verivirrenden Mannigfaltigfeit von Goviuteni 
Bereigerte und Thorgen= und Vbendland in ip au beveiuigen 
Îucpte, fonnte er nicht denfen, nun die fritberen Shipuugen 
iibertrefțen zu wollen. Sie ein Reben forițăritt uubd în 
nene Babpuen geleuft iward, gab er in dem Neuen uit 
etivas, das an ficd Debeutender und mertbboller gemejeu iăre, 
als da$ Xeltere; er gab etmwag durehau3 anderez, da3 einer 
audern SBelt de Geijtea und der Sunit entitate; und 
da er în ebeu und Dituug bor afle mapr fein mugte 
gegen fi) felbțt, fo founte er nichtă andered gebeu, ală 
iva$ ben jebeâmal geltenden Grundbebingungen Țeines Daţeină 
entiprad) und mit RaturnotBivendigfeit aug feinem Şumnereu 
ans Rit drang. Mit alfo bon eigentlier Cutwiteluug, 
vielielr von Augbreitung feiner Sunţt diirfen roir veden, 
bon einer allmăblid „in den beridhiedențten  Spochen feineg Vebena erfolgenden Ausbreitung iiber die veripiedențteu ez biete, E îit unit fiir immer iu eine meitbin fic erftrectenbe 
Babi gewiețen, auf imelder er mit ftetă gleicher Auftreugung und tvacpțenden Crfolge votmărtă bringen muf ; ueiu, mepre Bapuen liegen bor ibm, eine nad) der andern miră bis ans Biel dură) mefțen, Dur Begin und Aflu; einer jeden diejer Babuen ft Begin und Abijehlug einer Qebenâ= und Runftperiode Dezeiduet. 
„Das Srifte, Was Goethe in einer folcheu SBeriode, în „einer bejtimamten Sunftart fehafţt, fauu în jeiner Vrt îiberz Daupt fit ein SDiditea gelteu. 3 wwăre ein  tpăvicgtes
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SBegiunen, Bier eineu Mangunterjeied eiufilbren zu ivollen. 
Vertper, Gauft, phigenie, Seiţter, die pri der Sugenb 
uub die rit des lterd, die XBablberivanbticaften, der 
Divan ud der atoeite aut, — fie gleichen einer Yteige 
von (Sipfelu, jeder “in gleicher ie aufragend, jeder bou 
verfepiedener Grunblage emporțtrebenb. 

XSie aber gelangen mit Von eiuem Gipfel zum anderu? 

Teleper SBeg iiprt vom Sit au Îyphigenie, bon der Yphigenie 
gun Gauft, oder bom TBertber aut DPermann? Sie ftelleu 
fie) mit, wie int DidtungSbereide anderer Sheiţter, die 
eiuzelnen STBerfe 'alâ untrenubare Genoiţen eines Berilicheu 
Sreijea dar; Dier wird nicht ein SBef dur) da8 audere 
gleijam augefiindigt und îm fritbeţten Îchon bas fpătejte, 
mie îm Seime, foiihtern augedeutet. STBer aut în den 
Qugendliedevn den Sang der Rieder an SGuleifa oder der 
Savienbader Elegie? Ser mag iu Der bejehwingten Proţa 
de5 SBevtper eine SVindeutuug entdefer auf den în epifoer 

Rue darțtellenden Vezameter des Vermanu? Die Mut des 
Goetbejeheu Sajţeus bedingt e8, daf mit jedem bedeuten= 
deren neuen SBerfe aud) eine neue Form aufgejtellt wird; 
aud fo bildet fi uotbivendig jene unbegreițlicpe Sanigz 
faltigteit Berau8, die, ivie es feheint, jeden Berjud) niederz 
(cplăgt, eine iunexe organijepe Berfniipfung Verzujtellen. 

Diez Liegt eine Vauptiiwierigfeit, die uns Binbert, den 
ganzen Goetpe zu erfafțen und uns ein Gefamimtbilo beâ 
Geniug bor Vugeu zu ftellen, Dejeu raft îm Sit und 
QBertper Berborbrac und îm gieiten Zheil des Gauţt fid) 
jelbit die Grenge fepte,  Bielleicht mag mander în begeiz 
ftexter Mbnumg Bi8 gu dem Sittelpuncte des Goetbejcheu 
Sein3 bringeu, au3 weldem alle jene Schipfungen în notp= 
mendiger Golge bevborgegangen; uub- Doffentlid) gelangt die 

SSifjenfepaft dapiu, diejelbeu zu einer auf je)anbaren otganifben 
Ginbeit zu berbinden, und begniigt fid) nicht imner damit,
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„Den Bujammenpang der einzeluen YBerfe mit dem eben de8 
Didter nacpaumeifen und fie nacy beţtimniteu, dure) Mebere 
eintunt feftgefeten Gormelu gu oroneu.  Giir jegt aber ijt 
ir no ein fonderndes Berfabren geboten. 

Gevade im iubit auf die Mothroendigfeit, die Gr: 
fenntnig des ganzen Goethe zu extingen, mu die TRijeu= 
Îdaft diefemm Gebote untmweigerlic folgen. ud ier faun 
die Anficpt des Sauzen fi nur aus der ergriiudeuden Giu 
jicpt în da8 Beţonderțte ergebent. Cuchen mir die einzelneu 
Nbichuitte în Goetpe3 Qeben und Sunţt fo fear mie măglid 
audeinander au Balten!  Etveben wwir na der deutlicdhiten 
Vufeanung und feften Bejtimuuug der Gigenjbajten unt 
Cigenthiiuilicpfeiten, bie în jeder Periode bormalten! Die 
flave Exfenntnif alter einzelnen Berțehiedeubeiteu fiibrt zu 
der gemeințamen SDuelle, aus iveldjer alfe fliegen.  SBollen 
mit Goethe in der Gejammtbeit, în dem Urgruud feines 
TBejen3 erfajieu, fo madeu ivit uns exft auf das inuigțte 
vevtraut mit den mecbțelnden Cjoheinung3formen — diees 
TBejeus! 

Rev feiu Studium des Dichteră biejen Gvundțăgen ge mă einvichten will, finbet Îi) dud die Geţammtanâgaben 
uit eben gefirbest. Goethe felbft Bat eine nEBronologițd)z folgeredte Vusgabe  feiner Drudjehrițten” abgelebut. Die Griinbde legte er dar în bem Dibțt belebreubden Madimorte Gun aivanaigften Bande der „IBeste”, die 1819 abgejăbloțțen murdeu; und man fiept ei, daf dieje Griinde fir iba uivibdenlegbar fein muften. om galten feine fepiftlid vorliegeubeu Qeijtungen uur a[8 ein ungeniigender 9uâzug auâ einen Qeben; ex meinte, daf fie nur in nădțten Bujan: menbange mit bieţen einigermaţen a[3 ein Gangeă gefaft iverben Fouunten, n Dasjenige, maâ bou meinen Bemiipungen în Duete erijienen,” — ăuperte er — nÎtud nur Ginzelu= beiteu, die auf cinem Cebenâboden wmuzzelten und ivudeu,



LXI 

  

mo Thun und Sernen, Meden und Gojreiben;. unablățiig-: 
wirfend einen Îdmer gu entwirrenden Ruaul -Bildeten. ti: 
Ceine biographijegen Befenntnijțe fotlte daper die -Qejewiiti 
den Stand feţen, diejen Snaul Ddennot) au entivirreu; fie 
jotlteu „die Entwifelung feriftitelleviță)er unb fiinţilerijeper 
Găbigteiten aus natiivtiden und menfelicgen 9ulagen faftid 
made“, ud demgemăf fii die Belebrung, die man aus 
einer dronologijăjen Anoronutng der SWerfe hătte giehen 
tonuen, den relicte rfaţg Liețern.  Gine folehe Anorb= 
ung aber glaubie er entieder gar nidt oder ue gun 
jĂ)iunmen Radtheil de8 Qeţers durdbfiibren zu fonnen. Um 
jedod) ben TBiinjben der reunde id) gefăllig gu erweițen, - 
jelog er jene ziveite Gottajehe Vuâgabe mit einen „„jummarițe)= 
dvonologijehen” Berzeiuig, da8 fărglid genug auâfiel und 
20 an verivirrenden Geblern feinen SMaugel geigte, 

Mud) în feiner der nad Goethes Tobe beranțtalteter 
Musgabeu îjt eine Drbnung der Derfe nad) der Beit ibrea 
Mfprungs durchgejegt imorden,  Bedenten mir, dag mande, 
gerabe der borziiglicpțten Dicptungen erft attmăblich int auțe 
bieler Yapre zur Bollendung reițten, fo miițjen tir die 
Humăglicpteit gugețteben, die Beitfolge în alter Strenge feţte 
subaltern, Bird man bermaleințt în der Qage fein, jene, 
auf Benuţuug allev wijțenjepafilicen Vilfâmittel gegriinbete, 
Musgabe, deren Serțtellung jet nod) unmăglid) îșt, vorgu= 
bereiten, fo tmird man auf da3 ernţilichite zu evimvăgen Baben, 
00 der Grunbța &ronologijeher Anoronung în ip zu aus 
jliegender Geltung. fonunen daf. 

SBavum follte e8 aber ingivițăjen nicht gejtattet feiu, 
eingelne beftimimt abgegreuzte und în fi) abgerundete SPes 
vioden de Ditevlebenă zur Darţtellung zu Bingen, indem 
man alles, iwaâ von Goethe im Bevlauţe einer folthen SPeviode 
auâging, Țammelte und în măglidțt ftrenger Beitfolge orz 
legte? ind marunm folfte man mit mit der erțten Gugend= 
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"geit de8 Didterâ den Aufang machen, die mit feinern Meberz 
titt în die SReimarițăen Berpăltnijțe — gerade ein apr 
Dundert it feitoem dapingegangen — den naturgemăfeu 
Abjdluf findet!  Mander, dem Goethe wwertb işt, ergreijt 
viefleicpt geru ein foldes Vilfâmittel, um fi jene TYabie 
vol foțtlicher Şugenbirijje und iiberquellender Didjterfrațt 
unmittelbar zu bergegentmărtigeu. 

AI5 ein folcheg, bejeiden dargebotenea, Gilfâmittel mige 
dieje, mit dem Mamen de8 jungen Goethe gefehmiidte 
Cammlung gelien, die uns zu den SBetradhtungeu Leitete, 

vele im Borţtegenden andeutungâmeițe ausgejproden morben. 
Coon feit mancgen Şabren Begte Bivael den TBunţă), 

die Briefe Goetpes aus feiner CŞugenbperiobe mit den gleicp 
seitigen Didtungen und fonțtigen 9vbeiteii in drouologifdjer 
Golge aufommenzuțtellen. — Bieţe und Dichtungen nebenz 
einander gereibt, veripraden ein Bild des juungeu Goete 
au geben, da8 în feiner Îprecpenden TRabrheit jede audere 
Sdbilderung iibertrețțen mugte. Năbere und fernere Qireuube, 
die bon biejer Abfiht gelegentlid) unde expielten, făunten 
mit, aur Vuăfiibrung eines îo gliilichen Gedanfenă, der 
allen einleuctete, febbaft dringend aufzufordera. ud fo 
ivarb den enblid, na mandjevlei Sroăguugen ună ur 
fidhtiger Borbereitung, au3 YBexf gejăritten und die San 
lung, tie fie Bier bem Refer bor Dugen fomit, în Orduuug 
gebradt. TBeun id mir ein Berdienţt um den jungen Goetpe 
auipredhen daf, fo Deftept es einzig darin,. jene an den 
reuud geridteten Xufforberungen bielleicpt am Băufiaţten 
und einbringlidjten iedevpolt, und Bernady bei Zejtteltuug 
ei „pPeonologileen Meipenfolge einige Beibilfe geteițtet zu 

„Der Gedante, der dieţe Gamniluug bervorrieţ, it gimar 
i durtjauă wijjeujpațilicer, it mit wiţțenjogaftlien 

itteln in8 Sef gejet, und er fonnte uur entipringen,
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nabent die Ctudien iiber Goethe făngțt eine ftreng twijțen= 
Îaftlide Nictung eingejetagen.  Mber feinervegă (olt die 
Gammlung ausfăliegend, oder aud nur vorwiegend, det 
wijțențepațilichen  Gebraude dienen.  Schmeicheln wiivde eg 
un$ freilid), follten au Senner und orfeger fid) dur) die 
Bier verțucpte Bujammențtellung angezogen, oder gar zu 
neuen Betractungen und felbftăndigen Muterfuuugen ange= 
vegt fiiblen. Die Sammlung iwidinet fi aber gang eigent= 
ti aflen Ddenen, die der baterlăndițăjen iteratur eine ntepr 
alS fliichtige Speilnahme entgegenbringen, und gubiirberit 
dem imeiten Sxeije derer, die (id) îm Geiţte demn Didter al8 
einen bopen Freunbe angejăploțțen Babe, dejjen Geleit durd)3 
Ceben fie nicht entbepven micteu. Unjer SBunjă) it, daf fie 
a[$ cin — marun follten wir uuâ de3 Xusbrucă fdămen? — 
al ein einladendes Pefebuc) erjeheine, în imelches fi) jeder, 
dem Soethe tpeuer ițt oder not) iwerden foll, mit Țreudigem 
SBebagen bertiețen, und zu dem maner, angelocii von den 
gart=trăţtigen Gugendbaude, der Bier imebt, mebr al einmal 
guviitfepren mag. Die SBiţienjepaţt mu aia vor alfem 
an ibrer eigenen Begriindung uud Yuâbreitung arbeiten; 
aber fie darf aud nidpt die fcpine lit abmeijen, die Brucht 
de Eravbeiteten zu ungețtirtem Genuf und freier geițtiger 
Yorberung bargubieten, 

Damit nun aber diejer Senuf aud wifi) ein gang 
freier und ungeftărter fei, paben tir e8 iiber uns gemonnen, 
vor Dem uge de8 Rejers alfen mifjenfopafilichen Yipparat 
verborgen zu Balten. Die Seyte imerbden auf ipre uripriing= 
lie Şorm genau guriictgețiiput; fie tverden în einer forgjan 
iiberdachten Golge vorgelegt; danu aber ivird der Refer mit 
dem Ditec alfein gejațien, und er wmird unâ Boffentlide 
Danf iifțeu fiir die ftandpajte Sntpaltiarufeit, mit der wwir 
ună gefăeut Baben, feine geițtige Biiejprac mit Goethe 
jemal3 zu unterbrecen.
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ing atlem Gejagteu expelit fehou, daf unfere Saminlung 
aud nidt îm Entfernteţten den Xufprud) expeben faut, eine 
Vuâgabe Goeibe3 zu erfegen; fie will feine vorbandene uns 
nătpig machen, und eben fo Wmenig irgeno einer ființtig gu 
bojfenden în den SBeg treten.  STBir twiirden gujrieden fein, 
menu man ip neben den Gefammtausgaben ein SBlătehen 
gănnen imollte; ima3 dont iiber einen meiten Rau, bermițăt 
mit bielem Ungleicavtigen, zexțtreut it, ivird Vier, gu bez 
baglider Meberţiht, in Suge gebrat. m fiebften Țreilid) 
miirden mirS fepen, meun man Ddieje Bănde einfad) a(â bas, 
was fie find, gelten Tațțen unb, was fie etma Leițteu Funen, 
obne tveitere Vergleichung freundlicd Binnebmen wmollte. 

Gin aracterițtijepes Vbgeichen dieţer Sammlung Liegt 
offenbar în der Bereinigung der Brieţe mit den SBerfen. 
Die Meuferungen deâ Menjden und bie Thaten des Didteră 
beleudten fid) wedielâieițe.  SBi3per war es felbțt fiir ben 
Senner einigermațen fehivierig, fi) bieje IBecpfelbeziebung 
rect anjăaulic zu maden, ingelne grifiere Briefgruppen 
jud amar in zugănglipen Saommlungen leidter zu iiberz 
bliden, —, mie die Briefe an Seipziger Şreunte, an Qotte 
aud Seţtner, an die Grăfin Etolberg; — viele andere gleid 
midtige Sobriţtftiite diejer Vrt find aber an abgelegenen 
Outen vereingelt ans Cit gefomimen pber vielinepr Balb 
vexțtecit geblieben, und mande find nur entțtelit und ber 
ftiimmelt zum Druc gelangt. Bujammengeoronet, mie fie 
un “erfeheinest, twerden fie vielleicht aud) den Forjoher Vie 
und da mit einem neuen Gindrud iiberrajepen oder ibm zu 
evjreufichen und frudtbaren Bemerfungen  Aulaf  geben. 
Demn iveiteren Sveije der Greunde Goethes jedo), în den 
mobl iiberaupt mur eine fpărlide Senntnif der SBrieţe gez 
drungen it, Wmevden dieje în iprer jegigen Berbiundung die 
Xufpanutng einea gang neuen, în fvi , rijhen Zarben leuchtenden Vebensbildea gemăpreu. ide ă Î
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Sar mande der ion befaunten Briefe erjebeinen mit . 
den Berbejţerungen, tvelcje aus jorofăltig Denutten Urfeprițteu 
Su geiviunen tmareu, Bu dem Befannten tritt aber auch 
mandes Mene bon entidhiedenem SBerty. Bu diejen neueu 
Gaben find gleid) die Deiden Briefe bea Giinfzebujăbrigeu 
au Sudwig Bfenburg von Buri zu venen, die nus an der 
Epige der ganzen Sammluug begegnen; fie geugen bon 
einer Epijode im eben des faţt noch fnabenbaften Şiing= 
ling8, dereu in Dibtuung und TRaprheit feine Grmvăbnung 
gejehiept; nicht opue Săcelu wwird man in einigen Găken 
ud VRendungen Îdon etmas imie eine Teiţe Sdindeutung auf 
den fiinftigen Goethe fpiireu. Die freudigfte Vufnabme diirțen 
mir: ob den Briefen an Ravater berfprechen, die, itberati 
vom AŞugenbfener de Goetpejăjeu Geijtes durdgliipt, gu2 
gleic) imnmer von menem die frii) evrungene Selbţtăndigteit 
Demnfunden, die er felbțt den Bedeutenoţten und eigenavtig= 
ften SPexţiulid)feiten feiner Beit gegeniiber fețthiett und gez 
legenttic) auch imopl in Berrijter TBeije bebauptete. Dieje 
toftbaren Documente, au denen BiSber nur uugeniigende 
Mittheilungen gemacht tporden, erfepeinen Bier gun erftenmal 
uuverfiirat, genau fo tie fie în Goethe Vanbjobrijt expale 
ten fiub. 

Rad alleu Richtungeu Bin jăeint fi) Dier Goetpea Gin 
und emiit) vor uns bargulegen und fei auszubreiten. 
Reben Bie Veuferung eines iibermățig erbăpten Selbitgețiib(8 
(3, 16) ftelit fid) der Vusdruct einer tieț und apr gefiibl= 
ten, und mit riibrender Şunigfeit einfac) funogegebenen Bere 
eprung în den SBorten an Slopftoct (3, 20), bie gugleid 
daributnt, tpie die Defanuten SBorte îm SBerther, die ten 
Odențănger verhenrliceu (3, 258), tab und tief aus 
Goethes SDerzen geforunteu find. Meben den imecfelnben 
Etimiungen des Vugenblită, nebeu den fdtvanfenden Gm- 
pfindungen, Bie im Gefolg tmirvevoller Berbăltniţțe nidt 

9, j. Soeipe 1. e
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ausbleiben fănnen, îreteu Die umwandelbaren, fchon friib 

jefbegriindeten Gigenjehațten der Goetpejehen Natur Bervor; 

ueBeu der rupeloă gliipendeu Reidenjehaft die Giherpeit, mit 

veloer er die ftiivmenden Gewwalten feines AŞuneren be 

perriept; neben dem ftet regen Gefiibl die Seiftesflarbeit; 

meben der grengenloțen tinbefangenbeit, mit imetcper er felu 
Tejen în feine SBorte gleibfam iiberquellen Tăgt, der rubige 
Meberblit der Verpăltuijțe, die fi) um ipu Berum geftalten 
und auf die er în bielțadem Ginne einguwmirfen berufen 
it; — wa8 feine Natur Derbe3 und Vildes în fi Begt, 
Srajt und Yumutd feineâ Geijtea, die fiegeude Riebenâwiit= 
digfeit, Bartbeit ud Shattpeit, SMutbwmilte nud SBejoiniene 
Veit, braujende Rebensluțt, Sebnfucht und Shmerzenâioouuure, 

aud mie man nod fonft die Qulageu, igenjepaften und 
Neigungen bezeinen mag, die in dem verborgenen SMhittelz 
puncte der Goetpejen SPerțănlicoteit zufanmeutrejțen — 
alle dies, dureporuugen und getragen von einer uuberz 
jiegbaren Yugenbgeții)l, wwird frei au den Tag gegeber. 
Da twir die verjbiedențten Meuferungen mie îm Bujantmnenz 
flang vernebmen, fo fommen mir nicht în Gefabr, der einen 
oder aitderu eine iibertriebene Geltung gugufereiben; alle 
miițen ic) unteveinander medfelțeitig exftăren und ftiiţei, 
vedtfertigen und bejehrănfen; auâ affen fegt fi) daâ Bilb 
des SJiinglingă gujammen, der mit erobernder Gewalt în 
den Sreis feiner Beitgenoțțen trat; und îndem mir Bier gun 
external jo mande Morte Biren, în Denen der junge Goethe 
mit lebendiger Stimme zu fpreden făbeint, glauben wwir aud 
îi ÎDon lângit Befaunten mit neuem Berțtânduif zu e 
afjeu. 

— Sim giiuțtigeu Augenblict famen nod) die Brieje an 
Sohanna ablmer berbor.  Gie belfen das Gemălde der 
Sugenbgeit vollendeu; fie bevvolițtăndigen îm bejondern bie 
Cdilderung dea Berbăltuițies zu Si, das den mădtigțten
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Drang der eidenjbaţt im Didter mwachgerufeu; wăbvenb 
fie fid) fo vielfac) ergănzend den iibrigen Briefen eiuțiigen, 
evlangen fie fetbft vielfei)t exft în dieţem Bufanumenbang 
ibren vollen SBertb und Rei. - ind fo mag den die Sofinuug 
nid)t allzu vermegen fein, daf felbit bertrautere Tyreunde 
Goetheâ vor dem Gejammtbilde feinev Yugenbzeit, da8 Bier 
vor ien ftebt, gern verweilen und fi) dud) iwiederbolte 
Betrahtung einigermafen gefărbert fiiblen werben. 

Su Biejen Briejen ijt aber aud) guglei ein biographiz 
jder Gommentar zu den SBesfen gegeben. ud) wenn 
Goethes YBorte un3 nidtă von feinen SPlanen uub 9lrbeiten 
jagen, fo verțegeu fie ună dod in die Atmtojphăre, în imelcper 
diejelben entftanden und reijten.  Şu den Briefen, die fi 
an den Aufenthalt în Seipaig anjbliegen, Băren tir ben 
Ditec der Saune des SBerliebten, der Mitiepuldigen und 
der gleidzeitig entțtandenen Qieder fpredjen, bie măbrend 
und ua der Etrafburger Beit gejdriebenen Briefe Tafjen 
uns den Chipfer des Gig, ja jpon den des SBerther 
abnen; — man lefe da8 Schreiben au dem Sommer 1771 
Bo. 1, G. 255; — die Briefe an Qotte und Reţtuer werben 
geivițjermagen au einer Cutftepungâgejăichte de Bertper, - 
und die an Vugujte GtotDerg geridjteten Blătter dieneu 
bortrejilid), uns Ton und altuug der inâ apr 1775 
gepărenben  Didtungen verțtănblicher zu macen,  Geine 
Veuperungen iiber andere Didier und deren DBerfe geigen, 
voie er feine eigenen poetijegen Mufgaben anfab; aber aud 
iibev die Plane, die er felbt Begt, iiber bie 9rbeiten, die 
er bollbringen will und volibracgt Bat, Lăft er fi, oft nur 
iu fliitigen Ermăpnungen, vernebmen;, — man vergleice 
beijpielârveițe die Briejţtellen 1, 300. 3, 15. 21. 32; — 
unb daun geben ună feine raț) Vingeworțenen DBorte megr 
wiilide Vufflăvung, al8 die umțtăndlichțte fritifăje Yug= 
einanderțeung un$ gemăbreu fiunte; eben fo tie die fecfe 

e*
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Celbitidilderuug, die der Briej an die Grăfin Stolberg 
3, 64. entpălt, un8 tvertpvoller ițt, a[3 da3 fauberțte Por 
trait, da3 eine frembe Vand auâfiipreu twoiirde. 

Go begleiten beun Die die Brieje in jedem iune die 
Terfe de Dichteră, Dieje Dee aber — und Bier Deute 
i) auf eine audere Sigentbiimlichfeit der voxliegeudeu Samurz 
ling —  dieje TBeafe diirțen in feiner audern Gejtalt erz 
Îcpeinen, al3 in wmelher fie der Dichter guerţt feiner Mit 
melt bdarbot, Den Bier gilt e3 ja, die Periode, în twelder 
fie ipre exțte Gorm erpielten, în finulic) deuttichem Abbilde 
vorzufiibren. 

Rau menige der ăltețten Didtungen. Goethes bemabren 
in der Sammluug feiner TBerfe gang unverăndert ipre exţte 
Gejtalt. Der MBerther, der 1787 die bei GBifegen er 
Îdeiuenden „Soriften“ erbfinet und den man feitdem in 
allen Ginzelorudten und Gejanimtanâgaben findet, îjt nidt 
edr derfelbe, der im erbţte 1774 die deutțogeu Genniitper 
in bie Leidențehaţilichțte Evregung zu verțegen Beganu. Die 
Stella bat gleidțalis fhon 1787 eine bedeutende Be 
ănbderung aufzuiveițen (bg[. 3, 651); und în Der giveiten 
Gottajepen Vuâgabe (1816) wmird da2 epemalige „Shaujpiel 
fiiv Qiebende“ dur) einen notbwendig Befunbdeneu tragijehen 
Golu zum Trauerțpiel umgerandelt. Das Şabrmarttâz 
feft au Plunderâweilern ftelite fi) feit 1789 în ten 
Mefen aud viel anftandâvoller dar als autbor în dem 1774 
neuerățțneten Puppențpiel; e8 ard amar an manden Stellen 
viel xeider auSgețtattet, mufite fi) aber auch imobi einen 
fvăftigen Cdjerg entziepeu Lajjen; und jtatt der Foțtlicen 
fuvzen Reimpaare (3, 210. 213), în denen Saijer Upaz: 
veru$ um fanman, itper und Mardodai fi mit fo uuw 
verjtelftem Behagen ergangen Batten, evpielt e3 eine iu vid 
itigeren Alezandrineru verfafite Parodie der frangițijepeu 
Xtagibdie. Die beiden „Schaujpiele mit Gejang" Erwiu
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und Elmire und Elaubdine von Billa Bella wuteu 
in AStalien în giexlide Gingțpiele umgebdidtet; in îbrer 
devberen Urgețtalt imurden fie nidpt ferner Wiivdig geacptet, 
im Sreije der GoetBejden Eoriften zu erjoeinen; et nad) 
des Didteră Tobe durțten fie fi twieder Biden Taţien; 
aber auch da befamen fie, die uus mit fo mande edten 
Ratuvtone Soetbejeper Qugenbpoeție erfreuen, einen entz 
legeneren Dit der Gefammtauâgabe angemiejen, den die 
gvofe Cdhar der Qejer nidt fo Leiht beţutht. Suc) gar 
mande feiner Şieder und fleineven Gedite Bat Goetpe in 
jpăteren Şabren einer Umbildung unterzogen. Mur die an 
Vii geridteten oder. dem Berbăltuițțe za ipr entfpruugenen 
Qieber duldeten durau feine Berânderung; andere zeigten 
bie und da eine Vărte, welde die Siinţtlerpand ibuen bez 
nebuten muţte, oder einen die Grundţtimmung de5 Gangen. 
ftărenden Vughruct, der gu bejeitigen war; bath mugte der 
Zon anders gewendet, iuâ Solere umgebildet, und ein ut 

pțimdungSlaut, der allzu- țtarf au die Virflichteit zu mabnen 
Îien, gedămpit imerdeu.  SBir Baben Vier nit zu ent 
jpeiben, inwiețern alle dieţe Menderungen dură) ein gelăuz 
tevtes Rumnftgefiibl geboten tmaren; iwir Daben Bier nur zu 
beadjten, ba fie den urjpriingliden Gharacter ftets mebr 
oder minder fcpăbigeu, daf fie guimeilen die exfte Frăftige 
Găvbung abfmăcen; da3 ied ijt eben nicht mer dafțelbe, 
wie e3 guerit aus des Dichteră Geele Bervortânte. Aud 
menu die Menderungen in den Gugendmerfen sui fpraclice 
Meugevlifeiten, ipenn fie mur YBortţtellung und Gaţbau 
betvefțen, und în da8 Geţiige der Dibtung nicpt eingreifen, 
aud daun Laţjen fie den Gparacter deâ Gangeu nicht uubez 
riibrt; ja fetoft die făheinbar durepau3 unimefentlicen Yen 
deruugen, die fid) im Raufe der Şabrzebute, bei imiederbolten 
Druten, in grammatifalițăen und ortpograpbițogen Gingelz 
beiten, obne den YBillen: des Dithter; wie von felbft eiu=
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fitpren, felbit Dieje bewirten einen Ieițen Uuterțepied in 
Gejanumteindrudte: da3 Met ijt au Sirper uud Geijt daâ- 
jelbe gebliebeu, aber da$ Gewwand Bat einen modițopen Opuitt 
befomumen. Der Vaud) der Beit, în tweler da3 Ter ent: 
îprungen, der au3 den erțten Drudfen un$ fiiblbar angu: 
Wwepeun fcheint, bier ițt er gejămwunbeu. 

Yu neuereu, mit fiitițdem Borratpe verțebeneu us: 
gaben îft nun freilic auf die Berjehiedeniheit der Zerte, auf 
den Wecdhiel der Spraformen Liblide Riidfjicht genouumnen 
worden,  Vber die Bwwecfe diejer Ausgaben erbeijchen, daj 
die TBefe în Derjenigen Gejtalt vorgelegt merden, mele der 
Didter ipnen enbgiiltig ertheilt Bat.. SBas der friiperen 
om eigen mar, dati den Vaupt= und Grunbtezt nur în 
Noten fhiichtern begleiten.  Migeu nun aud die bedentfaniz 
ften wie die geringfiigigen Xbiweidungen der ăltexen Sezte 
nod) fo forgfăltig vergeicunet fein, fiir die meiften Qeţer wind 
dadură) da8 Urjpriinglid)e nicpt wiederpergețtelit. SIBie viele 
find Ddenu imobil im Stande, au8 einzeluen, an ben uuteren 
Rand der Geite oder gar au den Shu de Baubes ver 
iviejenen oten fi) ein Bild des epemaligen Gauzeu şi 
Îchafien, jobatb die Berjepiedenbeit nicht Blog dieje und jene 
tejeart betrifit, founder fi auf Geţtalt und arbe beâ ge: 
jante XSerfes exftredt! Sa felbțt dem Gelebrten atu 
die feltene Gabe, aus zerftreuten Cinzelbeiten ein gujanimen 
Văugeubes anjhaulides Ganzes im Geiţte aufaubauen, în 
einem febr bobeu Grade verlieheu fein, wenn er mit Dilfe 
des Materialg, da3 bie fitijhen Moten ibm an die Vand 
gebeu, die Didtung auf ibre 1rform guriitțitbreu will. 

Şu uuferer Samulung nun mute, dem vovliegendei 
Bivedte gemăț, daâ entgegengețesgte Berfabren beobadtet und 
feltgehalten merden. Die aug Îpăterer Vmavbeitung Bervorz 
gegangenen Zormen durţten fiir un$ feine Giiltigfeit Babeu,; 
în der Gejtalt, in tmeldjer fie, eben au bea Dichtera Geiţt
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geboren, dem SBolfe auerţt Dargeboten wuvdeu, în diejet 
văllig unverăudert gebliebenen Geţtalt mufiten Bier die Mere 
evjdeinen. Bas bizher în Noten gleicfam Deifeite gebracpt 
1vard, mute Bier aus belle Rit Berborgezgogen und în die 
Yhitte geţtelit werden; da8 Ganze, dejțen einzelne Bejtand= 
tpeile man fonțt utiibțam aus gerțtreuten ugaben zufaniz 
menfiigen minte, ftellt fid) Dier uumittelbar, în feiner unge 
dmălerteu Gigenthiimlidfeit dem Refer vor Mugen. 

Das bieje drei Bănde în fi) jă)iefen, das find în der 

That die Teste de5 jungen Goethe, an imeldje der fpătere 

Goethe nod nidt die umbildende oder Deţţernbe Sanb gelegt. 

Tir geben dem juugen Didter gurii, was der ăltere, bon 

auderen Ueberzeugungen und Sunjtanficpten geleitete SMeiţter 

ibm Bat entzieben miițțen. 
Durdh ein nuitpeloes, tgeitnabmâvolies Qejen gewinut 

aljo der reund Goetpes Bier, was er fonft felbit dud) 

emiigea Studium fritijeher Anmerfungen îid) faum verieațien 

faun: die flare Vujthauuug der Sugendperiode im Qebeu des 

Didterg, der vor: nun med als bundert Şabren eben mit 

diejen  TBenfen feiner Şugenb die deutiehe Didtung iprer 

Băiten Alusbildung entgegengufiibren began. Und mite 

fi) au aud guevțt der Qejer, obue einen iveiteren Rebeu= 

gedauten, gang în Bieje Anjepanuug' berțenteu! Side er 

fiiva exfte darauf berzidten, eigenttich imijțențchafilice Bee 

zu verfolgen, und eingig darnad) tracten, da3 von ewigeni 

Tugenbgfanze umlendtete Bild des Gătterjiiuglingă in (ic) 

aufzuneguien und feftaubalten!  Măcdte ec nur auf feinen 

Genup Bedacgt fein, und dieţen Genu darin findeu, daf er 

den jungeu Goetpe immer năber fennen Ternt, fit ibu în 

Geijt und Gemiitl) imuner îuniger befreunbet! 

Bat nun aber dieje Befreundung ftatigefjunden, banu 

mag "dem Genu daâ beleprende Gtudiura folgen.  eidt
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fanu Ddiejes fi) jenent anfepliejen, ja, beide fiunen gar ivopl 
Vand în Vand gebeu, 

Deuu nun mag der Refer ficp aur Bergleipung „der 
urfpriinglichen Gejtalt mit der fpăter erfolgten Umbitduug 
augeregt fiiblen. egt er die Bee, wie fie ibm einzelne 
neuere Dructe oder die Gejammtauâgaben bieten, ueben 
unjere Caminluiug, und fut Deide Gormen vergleidjend, 
vie mit einem Blide, zu umfațien, fo tput Îi) ein tmeiteâ 
deld bor ip auf, tuo frucgtbare Beobadtungen alle Art 
fi) ibm entgegendrăngen; fein Bic mirb nad) berjejiedenen 
Rihtumgen gelenft; imnier bon tener ȚiLbit er fi im Geijte 
aufgejordet, iiber Ginnes= und Sunftiveițe des Vicyters 
nadzudenfen; und Bat er eine folche vergleidjende Beob= 
adtung aufmertjani durcpgefiibrt, fo fann er fier fein, in 
der Gfenutui; de Riinţtlernatue Goethe einen Sditt 
vorivărt? gethan zu baben. 

Bi freueu uns, bie Reibe der anguțtellenden  Berz 
gleidungen 10) bermebren zu făueu. Bisper Faunte man . 
die Mitihuldigeu nur în der ori, wweldje ibuen Goethe 
iv bie exțte Auâgabe der Căiţten gegebeu, in deren giveitem 
Bande fie 1787 exțăbienen; fie wurben banu jpăter noch mit 
stvei uit gang uuivejeutlicpen Menderuugen bedadt (Qlct 2 Sc. 4 u. At3 Ec. 7, welde der Druc im bierten Banbe 
der exțten Gottajăen Ausgabe bracte, Die Freunde Goetpes 
find uit eben geneigt, diejen Şugendimerfe uit befonberer 
Suuft au begegnen. Sie die Caune des Berliebten, 
wie În mande Etrophe des Reipaiger Qiedevbuc)a, Bălt es Îi) nod) îm Borbofe der Soethejehen SBoeţie. Der Dita: hat die ip eigeneu Zornten no nict fvei Beranâgebilbet; 
Ja, er jbeint fie nod) faum au abpuen; er nutf fi no aut die iibevlieferten Dalten. IGrfreut man id nat aud der Îiiben Gicherpeit, mit ivelther er biefelbeu fo evfolgreid behanbelt, fo făgt uns doc) der imiderțirebende, oder vielinebr
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dur) uud dur) viderimărtige Stoţi au feline imabreu Bepagen 
fommen,  Bergejieu diirfen mir jedod) uit, dap Diefent 
Drama fiir die Gejhichte de3 jungen — faţt mădte id) 
jagen: un nicht mabrbațt jung getvordenten — Dichteră 
eine eutidiedene SBedeutung ufonunt, auf die Goetbe imn 
lter aud mit Machru Binivieă, ud fo exflărt es ficp 
deui auch, daf er felbit jpăter die Vand bon Ddiefem friibeu 
Tperfe uicpt abaog, iveldeă, als fiinţtlerițes Mebungățtiict, 
a(8 felbțtăndige Makbiloung de ălteren Goru der franz 
sdțițpen Somubdie Detracptet, țichexlidy einer [ebpaţteren Vu= 
exfennung meri îjt, al8 ibm biâper gegănut morden. Sau 
mute daber mit Devechtigter Meugier witujehen, da Stiict 
in Dderjenigen Gorm bor Vugen zu Babe, imelche der nod) 
in Veipzig weilende oder eben nad Zrantfurt guviicigefehrte 
Student ipui gegeben. Und diejer TBunj) id Bier erțiilit. 

Amei verithiedene, aus fviiherer Beit ftommende Bez 
avbeitungen der Mitiduldigen Baben fi) Bandiopițilid exz . 
Daften. En der ăltețten dexțelben it da$ Set în einen 
Xct gujammengedrăngt; die Vandidriţt, mele dieje Be 
arbeituug enthălt, îţt von ibrem jegigen SBejiger nod nicht 
aus ftvengeni GSemahrjam entlațieu wworden. Sine etivas 
jpătere Musfiiprung în dei Acten findet fid) în einem Manu 
jcript, iwelea der Virgelțopen Bibliotpet als ein$ ihrer 
|epăgenSieribejten Stiite einvesleidt iworden. Dieţer Ouart= 
band bou nennundiiebzig SBlătteru zeigt von Anfang bi8 zu 
ude die Dellen, gievlid-frățtigen Biige der jugenblichen 
and Goethes. Gin eriuneruugâreiche3 Document! 5 er 
jeheint wie ein Bevbindungâglied -awifehen drei aufeinanber 
folgeuden  Epochen in ugendleben des Dicpters. Das 
rama, D008 vornebmli) auâ den în eipzig empfangeneu 
Gindriifen eutftandeu, tritt Bier în der Goru bot un5, die 
ibm 1769 in Granffurt gegeben imorden; die $andforijt 
mad dazut în Sejenheim Friebevifen gejogentt; dev Mame
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Brion, auț dem Borfatgblatte verzeidnet, Ddeutet uoce auf 
die epemalige Gigenthiimerin.  Dieje SDandihițt mun, auj 
der Gviederifenă Dugen imobil oft gerubt, Dderen Blătter ipre 
Vand oft mag umgeivendet Daben, fie wmird Bier in văllig 
genanen Vboruct imiedergegebeu. 

Sum Srojen nud Gangeu ijt da3 Etiict ier jdjon baze 
felbe, da$ 1787 im Druct erjepieu. Der Saug der Dandluug, 
die Beicpnung der Gharactere ijt unverăndert geblieben; gegen 
den Seplufi des sweiten Vctes mugte fpăter ein Monolog 
Cillevs megfatlen (1, 185), der eine an fir) feo Bintângz 
li) gewagte Gituation mit allzu tbatțăcicer Dentlidteit 
anâmalte; foujt ijt aucp die Gcenenfolge în der Paubfăijt 
die nănilide mie îm Duce. lim fo gabhreicher und aut 
giehender find nun aber die Ybwmweiduugen int Gingelneu, 
die eben doc bedeuteud genug erjeheinen, um dem Gauzen 
ein Verțehiedenes Geprăge zu extbeilen. Goethe ging — 
da$ exfeunen mir jegt bei der Bergleichuug — nur gar şi 
geflijțentlic) darauf aug, da3 Stii 30bm zu maden und 
e5 vedht făubertid) fii deu Druc Berzuridteu. us der 
Danbdidrift flingt un3 duvdiveg ein derberer Ton eutgegeu; 
der Dichter pact Bier die Dinge viel Danbdfețter und vide 
jibtslofer an und madkt von den Berfiinlicpeu veibeiten 
der fomifdjen Mufe einen ansgedebntereu Gebrauc). Maud) 
fomijbes Sevumort, das fpăter von dem Anftaudâgefiipl 
ni)t mebr gedulbet ivard, Debt und Delebt den Dialog; ut 
eben dieje gețteigerte Derbheit mildert da8 Muţtofige. Das 
Stii it în die îbu aufommende Sphăve guriieverțegt; 
Bot und Dandhing ftinimen bejţer gufamimeu; je uubez 
Țangeuer în diejen Verlegendeu Bujtănden und Bevpăltuijțeu 
das veiu fomițhe Glement Deranâgehoben wwird, um fo 
Weuiger fiiblen mit uns verpilidtet, mit fittlichen ordez 
vungen uub Vedete au da8 Gange Berangutreten.  Nidt 
Welnig ivirb die dramatijege Qebendigfeit des Dialog da
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dur) gefăroert, dap Der Didter beţtăndig die wmivflice 
SBiibue im Suge Bat; — man acte nu auf die etina fecpâ= 
mal tpiederfeprende SBendung . au Parterre (181. 183. 195. 
206. 214. 221), — ojțenbar gielt er auf Srgetuug einer 
das Beater fiillenden SWenge.  Anjpielungeu auf politijde 
Deitberbăltuiție, fpăter velijebt oder mit andern vertaujăt, 
wmeijeu auf den Shluf; der fecpziger apre; bejonberâ der 
von XBirt) în Bocpgețdăţte Baoli, dejțen Ooetpe ja aud) 
foujt mebrfady gedeuft, erțăeiut Bier an Dervorragender Stelle. 
Sas uns aber da3 Stii în biejer dlteven Gaţjung bor 
alles augiebeud mat, da5 find die unverfeunbaren iute 
deutuugen auf fo mande Borgânge in (Soetpes eigeneni 
Înneru, auț den SBechiel feiner Vuţidten und Seigungeu, 
und auf die nicpt immer veredeluden Ginfiiițțe, denen er în 
feinen eipziger Bujtăuden ansgețegt imar. TBidtig în dieţer 
Beziehung îjt vor allem da Selbitgejprăch “Aicețtenă, das 
den aieiten Qict bejehliegt (S. 186). Bon den fechaig 
Bevjen, aus denen e3 Dejtebt, Dat fpăter nur ein eiugiger 
unverăndert feineu Bla bebauptet.  VUlceţt giebt Bier, — 
măprend er în der Umarbeitung fi) mit Leifei Anbeutuugen 
Degniigt — eine ganze Gejojichte feiner inneren Umivandlung 
und fpridpt flav die Abțicht aug, die in au Cophien imieder 
zuviidtgefiiprt., Bir glauben Bier fo etmvas mie Befenntnijțe 
de3 friibreițen und all au fii) erfabrenen Reipaiger Studenten 
au vernepmen, und verțtepen, mie Goethe Berna fic aud 
fein Drama bon folden Neminijcenzen au befreien fudte. 
Ziir ună aber geminnen gerade jolehe Meufierungeu den Best 
lebenâgejpicptlicper Uxfunben, bei deren Sebrauh man fveiz 
[id die gebiibrende Borjicht mit vergeţțen darf. Sun, în 
diefer -ăltereu Goru ivird unâ da$ Etiră ein frățtiger, ivenu 
aud nicht durau erfreulicher Beleg fiir die meijtevliden 
Sohilderungen im atweiten Bande von Didhtung und 
Vapryeit.
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tt die Bergleiduug nun Îchon fo aufiblufiveid) bei einer 
Qugendavbeit, der wwir no faum die Epren Goetpejder 
Poeţie zulprechen, um wie viel lobnender und belebrender 
mug fie da ausfallen, io fie die gropen, in jedem Ginue 
neuen Eehipfungen des Goethejepen Geniuă betiţit! fier 
filet fie un3 în die Siefen des Dichtevtvejeus und gugleid 
ut genauen YBabrnebimung aller jener eiuzelneu GSigeuthiint= 
(iteiten, imelde die STeduit de8 ausiibenden Siinţtlers in 
Bildung und Vanbdbabung der Gormen mie der Eprade 
Degeichnen; ir tmerden gleiam mit allen Meuperticpfeiten 
jetuer Ejoheinung bertraut. Uud imăbrend die Beobadtung 
immer tiefer dringt und fi) wmeiter berbreitet, mwerden wwir 
iiber Den Sreiă, den der eingelne Siinţtler, und ivăre er au 
der grigte, mit feinen TBerfen Deţăpreibt, Binausgeţiibrt, und 
amar unmittelbar zur Ruujt fetbit und ibren Gegeimniţțen. 
Dbne den Bereid) unjerer Samnlung zu vertajien, fan 
man die Bergleiung atvijten Gottfried und Giţ von 
Berlidingen anftelten, auf die dou friiber (S. LII) 
Bezug genoimmen wmordeu; mau twird fie nicpt durcofitbren 
fănnen, obue uuwilifilic) zum Naddenten îiber die rage 
gebrăugt gu imerden, pie fi) die Gejobicte der dentțogen 
Poejie imop gemendet Bătten, teun int Sapre 1773 țtatt 
der frăftig zujamimeugefagten, iiberati eigenartig Berausgebilz 
deten giveiten Goru die exfte in ibxer Dreiten Ausfiiprlicbfeit 
în bie Qiteratur eingetreten iăre. Im ftăvtțten iwird aber 
ohne Bimveifel die vergleicende Betradptung dea fviibereu und 
Îpătexen TBerther den Qefer feţțelu. Sier mag er verolgeu, 
wie die zabilofen ffeinen und Widhtigeren  Berănbderungeu, 
vvelcbe daâ fecf gejprocpene SBort YBerthera der pevfimnlicgen 
TReije der Seiftipracge annăberu folfen, altmăblid der 
gaugen Stede eine aubere Valtung geben (bgl. die Scdhrijt 
iiber Sritif und Gejdidite dea Goethejebeu Zeztes &. 11—13); 
bleibt mau mit bei Gingelpeiten ftebeu, fondern Lăgt jede
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der beideu Bearbeitungen al8 felbțtăndigea Ganzes auț fi) 
mirfeu, fo miro man ermețțen, ob Goethe fpăter mit der 
Ginfiibrung de3 SBauerburiegen die Didtung în Suneren 
mabrbhaft Deveidert Babe; man wwird Deurtpeilen Tinnen, mie 
ev da3 Beripredhen gelățt, da8 er gleid) nach SRertberâ Sr 
jdeinen dem ziirnenden Seţtner gegeben (3, 45. 46, Briej 
vom 21. November 1774), und im TYapre 1783 wiederholt 
Datte; man mir fid) iibereugen, ivie imeit ibm die Abţidt 
gelungen ijt, „Alberten fo su ftelten, daf ibn toobl ber 
Teideuțepafiliche Şiingling, aber do der Qejer nicht verfenut. 
Siev iwvăre deun Dejonderâ der fefte Abipuitt: der erau 
geber au den eţer (3, 344) in Betracht au giepen; er 
geigt die erpeblidțten Mbiweichungen, und Bieje riibren ant 
da5 eigentlide imnere Qeben des TBerfă, Sit der duferiteu 
Gorgfalt, mit garter und fiderer Vaud Dat Goethe ini 
Siuguţt 1786 in Ranlâbad bdie Umarbeitung Bieje Sheilea 

„der Ditung dem Abjluițe gugefiibrt. Er bezeidnete da | 
mată bieţe ufgabe als fein „jepwerţtea Penţum” (au Frau 
o. Eten 3, 284). Ulud în der That, er fab fi) dama! 
einer eigeneu friiperen Suuţtiweije wie einer fremben gegeit= 
iber, în die er fi ființilic) zuriidverțefen mute. Der 
Didter, der am Tajo und Glpenor gearbeitet und die 
Opbigenie fdon fațt auâgearbeitet Batte, er fonnte nur mit 
hitpe den Ton iwiederfinden, der eințt aus einer, bon der 
iile iuneren Qebens iiberorăngten Dibtung fo naturgemaltig 
fevvorflang. Ulud Bat er ipu volt und gang getrofțen? 3%) 
mei nicht, ob Dderjenige, der fi) in da$ ăltere VBerf liebe= 
voll binein= gețiiblt und =gebirt Bat, Dier ein unbewundenes 
Ya ausipreden wird. So entichieden Goetpe feine Sprache 
nad der ălteren Touwweiţe au ftimmen Țudt, fo Lațien do) 
die fpătecen Buţăge — îc) bermeițe auf den Brief von 
30. Mai im exțten Sheil — nicht feften and den fpătereu 
Didter vernepimen; câ beriibpren ună Sânge auâ einer auz
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den Geţiiplâ= und Geiţteivelt. Mau wmwird beiden Bearz 
beitungen mur dann gereht imerden, wenn man fie a13 Dent: 
male verfepiedener Runftepodhen der Soetheţehen oejie neben 
einauder gelteu Lăft. 

Die verțtofenen Erwin und Slaudine wmerdeu Bier in 
iber natitliden SBerbindung mit den iibrigen CŞugenddidz 
tungen endlic imieder zu verdienten Epren fommen, ivenu 
man îpen aud meben den grifieren Obeiten jener Sabre 
ur den -XBertp von Mebențtudien auefeuneu will. Die în 
Stalien mit fiinftlerijoper Sorgţalt aunsgeavbeiteteu Singipiele 
— ibealijepe SOperetten Bat fie A. SR. Soblegel trejfeud gez 
nanut — find eben în diejer idearijejen Aflgemeiubeit aus 
alle driliden und geitlidhen Beziebungen Derauâgețtelit, und 
Daben wobL aud besBarb die aligemeine Theilnabine niemals 
ved)t angejprocheu, tre der vollendeten Bievlibfeit irer 
Borm, unb obgleid) uns aud aus ibuen Îo manches tieje 
Ceclenimort entgegen fonunt. Su den ăltereu Saujpieten 
ijt alles volt bom eben des Mugenblicta. Vi filblen, wie 
in Eriving inneren und ăugeren Evlebnijjen oetpeâ da 
maliger SDerzenszuftand fi) abidjildert; în Grigantiuo Tebrt 
mande Bug deâ Goetbejehen XBejenă, wenn aud ing Dede 
iibertrieben, unberfenubar inieder, und au auf SBeoro it 
etivas bon der fanțteren Stimmung des Didtergemiitpă itberz 
tvagen iwvorben, Du) beide Dramen Îceint Qilis Bild su 
Îciveben. Die Bepăltuijţe der năditen SBirflidfeit fpielen 
iiberall Binein.  Ofimpiag gutmiitpige Boru= und Gtraţrede 
iiber moderne Erziepungâmeiţe (3, 506—8) vergegenimărtigt 
uu$ fene Sage, da man aud) în der Pădagogit das gute 
alte Sevfomimen în Dbedenftider DBeije ăndern molite, und 
da alle gejetiehafiliden Bujtănde în der Umwandlung bez 
grijfen imaren; das Qob des Bolfaliedes (în der Glaudine 
3, 51 9) flingt twie ein frijober AuSzug au3 einer im erder: 
Îdeu Ginne gefebriebenen Rpapțodie su Uugunțten der berz ,
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fiinţtelten Mobedidtung und zum SPreiţe funţtloțer Ginfad)z 
beit. Die Sprache beider Dramen îţt um mebre Tâne tiefer 
gejtimmt, „ară în den iibrigen Been; twir vermifțeu Vaunuth 
und bâbeve geițtige Zeinbeit. Goethe glaubte fid) jpăter un 
Ştalien beţugt, den Dialog „ăuferit plati“ zu nenneu, er 
jagt dies amar în Begug auf den Grwmiu, den er iiberdies 
AS „Sehiileravbeit pber bielmebr Subelei" bezeidnet; aber 
diejer parte Spru folfte toobl fiir Deibe Damen gleidyz 
măfig gelten.  SBir exfennen jet mit gerecpterem Urtbeil, 
daf raft, rafe Rebendigfeit, uuntittelbare TBabibeit de8 
Musdruts Bier mirgendâ mangelt; da3 recte derbe Bot 
fommt uugerufen bon felbit; toie. miăgen Diejer volfâmăţig 
gețărbten Sebde da3 Met, în den Sei der Soethejehen 
Yugenbiprade zu gepăreu, feine8weg3 abefenneu. Tub fiigen 
die Tirijeeu Epeile, mit deuen Goethe Deruadh auch die 
Giugjpiele fehiniidtte, fi der friiberen Sedeieițe und dem 
ganzeu apriinglicheu Eutimurțe beider Dramen uit viel 
natitilicher ein? n der Umgebung Ddiejer Sprache wirten 
diefe Rieder mit expebender und mabrhațt verflăvender Strajt. 
Mau vergleiche nur, imie da3 Bwwiegejprăce atwvijeu Efimire 
ud Bevnardo (3, 515) das Beilchen fo ungegtvungeu 
einfiibit, und wie e3 fpăter zivijchen den Lieblideu “Şamben 
deâ Singjpielâ von Glimire, Moţa und Balerio im SBedjel= 
gejaug borgetragen tird. duh biet extfennen îmi den 
Gegeujag iveier Sunftiveijeu um Suuţtaujehanuugen, den 
ii dou atebrfac) zu unferer elebrung mabprgenommen. 

Dem enunţ aud Studium der Iprițjen Gebdichte — 
den Bier it Deines untrennbar — ivird mau fi mit ftet$ 
gleier Cuţt guivendeu. Sbliten mir um Bier beu Iyrijeheat 

Eutrag aud nur einer Qebenâperiode bot uu$ anâgebreitet, 
îo denfen twir în Geiţte numilifinlice au Die fernereu Sute 
faltuugen der Goetbejehen yrif. În mele unergriinblide 
Ziefen des Gecleuz und Gefiiblălebenă imird fie fi nod)
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verțenfen! Bon iveldheu Gepeimnițțeu der Natur, în ter 
da3 Swige fort und fort ic regt, imird fie Nunbe geben! 
Bu den Tidhteu Vipen der clafțijepen Spelt mir fie aujz 
fteigen, die ein allvevbreiteter  Tagesglang  umleudtet, 
und au Den GSipielu fi) emporțăjvingeu, die von ben 
Strableu der Soune de3 Morgenlau23 făjinmeru; und d0d) 
mir) fie Der Ddeutiheun Seimat) fid) uie entfrembeu. Und 
în wie manigfaltigen Gormen mird fie fid) oifenbaven! Grft, 
menu bieje, na der Beitfolge, în der fie angemanbt iourbeu, 
und aud) nach den: Sraden iprer ăuferu aud inmeru Berz 
manbtidaft unter einanbder, georonet borliegeu, fo daf cine 
mijenjepaftliche Meberficpt au getmiunen îft, exțt dan ivird 
man die gange Bielfeitigfeit der Iprifăen Sunţt oetbes 
wiirdigen Funen.  Bielfeicpt Dewwegt da3 Studium der Bier 
vereinigten  Qieder einen Yorjober, uns eine Gejdjichte der 
orimeu zu geben, die im Gebiete der Goetpețăen il 
auftreten.  Danfensiert) iiirde eine folcpe Darţteltung aud) 
dom ein, Wen fie: fid) fiiv8 exţte auf den bon unjerer 
Sanunluing umfaften Beitraum Dejeprănfte, und die orei 
dev ălteven deutidhen rit, wie fie bon Goethe Benuţgt oder 
umgebitet imorben, zur Evfăuterung und Bergreidung Ver 
beizige. 

TSăbvend mir uns des Dufteg erfreueu, den Biev Die 
Aviiblingebliithe der Goethețhen  Qyrif autâpaucht, măgen 
Wit aud) mobi zu erfabpren tviințoeu, vele Bebhandluug 
der Didhter în fpăteren Yabren biefen Grzeuguițțen feiner 
jugendliden Mufe angedeipen Lieg. 
_ Die în eipzig entțtandenen und în einem bejontereit 
Sejte berauâgegebenen Vieder, die in geivijțem  Siune nod 
der friibereu, bon Goethe noch mit gefănterten tprit age: 
băreu, evbielten nur nad) und sad Mufnabute în die gez 
janumelten TBerfe. Nur drei finden mir int erțten Banbe 
der Sdpijten (1789), und gimar die Nat (1, 97), die
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Freuden (103), Unbeftăubdigfeit (104). Nud) der mabre 
Genug (S. 94), da8 umfangreid)țte Gedidht dieţea Sreijea, 
war Ddamalâ conu zur Yufnabime beţtimut, ward aber 
tpieder zuviictgelegt, în der rirptigen Erfenutuiţ, daf die Vier 
angebrachte didaftițehe Girbung gegen den Lebendigeu gar 
benglanz der iibrigen Gedite gar zu merflid) abțtecer 
Wilrde; mit den don DdamalS eingefiibuten Venderungen, 
nud mit SBejeitigung der gmeiten und britten Strophe erz 
fien eâ fogar exţt int fiebenten Bande der nagelaţțenen 
Terte (1833). : Ginen wweiteren Buwmach3 bradte aud die 
evfte Gottațăe Musgabe nicpt; Bernach iward diejeu friipen 
Qiedern allmălig verţtattet, în den reia eingutreten; nur 
da3 Neujapr3lied ($. 93) und die Bueignuug (S. 109) 
ntufiteu ic fiir immer fern Balten.  Shanche diejer Rieber 
mareu dură) ibre fauber auâgeavbeitete Gorm vor jeder Perez 
ănderung gejhiigt; fo 3. B. der ESdmetterliug (98), 
da8 Sliict (99), Dohzeitlie» (100), An die Unfegulb 
(105), da3 Sit der Qiebe (107). Might felten aber 
uite der Ginu veredelt und auch der Yuâbruct Bie und 
da gejhmeidigt imerden. Das Gebdiht An den Mond ez 
Bielt eine gang neue Strophe an Stele der fegten (S. 109); 
leife aber mirfungâvolle Denderungen bemerfen wwir în Uu= 
beftăndigfeit (S. 104, man acte Bier befonders auf den 
Anfang der zmeiten Siroppe!). und în dem Îprijăhen pie 
gtamm die Greubden (103). Das reizoolle Gebiht die 
Reliquie (106) ift dur die Umarbeituug în ein Biberes 
Element Binaujgeboben imorden; im teipaiger Riederbuch bez 
giuut die zieite Strophe: 

Shein gimeptes lite na dem Qeben, 
hein Sădgen Bat mir ima3 gegeben, 
Gegt cure Shâe mir darneben, 
Und ibre Serrlichteit toird nicptă. 

QRie viel inniger lauten jegt die funţtooli berbundenen Berje: 
2. ij. Goethe 1. f
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Rebend'gen Theil bon ibrem Reben, 
Sbn bat nad) leijem Wiberftreben 
Die Ailerfiebțte mir gegeben, 
nb jene Derrlidpfeit wird nicptă. 

Bielleicgt Dedauert mau, daf der Nat (S. 97) die erțte 
Sălțte der aweiten Stroppe nigpt. erpalten morben: 

Ehauer, der da Serge fiiblen, 
Der die Geele fehinelzen nat, 
Yliiftert dur)3 Gebild) im 8Niblen. 
SYBelche fepine, fiife Nat! 

Slaubt man Bier nicht fdon einen ferueu Auflang au die 
îpătere. romantițhe Ryvif zu Țpitreu? Sit einer faţt ui: 
termen Bebaglichfeit fagt jest der Didter: 

Yăie erget ic mid int Stiblen 
Dieţer îinen Sommernagt! 
OD mie till ift Bier zu fiiblen, 
Bas die Secte gliilid) magi! 

Xucp în ben fpăteren Gedicteu, în Ddenen die mare Goetpejde 
Cprit evmact ind ipre Bauber iibt, ftofen tir ivobl Bin 
und ipieder auf eine Nenderuug,- die mir auf den exften Blit | 
bebaueru măcpten.  Gănalid) unberăudert blieben die leit 
uub fiiDn fid) aufipivingenden Bexje des Mayţeţtea (1, 272); 
— fie Flingen wie ein ieit auspallender Subelruț Der git 
gleic) mit der verjiiugten Natur zu uener Şugend fveudeboli 
exiachentben Geele.  Bielfad) umgebildet warb dagegen da8 
Gedicht, da$ vi uuter dem Zitel MBillfommn und Ab= 
Îied fennen (1, 269). Su feiner vege foxteilenden Darz 
ftellung, în feinem munderbar rajen, und d0d) innerli 
Degriinbeten ISedjel von Tiuen, Şabeu unu Buţtănbeu 
bildet e ein tale Muţterțiiit im Mereiche der bon Soethe 
neu gețbațfeneu Qxif. Die Berănderungen, die er Bier 
Îpătex bornabm, find nteift - jeneu Gtricheu gleid), mit elen
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der Siinţtler da3 Gemălde abichliegend volleudet. Yber 
vielleicpt ftimmen mir nicht ohne tveitere dem Didter zu, 
wenn er die Îolgenden bier Berje der giveiten Gtropbe 
ăubert: 

Die Nat fbuf tauțend Uingepeuer — 
Pod taujenbțadger tpar mein Mut); 
Sein Geift mar ein berzehrend Geuer, 
Sein ganzes Serg zerflog în Glutb. — 

Cei dem Fabre 1789 [auten die Bere: 

Die Nat fuf tauțend Ungebeuer; 
Doi filă) unb e mar meiu Mut): 
n meinen Şbern imeldjeă Seuer! 

Sun meinem ergen tele Slutp! 

han mădte guerit glaubeu, der unmittelbaren Grijche deâ 
jugenblihen Geţitbigerguțijea fei Bier einigermafien Abbrud 
gejegeu. În folden Găllen jedod, two uufere Empfindung 
micpt gfeid) mit der des Dicpteră iibereinformmt, wo fie fir 
feine eigenen friiperen SBorte gegen ibn felbțt Partei ergreifent 
mtichte, în otepen Găllen ijt es vor allem geratpen, den 
Urfadhen nacauforichen, die den weițen Siiuţtlev zur Vendez 
vung beftimmt Baben; bei wadkjender Ginjicht mire banu 

„uujer Urtheil und Gefiipl ic) mopt dem feinigen anfojliegen. 
- Und fo, mag er ănbdera oder uit ănbern, mag die Dendez 

vung unjerem Gefiipl gujagen oder ibm auerit tvideritreben, 
imumer findet fic) Bier Xulaf und reicper Stoff zu fățtlicher 
Belebrung. 

De Qețer mid (id) freuen, die fiir Friebderife gebicyteten 
Qieder wie zu einem range aumuthig verbunden zu feben 
(1, 261—170); Deţondere Beadtung gebiibrt dem Qiede 
Mr. 7 Reine Blumeu, fleine Blătter, fotwmie dem fol 

genden: SBalde feb id Mictgeu wieder (260). Das 
Bundeslieb (3, 185) fanu un zum SBeijpiel dienen, twie 
Goethe ein auf bețtimmten ăufern Anlaf entțtandenes, gang 

f*
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eigeutlidea Gelegenbeită= Gedicgt Bernad au3 dem Seije des 

Îndividuellen îns Yllgemeine Debt; în dem Buunbeglieb, 

da3 jet die Mele der geţelligeu Rieder ziert, ijt jede 

Bindeutung auf den urfpriinglidhen Aula getilgt. Der 
Sinig în SEhule (3, 150) und Yăgeră Madilied 
(3, 193) fheinen Bier auf die Legte volfeudende Sand de 
Didteră zu wmavten; în dem gtveiten der genannten Rieder 
it bețonderă die dritte Stropbhe aujfăllig ein, fo wie de 
ungefiige Vudorut îm aimeiten VBexţe der legten: AS fă)! 
den Sound id an; die einfach fiipne Venduug: „Xl8 in 
den Shtond zu jepn“, erțheint un jett aflerding fo iiberz 
aus einfac, daf wmir faum begreifeu, mie fie fich dem Didhter 
evit bei fpăterer fritijoger Durdbţidt darbieten fonute. Bu 
einem gana cigenen, eingebenden Studium fordern die in 
freieren Fpptimen berțafiten Gedicpte auf, mie der IBandrer 
(2, 7) und Mabometă Geţang (9, 30), der Bier nod) 
feine anfănglide Berbindung mit dem in Goetpes Geiţte 
entivorfenen Drama deutli) geigt. Nimmt man Bier mai, 
wie oft mute durch Bejjeidene, faţt uumertlide enberungea 
aud) în biejen ungebundenen ormen, die zuerit Slopftot 
der deutihen Dicptung fehenfte, iiberati Parmonie und Sleid 
og pensete bă, în glaubt man wie in einen SDueli gu 

eu, aus bem der Bolbde Topllaut ficd iiber bi Boeje ergieţt b Bilant ficp iiber die Goethejde 

Dat mau nun aber an Bergleicung, Betradtung und 
Studium fi) exfăttigt, fo mag ÎN a Gen 
ipieder în feine Sedte treten. SDhne die Berjepiedenbeit” de 
Qejeavten oder die Umbildung der Qormen în Betrat u 
aiehen, Dre man daâ oetpejege Gyugendlied!  Denn câ 
Will uit în todten Buditaben gefangen Bleiben, e3 will 
auf lebendiger Sippe Îdmweben. În den veințten Sânge 
Wird bier da8 veinjte Geelenleben [aut, Man mul mit de 
Cprif andever Beiten und anderer Bălfer na) vertraut felu,
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uim gang zu exfenuen, în imeleher Reinbeit das Goetpeţoye 
Qied erglânzt, Diejer Lautere Spiegel menjehliden Empfinz 
deus, diețe ewmige Berflărung des deuticpen Gemiita. — 

Obgleid) die Brieje, die Bidterițhen und profaițepen 
Avbeiten, bie Bier gejaramelt find, nur einen Şabrzebut ans 
gebăreu, în muften tir doc) ună) beţtiminte Beitabinitte 
eintveten Lafțen, na denen der manigfaltige Stojf vertheilt 
Ward. Yeder diejer Xbjobnitte trifți mit einer Debeutenderen 
TBenbdung in oethes Şugendleben zufammen. Meiji ergab 
fi) die Sonberung diejer fleinereu SPerioden von felbit, Şir 
die Beit des eipziger Giudententhumă und de3 uumittelbar 
ji) anjeplieenden Yufenthaltes în Frantfurt Batte fcpon 
Dtto Sabu în „Soethea SBriefen an Reipaiger Greunde" 
den grăfiteu Sheil de Material$ mufterpaft zufamrmengețtetit. 
8 geziemt fich, Bier des SMaunea zu gedenfen, der iiberali, 
mo er în den Gang eines Studiumâ eingriiț, dauernbde 
Mirfungen einer frudtbaren Shătigfeit zuriitgelațieu. — 
Strafburg verlangte dimcpaus einen bejonderen Xojeuitt, 
obgleid) gerade bier der Gtoji, meun au foftbar genug, 
do) nicht eben reidhliă) borliegt; [eider tounten iwir denfelben 
uit durch die beideu, fort und fort îm umiehattendeu 
Duntel des 9chiv8 geborgenen Brieţe an Son vermebptren, 
die Soetpe am 11. pril 1829 feinem ferinann geigte, 
uubd iiber deren Yubalt .diejer einen Mericht ertpeilt, der 
jetbit den Degebhvungăloferen und ber Bufunțt mit ȚAidlicger 
Gedutt Batvenden Freuud des Dicpters zu Beţtigem Berlangen 
reizen muţ. — Bmeifel fouute dariiber entțtehen, pb man 
uit die Beit von der Miifepr auâ Strafburg bis zur | 
Mebexțiedelung na. VBeimar în cinâ zufammenfaţjen folite; 
do) îcien e8 ongemejțener, die Sabre 1774 und 75, în 

„wmeldje die piite Entiwwidelung der Goetpejehen Şugenbpoeție 
făt, bejonders Berauâaubeben uud al8 eine felbftăndige 
Berinde ' abzugrenzen.  Şedes der bier fanptitiite unjerer
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Sanunlung Deginut mit den Briejeu; Dieje geben die autoz 

Diograbhijăe Grumolage der bdarauf folgenden Fleineren td 

grbferen  Didtuingen, die mit den projaijăhen Arbeiten elit 

eințtimumiges Ganges bilbden. 
Die Fejtftellung des Seztes gejchah nad) einem Gruub= 

jae, der fi) au8 dem Becte der Samnmluug ergab. Bu 
muten jede Cyiţt, jede Didhtuug bi3 gu der ăftejteu, 
friibeţten Form guviiverfolgeu, die uns erreidbar blieb; 
diețe Zorm lieferte uns den Test. ur în imenigen găllea 
mar eine Entfernuung von bdiefen Srunbțaţe geftattet der 
geboten. So duţte bei einzelnen Etitten de Reipaiger 
Qiederbuâ die ăltere Zaţjung uit Deviicfțidtigt merben, 
im welcger da$ fiir riederife SDejer beţtinimte SDeft fie 
aufbemaprt (O. Şabua SBrieje an Qeipaiger Şreunde, 2. 

Muftage, &. 216); dice Erţtlinge der Goetpejepen pif 
mubten Bier gang unberăndert fo wieder erfepeinen, wie fie 
vot Dundertundfiinf Şapren vereiut erjhienen find. Bon 
den Gedidhten, în denen Goethe fein damaligeg Sunţtevauz 
gelu predigte (3, 163 f9g.), geben twir den Teat, da 
fi) îm Auhange au $. £. TBagneră Meberjeung Bes 
îMercievțejen Reuen Berju)3 itber die Saujpielfunţt fiubet, 
obgleid) aivei biejer Gedidte (3, 167. 169) fehon etmas 
fviber îm Bofijehen SMufenalmanad fii da5 ar 1776 
gebrudt wmaren; der „gute Rath" (3, 156) aber mid 
in der ălteren dorm mitgetbeilt, die im Qyabre 1871 wmieber 
ans Rit gefommen. Der Brometpeua evjepeiut în de 
fribbeften und fpăteren Getalt (3, 157. 466); da Goethe 
fpăter bas Gedidt mit demn Drama, deţțen innevțten Gin 
e georăngt ausiprict, aud în ăufiere Berbinduug gebradt 
jeep wi die einmai getrofțene Anorduung be 

To uns die Dondidhrift Goetpea oder ein Gacţimile 
derfelben vorlag, — vie fiiv die Dutt oii
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Proinetpeus (3, 157), auţ Griţtiauen N. (3, 162), an 
Belindeu (3, 177), fi die Mede zum Shatejpeara 
Tag (2, 39), — da tab, mie fi& bon feloțt verțtegt, 
jedev SBucbitab " bon der Sand de Dichteră jammt allen 
Cigentpitmliogfeiten einer Coyeibast getreulic) miedergegeben, 
Su aflen anderu Zăllen mufiten mir den erțten Druc al8 
Grundlage benuţsen.  Dieje Forberung ijt Teidht uno ficher 
anâgejprocen, nicht aber ftetă fo Leicpt und ficher au ez 
folgeu. Die Sritif clafiițeher Serte, foimobl in uuțerer 
Viteratur al3 in der auzlănbdijehen, iwirb gar oft gehemiut, 
verivirrt und ivre geleitet dur) die inneren Verjpiedenbeiten 
der Gremplare, die fi) von einer und Dderjelben Xuâgabe 
vorținden. Bei mele oder mtinder entjchiedener ăuperer 
Mebulicbfeit zeigeu ți) îi Yuneru des extes eingelue D= 
weidungen, die zu det Xnnabine giingen, daf von der 

nănulichen uâgabe verțăjiedene Dude Bergeţtelit morben. 
Bon Der erțten Edition de8 gqrofien SMiltonțehen Gedicpta 
find den englijdeu Sritiferu eta fiedeu oder at verz 

|ehiedene Duce befaunt; die Auâgabe der Baconțen Efțayâ 
vou 1625, die lebte, die der Vutor felbit beforate, fenut 
mau in gepun berțehiebdenen Druden. So bejien mir ben 
auch die oethejepe arce Bitter Velden und Vielaud 
(1774) în bier, den Clavigo in fe), die gmeyte ădte 
Vuflage des Werther în drei oder gar biet Druden, die 
jămmtlid) unter einander bald unbedeutende, bal erbeblide 
Moweicpungen geigeu,.  SDit iwird e8 dem geiibteren SBlicte 
vit fiver, den erțten Du, der danu aud meițt ben 
einzig ridtigen Text bietet, von den fpăteren, în Denen die 
Gorruption de3 Dihtermortea fohon Deginnt, au unter= 
jdeiden; mandat aber mid dură) dieje 9iveichungen, 
menu fie die Dronung de3 Gagbaus oder die Tab der 
TBovte betrefțen, da3 Uvtgeil im Schwauten erbalten; man 
măte faum iwageu, “mit boller Bejtimimtheit auâgufprecgen:
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dies Dat der Didter gejebrieben, und jenes uit. A) ver 
meije auf die Bujammeuţtelhuug einiger folder Abieiduugen 
în Den exțten Drudten des Glabigo, twelde id) în der 
Shriţt iiber Sritit und Gejehichte de3 (Goetpejchen Segtes 
S. 46 findet.  Durbfoript man den bdritten Du der 
gieiten 9uâgabe deâ Serther, fo ftăfit man auf eingelne 
Merțopiedenbeiten dev esart, die da8 out de3 Didteră 
nicht bloâ obevflicplid) beriipren; ftatt eines Leidtțertigen 
tăelns (3, 251) findet man ein Teidtțiunige3, ftatt 
n Miidfeligfeit” (3, 332) Mitpfeligfeit, ftatt „Befintnungâ 
haft”. (3, 343) Beţtimmuugâfrațt, und imiederun 
geigen auf devjelben Ceite 343 der exfte unt zimeite Drut 
der ameiten Vuflage „libeliSpelnden SMuubd”, măbrend der 

dritte Druc zugleid) mit der exţten Vuftage die SBorte 
liebeu Lispelnden Mun? aufmeiţt, Bei atleu olen 
Anlățțen Batten wwir feine Suitif zu iibeu, fondern eiufad) 
dem Drudte au folgen, den wir, na forgțanser Unterjuchuug, 
al den ăltejten gemăpit. Do ging unjere Euthalte 
jamteit mit fo wmeit, daf mir nicht îm Briefe vom 13. 
ul auf Geite 273 beu gmeiten Sag, de dur) ein Leidt 
evtlăvlicpea Berţehen în der exțten Auflage ausgețallen mar, 
aus der gweiten eingefiigt Bătten (Bg. Sritit und Gefepidte 
ded Goethejepen Teztea &. 19). 

| Bon det, waâ andre Yorțeper aus Sanbiopriften gelegeite 
Li mitgetbeilt, durfte bier Teiu Gebraug gemact tmerben, 
uub În blieb aud am Shluj der daune deg Berliebten 
(1, 148) die iibesliefevte Sesart betebprte uuangetajtet. 
Dagegen evbielt în den Berfen au Soploțer der Rimer 
(3, 155) feinen gebiibreuden Bag. Şir die Stella fonuten 
iv feloft eine der Siintener oţz und Gtaatebibliotbet 

| augebirige Vandjobrițt benuţen, die, bou Goethe eigenz 
bândig durgebejțert, uns an mebi & iingz “Li Cote Bal. „mebren Etelleu da8 urfpriing
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Mit der Sepreibioeije der Musgaben, mele uns die 
Zegte leferten, îxgend eine Merânderung borzuneluuteu, 
fonnten iwic feinen SBeruf fiiblen. Duc) Ddieje Dunte SBerz 
îdiedenpeit einer oft barbarijhen Soeibung geht zur 
damaligen ăugeru Tract dieţer STBerte.  Berjmăpt man 
e do aud in Gugland und Granfreich uit, ăltere 
Vutoren gelegentii) în dem ăuferen Goftiim ibrer Beit 
mieder auftreten zu laţien. 1ud fo imerden fi) den aucp 
uuțere ețer mit allen iwedțeluben SBunderlidhfeiten der 
Ereibiveije feiht verjibuen, felbţi da, two dur) Diejelbe 
die Deutlidhfeit auț den erțten SBlict gețiprdet exfeheinen . 
jollte.  Gyreilid) midten iwie nicht da8 injepn Daben, al$ 
ob tvir, und gimar gerabde bot toijjenjdațtiiden Stanbpuncte 
aus, der Sepreibiveije un Yntexpunction, die jene aften 
rude fo ot verunitalten, eine Dăpere Bedentung beilegten 
oder gar mit Miedergabe der alten Unarten. un3 und dem 
Qejer eine patriotițehe Sugenimeide Dexeiten mollten. — IRir 
mijțen nur au ivobl, mie gleicgiiltig Goethe alle bieje 
Deupevlifeiten bepandelte, und ec felbțt Deutet în eines 
Brieje unferer Sammlung an (3, 48), mie gar menig er 
fi) îm gade der Îuterpunction gutraute,  Dieje Gabr= 
lățiigteit oder bieâ Ungejpict ijt Degeidnend fiiv den Dichter,: 
dejen DBost „ein gejproden SBort imar“ und ber $Dilfâ- 
mitte[ de3 Berţtănouijea, mit denen da5 gefăriebene TRort 
auâgejtattet imird, nicht zu bebiirjen fobien.  Bollten mir 
aber aud die Sehieibung beţțeru, nad) imeleen Srunbăten 
Dătten voiv verfabren follen, um der allgemteinen Billiguug 
fier zu jeîn? Die vebdliden Bemiipuugen îpradforiepenber 
Baterlandâțreunde Baben uns noch nicht zu einer allgemein 
angenommenen RNetipreibung verolfen; und fo Bătten mir 
jeplieglic) eine SRillfiir mit der anderen bertauțăt. În 
YDerfen, mie Gatyros, Prometheus, Gotiţried von Bers 
[ibiugen und andern, die erft manches Şabrzebut ua
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îprer Entftepung oder exţt na dem Tobe des Diteră im 
Din erfăienen, — în aflen folchen Merfen fonnten wwir 
natiivlid) die ăltere Găreibung nicht imieder Derţtellen, fonder 
mufteu derjenigen folgen, die în diejen fpăteren erften 
Druden beobadtet iar.  TBelee Art von SOrtbographie in 
eine Yitijege Gejammtanâgabe einzufiipren twâre, — da5 zu 
euticheiden, bleibe fiiuțtigen Gorfeern ibevlafțen. 

Na allem bdieţern Brauden vie ună ol noch fani 
ausbriiăli) dagegeu zu vermabren, daf man Bier ivgend 
etwa$ exivarte oder fordere, ta den Namen einer friz 
tifden Vusgabe berbiente.  Gine folche zu fiețeru, fag 
niemal3 în unferer 9Dficht, und eben îo tvenig imollten mir 
bier alte Drudte în einem fclavijegen Zacţimnile wiedergeben. 
Die Berjiherung mag geniigen, daf der Tet, den man 
Bier finbet, iiberall auj ufundlider Srunblage rupt, Be 
Îi) eiuft die Bervlihe Mufgabe măDIt, die Entwidlung de 
Soetpejhen Sprade gelhicptiic) davzuțtellen, twird unjere 
Sanmunlung fiiv feine Bimecfe uit gang uutauglid findea. 
Daf wwir einigen Gedidten, bie des Zitel3 entbebuteu, eine 
fuvge erlăuternde Veberjdift borgejet, iird boffentlic) uit 
als Shădigung der uvbunblicpen Buvertățțigfeit empfunben 
werdeu. 
„Die dronologifee Xufitelluug der Brieţe und Gedicgte 
iar fein geringes TBageţtiict. Bejondera miipeboli mar die 
Anorduung der Briefe aus den Sabren 74 und 75. ier 
Bleibt mande Btweifel iibrig. Bir Bielten die einmal au genommenen Daten iiberall da feţt, two Îi) das Midtige 
nicht mit ungiveifelbpajter Geipbeit Peftimmen fieg. Das Briefehen an Betti Şacobi 1, 393 ift tobl uit am 7. November, jonbderu um einige Tage Îpăter, uud der nad ctter_genaueu Abirift de Originala tmitgetbeilte SBriej 
3, 15 uit îm Mai fonderu îm Măra 1774 gejerieben. — Bei YBapt und Orbnung der Gedichte verțupren wir mit



XCI 

forgfăltiger, ja peinticher Meberfegung; ir diifen indef 
nidt Dofţen, daf die Griinde, die ună nach alljeitiger Sr 
wăgung endlid) Deţtimmten, fiir jeden forjopenden Refer bie 
gleicpe Beweistraţt baben mevbden. Mtangge mivd es bejremben, 
Dier folchen Gedidten zu Begeguen, mie Der Xbipied, 
Stirbt der Du)3 fn gilt der Balg, Blinbde Rub, 
SGauymed, Rajiloje Riebe (fiiv wmelchea Ried nenerdingă 
dec 11. ebruar 76- augejegt mordeu); andere iverden verz 
gebens fuden die Grengen der YVenfheit, den mor 
lafijhen Rlaggejang, da3 ied an die Entferute, 
die Berje auf Gellerts Monument u. Î. îm. Seibdenz 
v5Slein îțt unter die Rieder der Strafburger Beit geltelit 
(1, 275), nidt etma wmweil wwic glauben, daf; Goethe dem 

ălteven SBolfaliede fchou damald bieţe Gori gegeden, în 
ielder e8 der adte Band der Coiţten (1789) guesţt 
mittbeilte; mein, e8 folt Die nur auf die Meiguug und fiebez 
volfe Tpeilnapme deuten, mele Goethe, dură) Verde: 
geleitet, damal3 der volfemăgigen Qprit tmidmete. — Gern 
bejeheiden mir un3, daf dort, imo fiere ăupere Daten uns 
vexliegen, Geţiibl und Urtheilstrajt ună nicht îmrmer ridtig 
geleitet Baben, und iviinjehen nur, daf fiinjtige Entbefungen 
da8 TBapre auâ Rikt firdern und fo unfere Aunapmen 
ftigen oder umţtofen mâgen, 

Saum bibrfen mir bejorgen, von Den Briefen aud Did)= 
tungen, die în unfere Sammluug gebiren, ixgend ein wwid)z 
tigeve tii iiberțepen zu Babeu.. Daâ Fragment einer 
Veberţeţgung de3 Gorneiltejehen Qiigners war abfidhtlic) forte 
gelajjen; die Bengnijţe fiir Goetge3 lebhafte Bejdăftigung 
mit dem franzăfițepen Theater finden fi nicht nur în feiuen 
ăltejten Cuftipiel, fondern aud) în den franzăfijeen Berfen 
(1, 16), die, von Gainte-Benve mit mit Unvedht ale 
singuliers Degeichuet, fi als ecpte, ment aud) etwmas 
îbioăclie ADfămmlinge galtijăjer SBiipnewbetorif evtoeițent.
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Manpem andern, au fi Didhit Echăgenâmertpen, mas 
Edil guerțt in ben „Briefen und Vufţăgeu” sjțentlic vor 
legte, tfounte ein fhicffiher Pag în aujerer Gammlung 
ebențo menig Dereitet imevden, wie den Beitrăgeu zu favateră 
pbbftognomijepen Fragmenten. Die Mecenjionen, die aus 
den &rauffurter gelebrten ugeigen în die Auâgabe ete 
Vand iibergingen, Baben mir fănmtli)  aufgenonimeu. 

> Bisher ift e8 nod feinen orjeher gelungen, mit abțoluter 
Giderbeit diejenigen unter bdiejen Lebenţpriibenden fritifjpen 
Erpectorationen gu Degeidnen, die unferi Dichter durau 

„abzufpredhen find; es wmăre daper ein gană und gar un 
beredtigtes Berfabren, Vufţăţe, denen Goethe felbit eiue 
tele în feinen SBerfen gănute und in Ddenen iiberati jeine 
Cinnesart Vervorbridht, dem 8Rreije feiner jugendliden 9 
beiten gu entaieben.  gortbleiben mugten die Vugeigeu der 
Epiţtel an Dejer und der moralijepen Erzăblungen und 
Sbyllen von Diderot und Gefiner, die al (Gigenthum 
Goethes nidt mit Binreicender Gichevpeit urfumblic bezeugt 
find; Ddagegen wward den Recenționen des Sabrea 1772 die 
Nadrede angejloțien, ala deren Uheber, wie an 
guerțt dargethan Bat, Goethe in einem Briefdheu an Seţtuer 
(1, 338) fid) felbit Defenut, | 

Aid man alfo feine Dedeutendere Rite in unțerer 
Gamntlung enthelen, fo făunte man ung Bingegen mit dem 
Botivurțe belațten, daf wwir ein folgerechtea  Berfapren 
feineStvegă eingepalten, bielmebr die Grenze, die tir ună 
jelbft gegogen, eigentvillig iiberțăritten Babeu. ind atlerz 
dingă mitţțen wir eingejtebeu, was Îl) nicht Bergen Lăşt, daf nămlid uufer Borat) dure einige Gtiite vermebit 
iar, die et in SBeimar aug Goetpes $and Bervorgingen 
wtd alo nicht mebr der Seriode atgehăren, dereu Deuf: măler tviv bier gefammelt. Unter allen Bergebungen jedod,
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devent Wit un$ eta fduldig gemacht, tvird dieje mob ant 
evțten die Berzeipung des Mejeră exlangen. 

Mit dem Mobember 75 ift amar der Solugpunct 
uujerer Gamimlung begeidnet, Doh Baben tir un8 nicht 
verjagt, no einige Briefe und Gebichte aus dem folgenden 
Yabre Beriibergunepnten, bie eine Gernficht in die Aufânge 
der YBeimarijhen Buftănde erițiuen. Nur folde Brieţe 
murden gemăyit, die fiere Berhăltuijțe forileiten, mt 
mită bduxțte zugelațjen tmerden, iwaâ mit dem nenen in 
TBeimar Beginnenden eben în ausțoblieglider SBerbindung 
ftebt; fo findet man Bier fein Tort, da3 an Grau b. Stein 
geritet ft. n den Brieţen an favater au dem Vuguţt 
und September 76 erfreneu uns die Gebdichte (3, 143. 145), 
von Ddenen d03 erjte, und gimar nur în Ddiejer feiner uripiing= 
Hogen Gorin, die innige Rebenâ= und Siuneâgemeiniehațt 
imit dem erzog auâbriidt, daâ andre aber, grofartig und 
bedeutungâvolf, die Gegenmart retfertigt und mit fiibner 
Berheipung în die Bufunţt meițt. Die fleineren Dichtungen 
Îepliegen mit dem ergreifenden Macflange der Rieder an 
Qili (3, 194) und mit dem Sebet um Grieden, unt Bez 
Îbiwictigung bon Freud und Shmera, das febujud)tâvoll 
viibrend, ein aud) melobijăger Slage, aus dem ivirrevollen 
Tveiben der erțten YBeimarijen Stonate aufiteigt. un 
Edluțje diejer drei Bânde aber exfoeint, gejehmiit mit 

 allem volfâtpiintichen Seiz, da3 edit auf Vans Sad, 
wie e3 1776 in Xprilbejt deâ teutichen SMexfur guerţt berz 
vovirat; e3 mag ben Vbilug der, imn eugeren Sinne fo 
su nennenbden, dentichen Yeriode der Goethejen SPoeţie be: 
getnen. Bal imird die and des Meiţteră andre Yormen 
ergreifen, und jede imird eine nene AuSdeutung deâ Geheianz 
nifje3 der Soinpeit. 

Go vrei) nun aud) dieje Samumlung fi daritelit, fo 
ijt fie docp no) unbollțtăndig und mufte e8 bleiben: ibr
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feplen die ăltețten Gcenen de Baujt und de3 Egmont, 
Dieje mu man Binsudenten, menu mau die Shipferteaft 
des jungen Goethe nad) bollem riktigem Mage jhăgeu mil. 

Mur eta zepu Şapre des oethejoen eben3 Liege 
bier in ipreu Erzeuguifjen vor ung. Older twweleer Meidh: 
thunt der Gejtalten drăngt fic un8 entgegen! Yu tvelder 
Şiille medfeluder Gormen iird făcu Dier die bildente 
Rraft ofțenbar! Sir feben den Dicpter merden und fid 
ausbreiten.  Buerţt zeigt id) unâ der gereițte felbitberufite 
Suabe, der feine SMeinung iiber fein eigenes SSejen mit 
gutraulicher SDifenbeit auâipricht. Bal fepen imir den Sing 
ling, der, feines Bieles nod unficer, nad Gelbităndigfeit 
im Sebeu twie in der Sunţt ftrebt, fie aud bier wie dort, 
im Thun ie im Mrtbeilen (man blicte auf den Briej 
1, 44 î0g.) vielfa iiberrajeheud Densfundet; aber, von 
Grilleu, Eporheiten und imecieluben, bald fliiptigen, alt 
tiefer greifenden Neigungen unb Leidenjjajten umbergemorțen, 
gelangt er uo nidt gum Ginflang mit fi oder vielmebe 
gum Berftănbuiț feiner felbţt, zum unmittelbaren ficheru 
Gejiipr feineâ eigeneu SBejeu3. Bas er um dieje Beit 
didtet, Bălt fi) zum guten Tpeil nod) în der Sphăre des 
beobactenben Berjtautea; in einen Qiedern, deren For 
Îi) gen zu epigraminatițjen TBenduugen neigt, Bricht givar 
da8 echte Geţiibl fehon bervor, gepaart mit geițtiger uz 
mut ; aber ed mu fich gleicpțam gegen bie Reflezion tmebreu 
und fanu uit îmmer gegen fie auffommen; feine poetijdgen 
Abeiten find wie ein Sribut, den er der ăltereu, bor ibn 
berxfebjenden SBoejie darbriugt, che feine eigeie, zur fitujtigen 
Veniehajt Derufene Ditung Beginnt.  Uub fie begiunt, în 
dem felu Şugendbafein zu neuer rijepe exftept: Die Abuutug 
gofer Thaten fommt iiber iu, und er fb fi) der 
eigenen Grăfie fier. — Bugleic) tverden ipm die griteu 
Erjoheinungen aus der Sunţt ferner Beiten und frember
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Bilfer vertraut; Bie Natur făngt au, fi ibm zu entbiillen; 
die tiejțten SOuellen jeinea Geelenlebens thun fit) auf. Das 
Qeben, da8 er Iebt, wwird im zur Dictung. Der bolile 
Gepalt der SBinilichfeit wwirb fiiv die Moeţie erobert, und 
der bolle Gtrom der SBoeţie mug da3 Gebiet der Mit 
feit  Defrupteu. 68 evxflingen jene Qieder, in denen die 
Mabrheit des Gefiipl3 fo măgtig auâtânt, daf man tvăbnen 
măcpte, alle friipere yrif habe mit der Empfindung nur 
getăudelt. Der Ditec greijt în das gejehidtlie Reben 
feines Bolt; er greijt, no) fiibuer and felbitândiger, in 
die Ziefen der Senjobbeit, und îminer deutlicher erăfțuet 

"fi im baâ „innere, gliibende, Beilige Qeben der Natur." 
eue freieve Yormen tberden aufgețtelit, damit der Sipfungâ: 
drang dur) feine SBillfiir von aupen Beengt merde; aber 
die borimărtă drângende Sraţt zăbut fi) felbit; aud in 
engeren %ormen faun fie fi mit Greibeit Bemegen, aud 
mie vefenut fie die Dăpere Gorm, ivelde die Didtung erţt 
aut Sunţt erpebt. Xlle Beţtrebungen der Beit ninunt ex in 
fi) auf, um fie fortauțiibren, und nene vegt er aut, deren 
Biel în det Bufunţt Tiegt. Er verfiindigt Shafejpeare; er 
preițt die Baufunţt, deren Denfmal er în Girafburg bez 
munberu gelevut, uub die von dem Ddamal3 obivaltenden 
Sunţtinue în pt und Banu gethan iar; înnig und Berg= 
li liebevoli rebdet er bon der Religion der Qiebe, um ftarve 
Gemniither au erwărmen, und Îpottet milde iiber den flăgz 
lichen Verfuc), die Vehre Ebrijti au - gemeiner imeltlicher 
Moral Berabguziehen; dur) ființtlerițe That tie dur 
Tritijodes Sort verțidt er die meu ervungene Qeibeit der 
unit. Ge ițt gang dem Batelande angebărig; die Gr 
ÎBeinungen der Beit faft er uuerieroden în ibrer eruțten 
Ziefe oder ergețt fi) an ibrer bunt îchilleruden SOberflăce, 
ud fo fpiegelt er fie ab in manigfaltiger Didtuug. n 
veger Berbinbung mit dem Geiţte feineâ Boltea, den ex
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auf neue Babhueu gemaltig vorimărtă treibt, Dejreunbdet e 
Îi) jet îdou mit dem Geiţte des Altexthun5, dejțen Rein 
heit er gegen Berunglimpțuug und mobderuen Yipveritant 
mit fefem Cepera vertpeidigt; die marfigen Geftalten her 
autifen Selt nimimt ec în den Umtreis feineă YBeţens auj, 
um fie mit der iwarmen Giille feines eigenen Qebeus gu 
durboringen. Rad) allen Geiten Biu wmirţt felu Gift e» 
[euchtende Blige; Entiviirfe mădtiger SBeltoidtungen drângen 
fid) în feiner Ceele; das Grăgte vollbringt er; und ba 
Grăfte, da3 în neuen Gormen gu Sage fonuten fot, be 
veitet fi) vor. Fu feiner Şugenbpoeție raujet ein Qebeni 
queli, în dem aud nod) die Viteratur fiinjtiger Beiten fid 
au mener „Sugend exfrijchen fan. Die Gefehidte ftelit au 
feinen Stiințtler vor, der fo fviib zu einer folcpen Eutfaltuug 
von geijtiger Shipfertrațt gelangt it. 

„Co tzitt deun Bier dem Ddeutigeu Qejex der junge Soethe 
obne wmeitere Bermittlung gu trautid ungeziouugenem Geijtes 
verfepr entgegeu.  fange Dat der alte Goethe, gleid einer 
gemeipeten Gejtalt, vor dem Muge der Mation geftanden; 
ir iwiințăen ivabrlid uit, dag bdiea erpabene Bild jemals 
au3 ibrer Erinnerung verdrăngt ierde; aber marum Bat 
das Bild des jungen fi nicht foon fange eintrătțtig şi 
ibn gejelit? Mit nur în der Ehrfură)t Beiţhenten Gejtalt, 
in iveldjer. der Gewaltige gulegt auf Srbeu imveilte, foll e 
dem Geijte der Deutfopen gegenivărtig bleibeu;. aud) in de 
leudptentben Siinglingâgeţtart, Îreudig Devrichend, Siaţt aus 
ftvămend und Qeben entziindend, fo er fein Bolt dură 
mandeln. *. 

__ Ouudert Qabre find . ide Deutţehland dabinaeaangel, 
feitderm bie Dichtungen, die Bier in i aere Sau 
bug veveinigt find, dem Sole gejehentt worden — eiue 
Beit der Ohumatt, der Smad uub Erniedrigung, eine 
Beit bol von neu berborbrecpender Sraft, voll von ne
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aufgefeplofțener fewlicdteit. Der Didter de Gt; und des 
TBertber fab da8 Reich în Eriimimer auBeinander geheu; 
ies jet der junge (Soethe iwieder Sinfehr Dălt Dei feinem 
Bolte, fo Dlicit fein ftvablendea Vuge auf ein von nene 
Sugendleben Ddurobitrimtes, în ficperer fraţi aufgeridgtetes 
Deutiland.  XBir fangen an au Degreițen, în melcpent 
iune die Begriinder uuferer Riteratur, îndem fie fir bie 
SMhenjăpeit dacten uud foufen, zugleic) an der Erhebung 
ibre3 Bolfes geavbeitet paben; ir erblifen fie în der erțten 
Meihe unfrer Bolfspelden, und, Leudtend vor allen, pu, 
der nod jegt unter uns lebi und fiiv un3 fumpţt, den 
jungen oetpe, den Bejreier deutțeher unt und deutichen 
Geiţtea. 

Din den, Miael Bernaya. 
15. September 1875. 
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Briefe 

l. . 

Un Xudwig 9jenburg von Buri in Meubof. 

Voblgebobruer, 
Sujonbders Pochanebvender ert, 

Co. IBobigebobru merden Sid) imundecu, menu eiu unbez 
fanuter fic) untesțtepet, bey YDnen eine Bitte borzubringen. 
Dot billig folten Sie mit allen Denjenigen, die ibre Perz 
diențte fenneu, nicht exftaunen. Da Sie imopl iviţien founeu, 
daf ibre Cigeujehajteu felbit aud noch in ferneru ănbdern 
a(8 mo i Wwopne die Gemiither Yhuen eigen gu maden 
verimăgend find. . 

Sie jepen au3 meiner Bovvede, daf id): sur Beit, um 
uicdt$ al8 ibre Befanntichajt anbalte, bi; Sie exțabren, ob 
ic) tert) bin, ibr reuud zu je, und în ie Gefelliaţt 
einzugeben. 

Teren Sie iiber meine Riinbeit uit untvillig, und 
verzeiben Gie ir. Id fanu nicht ander8, den menu id) 
aud) lânger feptveigeu und ipre grofe Eigenjaften inâgebeini 
verehren molte, ipie ic Bigber getpan Babe, fo witrde mir 
diejes die grăgte Betviibtuiig von der IBelt erwecfen; Qeiuer 

von nieineu Greunden die Sie fenneu, găunt mir Biejes 
uujcbăgbare Gliid.  Bielteidht îjt aud ein fleiner Meid 
Eohuld davan.  Vber eben făllt „amic die beţte Mrjace ein, 
Sie wollen feinen SMeujhen, dec meinen Gebler Bat in ile 

1%
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Befanntichaţt Bringen, damit Sie desmwegen unit zur Bar 
antmortuug gegogen imerbden. i Si. SSoblgeboprn terte 
wifen, daf imi unjere SMăngel gar geru bebecten, iwenu 
mir einen Butritt gu einer SBerţobu, die mir verebreu, şu 
evlangen fucheni 3 aber Babe e3 mit dem Freger în 
Raabener gemein, daf id meine Şebler voraus fage, 
S%) wweif iar, daf; Spnen die Beit Dev meinemn Ge 
Îdimăe feb Lang imerden tird, do mas Dilfta, einmal 
miipen ie es erjapren, entmeber vor, oder nad) der Be 
Tanutichaft. ! Giner meiner paupt DMângel, ft, daf id etivaă 
beftig bin Gie fennen ja die colevițepe Tenmperarmente, 

iBingegen vergigt niemand leic)ter eine Beleidigung al id.) 
Gerner bin id) febr an das Beţeplen geobut, dop tvo id) 
uită zu fagen babe, da fann id) e bleiben Lafeu. Şd 
mil mich aber gerne unter ein Regiment begeben, menn es 
fo gefitbrt twird, wie Maun e3 bou ipren Ginţichten exivarten 
faun.  Gleic în dem Anfange meineg Brieţes, mwerden Sie 
einen dritten Geber finden. Nemli daf id fo befanut 
au Ypnen fehveibe, als wenn id Gie fhon $punbert Sabre 
fennete, aber twas Bilfta, dis îjt eimal etwas, das id) inir 
uit abgemibneu fanu. 5% Bofje pr Geiţt, der id uit 
an Sfeinigfeiten, wie da5 Geremoniel ift, bindet, wwixd. mir 
e$ berzeiben, glauben Sie aber, daf id) niemală die fbule 
dige Dodactung aufer Şlcht fete. 

Rod) eins Țălit mir ein, i Dabe aud denjenigeu Şepler mit dem bor angejiirten Mann gemein, netulid), daf; ic 
febr ungeoultig Bin, und nicht gerne lange in der Unge iviBbeit bleibe.  Ş5 bitte Gie entieiden Sie fo gejbwint 
al3 es măglid işi. 

| Diejes find die Saupt-ebter, 9 (arțjidtigea Aug 
Dird no Sundert fleine an mir bemerdfeu, die mid aber 
deuned, tvie id Bojje, uit aus ibver Gnade fegen folleu,
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jonderu afles imird bor mid) reden, und meine Gebler.fo 
mob af3 meiun Sițer merbden Sbnen geigen, daf id bin und 
beftăndig Dleiben tmevde | 

eines TRoplgeboprnen und 
Îufonders $oauebrenden Seri 

Frautiutp aufvicptigțt ergebener Diener 
den 23ten May Şop. SBolfgang Goethe. 

1764. 
P. S. olten Bie imegen imeineâ lterâ bejorget febu, 

fo fag ic Ybueu gur Bernbigung, daf ic) ougejebr bie 
Yabre des Alexis babe. Să) bejhtvere mid) febr iiber Su, 
da8 Se mid bifber bon einen Sag zum aubern bertrițtete, 
mic în ipre Befauutichațt zu bringen. SBelieben ie wie 
ic) Bojţe und Sie inţtăndigit darui erțuche, mic tit einen 
Ritz Sbveiben zu Deehren, fo Daben Sie die Giitigteit, 
und fefeu meineu vornabmen auf die Addresse. d) imobire 

auf dem grojen Vivi: Sraben.  Qebeu ie mobi. 

2, 

un ebendeufelben. 

Mein Ver. 

d wil afle meine Guntziifungen und alle meine Şreu= 
den veripareu, bif id die Egre babe Ypuen au fehen, deun 

meine Şeder ijt fie uit vermăgend ausgudrudten. Sie find 

alizugiitig gegen mid, da Gie mi jobald Sojinung madeu, 

in ipre Gejelljhaţt eingutretten, da id) diejea Gliid meit 

von mir entferut zu fepn glaubte. d bin Shuen febr 

davor berbunden. 
Alexis ițt einer meiner Beţten Şreunde. Er fanu Shnen
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genug aus der Evfahrung erzepleu. d) Babe Îmi einge 
bunden, alle nur măglide IBabrbeiten gu Befeunen. (Sr folf 
feinen von meinen Geblern auslajțeu, aber au mein Gutea 
nicht veriăimeigen. Mit allemm dem aber bitte ich, daf; Sie 
fi) felbit die Miipe geben mădten, mic) zu priițeu, den 
fo flug Alexis aud it, fo finnte ibn do etivag berborgen 
bleibeu, da3 puen unangenebm fepu midte. 19) gleide 
gienmlic) einem Camaeleon.! Şţt nun meinem Alexis 3 
verdendteu?  SBenn Gr mid) no niht von alfen Geficgta- 
Puncten Detractet Bat.  Genug Bierbou. 

Gie migen fi aufs feugnen legen, wie Sie wolten, fo 
verratpen Sie fi) gar babe. Sie îpreeu fi Bollfonunene 
beiten ab, und eben in dem Yugenblicte leucpten folche aus 
ien Sandlungen Dervor. | 

Sbre Borihtigteit işt Iobenâwviirdig. Jean daf Gie 
mid) beleidigeu foliten, fo iţi fie mir vielinepre augenebiut, 
und Dienet bielleicht gar zu meinen Nubm.  QQăve ipre 
Gejelfjbajt fo Bejpaţfen, daf jeder dem es einfiele, obpue 
Unterjuchung Bineinfommen fănnte, ivenn er fic) nu melbete, 
jollte es gleid der grite DumnmeSopf few.  SBăre diejes 
Io eine Ghe vor mic? SO nein! bec da Gie exit 
wăbleu, priifen ud unterjuchen, fo geveichet mir biejes gun 
grăjten Greubde, wenn Sie mid ia no) einnebmen folten. 
Gie vergleichen fi mit dem Devin bon Abgrund, aber 
diejea Seini; it falie), und ziar febr falit). Gepeu Sie 
die gauze SBerfon dur, uud Balten Sie fic) dargegeu, Î0 
tperdeu Cie lauter Mermable finden, die uit miteinander 
iibereiuftiuuimen, Gr madt ein Gebeinuriif; auâ einer Gad, 
die e3 unit it, und ft în Dem iibertriebențten Grade amif- 
trauiid), Gie aber jind e8 mit Ret. Daf Şhre Borţidt 
în gerinaften uidt iibertriebeu it, till 10) mit einem Belyz 
Îpiel Deweijeu.



7 

Sic Dabeu biele Duume=Sipfe în uujrer Stadt! wie 
Ybueu opne Biwelțel gar woBl Dewuţt fevu tvid. Geţett 
uuu, einem Înldeu fiele ein, în Spre Gejellihhaft au tvetten. 
E erjudht feinen SDofmeiţter, ibm einen Brief aufzujefen, 
uud gtoar einen allevliebțten Brieţ. SDiejer thută, der iunge 
er unterireibt ficd. Dadurd) Befominen Sie einen Dopen 
Begrijj bon einer Gelabrtheit, und nebmen iu one Uinterz 
fuuug auf, iveuu Sie ibu beyrm ichte betraditen, fo finbdeit 
Gie, dap Sie ftati eines Geleliteu, Şhre GSejellicpaft mit 
einen Minbdă=Sopf vevmepret Dabeu. Das ift unberantivort= 
(id! 3 iţt nun gar miglid daf id) aud) ein folcger bin, 
Sie Borţichtigteit îțt alo mobi angemanbt. 

Bor bdiesmal fhreibe ic) nictă mebpr, alâ nur no) die 
allergewmipețte Berţicherung, daf îd bin, und imimer bleiben 
verbe 

Traytțuri) Aeinea $enu 
deu ie Junii ergebenţter Diener 

1764; Yob. IBolig. Goethe. 

3, 

2n Şop. Sacob Mieje în Sranffurt. 

feipaig 20. Oftober 1765. 
Sorgenă um 6. 

Rieje, guteu Tag! 

deu 21, Mbenaâ um 5. 

Mieje, guten Vbenb! 

Gejtern batte îd) mid faum Bingejeţt ui end eine. 

Gtunde zu miomeu, 13 jonelt cin Brief vou Son fan
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aud mic) bon meinem augefauguen Bate Binmweg ri. 
Deute wwerde ih aud unit lânger bey eu bleiben. d 
ge) în die Gonunoedie. Sir babeu fie vedht fin Die. 
Aber den! Î4 binu unjhliigig! Soll ic bey eud 
bleiben? Soll i in die Gommădie gepu? — 0 vei uit! 
ejti! Şă) mil wiivfetu. Sa ic) babe feine YBiurfel! 
— 5% gepe! tebt wmopl! — 

Do balte! neiu! ic will da bleibeu. Morgen fam 
i Wvieder uit da muţ id in8 Golleg, und Bejucheu und 
Abends zu Gaţte. Da hill id alţo jet Îhreibeu.  Melbet 
mir tva îibr fir ein Qeben lebt? Ob ip mandnabl au 
mid) denft. TBas ir fite SBrofefior Dabt. & cetera und giuar 
ein langea & cetera. ŞÎ [ebe Bier, vie — wie — ic vei 
jelbțt nicht vect wie. Do fo obugefăbr 

Co mie ein Bogel, der auf einem Aft 
Şm ipăuțteu Barb, fi, Îveiheit athmend miegt. e 
Der uugeftărt die jante Suft geniegt, 
Pit feinen Gittiben von Ban su Baum 
bou But zu Bufcg fidy fingend Binguiămvingen. 

Seung ftellt eudy ein Bigelein, auf einen griinen Yețtelei 
în allen feinen Şreuden fir, Îo leb i). Sent Dab i) an gejangen Gollegia zu biven, 

TBa3 fiir? — Şt es der Miipe wwebrt zu frageu? In- 
stitutiones imperiales. Historiam iuris. Pandectas unb ein 
privatisfimum iiber die 7 erften und 7 feţiteu Sitel dea Codicis. Denn mebe. Braut man uit, da$ iibrige vergift 
Îi) do. ein geporțamer Diener! das Liepen wwir fepiu uuterivege. — m Erujte id) Babe Deute atei Gollegen ge: bărt, die Etaatengejepichte bey SProfejțor Bibpmer, und bei Ernefti iiber Gicerong "Gejprăde vom Neuer. Ricpt twabr da$ ging an. Die aubre TSoche gebt Collegium philosophi- cum et mathematicum an. —
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Gotticheden Bab ic) nod nicht gețehen. Sr Bat mieder 
gepeuvatpet. Cine Şir. Obriţtleutnantin. pr tvift e3 dod). 
Zie ijt 19 und er 65 Șab. ie it 4 Sehue grof und 
er 7.  Gie iți mager mie ein Dăriug uubd er Dick ivie ein 
Zederjatt. — Şc made Bier grofe Giga! — her nod 
sur Beit Piu 1 fein Super. YA tmerd e3 aud uit. — 
3% brauche Suuţt um fleijig au ein. En Gejellichajteu, 
Goncert, Gomoebdie, bei Gajterepeu, Obenbejțen, Spagierz 
țabrten o viel e$ um diețe Beit angept. $a! das gebt fiţt= 

[id. bec auch fățtlich, foțtipielig. Bun SSenfer das fiiplt 
mei Beutel, Salt! vettet! Baltet auf! Biepţt du fie uit 
mele țliegeu? Da maviierten 2 Roui8doer. Selţt! da ging 
eine.  Simmel! îchon Wieder ein paar. rojehen die find 
Die, wie Rreuzer Dei eud) draufen int Meiche. — Der 

Denuod) faut Bier einer fel mobifeil lebeu. Die Seție ijt 
Beruun. Uub ic) imerde redt menageus leden. Da Boţţe id) 
des Şahr3 mit 300 Mthr. tmaâ Țage id) mmit 200 Nthr. ausguz 
formmen. NB. da3 nicht mitgerecnet, mas îdhou guru enter 

ft. Î Babe fojtbaareu Tife. Merft einmabl unfer Siichenz 
zettel. — Diiner, Găânfe, rutpabnen, Sndten, Mebpiiner, 
Znepieu, Zeldhiiner, Yorellen, Bafien, VBilopret, $ecpte, 
Zafauen, Vujtern u. f. io. Dag erjeheinet Taglid. nichtg 
von anderm groben Eleifd) ut sunt Mind, Sălber, Vamel 

u. Î. m. da$ wweif ic) nicht mepr tie eâ jomedt. nb die 
Bevlidfeiten uit tener, gar uit tener. — d) febe, daf 
meiu Blat bad boli ijt und es ftehen nod) feine Berţe bdarz 
auf, id Babe deren machen twolleu. Auf ein andermabl. 
Bagt Sebren daf id ibm jehreiben imerde. d) bire bou 

Sorn, daf îpr eu ob absentiam puellarum forma ele- 

gantium beflagt. Caft eu bon îbin da$ Iluteil fagen 

daf id) iiber eu făllete. 
Goethe,
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4 

n ebenbdenjelben. 

“Peipaig, d. 80ten Detbr. 1765. 

Qieber Nieje. 

Suer Brief vom 2iten, der mid ăufevțt verguiigt bat, 
ijt ani eben gugețtellet imorden. Vie Berjicheruug daf ie 
mid) liebt, unt daf eu) meine Sntferuuug eid it, toiirde 
mir mmepr Bufriedenbeit erect Daben; menu fie nidt in 
einen fo fremden Tone gejeprieben măre. Gie! Gie! das 
lautet meinen Ohren fo unertrăglid), zumabi von meinen 
liebțten Şreunbeu, daf id es uit fagen fanu.  $oru Bat 
e aud) fo gemadt, ic Babe mit ipin gefeijt.  Gaţt Vatte 
i Cuţt, mit eu auch zu feifeu. Do! 'Transeat! SBeun 
be e3 mur nicht tmieder tut, — | 

AS) lebe Bier vedit guprieden. hr fânnt es aug bei 
liegendem Brieje fepen, der Îhon Lange gefebrieben îşt; ir 
Wwiirdet iu fdon lângțt Dabeu; wenn Sorn nicht vergejjen 
Dătte mir euve Aborejie au fenden. ie Bojopreibung von 
Marpurg îşt ret fomijd). - 

Das bejte Fraueripiel Mădgen fab id nicht zebre, Yen 
ibr uit no vor eurer Mbreițe erfabret, mag fie vou Vel: 
jazar denft; fo bleibt mein Soidțaf unentichieden, „55 feblt Îche wenig; fo ift der diinfte Mufzug fertig. Su Bfiipigen 
Sambeu. 

Die Berzart, die dem Mtădgen wmogr gefiel 
der id allein, Şreuna, zu gefallen wwitujepte, 
Die Vevzart, die der grofe Sălegel ferbit 
und meift die Sritifer five Traueripiel 
die jăifibiteu und die bequenfteu Balten.
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Die Bergart, die den ueiften uit gețăllt, 
Den Sheiften deren Oh fepafiiige 

Aezandriner no gemobut, Freud, die, 

die ițt'â bie ic) ermăbit meiu Traueripiel 

zu endeu. Did) mas Îchreib 1 biel bavou. 

Die Ohren găllten dir gar mandeâmapl, 
bon meinen SBerien toieder drum aein Şreuntb, 

Erzăbl îi dir ima3 angenebmeres. 
S% Îhaute Gelerten, Gotijdpeden aud 

und eile jetst fie tren dir gu Bejbreiben. 

Gottiheo ein Mann În grof al; imâr er vom alten Gefepledte 
Jenea der zu Gatp im Qand der Ppilijter gebobren, 

Bu der Sinder Şâvael3 Sărecteu gun Cihgruue Biuabfan. 
Sa În fiept er au8 und feine8 Girperbaus Srăje 

Sit, er îprad) ea felbit, fedpâ ganze Parifiie Sue, 
TBolit i recpt în Dejăreiben; În mit 1 mit einem Grempel 
eine Geftalt dir bergleiden, dop diejes măre vergebenă. 

MBanbeltețt du geliebter aud gleih dur fănder und fânder 
Bon:dem Mufgang Berauj bib zu dem Untergaug nieder, 
IBiivbeţt du dennoă) nidt einen der Sotticheden ăpulichte finden. 
Pange Bab îi) gedadt und end. Mittel gefunden 

Di pn gu bejbreibeu dod) lade nigt meiner, Geliebter, 
Humano capiti, cervicem jungens equinam 

Derisus a Flacco non sine jure fuit, 

Hinc ego Kălbeliis imponens pedibus magnis, 

Immane corpus crasfasque Scalpulas Augusti,a) 

Et magna, magni, brachiaque manusque Rolandi, 
Addensgue tumidum morosi Rostiib) caput. 

Ridebor forsan? Ne rideatis amici. 

Die ft da8 mabre Bilo von diefem grofen Manu, 

So gut al8 id) es nur durâ Bepipiel geben fanu. 
Sun mimi geliebter greund die jet bejobriebneu Etiicfe 

o zeiget glaub câ mir fi Sottided deinemm Brice, 

SĂ fab den grofen Manu auf dem Gateboer ftebu, 

SĂ Borte tmas er Îprad) uud muţi e8 dir gejtepu. 

a) Du feunţt iu do? den bien Sorujteinjeger. 

b) Du wwirțt di no de Gudlens Bater8 erinmneru,
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3 îjt fetn Giirtrag gut, und feine Meden fliegen 
Co wie ein flarer Bad. Doc ftept er glet) den Sielen, 

Mu? dem erbabuen Stubl. ud fennte man ibn uit 

So wmiigte man e8 gleid) wmeil er fteetă prablend Îpridr. 
Genng er jagte biel bon Îeinem Rabiuette 
Tie vieleg Geld iu da$ un jeu'8 getoftet hătte. 

Und aubre Dinge mebr, genug mei Şreuud Sc) ru 
jobliegeu. Du tmeițt do) er bat eine Şrau. Sr Dat mieber 
gebewaptet, dev alte Bot! Gang Reipzig beradtet iu. 
Niemand gebt mit ipm um. 

Apropos. ajt du nit gehărt? Der SDofrapt beflagt 
id) iiber den Sanger der SMădgeu zu Găttiugen. 

Bu mas will er ein Măboen? 
la die vetoprijpen Giguren auSguiiben 
Mud ua der neneftea Îrt rect Biibneriid) su (ieben 
Bu Îebu ob die Protafe ein Darteg Sera ermeiăt. 
Bu Îebu ob man dur) Reglen der Riebe Bed erreicht 
Bu Îchu ob Mimefis, die Ploce, die Carfasmeu 
Eo volter Reiţung find mie Meufird3 Pleonagmen 
Ind ob er în bem Tobite, wie er deit Ulffo jingt, 
Pit de3 Gorbinug Verjen, das Serg ter Ebonen siviugt. 
Mud ob — Sein Bat ijt volt îc wwerbe ibliegen miițțen. 
Die Mădgeu meiner Stadt und fepren jollt ibr qriifeu. 

d. 6. Nov. 1765. 

 oetpe. 

5, 

An ebenbdenjelben. 

Qieber Rieje, 

„d% Babe eud) Lange mit gejerieben. Verzeiht es mit. 
Sragt unit nad der llrjade! Die Gejhăţte vaxen e3 we
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nigitenă nicht. br Lebt verguiigt în OR. i) fede pier ebeu 
Îo. Ginjam, Ginjam, gang einjam. Beţter Miefe dieje Gino 
jamteit Dat fo eine gemijie Traurigfeit în meine Geele ge- 
prăget. 

€3 îit min eingiges Verguiigen, 
Tpenu îi eutfernt bou jedermanu, 

Um Bade, bey den Biijhen Liegeu, 

„Vin meine Rieben denfen fanu, 

So verguiigt id) aber aud) da Bin, fo fiible id) beunod) 
allen Mangel des gejelljajtlid)en Sebenz. YD feuțze ua 
meinen reuubden und meinen Mădgen, ud wenn id fiible 
daf; id) vergeben3 feufze 

Sa wmird meiu Serg bon Şamnier boli, 
SMeiu Vug mird triiber, 

Der Bad) ranit jet îm Sturm voriiber, 
Der mir borer În Îanft erjdoll. 

Rein Vogel fingt în den Gebiiicheu, 
Ser griine Baum verdorrt 

Der Bephir der mid) zu erfrilden 
Sonjt wmwebte, ftiivmt und mid zum ord, 

Mind trăgt eutriițue Bliiten fort. 

Boll zitteru fie) 1% danun den SDet, 
SĂ fliep und În în Gen SMaueru 

Ginfame3 Sraueru, 

Mber wie frop Pin ic, gang fro). $oru Bat mid) dură) 
jeine Mufunft einem Zeil meiner Sepwermubt entrițțen. Sr 
mundert Îi) daf i fo verăndert Bin. 

E fucgt die Urjad) au ergriindeu, 

BDenft lădlend na, und fiept mir în8 Gefidt. 

Do wie fanu er die Uriady findenu, 
Sp toeig fie feloften nigt. 

uer Brief rebet von Gepern. Glaubt deun der ebulice 
Manu, da Vier die Dlubditores Dundert meițe făţen. Gr tpar
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ja epema($ în Veipaig. 9ber, nidt twabr, mie [eee tvaren 
țeine Sirţăle. 

ID îmug dop ein imenig bon air fefbțt vede. 
Gang andre ZBiinfhe fteigen jetst als fonft 

Geliebter Freuub în meiner Bruft Berauj. 
Du imeibt, wie febr id mid zur Diifunţt ueigte, 
Tie grofer aj în meinem Bufien fug, 

Mit dem id) die berțolgte, die (id nu 
Dem Net und jeinem Şeiligtpune meibten 
no nicht der Mugen fanften foduugen 
Sin offues Opre und ausgefiredtte făude 
Boll Sebnjugt reidten. A du meifăt mteiu reuud, 
Vie iebr i (und germiţ anit Une) glaubte, 
Die Mufe fiebte mid und găb ntir oft 
Gin fieb. 3 fang von meiner ever zimar 
Mandy ftolzea ied, da$ aber nicpt die Vufen, 
Mu nidt Apollo reidten. Bia mein Etolg 
Dev glaubt es, daf În tie zu mir Devab 
Cid) Gătter niebevliefen, glaubte, dag 
“us Meifterhânden nidts Bollfonintuterg făute, 
XI3 e3 aus meiner and gefonmen Iar, 
SĂ Îitplte nit, dag feine Shwingeu mir 
Gegeben maven, um eupor at ruderu, 
lib auch bielleict, mir bon der Gătter Saud, ! 
Miemal8 gegeben wwerdeu iwiirden. Do 
Glaubt id), i Bad fie jon und fbunte fltegen, 
Mein faum fam id Dev, al3 fnell der Mebel 

= Bou meinen %ugen fant, als i den Rubin 
Der grofieu Mănuer fab, uub evit beruabm,. 
Tie biel dazu gebirte, Rub verdienen. 
Ta Îap id ecft, daf meiu erbabuer Şlug, 
Tie er mir fehien, uită mar ala da3 Bemitpu 
Des TGurmă îm Stanbe, der den Moler fiebt, 
Bu Sonn fi fmwingen und mie det Binauf 
Si febut. Gr ftrăubt embor, und ivindet fig, 
Nud ângfttid) fpannt er alte Merven an 
Mud Bleibt au Stau. Dog Îcpneli eutftet ein Sind, 
Der Debt den Staub în SRirbelu auf. Sen Burm



15 

Erhebt er în den Mirbeln auf. Der glaubt 
Cid) ro, den Adler gleid, aud jauczet îou 
Iu Zaumel. Do auj eiumapl giebt der TRind 
Den Odem ein. 8 fintt der Gtaub Binab, 
Mit ip der SBuvm.  Şett friecpt er mie 3ubor. 

VBerbet nicht iiber meinen Galintatpia8 băţe. Sebt mobi. 
Bocu ivill meinen Brief einjepliefer, Gift ben Reh. 
Coeibt.  Shabt mer Goltegia in Butunţt. $oru foll 5 
nebmeu. YA 6. Qebt mobi. Gemăbnt eu feine academițtițde 
Citteu an.  Qiebt mic. Sebt tmobl. Cebt YoobE. 

feipgig d. 28. dp. 1766. | 
Goethe. 

6. 

An Mugujtin Trapp în Şranffurt, 

Mon cher Trapp. 

Vous savez bien xamener les gens ă leur devoir, du- 
quel ils se sont 6loign6s en les contraignant d'une fagon, 
qui ne leurs fait pas sentir que vous les contraignez. 
Vous m'entendez cher ami? vous souriez de ce que j'ai 
eu scu si bien penetrer votre intention, et ce mâme 
souris me fait esperer le pardon de la faute que j'ai 
commise en ne vous 6crivant pas tout le temps que je 
suis ă Leipsie. C'etoit faute d'industrie et non pas faute 
de memoire. Comment pourrois je oublier Wormbs et 
les agreables habitans de cette bien aimâe. O vous savez 
trop que Worms me tient au coeur. Vous connoissez 
ma passion pour la heile Charitas que vous l'avez crue 

le plus fort motif de m'amener ă Vous ecrire en me 
donnant par Stern le doux espoir, de me faire entendre
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des nouvelles, qui touchent de plus pres votre charmante 
nice.  Votre offre a encore plus de pouvoir sur moi. 
parce que je suis tout a fit delaiss6 par ce mechant 

Muller. 
Muller! je suis fach6 de ce malicieux 

Ce n'est plus cet ami si tenâre en ses adieus, 

Qui n'aimant autrefois, relevoit ma foiblesse 

Se joignit â ma joie et chassa ma tristesse, 

Aujourd'hui tout change, îl rit de mes soupirs, 
Et dans un noir chagrin fait changer mes plaisira. 
Jamais il ne m'ecrit des nouvelles agreables 

Sans qu'il y fasse entrer un recit qui m'accable; 
Et qui d'un coup mechant, adroitement port 
Ne m'6te le bonheur, que lui mâne a donnâ. 
Le eruel! Il connoit mon coeur sensible et tendre. 
Il connoit le repos qu'il y pourroit repandre, 
IL scait bien qu'un ami si] ne peut nous aider, 
Devroit en nous plaignant pounrtant nous soulager. 
Le fait il? Oh que non! ma douleur est; estreme, 
Je suis faible il est vrai. Est on fort quand on aime? 
Mais il ne cherche rien que de combler mes maux, 
Et me dit en riant: Ha, tu as des rivaux. 
Je ne le scais que trop, sans qu'il le dise encore. 
Tout qui la vit Padmire, dui la connoit l'adore; 
Mais faut il eveiller, Vidce plein d'eftroi; 
Un rival est plus digne de cet enfant que moi. 
Soit! Si je ne le suis, je vais chercher de l'âtre. 
Chassons le vil honneur! que Vamour soit mon maitre. 
J'ecouterai lui seul, lui seul doit me guider, 
Au sommet du bonheur par lui je vais monter. 
Au sommet de la science montă par lindustrie, 
Je reviens, cher ami, pour revoir ma patrie, 
Et viens voir en depit de tout altier censeur; 
Si elle est en 6tat d'achever mon bonheur. 

Mais îl faut jusque la que votre main m'assiste 
Laissez parler toujours ce docte moraliste. 
Ecrivez moi! Que fait Penfant autant aim6? 
Se souvient il de moi? Ou m'a îl oubli6?
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Ah ne me cachez rien, qu'il nieleve ou m'accable. 
Un poignard de sa main, me seroit agreable. 
Ecrivez, c'est allors, que de mon coeur cheri, 
Comme elle est mon amante, vous serez mon ami, 

Je suis avec toute affection possible 
Leipsic cher 'Trapp 

ce 2 du Juin 1766. Le votre Goethe. 

1. 

QIn ebendenţelben, 

Monsieur mon cher ami! 

Vous me confondez! Est ce done vous mâme qui 
autre fois mon rival m'enviates tout jusques au plaisir 
dâtre regard€ par ma maitresse, vous qui quelques fois 
sentites la, rage au coeur, parceque jaspirois au mâme 
bonheur que vous; est done vous mâme, qui m'apprennez 
aujourd'hui le plus souhaitte et le plus inattendu evene- 
ment, que me met au comble de la, joie. 

Elle a done vu ma leitre, elle w'a done pas 6t6 
fachâe de ce coeur farouche, de cet amour ardent, de 
mes sentimens impetueux, elle mâme a souhaitte de pos- 
seder ces lignes miserables. 

Ah pourquoi ne les lui avez pas donnâes sans me 
demander! : Comment avez vous pu croire, que je ne 
serois pas ravi du sort; agreable de ma lettre, d'âtre 
garde par les mains de celle que j'aime, et que je re- 
fuserois a, mes vers le bonheur d'âtre si proche d'Elle, 
que je souhaite moi mâme si ardement. Donnez lui la 
lettre, mais dites lui pour quel usage jp- souhaiterois 

Ş. j. Goetpe 1. s 2 
dk 

L Za 2



18 

quel le gardat. Quelle se souvienne quelquefois, en re- 

gardant ces lignes, dun amant malheureux qui Laime 

sans attendre jamais le fruit de son amour, qui lui sou- 

haite la vie la plus heureuse, sans esperer de pouvoir 

contuibuer ă son bonheur quelque peu de chose. Je 

waurois jamais eu la hardiesse de dire si hautement mes 

sentimens, si elle ne les avait pas regus si gracieusement. 

Vous me dites des compliments de sa part! seroit-ce 

bien possible, qw'elle eut tant pens6 a moi. 

Dites lui — Mais que pourriez vous lui dire quelle 

ne sent pas encore. Elle connoit mon coeur. Conservez 

moi son amiti€ et la votre. Adien! 

Leipzig, 
ce 1. d&'Octb. 1766. Goethe. 

An Wilhelm Gal Subwig Moorâ în Grantfurt. 

Goethe amico suo Moorsio 

Salutem plurimam diciţ. 

Mein Lieber Mtoors, 

Sudlic jcpreibe i Dir. Die vermorrenen Umjtănde în 
deneu id) mid Define, imerden mic) entțepuldigen, daf id 
fo Tange uujobliițiig gemejen bin, was id tun folfte. ŞĂ 
Babe mid eudlid) entichtoțien, Dir aflea zu entbecfeu, und 
Son Bat die Sie iiber jid) genommen, e8 Dir zu (hreiz 
beu, eine Sade, die mir dennod) uicot die angenebințte ge 
wejen imăre. Du imeițt aljo alleg. Du wmirțt darau gejepen 
baben, daf Deiu Goethe nod) uit fo bejtrafenâmesth it,
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af3 Du glaubit. Denfe alâ Philoţopg, und fo mugt Du 
deufen menu Du în der VBelt gfiitlic) ein wwillţi, und was 
Dat al$den meine Viebe fiir eine fbeltenâwmiirbige Geite? Vas 
ijt der Stand? (Sine eitle Garbe, die*) die Menjoben erz 
îuuden Baben, um Qeute, die e8 nidt verdienen, mit anguz 
ftveichen. Und Geld iți ein ebențo elender Borzug în den 
Mugen eines SMenjehen, der denft.  Şd) liebe ein Măbogen, 
obne Etand und ohne Bermigen, und jezo fitple ic gar 

allereritenmale da$ Gliid, daâ eine mabre Ciebe mat. YD 
Babe die Gemogenbeit meines Mădens nicht den elenden 
fleinen Evafajierien ded Riebpaberă zu danten, mur dud) 
meineu Spavatter, nur dur mein Berg babe id fie exlangt. 

Dd) braucpe feine Gejeheute, um fie zu erbalten, und icg jehe 
imit eineut beradteuden Vuge auf die Bemiibuugeu Derunites, 
durd) die id) epemală die Gunjibezeugungen einer SR. erz 
fauțte. Das fiitreiiliche Sera meiner S. it mir Biirge, 
daf fie mid) uie velajien mid, al$ Danu tmenn e$ uns 
Pilicht und Notbiwendigteit gebieten wwerdeu, un zu treuneu. 
Soliteţt Du nur bdiejes fiirtrețilicpe SMădehen feunen, beţter 
Tod, Du miirbdețt mir dieţe Zhorheit verzeiben, die id 
Pegebe, indem id) ţie Liebe. a Gie ijt des grofeu Giicfes 
meri), da3 ic ibe wiinjehe, obue jemalâ Boifen zu fânueau 
etina$ dazu bebgutragen. Cebe wobl. Îşd werbde an Deineu 
Bruder făreibeu, e$ ift fein Stolg, es ijt Nalăjjigfeit, die 
mic) ipu vergejțen -gemadt Bat. Id mu Div nod) am 
Sude int namen der &reundibajt das Beiligțte Stiltjcpieigen 
auțlegen. af e3 feinen SMeufdheu wmițțen, feinen obue auă= 
nabme. Du fanuțt denfen, wweldes Mebel darau$ eutțtehen 
fonute.  Qebe mopl. 

4. d. 1. Set, 1766. Goethe, 

=) Boxer ftand geldieben: in eines Geipenit, da8. fi, 
2%
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9. 

Au Adam Friedrich Dejer în Peipaig. 

Spenerțter Sere SBrofejior, 

Bmălț Cage bin îcp uun imieder în meiner mebrten Baterz 
ftadt, bou Auverivandten, ud Freundeu, und Befaunbten 

umgeben die fi) iiber aneine Anfunțt teilâ freueu, teil& vers 
muuderu, und alle fi) Demiieu, dem neuen Aufăanliug, dem 

Dalbeu Frembliug gețăllig gu eu, und ibm eine Stat, 
die zu febr Mutitheje vou Seipaig îșt um biel Xunepilicpteiteu 
fi pu au Daben dure) einen freuubdichațțiliden Umgang ez 
trăglid) au machen. SGir molleu țehen wie voeit ție”3 bringen, 
jezo fan id uichtă fagen, îc) Bbiuu gu zerţtreut, mud uit 
meiner neuen Siuridtung zu jebr bejhăţitiat, als daf mei 
Serg fii da8 mas id) verlobren Babe, und fite das mas id) 
bier wmieder ține, viel Supfindung baben jolite. cp foreibe 
Sbnen aud) fir diegmal nits, als daj meine Mufunft nad 

einer gliidlichen eije, eine ermiințehte Mube iiber meine 

amielie perbreitet Bat, dap uteine Srandbeit, die nad) ten 
Xuâțpru) meiner Biejigen Mevişte uit jo tmopt în der Vuutge 

al3 în denen dagu fiiprenden eilen Liegt, fid) tăglid) su 
bejeru fcpeint. Dag Ie Zijeher nacoem er fi einige 
Zage bey unâ aujgepalten, mit guten Empţelung3jăyreiben 
au beu Ost feiner Bejtimmung, în der Voţiuung feine Sadă 
jo gut als măglid auszufiibren gereigt îjt, uub fi) Spune 
und ASbrem ganzen $auje beţtenă empielen făgt. 1lud da$ 
je fiiv Dieţesinal alleă. Şede dantbaare Gmpţindung fii 
alles 1va3 ic Şbnen îguldig binu, je bip zu einer rubigeru
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aud gfiicflicheru Beit auțaebobeu, fobald ic bieje fo febr ez 
martete Epoche terbe erreicht Baben, will i Ybnen eineu 
lângeru und bejţeru SBriej Îehreiben; mittleriveile evpalteu 
Sie mir bre Riebe, Spre Greundichafit die mir fn febr 
gejehmeicpeit, die mic) fo febr aufgeinuutert Dat, exhatteu Sie 
aid) în Dent Mudendeu her verebruugâwiirdigen Gattin 
uud prer Liebenâwiirdigeu Sinber, uud aller meiner renunte; 
ru. Sreucaui, On. Gravinud, ru. v. ardeuberg, ru. 
pb. Seven, Sin. $uber, bitte id) iugbejondeve meiner Gr 
gebenbeit su verțichevu, und meinem Guccejţor ru. Sriuig 

den jonelițten Zoxtgaug în der Runţt zu imiințehen. d) 
binu mit der beţtăndigțteu $odacptung, 

Tbeurejter Sr. Profefior 

Fraudțurt am SMayu, Dero ergebențter 
am 13 Sept. 1768. TI 28 Goethe 

10. 

Mn Săthden Shântopţ in Peipaig. 

[Eeptbr. 1763.] 

SMtademoiţelle, 

Pr. Goetpe dem befaundt ijt, daf Scheere, Mejier, und 
Pantoţţeln, diejenigen Mobielien find die am meițten bey 
Şpueu augauțteben babeu, fdbictet Fbnen Biermit, eine mittel= 
măjige Echeere, ein gutes Mhefţer, und Vede zu givey Baar 
Bantoţielu.  Gie find alle von gutem Etoffe, dauerpafit, 

und mein Berr Bat ibuen noch iiberdieț die măglidțte Ge
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dul anbefopleu, doc aber glaubt ic uit dag Slingen und 
eder fo fange be) Ypneu ausBalten wmerden a[$ Gr. Nebmen 
Gie miv'8 nidt iibet, id fage wie icp'8 dente, drittehalbjabre 
da8 fiunen Gie imeder bon einem antojţel no bon einem 
Mejțer, noch von — da8 [aţi ich dabingeţtelit fewn — Bere 
laugen, Ddeun graujam geheu Sie mit attem um tva fid 
unter Şpre Dernhajit begiebt oder Degeben muf. Berreijen 
und gerbreden fie alea, bi; Dteru, da ftebt Şhnen .neue 
Saare zu Dienţteu, und erinnen Sie Sid mandat be 
diejen Sleinigfeiten, dag mei Sere nod Dejtăndig tie fouţt 
Sbuen ergeben ijt. Celbţt Bat er nipt an Gie freiben 
ivolfen, um fein Geliibte, ie vor dem erțten eines SMonată 
Sinen eineu Briej su îdicten, nicht zu Drecpen. SMittlerveite, 
das îțt, amifeen Deut und dem erften SDetober, empfielt e. 
Îid) dud) mid) gang ergebențt, und ic nebnre Bieţe Gelegen 
Beit, mic Sbuen Gleidțali3 zu empfeleu. 

Miel, jonft $erzog genanunt, 
nad) Bertujt feines SDerzogtums 

„aber, Yoblbețteliter Badter auf 

de3 gnădigeu SDerven Bochadeli= 
den Mittergiitern. 

il. 

An Gprijtian Gottlob Sintfopţ in Peipzig. 

d 1. Detb. 1768. 

She Diener Șr. Shinfopţ, mie beţinden Gie fich Ma 
dame, Guteu bend Damfelt, SBetergen guten bend. 

NB. Sie miijjen ji voritelten daţi ic zur Fleinen
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Gtubentiihre Bineinfornme. Sie Și. Cchintopi jigen auf 

dem Ganapee am wmarimeu Ojeu, Madame în Şhrem Sign 

Vinteru Sepreibetiţd), SPeter Tiegt unterm Den, und menu 

Sătpgen auf meinem Plaţie am Genţter figt; în mag fie nur 

aufțtepeu, und dem remben SBlag made. Mun fange id) 

an zu diâconmireu. 

Ş% Dinu Lange Xuţjengeblieben, nidt tape? fiinf gauze 

Toden, und driiber dajj id) Gie nicpt gefepen, dajj id) Gie 

nicht gejprochen Babe, ein Gall der in brittepatbjalren nici 

ein eiuzigmal pafțirt îşt, und Binfiipro leider ot pajiiren 

miră.  SBie id) gelebt babe, da8 măgten Gie gevue miţien. 

65 da3 faun id Yonen toi exgălen, mittelmăjig febr 

mitteimățig. 

Apropos, dap id nidt Nbidied genommen Babe merden 

Gie mir doc) bergeben Daben. În der Nabariehajit mar 

id), ich war joon unten au der Tie, id fab die Paterne 

Dreuuen, und ging bip an die Treppe, aber id) Datte das 

Serg uit Binaufauţteigen.  Bum Lebtenmat, wie tăre i 

mieder Berunter gefommen. 

Sc tube afjo jet mas id) damal Vătte tupu folleu, ich 

daufe Îbnen fiiv alle Qiebe und Greundiehafit, bie Gie mir 

îo bejtăndig erwmisțen Daben, uub die ic ie vergejțen imerbe. 

d) braude Sie nidt zu bitten Sid meiner gu etinneru, 

tauțend  Gelegenbeiten meden fommeu, bei benen Sie au 

einen VMenţehen gedentfen miijjen, der brittehalb Sapre ein 

tii Typter Gamielie auâmacte, der Ibuen mol oft Ge 

“ Legenbeit zunt Muivillen gab, aber bdod) tuner ein guter 

Şuuge mar, und den Cie bojfentlid) mondial vevmijțen 

merden. — SBenigftenă id bermiţie Gie ofjt — Dariiber vvill 

i) weggebeu, denn das îjt immer fii mid ein trautiges 

Gapitel. Seine Meije ging gliicli, und mittelmăţig, alles 

Dabe id) Bier gejund angetroțțen aufer meinen Grofbater
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der amar ivieder an der, durch den Sdjlag gelăbiuteu Seite 
giemlid) bergeţtelit ijt, aber doc mit der Sprade nod) uit 
forttanu. 3 Deținde mic) jo gut al8 ein Veni) der in 
Giveijel ftebt 05 er die Qungențucht Bat per nicht, jid bec 
Îinden anu; doc geht e3 etwas Deţier, id uebiue an Baden 
vieder zu, und da id) Bier wmeder Mădgeu nod) Malo ge 
jorge babe die mid plagen fănnteu, fo bojțe id) vou Sag 
ut Zage iveiter zu fonumeu. 

Biren Sie Mamjeli Bat Îpueu meiun Bevwalter ueulid 
die gevingen Seinigfeiten gugejtelit die ih ÎDuen auf Abiclag 
Îchictte, unb tie Baben Sie fie anfgenoitunen*), die iibrigen 
Sominijțiouen find alte nipt vergejjen, menu ție gleid) uit 
alle anâgeridtet find. Das Dalâtucd şt mit dem grăjten 
Gujto fevtig, und mid mit epţter Gelegenbeit folgen, Bers 
langen fie eines von inliegeuder Sarbe, jo bdiirjen Sie um 
befeblen, und aud) was fite eine Garbe fie drauf Babe 
vollen. Der Găcher ijt in der Mbeit, er wind fleijepab 
der Grund, mit febenbigeu Biumen. Salten die Schue no? 
Made Sie. mit Şrem Edhujter aus ob er ie, tvenu fie 
vedt Îejt gemabit find, jo în acht nebmen will daf ex ie 
nicht vevdirbt, imenu' er fie macht, und dauu Îhicten Sie mi 
She Cdjuemujter und da will ic Sbuen mablen fo viel fie 
iollen, und von ma$ Şarben Sie iollen, denu e3 gept 
gejhinind. SBas andere Diuge mebr find mird die Beit 
fiigen.  Soreiben Sie mir manu Sie ivollen nur nod) Borat 
exjten November, deun da jereibe id) tmieder au Gie und 
mebr, ic) mei bo Qieber gr. Edhântfopi dajj fie uit 
jelbțt freiben, aber tueibeu Sie Răthgeu ein Bigen, baji 
i) bad Madrid von end fviege. Picht voal Madame 
das măre uubillig menu ic) uit menigjtenă alle SMonate 

  

.%) Goctfe Bezicht fi) auf beu vorbergependen jergpajten Briei.
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einen Briej aus dem SDauje befăze, to ich bigger alle Zage 
drinne iat. tlud fchreibt îpe mir nicht; jo tubtă nichtă den 
evțten SMtoventber fehveib id) imieber. 

Enpfelungen, au Pad. Oberu. Șr. Obevmnauu Madj(fe 
Dberinaun gang bejouderă, fr. Meic), Dr. unind, Țerner 
Matille Veidemaun die Sie um Bergebuug bitten miițțea 
daf id) uit Abiepied genommen Babe.  Adieu alle guțante 
men.  Săthgeu timenu Sie mir nicht fogreiben jo follen Cie 
țepeu, 

fortgefdidt d 3teu Detbr, 

12 

An Stâtbhen Shiutopf. 

Fraudțurt am 1. Mov. 68. 

Meine geliebtețte Freuubin, 

od immer fo npunter, noch imimer fo bospajit. So 
gejehictt da3 gute von einer falichen Ceite zu geigen, jo uz 
barmbergig einen Ceidenten auSzulachen, einen Slagenben şi 
verjpotten, alle Dieje liebenâwiirdige Sraujamfeiten, enthălt 
Sp Brief; und fonnte die fanbdâmânnin der Minna aderă 
jcceiben. " 

ŞÎ dante Şbnen fiiv eine fo unermartet jebuelte Antimort, 

aud bitte Gie aud insfiiujtige, în angenebuen ntnuteru 

Etunden au mid zu Denden, und timenit e$ jepu fan an 

ich) gu jopreiben;“ bre Sebhajitigfeit, bre Munterfeit, 

Şbren TBit zu fepen, ift mir eine der grăjjten reudent, er 

mag fo feicptțextig, jo Bitter jen afâ er will.
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TBas id) fiir eine Gigur gejpielt Babe, das wveijj id am 
bejten, und was meine Brieţe fiiv eine fpielen, da8 fann id) 
mit vorftellen.  SBeun man fit) erinnert, imie'$ anderi ge 
gangen îjt, fo fann ntan one TBabrjage. Seift rabten, wie's 
Cine gepen ivird; FĂ Dinv$ gufriedeu, e ițt Daâ gewvibu 
ice Edictțaal der Berţtorbeneu, daţi Vebevbliebene ud Nade 
fonuneude auf ibrem Grabe tanzen. 

%Ba3 macht den unjer Briucipal, unfer Diveiteur, unjer 
$ofmeijter, unțer Greund Schoenfopf? 

Gedencit er nod) mancat au feinen erțten Xcfteur, der 
dop diețe Beit Der, in allen Quţt uud Tranerțpielen, bi 

idimereu und bețepiveviichen Molleu, eineg SBexliebten und 

Betriibten, fo gut, und fo natiilic) a(8 miăglid), vorgețtelit 
Dat. Sat fi nod) uiemand gefunden, der meine Stele 
iieder begleiten măgte, gang. măgte fie imobl nicht imieder 

bejegt iwerdeu; uni Serzog Michel finden Sie chec gebi 
Acfteură, al gun Don Sajiajra3 einen einzigen. Berjtepen 
Sie mid? 

Unire gute Mama hat mic an Startenă $anbbud) 
eviuneru lafțen, id) ierde e$ nicht vergețțen. ie Baben mid) 

an Geimen eriuneru fajien; îc) wwerde nicpts vergeţien/ Şi 
deucte în Abiwejeubeit fo gut al8 gegenmărtig, dem Berlangen 
derev die id fiebe guiige zu tubu.” SYpre Bibliotbet Țăllt mir 
jebr ot ein, ebftens fot fie bermebrt mereu, verlajjen Sie 

Sid) drauf. falte id) gleid) nicht inter ras id verfprocben, 
Îo tue id) bod) ofit mebr a18 id) verjprece, 

Sie baben Recht, meine Freundiuu, dafj id jept fii das 
gejtrajt tverde, mmaâ îc) gegen Seipaig gejiinbigt Babe, mei 
Biejiger Mufentpait, ijt fo umangenepu, a[3 mein Seipgiger 
angenebiu hătte je făunen, wenn geivijțen Reuten gelegen 
geiejen wăve, mir ibn angenebnr zu maden. Sen Gie 
nic) fepelteu tvollen, fo miițțen Sie billig fepu, Sie twijjen
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ma8 mid) unguțrieden, Tauniţed, aud verbdriițilic) madte, da$ 
Dad ivar gut, aber die Betten Bătten beţier fevu tiuneu, 

lagt Franaisfa. ” 
Apropo ma3 mat unire Qranzista, vertrăgt fie fi) 

Bale mit Yuften? Qd) denes. Go'lang der TBacptmeijter 
nod da iar, nun da dacpte fie au ir Beripredhen, jegt da 
ev nad Perţien it, ep nun, au8 den Vugen au8 dem Gin, 

da uimit fie fieber einen Diener, den fie fonţt nicht mode, 

al gar feinen.  Griifen Gie mir da3 gute Mădgen. Sie 

formalifiren Sid iiber da$ gang Dejondere Somplimeut au 
Ore Nabarin. Vas fin Sie iibrig bleibt? Bas das 
fii eine rage ijt. ie pabeu imeine ganze Miebe, mteine 

ganze Yreumihajit, und das afferbejonderțte Compliment, 

ijt doc) no Lange nict Der tanțendite Zeil bobo, bda$ 

wvițien Sie and), ob Sie gteid) gur Plage, oder Interbaltung, 

Dea Freundea (Dean bepdes Beijjt bei Ineu einevley) tub 

als ob Gie es unit wmiijjten, wie Sie e3 în mer Ctelteu 

Îrea Briejea getabu Babeu, 3. ES. în der Ctelle vom 92 

Îchied pp. da ic) iibergebe. 

Beigen Sie diejen Brie, und menu id) bitten bari alle 

meine Buiefe, Îhren Gltern, und wenn Gie wmollen, Sbren 

bejten Gireunden, aber niemand imeiter; 36) Îcpveibe, wie 

id) geredet Dabe, aufrichtig, und babey miiujee id, daji e8 

miemand, mer e falțe) auslegen fânnte zur feben fviegte. I%Y 

Binu mie imnmter, unaufpărtic 
| ganz der rige 

Ş. BB. Goethe.
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Au Griederife Dejer în Qeipaig. 

Graudtiurt am 6. ov. 1768. 

Momnjeli, 

o (aunijd), wie ein Nino das gaput; 
Bad îchiicpteru, wie ein Raujmann den man mabnt, 
Bald ftill, wie ein Sypochonbrijt, 
Uubd fitiig, mie ein Mennouijt, 
Mud folgjam, wie ein guteă Ran; 
Bad fuftig, wie ein Brăutigan, 
Yeb” 100, und Bin Balb franct uubd batb gefuud, 
Am ganzei eibe mob, mu în dem Salje ivuub; 
Cel mijfvergniigt, bai meine unge 
Midht fo biel Vptem veicht, a[3 meine Bunge 
du manden Beiten braucht, menu fie mit Etolz ergăblt, 
TSa3 ich bey Suc) gepabt, uud was mir jest Bier Țeblt.. 

Da jupt man nun mit Mat mir neue3 ebeu, 
Und neuen Subt und nene Sajit su geben; 
Drum veichet mir mein Doctor Medicină 
Satracfte aug der Costex Sbină, 
Die junger $erru evieplajțte Merven 
An Vugeu, Şus und Vaud, 
Aup8 neue jtărden, den Verțtană, 
Und das Gedădhtuiji fcpărțeu.
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Bejonders ijt er drauf bedadt, 
Durd) Orouuug mieder eingubriugen, 
a8 Uuoronung fo fălimnm gemact, 
Und Deijit mid) meinen Millen gwingeu. 

„Bey Tag, und fonbderlid) bey Nat, 
„ur an niptă veitendeă gebaht! 
Tele) ein Bejebl fiir einen Beicpuergeițt, 
Den jeder Meig: bi2 zum Entzitteu reijit. 
Des Boucher Mădgen nimmt e nur 
us meiner Stube, bângt bafiit 
Sir eine abgelebte Grau, 

tit viețigem Geficgt, mit Balbzerbrodnent Babue, 

Bom fleijția falten Gerhard Dow 

9u imeine TBand, laugmeilige Zijane 

Sept er mir ftatt De8 eius Ddagu. 

SD jage Du, 
Saun man Was trautigeră erfapreu? 

dm Sirper alt, und jung an Şabren, 

alb fiec, und Balb gejund au fewu? 

Da giebt fo melancolice ae, 

Vind ipve Pein 

SRiivd ic nicht To5, und Bătt id) fecps Xlraune, 

IBa3 uiiţate mir der ganzen Erde Geld? 

Sein francter Menţă) geniejit die Belt, 

Uud deunod) ivollt” id gar nidht flageu, 

Denn id biun don îm Qeiden febr geiibt; 

Sătt i nur da, mas ună die Plagen, 

Die Cajt der Rrandbeit gu ertrageu, 

Jepr Srafţt als jelbt die Tugend giebt; 

Rexfiivaung grauer Megenjtunben,
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Baljau'ies Pilaţte: alex Sunbdeu, 
Gejelfihaţitâgeijte die man iebt. 

Bar Dab ic bier an meiner Seite 
Bejtăndig vechte gute Seute, 
Die mit mir feiden, wenn id) Leide, 
Gie Îorgen imir fiir mande Gyreubde, | 
(3 feblt mir nur au mir, a ret begliicft su jeu. 
ud deunodh few id nientand, der die Peiu 
Des Cmerzens, fo bepenbe ftillt, die Mup 
Mit Ginem Blit der Geele jehenct, wie Du. 

5% fam zu Dir, ein Zobter aus den Gabe, 
Den bald ein gmeyter Tot zum ameytenunal Degrăbt; 
Mud tem er nur einmal ret nad 18 Vaupt gejehivebt, 
Der Debt 
Bey der Erinneruug, gewiți fo Lang er (ebt. 
3% meijj wie id) gezittert Babe; 
Do mactețt Du mit Deiner jiițțen Gabe, 
Sin Blumenbeet mir auâ dem Grabe; 
Gvsăbltețt mir wie în, wie funumnexțvey, 

- XBie gut, pie fii Dein jeetig Qeben feb, 
Mit einem Ton von folder Smeideley, 
Dajj ich, mas mir das Elend jema(8 taubte, 
IBeil Dig bejapit feloft zu befien glaubte. 
Bufuieden reijit i fort, und mag nod) mebr ijt, fre), 
Mud gang war meine Seije Î0. 

I% fam Dierber, und fan das Îtanengintne 
Gin bijigen — ja man fagtâ nicht geru — wie imier, 
Snug bis Biexber bat teine mich geritbrt. 
Bar fag id) nicht mas einft Derr Echiibler 
Bon Vamburgs Einen prăbdicirt,
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Dod) dinu î% aud ein ftardfer Griibler, 
Seitoem îpr Mhăbdaen mid bețiibit, 
Die 1) mobl jămertid je vergejie; 
Uno da begreiţiit Du mobi, dafj jede Leidt verliert, 
Die id nad Srem Maasitab imețțe. 
Du lieber Sott! au Munterfeit îţt Die 
Mu Einţi)t, und an Big Dir feine eing'ge gleid), 
Um Deiner Stimme armonie 
Agie făme die erau iv Meid). 

So ein Gejprăd), voie unferă iar, îm Garteu, 
Mud în der Qoge nod), anit diejent feltien Bug, 

Go aufgemectt, aud dod) foiflug, 
Ta, daraui fann id) wasteu. 

Bin îcp bey Săbdgeu launiţe) fra); 
o fepn fie fittenricptrije) ftrăflid, 
Da Beijit3: der Bere ijt imobl aus Bergantn? 
Sie age uicpt einmal fo B5flid). 
Beigt mau Berftaud, fo ijt aud) da3 mit rect. 
Denu ivill fid) einer nicht bequemen 
Des Grandifon3 ergebner Sunet 

Bu feu, und alles blindliugă augunebuteu 

Das der Didtator Îpridt, 
Den lat man au, den Birt mau nicht. 

ie feo Dr uit fo gut, fo Eu zu befjeru wiltig, 

Juf eigue Gebler ftreng, und gegen frembe bi(lig, 

Mud zum Gefallen opubemiibt, 

Iit niemand den hi uit gemwiunet. 

VB, man îjt Euer Greunb, jo tenig man Sud) feet, 

Mau Liebt Eu, ep mamă fi verfiept;
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Pit einem Mtădgen Dier gu aude, 
ŞȚU8 aber ein laugmeilig Spiel, 
Bur Freundiafțt febră îpr am Verţtante, 
Bur Miebe feplta ipr am Gefiipl. 

Drauf ging id gana gemiți, bătt îd) sit fo viel Daune, 
„ Brăcy îcp mir nicht gar mande Cuţt vom Bauue, 

Rat ic) nicht da mo feine Geele lat. 
Mud dădt id nicht, daţi Fr îchon ofțt an mid) gedadt. 

Sa, deutfeu mitiit Şbr ofjt an mid), das fage 
Id Su, bejonders an den Tage 
Teun pr auf Euerm andgut fepd, 
Dem Ort der mir. fo mande Sage 

Semadt, dem Oit der mid în febr erțreut. 

Do Du veritebit nic nicht, îcp pill es Dir exfliiren, 
Id tmeiţi do) Du verzeibţt es mir. 
Die Vieder die i Dir gegeben, die gebireu 
(5 apres Gigentubm dem (dineu Diet und Di. 

Sen mid ein bijea Săbgen plagte, 
Ten der Berdrujj mip anâ den SMaueru jagte, 
Tar ic berivegen guug, und wwagte 
Did) aufaujuden e) eâ tagte, 
Muf Deinen Geldern die Du Liebft, 
Die Du mir ofit fo fehin bejdriebit. 

Da ging id nun în Deinem aradieje, 
Su edem $olz, auf jeder Sieje, 
Au Gtuji, am Bad, da8 Doţjeube Gejidht 
Bom Storgenftrabl gejehminctt, und ju? und fard Did 

nidt.
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Dauu îlug î%, angereigt bon launifăent Berdruţțe, 
Den armen rofeh, am fonubețtrablten Flujie, 
Danu jagt” ich riug3untber, un? fing 
Balh einen Seim balo einen Schmettevliug 

Und maner Mei, und maner Sometterliug 
Eutgiug 
Der auâgejtrecten and, die mitten 
În iprem Dajohen țtille ftanb, 
SBeunu au Dem SBald, bon Stimunen oder ritten 

Den Sali, inein laujchend Or empfanb. 

m age fang id dieje Miede, 
Am bend ging îcd) mieder Dei, 
Nabm meine eder, făieb fie nieder 
Den guteu uud den fopledten Sein. 

Dijt febit id noch mit immer fledpterm Gliicfe 
Quj die fatale Zlur guriicte, 

Bijj mir gulegt daâ giințtige Sejdicte 
No einen Tag den id) uit Bofite gab. 
Do id genoji fie faum bie fiifjen legten Ctunbeu, 
Bie iaveu gar zu ua) ant Grab. 
Id fage nict mas id) empfundeu, 
Denu mein proțaijeea Gebicht 

Stimmt Biejeâmal febr sur Empfiudung nigt. 

Du Bat die Sieber nun, und ue Belobuung 

ii: alles mas ich fir Did) lit, 

Bejudit Du Deine feelge TBohuung; 

So im fie mit; 

Und fing fie maundiual au den Orten 

Sit Rut io id au Gemerg fie fang, 
2, î. Goetpe L. 3
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Danu dencf an mid, uub fage: boiteu 
%m Glujțe imaxtete er Iang, 
Der Peme der jo ofțt mit ungemognem Gliidte 
Die fhănen Gelder fiipilo2 fag! 
Răm e în Ddiejem Mugenblicfe, 
Sh nun, jet twăv” i ba. 

Debt, Dădt id) nun, imav'S Bobe Beit zum Sdiejțeu, 
Denn wenn man fo 3iwe) Bogen Meime jereibt, 
Da wollen fie zulebt nicht fliețțen. 
Do) marte nu veni mic die Qaune treibt, 
Und Deine Gunţt mir fonțt berțicevt bleibt, 
So fopreib ic) Dir nod) manchen SBriej imie Dieţen, 

TRUE Du mir die Gejehioiţter griițjen, 
Co jeplieție Nichteru aud) mit ein. 
Seb mopl! Mud mid da3 Sliict Dein Zreune bejtândig fer 
Tie ic; fo iwivţt Du fteetă des fiuțten lists geniețțen. 

Goethe. 

14, 

An Dejer. 

Fraudțurt, am 9 Mov. 

1768. 

Sochgeepitețter Sere “Rroţejţor, 

Das Vujţeubleiben ÎŞhres Qungea, Bat biejen Brief, den 
id) fo balde au fereiben jehuldig mar, um einen Moiat atutd 
driiber vergăgert. Mit ibm bojţte i ein Paquet Briefe,
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und ein aquet Steinigfeiteu nad Seipaig zu cpicfen, Die 
nui auf eiue aude (Gelegeubeit warten migen. 

Penn Sie nidt mepr Nadriht von ibm Baben a(â id; 
în merdeu Sie uurubiger felu al3 id); denu id Dencte înunier, 
ee Dat entiweder au Gie gejbrieben, oder îft dur) einen 
anderu SBeg su Ybuen auriidgefeprt. SBald Boţfe id'8 zu 
evțabren; ein guter reuub Bat eă auf fi) genommen, fi 
in Grepwmeiler zu exfundigen mie e8 mit ibn und feinen 
Sacen ftept. 

Seine (Gefunbheit fângt au, viene etima3 gu țteigen, 
und 2060 îțt fie noch nicht viel itbev'â Soplimme, Yuliegenber 
Brief, den id mid) unterțtauden Babe au Dre Mademoijelle 
Cote zu fehreiben, fagt mepr bon Ddiejeut Puncte, und 
mebr von meinenn itbrigen Leben. 

Die unit, îțt, mie fonțt, faţt jetst meine $auptbefhăfi= 
tigung, ob îc) gfeic mebr briiber Teje, aud dende, al3 felbit 
zeichue, denn jet da id jo aflein Taufen olt, fiible id exţt 
mieine Ecpmăde; es will gar nidt mit mir fort Ser roz 
fejțor, aud îd) weiji vor der Vand nicts auderâ, als da8 
Qineat zu ergreijeu, und zu feben, ivie tveit id) atit biejer 
Etiige în der Baufunţt und în der Perțpedtiv fontmeu fauu. 

3Ba3 bin îc) Suen uit fduldig, SEhenerţter Sere 

Brojejjor, daji Sie mir den ZBeeg gum Vabren und Gojinen 

gezeigt baben, bdajj Sie mein $erg gegen ben Mei fiiblbaar 

gemact Babeu. Şh bin Şpnen mebr.fepuldig, als baji i) 

Îiuen daufeu fănnte.. Den Gejdmact den îs) an Seine 

Babe, meine Seutitiţțe, meine Ginţidyten, Babe id bie nidt 

alle durch ie? Vie gewmviji, mie Teudteud tate, îjt mir 

dev feltjame, faft unbegreițlide Sag getvorden, baţi die 

SGerdfitatt de3 grojțen Siinţtlerg mebr beu feintenben Pbiloz 

foppen, den feimeuden Ditec entiwidelt, als ber Sorjaal 

de3 ABeltieifen und deâ Rritiferă. Cehe tubt viel, aber 
3%
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Mufmuntevung tupt alfea. Bec unter allen smeiuen Qebrerii 

Bat id) jemală wmiirdig geacptet mid) auțzuimunteru, alâ Gie. 

Entiveder gang getadelt, oder gang gelobt, und units Tanu 

%ăbigteiten fo febr miederveițjen. — Mufmunterung nad) den 

Tabel, ift Soune nad dem Meegen, frutbaareă Gebeyen. 

Sa Bere SProfejjor wenn Gie meiner Qiebe zu den SMujen 

nicht aufgebolțen Dătten id wmăre berawmeițelt.  Gie wițeu 
was ic imar da ic) gu ibnen farm, aud ma id mar da id) 

von Şbuen giug, der linteriepieo it Ypr Ser. E) teijj 
mob, e tar mir imie Bring Biribintern nad) dem Flame. 

meubaade, i fab gang anders, ich fab) mebr als fouţt; und 
wa iiber alles geht, id fab was ic) nod) zu tubu Babe, 

eu ic) imaâ fevu will. 
Bie baben mid) gelebit demiitig one Miedergejolagen 

beit, und ftot oone Prăjumtiou zu fjepu. d) miirde fein 

Ende. fiudeu, zu fagen mwa8 Sie mich gelebrt habeu, ver 

geiben ie meinen dantbaaren erzen Bieje Apojtropbe, 
dieje Centeuzen; da3 babe id) mit allen tragijeen elen 

gemein, daţi mteine eidenjăafit fi) febr gerne in Zivaben 

ergiejit, und imebe den der meiner ava in Den MReeg 

fommt, 

Die Sejellihajit der Mujen, und eine fortgefeţte Îdhrijite 
lie Unterredung mit meinen Freuunden, roird air diefe 

VBinter ein frândfides einjamea Qebeu angenebm madei, 
da$ ohne fie fiir einen Menfehen von amanzig Şabren eine 
siemlice Zolter fepn micpte. 

Mein Freund Seefag iți einige TBochen vor meiner Alu 
funjt gejtorben. Seine Riebe fiir die SRunţt, meine Dante 
Davteit gegeu die Siinftler, merden YŞpnen daâ Maas meineă 

Somergenâ angeben. Colite Br. GrStGiunegmer Veiţe die 
Gefă(ligteit fii mid Baben imollen, einige Nacprichteu vou 

jeinem Qeben und feiner Suuft în die Bibliothect einguriifen:
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fo vvollte ich ţie Şonen gufenden. $aben Gie die Giitigfeit, 
ibn bey Gelegenbeit darum zu erjuden. Yaris Babe id) 
eben gelejen, meine Gedauen Bierbon ein andermal. Meine 
Gitern griițțen Sie und Ybre Gamielie, mit der Bebe ud 
Dandbaanfeit, die fie einem Manne făuldig find, dem î0r 
Sohu jo viel fehuldig iți. Sebeu Gie mob. FĂ binu 

Sbeuerţtev $9r. SBrofejior 
Der Îbrige 

Soetpe. 

15. 

Ym ebendențelben. 

randțurt, am 24 ob. 1768. 

Dodgeebrtețter fer Profeiior, 

unge, gebt Morgen 05, folfte ic) dieje Gelegenbeit berz 

jăumeu, an Gie zu fereiben? d) beneide alle VRelt, die 

nad Gadien gept, und meine Briefe dazu; und dod) ift 

mteine Gorrejpondeng nad Sadien, jet faft da8 einzige, 

davau id) ein wmiiveilice Bergniigen finbe. 

Sie mwerden Cid vermunderu, twa3 Ip Zile fii 

Roftbaarfeiten mitbringt; wi Baben un8 alle gefreut, dajj 

jeine Meiţe, die Rrandbeit ausgenommeu, fo gliictlic) gewmejen 

ijt, und Boffen, dafi feine Niidtveije bey biejer 1eplinumen 

Şaprâzeit, fo gut geben mird, als es mabriopeiulid) îjt. 

Qăre der Reg nad) Seipzig, nur nicht gar fo Îeblinanu, 

und gar fo Lang; i) iolite Gie einmal vechi unbermuptet 

iiberțallen.  Deun Ş% Babe Sbnen gar zu viel au fageu.
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Gie wmijțen ic) Batte immer einen VBiibieu Gond bou Me 
fleftiobneu die id) ŞDneu meijtenteil8 vortrug, freplich giugeu 
fie mandntal etwas queer, mut, da befeputen Gie mid 
eine$ Defjern; aber e8 giebt taufend Dinge, die man ohue 
Bedencten fagt, die man aber grojes Bedendfen trăgt qu 

jreibeu. 
Meine Gedanten iiber deu Yoris, und den Brief an 

Miedelu, iiber den Ugolino, iiber TBeiţieus Groamubt fin 
Sroâmubt, iiber die Xbhaubdluug bou Supierțtideu, aus dem 
Cuglifehen, find war gun ergălen gang ertrăglid, um 
Sohreibeu noch Lange uidt orbentlid), nicht ridtig genug. 

Die Gabinette Bier, find atoar fleiu, Ddafiir find fie Băulig 
und auâgejucpt, mein grâțtes Berguiigeu ițt, mid) vecpt darinue 
umânțepeu. 5 it gut daţi Sie mid) gelehit Daben, ie 

man Îi) umfiebt. 
Souţt Leide ic biel der unit imegen; mein Sliit, daji 

1 fepon gemwobut Dinu, ua meiner Şreuude wmillen gu feiden. 
poftei, SBroppeten und Poeten, făt man jelten în ibreni 
Vaterlande, und nod) jeltuer zu der Beit, da man fie alle 
age fepu faun; und do fan ic) mid) nicgt eutbalten den 
guteu Sejcpmat zu predigen; ridtet man gleid) nidt biel 
aus, fo Lecut man doc) inuuer dabey, und follte man aud) 

mut be der Gelegeubeit erțabren, dajj meit anâgebreitete 

Gelebhjamfeit, tiefoeudtende fpigfiindige TBeisheit, fliegeuder 
Big und griinolihe Sdulmijțeuiaţțten, mit dem Guten 
Sejmacfe, febr Deterogen find. 

Das Granenginmer [iebt țic) Bier febr da3 erftaunticțe, 
von jcbănen, naive, fomilchen Dalten fie meniger. Dejimegen 
fiud alle Mteermwunder: Grandiţon, Gugenie, der Galeeren 
iclave, uud wie die ganze fantaţtijche amielie Beifit, ier 
int grojfen Aujebu, Bon der SBilelmine, die doc den Sin 
mel jey Danut, drewmat auigelegt ijt, babe id teuţ alle
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Radjrage în feiner Damenbibliothet Gin Syemplar auf= 

teibeu făunen, Năcitens ein melreres von diejen betrilbten 

Umţtăndeu. 

SBenu der Notţtein und Die fdivarze Streibe gut find, 

jo ftept Şbuen mepr gu Dienften. Smpfelen Sie mid) giitig, 

bre: rau Semalinu, ud der ganzeit amielie; wie aud) 

einen Gănneri und Şreuuden, denen $erren Greudhauţ, 

Sgeijie, Slodius Dubert, b. SDartenberg, Grabinu3, Sroning, 

namentlic, Seine Eten empfelen fid) SWnen. Und id 

Dinu, mit der gărtliditen Soadtung, 

Sb 
ergebențter Sdiiler 

und Dienter, 
Goethe. 

16. 

dn Rătbhen Sdintopi. 

Sancti. am 30. Dec. 68. 

Seine befte, ăngjtlide 
Tyveundiunu 

Gie wwerden obue Biveijel um neuen Sabre, dură) | 

Sownen die Nachridht bon meiner Geuejuna evpalten Baben; 

und id eile es zu Beţtăttigen. Sa imeine Qiebe, es ijt iieder 

vorbe, und insfitujtige mitjțen Bie Sid berubigen menu e$ 

ja Deijen follte: Gr liegt wieder!  Gie wmijțen meine Gonz 

ftitution mat mandpmal einen Gebltritt, sud in at Zagen 

Dat fie fi imieder guvechte gepolfen; diesmal av arg,
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unb fab nod) ărger au8 al8 e$ war, und var mit Țări 
lichen Edmerzeu verbuuden.  Ungliit işt aud gut. Ş% 
babe biel in der Rrandpeit gelerut, baz ic) nirgendă în 
meinem Qeben bătte Lernen fănnen. 5 îşt vorbe) unt id 
binn Wwieber gang munter, ob id gfeic) drey volle TBochen 
nit aug der Stube gefommen binn, uud mid faţt uiemand 
bejuht, als mein Dodtor, der Gott fe) Dau ein [ieben$z 
miirdiger Mann ijt. Gin nări) Ding um uns SMenjcyen, 
ie id în ntunterer Gejellicpafit mar, war ic verbriițilid), 
jest Dinu îc von aller Belt vertajțen, und Dinu luțtig; denn 
jeloft meine Srandbeit iiber, Dat meine SMunteateit meine 
Saimielie getrițtet, die gar uicht în einem Buţtante tar, 
Îi), gejăiveige ami au trițteu. Das Neujabrălied, das ie 
auch werdeu empfangen Baben, Babe id) in einem Anfall von 
grojer Narrbeit gemad)t, und um Beitbertreibe drudten 
lajțen.  Vebrigeus geicne id) febr biel, foreibe SMăbrgeu, 
uub Din mit muie jelbțt gufricden. Gott gebe mir dag neue 
apr taâ mir gut îjt, da8 geb ex uns alter, und menu 
mir nidtă mele bitten als das; fo fănneu wi getvig bojțen 
dajj eră uns giebt. Ben ic aur Vijj în Aprill fonue, 
i) will mid) gern Binein fopicfeu lafjen. Da wirb'â bejja 
iverdeu boffe id, befonberă fani meine Gejunbpeit tăglid) guz 
nebien, weil man "nun eigentlici wmeiți was mir feblt.  SMteine 
Qumge ift fo gefund als măglich, aber am SMagen fit ta. 
Uuo im Bertrauen man Dat niv zu einer augenel)mmen berz 
guiiglicen Qebensart Soffnung gemacyt, fo dafj imeine Secte 
jebe munter und tubig îjt.  Gobale i) wmieter Dejțer binu, 
verde id) anâgeben în Îtembe Qande, und ea foll nur auf 
Gie und no jemant anfornmen, tvie Balb 100 Qetpaig tvieberz 
jehen fot; Yuawwițhen deucte id) nad Yraudfreid) au gepen, 
und au feben wie fi) das franzije eben Tebt, und um 
fvanzăd) au Lernen. Da fănnen Gie Sid vorțtellen mas



41 

i) ein axtiger Menţd) fewn tmerde, imenn îc) imieder şut Suteu 
forme. Sandal Țălit miv8 ein, dajj e3 dod) ein nânte 
jher Strei) măre, menu id tru meiner Îcănen SBrojedten 

vor Otern ftiivbe. Da veroronete id) mir einen rabiteiu, 

auf bem Veipziger Sirehof, dafj ir doc) wmenigțtens alle 

Şabe au Yogannes, al meinem Napmens Tag, da „302 

anni$mănudeu, und mein Denfmal befuden miget. Vie 

meyueu Sie? | 

Emypfelen Gie mid) hren Eltern zu beţtăndiger Freuub= 

îafit, Siijjen Sie re Liebe Greundinu, und dantfen Cie 

ip file den Auteil den Gie au mir minut; ic iverbe balb 

au ţie Îpreiben. 
pre Racbariuu bedauv id); follte das uit den grăjten 

Strid) în die Neduuug de verliebteu Maas mathen? Die 

axmen Qeute!  Gie find în grojijer Not), und unjer Sere 

Gott mag ipuen Belfen oder nicht, în merden fie$ ibm uid)t 

danten, da iwerdeu Gie evleben, nud Darnad) fagen Sie: 

Datâ Goethe nicht gejagt. 65 ișt gar zu ein gros Ding 

um den Ebţtand: Deut zu age, und feim'$ von beyden, vez 

nigțteus gemi, eius von been, Bat nicht fiiv einen Sechjer 

Vebeategung. $eiliger Anorea3,- form, unb tub ein TBunber, 

oder eâ giebt eine Gau. NB. bajj niemanb ben Autidel 

jiept otâ tem er uiiţi it. Qeben ie mobl meine iehe, 

i) bin, frant vie Gejund , 
gang der Cprige 

Goethe
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1. 

n ebendiețelDe. 

Frandfurt am 31 San 

1769 

Seute oder Shorgen, e8 ițt-einevlep manu id) fepreibe, 
menu Sie nur ecfapren wwie3 mit mir ijt. 63 muţi bejţer 
în Ceipaig fewn a($ Bier. (55 foreibt meder Doru nod) 
Sie, nod ein anderer; bielfeicht Babt ibr Bălle und Gaft 
nactă Sehmăuţțe, gu der Beit da ich im Send fie. Frate 
vig Carnaval,  Ceit vierzebn age, fig id wwieder felt. 
Ym Anfange diejes Yabra, mar id) auf Savole foâgelaţiei, 
daâ bifigen Grepheit it aud) iwmieder au8, ud id ierte 
mol noch ein Ctiidgen Gebruar im Rățigt gubringer. 
Denu (Sott wweiâ imenw8 alle wwird, id binn aber gag 

vupig bariiber, und id) boţţe, Sie merden es aud) je. 
Den dritten Sărg Dinu id [epon ein Salbiage Dier, ud 
auch Îcou ein Sabijahr franc, id Babe au dem Salben 
jah viel gelernt. Y. dendte Goru foll die Beit itber aud 
itebr gelerut Daben, iwir tverden einander nicht mepr fenuen, 
menu ivit einander twiederjeben.  Gewig form Bat nidt 

Dalb fo viel Cut mid) au fjebn ag id iu. Der gute 
Mtenid) foll auâ Seipzig, und Bat feiu But gejpien. Das 
mag Îdmer feb. ie find fo Luţtig, fagte ein fădfijeer 
Officier zu mir, mit dem id den 28 %ug. în Raumbing 

su Nat afț, fo Lujtig und Baben Beute Seipaig berlajien. 
d) Îagte ibm, unjer Vers wvijje ofțt uită von der Mtunter 
feit uujer& Buta. Gie feheinen unpăţilid), fing er nad
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einer SBeile au.  Şd) biunâ wiivtlic), verțețst id îl, und 
febr, id Babe Biut gejpieu. But gejpieu, zief er, ja, da 

ift mir alles deutlic), da Daben fie Îdon einen grofeu Cobritt 

au der YBelt getagn, und Reipaig mujțte ipnen gleidgiiltig 

wexden, wweil fie e3 nicht mebr geniejțen founten. Getrojțen, 

jagt id, die Guri bor den Bevluţt deă Qebens, Dat alleu 

anderu Sopmerz erftict. “Gang natiivlid), fiel er mir ein, 

denu da3 Qebeu Dleibt imimer da8 exţte, one Rebeu işt feiu 

geuuți.  Aber fuge er fort, Dat man ibnen nicht aud) ben 

Susgaug Leit gemadt. Gemadt? fvagt id, wie fo. 

Das ift ja deutlid), fagte er, bou Geiten der Franengimmer; 

Gie Daben die. Mine, uit wubefauudt unter dem fdiuten 

Gejehlect. au fepu. — Ye) biictte mid) fiv3 Gomplinent, 

— 930) rede wie idâ mewue, fubr er fort, fie Îcheinen mir 

ein SMRauu von Berdienţten, aber fie find frant, und ba 

wvette id) zegen gegen units, fein Sădgen Dat fie bei 

Gcmel gebalten. Şc) Îdwieg, und er acte. Mun jagte 

ev und veidte mir die Sand iiberu Zile, id) Babe geben 

Thaler an fie verlobren, imeun fie auf ip Gewiţien jagen: 

63 Bat mid) eine gepalten. op fagt 10) Sr. Gaptain ud 

îdlug ibm în die Vaud, Gie bepalten ibre Bebeu Zhaler. 

Gie find ein Senner, und imerfen îpe Geld nicht imeg. 

Bravo, jagt er, dauu feb id) dafj fie aud Senier finb. 

Gott bewague fie Barinu, und tvenn fie ivieder gejuud 

ievden, fo imerden fie Suteu bon diejer Erfabrung habeu. 

d) — und nun ging die Grzăblung, feiner Gejehidpte 108 

die id verjeieige, id) fajj ud Borte mit Vetriibuiţi au, 

und fagte am ude, id fe confundirt, und meine Giez 

(epice ud die Gejdjidte meines Treundâ Don Gajjaţras, 

Dat mid) immer mer bon der Pgiloțophie de3 $auptz 

mană iiberzeugt. 

Uugfiictlicger Son! Er Dat fid) inmmer jo biel auj
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feine SBaden eingebilbet, jet wmerdeu fie ibm gum Ungliid 
gereicheu.  Rajit în ur febendig meg. Satt fepen fiuut 
br eu nod au ibm, Ddenn er îți dev legte Francijurter 
in Veipzig, der gerechnet mird, und imeun der fort, da font 
ibr Warten bifj ibe mieder einen zu fehen friegt. Dot) 

trăftet eu), i fomme balb mieder. 
Du fieber Gott, jet Binn id) wwieder luţtig, iitten în 

den Schmerzen.  SBenu id) auch nicht fo unter măre ie 
molft idyY3 auspalteu?  Gaţt gwwey Sonat, an einem fort 

ganz eingefperrt. 
eben Sie rwobl bejte Freundinu, griijțen Sie Şhre 

Glteru, und îbre Freudinn, und wenn Sie einmal fdreiz 

ben, fo berichteu Gie mir wie die Glieder der ebpemabligen 
Zountăgigen Gejelijajit jest unter einander ftehen. Sieben 

Sie mic 

frauct oder gejuud 
Di| au den odt 

Io Yreund Goethe 

18. 

Au &riederife Defer. 

Mtademoiţelie, 

ie it lang anâgeblieben, die Antmort! foll id Gie 
mob unt Vergebung bitteu? Mein gemiți, menu id da$ 

diivite; ISenn id fageu Diiriţte: Mamfeli, berzeigen Gie, id 
Batte viel, viel GGejăăjite, davan fi) $ercfules den m 
aus der Pfanne Bătte beben măgen, id) founte opumăglid), 
die Zage tmaren furz, mein Gebirn, megen der Giuftrablung
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de3 Eteinboâ und IBajjernanus, etmas falt und feuct, 
und noch die gaze Meihe von alfetagă Gutichutdigungeu, 
um uit auf fi) fomimen gu lafien, tan je faul, dag 
gerecuet; Sehen Sie, menu. i în Umţtănden măre, fo mas 
zu fagen, îc) foprieb Liebe in imeinem Veben nicht. SO 
Mamieli, e3 mar eine impertinente Gompojition von auue 
meiner Natur, die mid) vier Borden, au den Bettțus, und 

vier Borden, an den Gejiel aujăraubie, dai id eben fo 
gene die Beit iiber, bătte în einen gefpaltenen Bau 

molleu eingezaubert jepu. llud doc find fie Bern, und 

id) babe da3 Gapitel bou Geniigjamteit, Scduld, und was 

iibrigeuă fii Materieu îns Bud deâ Gdjidiaală gehiren, 

mobi und griidiid) ftudiert, biun aud) babey etmas fluger 

gemorden;, Bie merden mir aljo vergeibhen ivenn diejer Brie, 

mebe ein Gomimentar zu dem Şbrigen, al$ eine Mutmort 

darauj Wird; Deuu jo biet Freude id) îiber da Blătgen 

gehabt Dabe, fo biet Dabe id) au dawmider eingutvenden, 

unt — Honneur aux Dames — aber mabhafitig, Sie 
haben uurecht. | 

Tie miijjen uns bejjer verțtepu, ep ir uug imeiter 

perauslațeu.  Borausgejegt, bafi ic nicht mit Sbueu guz. 

frieden Bin! Uud nun Will id anfaugen, von ufaug 

biți zu Ende, ordentlid) ivie cin Gronicfențebreiber; der Brief 

wird fo Lang merden, ivie die Glojţe eines Dompiajieu, 

iiber einen fleinen, Teidten Tezt. i 

Gie wijjenă vou Alterâ Der, — imenigțtens îjt e3 meine 

Său ni, menu Gie e uit mijțen — Gie wijleu, daf 

id) Gie fiiv ein febr gutes Măbgen balte, bie Îdhon, menu 

Syp dran gelegen mâre, einen ebrliceu Menjehen mit bem 

veibliden Gejeledyt wieder verjibnen Fânute, und wvenui „ex 

aujgebvadt wmăve mie SBieland.  BBenu id mid) inte, În it 

da3 wmieder eine Soul mit. Bivep are bennabe,
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Binu id în Şbrem Shauje Berurmgegangen, und id Babe ie 

jajt fo felten gejeben, als ein Nachtforfeheuber Magus einen 

Ylrauu pfeifen birt. 

Von dem alje zu veden iva8 id) gejeheu Babe — die 

Sie uvtpeilt nict iiberâ Berborgne, fagte Paris — Co 

verjidre i Gie, daţi i davou Pegaubent Dinu; aber 

wabrhajitig die SBbilojophen von meiner Art, Baben meițt 

Uiyfes Srăutevbiijepel, unter den andern Galanterien, în 

einem Sachet bey fi, dajj SDuen bie ftăvefjte Begaubevung 

uicpt mebr fehadet alâ ein ftarter Maui), Sopfmeb ben 

andern Sorgeu, aber die Mugen find doc) imieber belle. 

Diejea imobL begrifțen, damit mir uuâ nicht rițiverțtebei. 

Gie find gli, febr glitctlid); wenn mein Serg nidt 
jet fite afle Empţindung todt imăve, id) ivolite es Şhuen 

vorerzăblen, vorjingen imolit îcâ Yhuen. Das miglidite 

von Gejineră Welten; menigțtens bild îs mir fo ein. 

Mud Şhre Geele Bat fi febr nad) dem Giict gebildet, Gie 
june zărtiit), fibibaar, Renneriuu de8 Neitzes, gut fii Gie, 
gut Îliv Shre Gejpielen; aber uit gut fi aid; uud Gie 

miițțeu do aud) gut fir mid) fepu, wenn Gie ei gang 

vecdhtgute  Mădgen fewn ivollen. Şc) mar einmat frand, 

uud imard mieder gejund, eben genug, um mit Bequermlid 

feit meinem [egten Vilfen nacbencfen zu fănnen. Şc) jol 
iu der Belt Berum, wie ein Geijt, der nad) feinen Ab 
[eben manehmal ipieder au die SOrte gezogen imitd, bie ih 
foujt anzogen, da er fie nod) fărpertid) geniețen fontute, 

iănunerlic) chleicht er zu feinen ESchăgen, und id dermiitig 

zu meinen Sădgen, and zu meinen Yreunbdinneu. ŞĂ 
Dofite Dedauert zu jebu; aunțre Gigenliebe uiţi dod) mas 

Dojțeu, entiveder Qiehe oder Sittleiden, Betroguer Geil 
bleib în deiner Grube! Du magțt nod fo derniitig, nod) 
jo flebpend im meifen Mode fleben und jaminern, imer tot
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it îjt Toot, mer fraut îţi, îțt fo gut wie tobt; gel), Gift, 
ge), wenn fie nicht fagen follen, du biţt ein bejehivexticer 
Geiţt. Die Gejdhidteu, die mid auf dieje Betractungen 
fiibrteu, gebăren nicht Bierber. . Pur eine tvilt id) ue 
aufiiblic) exzăbleu, tveun îd mid) fie uod) rect Deţine. 
Ş% fam zu einem SMtădgen, id) ivolite drauț Îepivireu, Sie 
măren3 gewmejen, die empfing mid mit groțem GŞaucpzen, 
ind imolite fi zu Zobte Lacheu, mie ein Menjd die Sa- 
viatuvidee baben tonute, îm 20ţten Sare an der Sumugen= 
jud zu fterben!  Gie Dat twopl recpt, dacht id), es ift 
(ădealic), mur fit mid) fo tvenig, al$ fir den Alten in 
Sade, der fii SPriigeln ftevDben micpte, iiber die eine ganze 
Berfamulung faţt fite Lacheu ftivbt. SWie aber alle Gaden 
in der SRelt aimwey Ceiten Dabeu; uubd einem ein fdineâ 
axtiges SMădgen, Teicht fiara bor mei vesfaufen Tau; 
ud îd) iiberbanpt Teicht gu Dereden Dinu, fo gețiel mir das 
Ding fo mobl, dai id mir einbilden fieţţ, e imâre alles 
Ginbildung, und man tivăre gliiăti), fo Tang man verguiigt 
imăre, uubd fo imeiter; nud da erzăblte fie mir wie fie auf 
dem aude fo berguiigt gemețeu ivăren, twie fie bliude Sub 

gejpielt, nad dem Topfe gejălagen, geangelt, and gefungen 

Bătten, daţi ai'8 imard iwieâ einen juugen SMădgen wwird 

die den Granbdifou Liejit; das ijt ein feines Bijjgen von 

einem Meujehen, fo einen mitit du aud Babeu, bend fie. 

SBie gen Bătte ic aud mmitgemact, aud meine Sraudbeit 

perțebfimmevt. Dem fe wie ibut iwolle, SMamieti, es iţt 

uichtă fo felimm, daji da$ Cdjitţaal nicht zum Guten 

maden făunte, Şhre Uubarmberzigfeit în beu Tegten Sageu, 

gegen den armen Berurteilten, madte in ftară; Glauben 

Cie mir, Gie find alleine Shuld, daţi îc Seipaig obue 

jonbeslicpe Cămerzen vevlafțen babe. Greudigfeit der Geele, 

und Seroimuâ îțt fo communicabel wie bie Gledtricităt,
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uud Sie Dabeu foviel davou, als die Gledtriji)e Maine 

Teuerțundten în fi entpătt. Morgen feb id fie wwieder. 

ein 9lbiiedâgruii au dem, den man auf die Galeeren 

Îmieden will, ijt mabrbafitig nicht der gănilidhite. 65 fe! 

Mid Dat er ftar gemact; und do tmar id) it uit 

gufriedeu. Die Grăjje der Seele, ijt meiţt unempfinblid)feit, 

uter un$ gejagt. Benn id)'8 mobi betradte, jo Bandelten 

Sie gang natiirlid, mein Aojopied niujjte Shuen gleide 
giiltig fepu, mir mar ev'8 marriid) nicht. d Bătte geniji 
gewmeint, imenn id uit gețurrbt batte, pre wmeien San 

jpube zu verderben; eine iiberfiiijțige Borţidt, id fa) et 
am Ende, dajţ fie gejtrictt und von Geide tmaren, da Bătte 

i%) îmmer tweinen făunen, doc) da tmav'8 zu fpăt. Dajj 
i) ein ude made. 3 ging aus Qeipaig und Sh Geil 
Degleitete mich, mit der ganzen SMunterfeit feines VBejenă. 

ÎN fam Bier an, und fing an Betrachtuugen gu moder, 

dazu i biţiper nicht Beit gepabt Batte. Und fab mid) 
pier nad Şreunden um, und fanb feine; nad SMădgen, die 

mare nicht fo fpecițicirt mie î0'8 fiebe, und tar in 

Yamiuer, und flage Şhuen da3 în wmunderiăănen Meier, 
und Ddeucfe, ob Gie den mobi did) bedauern imird, und bei 

uugfiilideu Shmanen, dur) ein SBriejgeu trățten mihb! 

Da fam ein Briefein! un das îjt tmogL mar, exquitt 
mar id; deuu Gie ftellen fi die Trodfenbeit nicht bar, 
in der man Bier, bou Ceiten einer angenebmen Iuterhale 

tung lechat; aber getrâțt iar id) nicht; d fab daţi ie 
meputeu, SBoefie unt Qiigen măren nun Gejepwmiţter, und 
der $. Briefjteller fânute mobi ein je epulicper Menjd, 
aber aud) eiu ftarder Poete fepu, der aus Borunteil fii 
da5 Glair obțciir, oțft die Garbeu etwas ftărdter, und die 
Sehatten etmas jhmărzer aufitriche, als ea die Natur thut. 
Bon, Gie folleu ret Baben, mo fieâ Baben. Sur, D005
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ft 200) zu ag, Saten bey mir zu fupponireu, die id 
do fo menig beţie, al8 den Stein der SBeijen. Sinen 
gejunden 8opf, ein guteâ Serg, nun dagu lieţi id 
mid uoch tvopl bereden, au glonben dal id) das Bătte; 
aber gelebrige Edhiilevinneu, greunbe,: wie fidy8 gebărt, 
datauf tmart id) nod; menu ic fie erimițept Babe, die SBaz 
tadieavigel, da will id'8 Yybnen făeiben. Daţi Sie alio 
untet Batten, mir ein Mezept au verțepreiben, imozu bdie 
Gpecies în Qeipaig tmaren, Ddajj mid) da3 nothwendig 
frânden mujite, da fjepen Sie nuu mob! ein. 58 îţt fer 
unbillig; Gie Baben mein Sera gegen den Aboidied bou ?. 
unempfindlid) gemakt, “Sie twolleu gar haben daf; ic) e3 
vergețieu jol! OD Gie fenuen Sic und re Rand 
măuniunen au tvenig! Ser die Minna Bat zu Frauăfuut 
auffilbreu feben, der tweiți bejjer imos Gadţen ijt. Sie 
Babe alțo unredht! d) wmiederhole e3 noch einmal, pb i) 
gleid în dem Mugenblite nicht ipeiți warun; denn id) Babe 
fo viel dabon gețeprieben, daţi îcp'â driiber bergejțen Babe, 
toooon eigentlid) die Mede mar. 5 mag nun fepn ivieâ 
ivill, fo mar Die ganze Sade eine unparteiijthe, uneigen= 
niigige Svinnerung, au ein geijțes Frauenziminer; dafţ 
zum vedhten guten SDergen aud SMhitleiden gepirt; baţi das 
noch lange nicpt der Băchţte Grad bon Smpfinlibfeit ift, 
menu man ave Rente und Cevchen fiittert. Daf bas 
facen gegen daâ veelle Iingliit, jo wenig eine gute Gur 
it, al3 das auâ dem Ginnţblagen. Daţi tir menn mir 
jatt find, eine Sede bon Geniigjamteit febr fdjlecgt bej 
eine Vungrigen anmenben, unb endlid, baţi der liebenăz 
vinbdigțte Brief, nicht das Dundertțte Eheil bon den Meig 
der Uutevvedung eutbălt. Deun Sie Dătten mit alles bas, 
aud nod mtebr, und nidht einmal fo fin, vorreden diirfen, 
fo ivăre i confunbirt getvejen, und Dătte mid) nie unterz 

2. i. Goethe 1. 4
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ftanden, die geringfte von diejen impertinenten Xumercfungen 

zu machen.  MBenn die Franengimmer îmmer miiițteu, taâ 

fie fănnten, wenn fie wollten! — 65 ițt gut dafj e5 it 

wieâ ițt, ic mil gufrieden feb, dafj fie unire Sojmădhen 

mit gang feunen. Mun genug von diefer Saterie, bou 

der id) fo viel gejorieben Babe, wpeil ic mie imieder dabon 

au febreiben Doţţe. SMădte id) doc) einem Ungliitlidjen ge 

dieut Baden, ben eta da3 Edhitiaal fiinţtig în She 

Bănide iibergiebt, die ie nieblider fie find, Defto graufainer 

peinigen fânnen. Şc Bofţe fiujtig Îguen mit feinen Slagen, 
mit feinem ammer Pejimverlid gu fatlen, id) Boţfe da3 
Mitlei nidt nătig gu Daben, wozu id) Gie ermabne. Tu 

der Srandbeit die tpar, tru der Rrancgeit die nod da ifi, 
Dinu id) fo verguiigt, În munter, offt fo lujtig bafj id 
CYoneu nidt nadgăbe, und wenn Sie mid în dem Mugeu 

Dlicte jet Dejucgten, da id mich în einem Sejjel, die Bile 

mie eine Sumie verbunden, bor einen Tijeh gelagert Babe, 

um au Sie zu feoreibeu. 
Dierper gepărt aud) daţi id în bdiejem menen Şabie, 

eine Farge gemadt Babe, die ebțtenă, unter dem Titel: 

Quţtfpiel în Reipzig. erțepeinen iwird. Den die Fargen fin 
iegt auf allen Parnaţţen contrebande, wie alle3 aus de 

Beit Rudmig3 bea Bierzependen. 

3 (ebe Şhre Gonnezion in der Sie mit dem Edi 
jaale ftebn, id) imerde mid) aut auf den Gus mit. ibn 

jegen; und Opre DBabliprud), măcpte aud nod Bingebu, ud 
gut und artig fepn, tmenn er nur nit eben bon Rbingluiț, 

oder (Sott wmeis wie er Beiţit, genommen măre, gimanaig 
Dicter Vaben e8 eben fo gut, und Dejțer gețagt, marunti 
mufi mun eben der Senieh, mit dem Barbariţehen Nabimeti, 
die Ebre Daben; Deun unter uns gejagt id) Binn einer 
von feineu reunbden. ch fenne ibn imeiter nicht, aber
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jeine Berje die ich feune, dementiren den ebriiirdigen Bart, 
und da$ feevliche Oinfjehn da3 ipur Serv Gewţer gegeben 
Dat; i will drauț jepioiren, în der Natuv, fiegt er iiinger 
auâ.  Giud denu die Geţânge jopledt? IBer wird gleid) 
jole GewmijţenSfrageu thuu!  Genug îd imeis uit mas 
ich mit machen foli. Yamţeli, Gie follen imenn Giea vet= 

Tangeu, meine Ytebnungen iiber allerley Dinge twijțen, fagen 
Sie mir die brige, und e3 twwird die angenebmţte, fructe 
baarite Staterie, fiir unfern SBriejmecțel few; aber Srz 
fabrung mat Sifitraueu. Id) rebde freb bor one, ivie 
id) bor Wmenigen în Reipaig veden imiirde, nur Llajjen Sie 
miemauteu jepu wie id) Dence. Seitoem Globiuâ freunbz 
jchajitlichere Gefinnungen gegen mich Bien făfțt, ij mir 
ein grojjer Stein vom Serzen; îcp babe mich fteetă vor 

Beleidigungen gebiitet.  Rbingulți îți one Bmeifel în Ceipz 
219, bielteicht feunen ie ip. Yep meiţi nibts, denn ip 
Dinu aufțer after Connexion, mit allen feinen Geiţtevn. 
Îd) deudte fo von N. mie bou aflen Gejăngen diejer At, 

Gott fep Dan, daţi mir Friede paben, au mas da$ friegâ= 
gejăiev. Ga menn$ eine Didhtungâart măre, wo viel 
Reihthum an Bilderu, Gentimentă oder fonțt Was lăge. 
Gy gut da fijht immer! Aber nicptă, alâ ein emig Ge 
donnere der Shladt, die lut die îm SMutp aus den 
Mugen bligt, der golone (puf mit Blut bejprigt, der Selm 

mit dem Şederbuit), der peer, ein paar Dugend unge 

peure $wperbelu, ein ewiges fa! Ap! SBenn der Berg 

nicht voi imerden tvill, und imeunâ laug tmâbit, die SMonoz 

tonie de8 Eylbenmaaţes, da$ îțt gujammen nidt au$guz 

ftebu.  Geim, und DBeiţe und Gețuer în Ginem Viebgen, 

und mas briiber îjt Dat man fatt. (55 iţt ein Ding bas 

gar nicpt intevejțirt, ein Gemăţege das nidts taugt als die 

Beit gu verderben.  Goxcirte Gemăloe imeil der Var Berţ. 
4* 

»
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die Natur uit gejepen Bat, ewvige egale Venbuugen; denu 

Golakt it Shlakt, und die Gitnationen die e3 ettoa 

xeicpt find febr geniit. Und imaă gebt mid der Sieg her 

Zeuticen an, dafț id) da3 Froblocfen mit aubăren țoli, ep! 

d03 fann i felbft. Mat mi mas empiiuden, vas id 

uit gefiipit, mas dendten mas id midt gedat Babe, und 

10% will eu) loben. ber Qăvm und Gejăei) ftatt den 

athos, das tputâ mit. Flittergold, und dag îjt alles. 

Berna) find în R. Gemălbe Lănblider Unjdhuld; fie dchten 

gut feyu, în Arfadien angebraht zu wmerden; unter Deutidhz 

land3 Eichen, turbden feine Nymphen gebopren wie unter 

den Mioriben, îm Tempe. ud mas an einem Gemălde 

am unertrăglidțten îi, it Unwmaprbeit. Gin SMăbrgen bat 

jeine SBabrbeit, und muţi fie baben, fonft măr es ein 

SRăpegen. Und imenn man mun da3 Gujet fo diffonirt 

fiebt, fo tmiro'8 einem bang. Da meynen Die Serren da$ 

fcemde Goftume folite ima$ tun! SBenws Stii fcledt 
it, mas find de3 Adteurs fine Sleider!  SBenn SDjian 

int Geifte feiner Beit fingt, fo braucpe ic gerne Goninteie 

tas, fein Goftume zu erflăren, id) fann mir biele Siihe 

davum geben; nur tmenn nenere Didter fi) den Sopţ ge 

brecen, ir edit îm alten Guţto zu macen, baţi id 
mi den Ropf gerbrecdhen folf, e8 în die nene Gprade șu 

iibexțegen, da3 mil mic mteine Qaune nicht erlaben, 

Gerţtenbergâ Gtfalden Bătt id) Lange gern gelejen, toennt sut 

da3 TBirterverzeilhuijj nicht imăve. 55 iţi ein grofer Geilt, 
und Bat aparte Prinzipia. Bon feinem Ugolino olt man 

gat nicht uvteilen. Şc fage nur bey der Gelegenbeit: 

Gvazie und da Doe Batho3 find Deterogen; ud niemand 

mird fie vereinigen Ddafț fie ein wiirbdig Giijet einer edleu 

Sunjt imevden, da nicht eimmal da3 Bope SPathos ein Giijet 
fiiv Die Mablerey dem SBrobierțtein der Grazie, und bie
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oejie Bat gar nicht eben Made ie Svăngen În auâguz 

depnen, wie ir Movocat meput. Gr îţt ein erfabruer 

Gadimalter; [ieber ein imenig zu biel als zu wenig; it feine 

Mt zu dendfen. d) faun, ic dar arid) uicgt imeiter er2 

flăven, Sie wmerden mid) Îchou verțtepen; SBenn man anberâ 

al8 groție Geifter deudt, fo ijt e$ gemeiniglid) das Beiceu 

eines fleineu Geiţtă. Sh mag mit geme, einâ uub das 

audre jepu. Gin grojjer Geiţt int fi fo gut wie ein 

fleimer, iener toeil er feine Goprandten fennt, und Diefer weil - 

er feinen orizont, fii die SBelt nintut. SD, meine Treune 

dinu, da3 Rit îţt die SBabrpeit, Ddod) hie Goune îţt unit 

die Mabrheit, bon der do) da$ Cicpt quillt. Die Mat 

ijt Vumaprbeit. Und mas îit Sinpeit?  Gie îft nidt 

Cit um nicpt Nadt.  Dăruimerung; eine Gebubet von 

SBabibeit und Vumabrheit. Sin Mittelding, În premi 

Reidye Liegt ein Eoeidemeg fo ameybeutig, În Îdielenb, ein 

fpevfules unter den SBhilofopheu fiunte fic) verareițțen. IE 

wilt abbrechen; imenn id în dieje Materie font, da mer 

1%) au auâfeoiveițend, und dod) îţt fie nteine Qieblingâ Saz 

texie,  QBie midte 0) ein Paar Viibicje Abenbe, bei She 

[ieben SBater feb; ic Bătte ip gar fo biet zu fagen. 

Meine Gegenmărtige Qebensart ift der Pyilojophie gemieb= 

met.  Gingefperrt, alteiu, Give Papier, Teder und Dinte, 

und given SBiicher, mein gănzes Riitaeug. Und auf bieferu 

cinfachen SBeege, fomine id) în Gfenntuiji der Vaprpeit, 

ofțt fo imeit, und tveiter, als andre mit ibrer Bibliotbefarz 

wijjenfațit. Sin groțer Geleputer, ift felten ein grojier 

Bpilojopb, und ter mit Side viel Biicer durepblăttert 

bat, verabtet das feicpte einfăttige Buc) der Natur; und 

e3 ift doc nicptă ab al was eințăltig iit; fceblic eine 

fblechte Mecormendation fii die wmabre SMReisheit.  IBer 

den cinfăltigen Veeg gept, der ge) ibu, und fchiveige ftill,
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Demuth und SBebdăcilicbteit, țino die notbivendigțten (Sigenz 
icafiten unjrer SGehritte darauţ, Deren jeder eublid Delobut 
Wird. 3) donde es prem fieben SBater; Er hat meine 
Geele zuerţt zu diejer ori Dereitet, die Beit imird imeinen 
lets feeguen, daf er ausțiibren faun mas angefaugea ij. 

So its mit mir, menu id înâ fohwwăţen forme, În 
verlier id) mic, wie Gie; nur daţi ich mir nicgt fo bal 
Belfen fanu. Menu id fagte, id) babe biel gejomăţt, fo 
pafțte da3 epe bierher, al8 es zu Shrem Briej pajite. Gr 
war ein twenig Fur, 

Rajien Sie fi dură) mich gum Gepreiben aufmunteru! 
Gie wwijjen nicht, mie biet Gie fii mid) tpun, imenn Gie 
fit ic), fi) mur einige Beit beţăhăţțtigen. nd aur Bes 

jeltjamen imegen, folften Sie den Briefivecbiel inâ Mei) 
uuterpalten, 

Nod einige Seinigfeiten ep id feptiejie. Meine Bieder, 
davon ein Zeil das Ungliit gepabt Bat, Şonen zu mifie 
fallen, ierden mit Selodien auf Ditern georutt ich vviirde 
mich vielleicht untexțtauden Baben, Şbnen ein unterjeriebueâ 
Evemplar zu wieomen, wenn id) uidt wiijțte, daţi nau 
Gie dur) einige Sleinigfeiten, Leicpt gum fehimyfen belegen 
fonute, mie Gie felbit gu Anfange rea Briejs jagen; ben 
i tvobl glaube berțtanden zu baben. 53 it mein Uugliit 
daji id fo feidtfinnig Dinu, und alles von der guten Geite 
anțehe. Daţi Sie meine Qieder bon der bâfen augefehen 
baben; it das mteine Shuld. SBerfen Gie fie îns eur, 
und feben Sie die gebructten gar uit au; nur bleiben Sie 
mit gemogen. Mater uns, i) Din einer bou den gebdultigeit 
Boeten, gefălit eud das Gedidht nicht, fo maden iwir ein 
anderă, 

Bon SBielanden mite id gar zu gerne tpa8 nod 
Îdpveiben, fiirthtet i nicpt die Weitlăuțigteit. Ga giebt
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Materie zu eine anderu Briej genug. Gie Babeu mir ia 

aud nod viel zu fagen, fagen Gie în bre Lebten Brieţ; 

(der der erfte imar) e), nehmen Gie fit) nur alle at 

age eine Stuude, einen Mona will îc) gerne marteu, 

und da Doi id), twird ein freunbiepafitlic) Padfetgen utid) 

tvăften,  Vuter anderu toiirden Gie mir eine fonbderbaare 

Geţălligfeit ewwmweițen, ten Sie mir bon den neuțten, ar 

tigen und guten Gărijten Radidt găben; Dier erfăbrt 

mom înumer erft ein Bierteţjabr nad der Mejie. Ob 

i) alei faţt gang auf die nene Riteratur jebo renuncirt 

Babe, uud feine Bervje mebr, auțier wenn mid ein Răujz 

gen ermuntert, ftiețjen mollen, Îo mag 1%) doch den Steoz 

fogiâmus uit gang auf einmal vexlațjen. 65 Băngt einem 

imner nod) au, da SGfartedigenlejen, da$ în eipaig oii 

fin Geleprjamfeit pafțirt. 

pie gen făm id auf Ditern zu Sen, wenn i) 

fonute; wmiţjen Gie mas fommen Gie gu mit, oder jehien 

Gie mir den Papa. SSBir Daben SPlaz fiir Sie alle wenn 

Gie fommeu wwollen. 5 îşt met ganzer Suit. Gragen 

Gie nur den SMeiţter Şunge, der ivit Sbnen fagen dați 

da8 tape ift. ud unjer Sid) Lăfit fid) fo gut auftoițen, 

menu Găţte fontmen, wie der Ibrige. Gie werdeu freblid) 

dieje Şubitatiou nidt auuebmen, die făbțițeben Măbgeu find 

etma8 delicat.  Gut, gingen will id Sie nipt.  ber 

wenn Gie mid) băfe maden, fo fonun id jetbit, und imbiz 

țive Sie în cigner SPerjon. MBollen Gie eâ Berna aug 

uit aunebmen? IX binu 

randuit, Sr ergebențter Greunb 

am 13. Feb. und Diener 

1769. Goethe.
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Nun Deţer. 

Frantțurt am 14. Ţebruar 1769. 

penerțter Ser Proțeţior. 

Endlidh ein Briej! Ge ijt fang auâgebliebeu und Bătte 
noch lănger aufenbleiben miijțen, um Şbueu die Nadridt 
meiner billigen Miederherţtellung au iiberbringen. SA) bin 
viirătid) nod) ein Gefangener der Rraufpeit, obgleid) mit 
der nădțten $ofjnung, bat extăft au few. Diejea neue 
Vabr Bat mir die erțte Ausțicht im Qeben, feit Dent trauz 
tigen Sluguţt, geăffnet, und ea Îcheint, a13 meun der Minte 
meiner atur mit Biejen: inter einexley Epoqne Baden 
jollte. Alo țoli id gegen SDiteru gefund fepu, und 00% 
uit zu Şbnen fontmen? Oc forme uit, Sere Brofejjor. 
Xuf Ditern uit, auf Michaet uit, vielleid)t în einem 
Sabre nidt, fo Lieb Gie mid aud Baben. Sie wmollteu 
mich jegt gleid) Daben, auf Gin Sah, auf given.  MRas 
iăre das, dafj id) nod) einntal fo Xbjehied nebimen miigte! 
Rein, menu ic fomme, will 10) fominen, bei Şhnen gu 
bleibeu eine Biibjepe Beit, da da3 ude mit dem Aufaug 
uit fo nap vermandt iți, wie Sey mit Gina, Und mas 
fbunte id) AJbuen aud) jegt niiteu! Bergeihen Sie mir die 
Gitelfeit, die Dantbavteit (imie Sies nennen ivollen) daf 
Sbr Sehiiler. gevne was au ASbrer Greubde bebtrageu midte. 
ăranfreich) und Spauien Îbicten Aftronomen nad Galifornieu, 
den Spaziergang der Venus su Detrachten.  TBenn Sie au 
mic) dendten, fo denden Gie tie ătanfreid) au die Aljtroz
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uouten,  ŞBeaut Sie von mit veden, În -veden Sie fo bou 
mir.  Gie Baben viele Eoiiler, die ie nie wiederțehen, în 
die Telt geftreut, und fi) fo biele Freunbde geţit; fie 
imerden alle Frucht bringeu.  Sxlaubeu Sie mir einen Borz 
3ug, bor biețen!  ennen Sie mich feinen YBeggegangenen, 
neuen Sie mich einen Verichictten. SDeun Sie jemand 
Îvagt: SSie ftept um ibu? So fagen Gie: ut! Sp hab! 
ipu mit allem verjepen, imas er Dbraudt an Senutnijțen 
und Cyujtrumenten, um Die SBelt zu niigen, und bab “eu 
auf Meifen gefepiăt, daf er allerley Grfaprumgei mart, 
allevley Selteupeiteu auftreibt und fie enolic mit der Beit 
în meiu Gabinet briugt. „Io ft er den jet?” CGeit dem 

Vuguft în jeiner Gtube; bey meleper Gelegenbeit er bifj an 
die groge Mteerenge, io altes durch muf, eine foăne Meije 
getban bat. Sr wmird ună YBunderdinge davon erzăblen 
fonueu. 

Ya Ser Profejior, imeuwâ nad) meineni SDergen gebei 
will, mas în der SSelt gejăjelen foll mit unâ, fo foninte 
i) wmieder. Sur imerden Sie mit ungedultig, menu id 

fang auâbleibe, und bleiben Sie immer Bibi) auf hrem 
Sdlojie. Uud menu Sie an einem biibjehen Gonumerabend 
aut Şenjter fteben, und ein YMenjd) în feltfamen Mufzug 
iiber die Briicte getrabt fimmt, fo biun îc'8, der irrenbde 
Mitter, der von Den Abenttenern Mecouung zu gebeu font, 
die er bejtanbden Bat. 

Ye ferze und allegorițire, und Babe jdou meine 
Gveude daran.  YBas wwivd'â exțt imerbden, menu iv tvieder 

in Reipaig unv8 Sopr gepu! Bor der Sand Bat mivâ nun 

freplic) meiu Medicus al etivas, modurd id) în ein fe 

citiv fallen făunte, vevboten,  Măcpitenă vielleidht etmag 

deutlicher vou bdiejen Dingen. 
d dante ergebențt fiir die Nakriht vom Cteiujeuei=
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deu; fie Dat mir die Sade flaar gemadt. Rejfing! Xefjiug! 

wenn er uit Rejţing tmăre, îc midte imaâ fagen. Ghreiz 

Den mag îc nicht tmider ibn, er îțt ein roberer und ivird 

in Bern Serders Vălboben garitig SDolz nachen, menu e 

Driiber fămmt. Se ijt ein Ppânomen von Geiţt, und în 

runde find dieje Erjeheinungen in Teutichland felten. Te 

iba nict alles glauben will, der îjt nicht gegmungen, nu 

widerlegt ibn nici. Boltaire Dat dem Ghatejpeare feinert 

Sort tpun făunen, fein fleinerer Geiţt imird einen griferei 

iibervinden. Emile bleibt mile und tmeun der Pajtor 

au Beliu verii miirde, und fein AbbE wmird den Origine 

vexifeineru. 

Ende Sept oder id fange nod) ein Blat an, und e8 it 

îpăt.  Empfelen Sie mis denen Verreu Sreuchauf, Beijie, 
Glodiug, $uber, ardenberg, Gerviuus, bejonderă bre 

Frau Gemablinu. Meine Eltern find gang bre Free. 

Bei ere SBeifjen enticuldigt mi meine Srantheit.  Da5 

Berlangte mid exjăeinen.  Îe) binu mit der umerjăp 

libiten Smagbaţitigfeit denuod) 
Im 

tveuejter und ergebențter Sdiilei 

Goethe. 

20. 

n Şvied erife Deţer. 

Grandțurt am 8. Apr, 1769. 

| Run îmas ijt den da$ fiir ein groâ Uingliict, imeun id) 
Cie bitte, ein imenig zu plauderun? SBie formmten Gie dau,
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cinen epulichen Menjăen der an nicptă dendt, fir einen 
Bijeiviht angujăjreien, tmeil er cinem ăbdgen da$ Geine 
Bunge gelăufția uud artig zu gebraucpen imeiți, gu erfeunen 

giebt, dați er biefe vorziiglice Gabe pres Gejăledhts au 

jhăgen imeiţi. Mid) trețțen alle pre behemente Bejhul= 

digungeu, gar uit; aud Gie Dătten bejţer gethau, tveun Sie 

uit Dije gemorden tmăren. 

d fott eine iible Şbee vom fepănen Gejdjledt Baben. 

Vuf gewmwiție Art, ja! Mur miițjen Gie mid verțtepu, und 

meine SBorte, mit jedeâmal mit einer fehlimmen Gofțe 

evflăven. 
Bas id) exfabren babe, da3 wmeiți id; unb Balte die 

Erfabrung fii die einzige ăte MBiţjeniehaţt. 13%) verțicre 

Bie, die Paar Qyabre al id Iebe, babe ic bou unjerut 

Gejetect eine febr mittelmăţiige dee gefriegi; unb Wabr= 

Dafitig feine bejre bon Yprem. — Mehmen Sie da3 nit 

ibeţ, — Gie Baben miv$ darnac) gemadt; unb felbțt Gie, 

geben Sie mir nicht Aulaţi, în meiner Berţtocfuug fortguz 

fabren?  Gie mollen mir pr Gejehledt, auf einer anberu 

Geite zeigen! SD, Bătteu Sie bey der exften gelafien, und 

bre Sarpe wiivde feblimm gebfieben fepu, ohne Îdlimmer 

zu roerden. Bi vortheilhajţt îft deun Dieje nene CGeite? 

Bic tmollen fegen! — Daţi jedes iunge, unfehuldige Sera, 

uubefounen , Teichtglăubig, und bejiivegen Leidt zu verțiipren 

ijt, das Liegt în der Natur der Unjeputb. Qăugneu Sie mu 

da5! Und Beifţt denn das bejhulbigen, menu mau bie ace 

fagt wie Gie ijt. Und ijt e Deun Şhrem Gejăledt eine 

Eande Leidtglăubig gu fepn? 65 fdeint al8 vb Gies 

glaubteu. Sie mideriprechen mir, und often Spre Gejoiecpt 

vertBeidigen. — Daţi mit alle SPtăbgen eicptținuig find 

da3 paben Gie bewiețen; id) mul e gejtebeu; 9ber Gie 

paben mir zu einer gefăpiliden Meynung geholfen: Der
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Sliigere Theil îșt alo mijitrauiie). Den Mijtrauen it die 

Qaune pres gangen Briefă.  TBodură) Dab i da8 vaz 

dient? DD der Argon Liegt în Brem Serzen, und ba 

miițțen nonchalante, grade, ebrlide Etelten meiner SBrieţe, 

bofbafțter Greger jepu. Meine Blătter find in hren $ănbeu, 

und i) truge drauf; Gie merden feine BoSheit driune funde, 

die Sie nicht driune fucdheu. 

Das Usteil eines Yranenzimimeră, iiber Derdte de3 Ge 

jmadă ițt bey mir midtiger alâ die Sitict des friticteră, 

die Urjache fiegt am Tage, und alle pre Berebjanteit jol 

mir meine Sbrlidfeit nict beroreben. Bas id) age, eri 

Gie betennen, daţi da3 Berâgen von Rbinguljen, aus Sit 

Bingefett mar? Das merden Gie mob rabten tăunen. Şi 

merde fagen, dai Sie Şhre Mausfalleu gut zu fteflen mijjen, 

und daf mivâ lieb îft, dajţ îd) mid) Babe fangen lajfer. 

Sie fănnen jepu, wie epilid) id binn; mâren Die grad ge 

wejen, und Bătten mid) gefragt, id) imiirde nicht mebr uit 

nidt weniger gejagt Daben.  SBăre pr. Gervinus nidt bey 

mir gemejen, fo woiițte ic gar nicht ie ic bran măre, Dus 

jeiner Srgălung babe id imeg; daf der Bade, in Qeibzig 

Dol aufgenommen ivorden, daţi er duvegebenbs gefallen 
Bat; und ic) fepe ivobl daţi er au Open gețallen Bat, 
und dajj î% iibelg von Yprem Freunb gejeuieben habe. 65 

fe!  SBa3 ic gejorieben Babe das Babe id) gejegrieben. 

Eopreiben Gica auf Menung de Brooneid3, oder bnr 

menigeu Empţindung, dafi mir der Barbe uit bepagt. Mir 
ifta eins. Genug, id fauu nicbts empfinden, io unită ge 

dat ij. Und der Nepublifanijepe Geiţt verlăuguet fi) nidt; 

dent Concert de Qob3 Bat e3 ibn uit ftimmen fonner. 
ID dance Şprem Bater, das Gefiipl dez deals; und die 
gedrepten Meiţge de8 Grangofen, merden nic fo wenig erita”
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fiiven maden, al$ die platteu Npmpbhen bou Dieteric), fo 
nadfend und glatt fie auch find. Sede At Bat ibre Berz 
diențte, nac ihrem SMaasitab;, id) Bin. ir geporjamer 
Diener allerțeită, aber, îmir mollen mitâ dețimegen nicht ent= 
gtveven, Manmieit; fjepun Gie immerbin, nid)t fo ftreng gegeu 
die Mutoreu, nur fepen Gie aud nidt fo ftreng gegen nic. 
Tie foll ich ani) mit Şbrem Gejoblecpt ausțibnen, wenn 
Gie fo fortfapren mie Gie angefangeu Vaben. Ub do, 

menu €5 Ynen uit auders miglic) ijt, fo zandeu Gie 

nur, Gie find do inumer Bibi), Sie migen freunblid), oder 

bife fepu. 
Opre Băume în Deli3%) fangen nun bald an auâguz 

îdlageu, und fo Lang fie griin find, Dofie ic) auf feiuen 

Brieţ von Shuen.  Unterdejieu will id Gie don atinge, 

manat an mic zu denden; mein Geift folt în Befitig an 

Sire Biijege deudten, daji er Ynen erfeheineu wwird cb Gie 

Gia verjepu; und meine Brieţe, jollen Gie auf die Meiţe 

de3 Randlebens, in Broja und Berjen aufmercfjamer maden, 

teuț Viriebfelden dem Unatomider der Natur; menu feine 

andre Materie vorfonunen folfte. fr. Regis mir fepimeerlich 

mit uns zufrieden fepn fănueu, eâ tbut mir web bas ein fo 

angenebmer Stann, Bier fo einen unangenebien Accessit 

gume exftenmal gefunden Dat. Şc binn — id) teiji felbit 

nid)t vecpt,. — Wa8 — der do) fo gut alâ jemal8, von 

ganzem Serzen 

Sr 
Freuud und Betvunbrer 

Goethe. 

=) DOI,
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21. 

An 8R8ătpăen Shintopi. 

Frauti. am 1ften Şuut 1169. 

Sheine Zreundinu. 

Xuâ Ybrem Brief an Sornen Babe id) Dr Gliic, um 

re Yreude gejehen, imaâ ih dabey fiible, Sa id) fir eine 

reude daritber babe, da$ fiunen Gie Sic) vorţtelleu, menu 

Gie Sid nod vosţtelten Fiunen, mie febr id Gie liebe. 

Griiţţen Sie SYpren lieben Dodtor, und empțelen Gie mid 

Geiner Freumbipafit. Barum îc fo Lange nicht gejbrieben 

Babe, das finute tvobl fivafbar fepu wenn Gie meine Briefe 

init Mugedult evmartet Bătten; da3 tmuțite id aber, und 

dun fărieb id nicpt, e3 war bijiber eine Beit fiir Gie, da 
ein Brief von mir fo menig per Mufmerdjamteit tvertb 

war a($ die Svlanger Beitung und alleâ gujatumengenoittinteu, 

îo bin ich dod) nur ein abgețtandener Giţd, und id imollte 

jopivăren — Do id) till uit fepiwăreu, Gie midten 

glauben e8 wwăve mein Grujt nicht. Son făngt au fi) su 
evpoleu, wie er aufam, mar gar nicătă mit il gu tun. 

Sr îft fo gărtlic), fo empțindțam fiir feine abmeţende Xriaue 

dați 63 fonmijd) mid. Er glaubt îm Ene ta br Briej 
ibm berfihert dajj Gonţtantie bleich fir Sumter geimordei 
măre.  SBeunâ auțâ bleid) merbden anfonint, jo follte man 

dencdfen er [iebte nidt ftar€ deun er Bat ritpere Bacten alâ 

jemtal3.  TBenn îi ibm berțichere Gietgen wide fi au 
iprer Freamdiun Sxempel fpiegelu, und nad und nad) ein 
jehen Tevneu pp, fo Îlucht er mir den Val boll, und (didt
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mid) mit meinen Exemple gum Tenfel, er fepivărt dați die 

Buditaben der Băvtlicfeit die jeine măcptige Qiebe in ipr 

Serg gejorieben unauâtăjehlic jeyn. Der gute Meni) bez 

deuctt uit daf Mădgen Serzen nidt Marmor fepu diirifen. 

Da3 liebenâwiirdigțte Sera îjt da8 melces am Teicptften Liebt, 

aber da3 am Teicptejten Liebt vergijjt aud am Leicptţten. Dot 

ex Dent darau nicht, und Dat rect, e5 îțt eine grățilice 

Einpfindung eine Biebe fterben zu fehen. Ciu unerbirter 

Qiebpaber iţt Lange nicht fo ungliicilid) a[$ ein berlațțener, 

der erțte Bat nod) Soffuung, und fite twenigftens einen 

Daţi, der andre, ja der andre — mer etumal gefiiblt bat 

ma3 daâ it aus einen Seven berțtojjen zu tverden dag 

fein war, der mag nicht gerite daran dendeu gefcpmeige daz 

Von redeu, 
Gonţtantie îţt ein gutes Mădgen, 10) tviinie) ipr einen 

Trifter; feinen von den feidigen, die fagen: Sa, eâ îțt nun 

cinmat în, man muţi fi) gufrieden geben; fondern în einen 

Triţter, der einem dur) die Game trăftet, indemn er einen 

alles wmieder exțet mas mau berlopren Bat. AD fie mid 

mit Lange eine mangelu. Geben ie drauj act Liebe 

Îreundinn, tweun Gie jemanb fehen der fie În fiibut, uub 

init îbx fpagieren geht, ud — nun da8 wwifjeu Cie ja was 

alles dazugebpărt, ioran man mertt, dafț es midi juțt it; 

în fexeiben Sie mirs, Gie fiunen Sid) Teicht vorțtellen, 

marunt €3 mich freuen Wird. 

Meine Qieder find îmnmer nod nicht gedructt, 1%) mollte 

men gevne meu fie fetig măren, ein Sremplar davou 

jbjiten; aber i Babe nur niemanden in Reipaig Dent ich es 

auțtragen fiunte.  Venden Gie bie Baar Srojhen die fie 

foțten erbden au mic), und lajjen Gie mandat SPeteru 

cină fpieten, imeun Gie an mid) bencten toolleu.  TBie id 

die Rieder mate, da mar id) ein anbret Re als id jegt
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Dinu. Das arme Gihâleiu! SBenu Gie fepen follteu mas 

î%) den gangen Tag tveibe, es îțt ovbentlid Tăchexlidă. 

Das Sehreiben mivd mir fauer, bejonderă au Gie. TBeun 

Gie e3 unit apart beţeblen fo friegen Gie Teinen Brief 

wieder bor der SDetober, Den meine Liebe Freunbinu ob 

Gie mid) gleid) Şbren Tieben Freund und mandrnal Shan 

Beften Gireuud nenea, fo îjt do) um den Deften  greund 

inumer ein Laugweilig Ding. Rein SMenj mag eingemadte 

Bopuen fo Lang man frifeje Daben fan. Grijăje SDedhte 

find întmer die beţteu, aber menu ian fiivehtet, dafj fie gar 

verderben măgen, fo țalzt man fie ein, Deţonderă menu naut 

fie verfiibren will. 3 muţi Snen do founije) vorfomuen 

menu Sie an ali die Ricbpaber dencfen, die Gie mit Free 

fBaţt eingejalzen Daben, groțe ud fleine, Frunze aud grade, 

id) muţi felbit Tacpen menu 6 dran dende. Do Sie mitijen 

die Gorvejpondenz mit nic uit gang abbrechen, fiir einen 

Pociliug binn ic doc) tminer no attig genig. 
9propo3 daţi id8 nicgt bergejie, da fede id ne 

mas, maden Gie mit iva8 Gie mollen, entmeder fii ie 

auf den Sopi, oder fir jemand anders um die Sănde. Das 

Balstud) und der Găcer find nod nicht um einen Ginger 

breit imeiter. Gehen Gie, id) biun aufridtig, tveun ic Iva5 

mableu ivill fo bleibt mtiv'â îm $ală ftecten. Nur în Fie 
liugâtagen jneiden Shăţer în die Băume, uur în de 
Blutmengeit Bindet man Srânge, Berzeiben Gie mir, die Grz 

innerung îţt air gu tranvig, ivenn i) das fii Gie tun foll 

ima8 id) gethan babe obne eh zu jepn a[8 id bin. 
Î% habe Ybuen immer gejagt daf utein Shidjaal bon 

dem Yhrigen abhăngt. Gie tmerben vielleicht Dao feb tie 
mabr ic gexebet babe, vielleicht păren Sie batd eine Nacbidt 

die Gie uit vermuthen.  Griifen Sie bre Lieben Giterii,



65 

und toer au ÎDrer Gamilie gebhirt. Empţelen Sie mid) dem 
Obereiunebimer. Şc) Dinu fo biet a(8 miglid) 

Îr ergebeujter Zyreuud 
. 

23. 

Mn ebenbdiejelbe. 

E. d 26. Xug. 1769 

Seine Liebe Yreuudiun, 

S) daucte Yyhuen fite den Ynteil den ie an meiner 
Gejundeit nebmeu, ud îd) mu pen gum rofte fageu, 
dajj das lefte Geriiht bon meiner Srancbeit, eben nicht o 
gang gegriiudet war, id) Definde mid) evtrăglic, fvevlicd) 
mancat imeniger al3 id) e3 wiinjehen migte. ie tonnen 
Sid voritellen daţi e5 uită als ÎndiSpofition mar, marunt 
i) Şbuen în lange nicht gejerieben Babe, bielleidht verde 
Bale andre Urțaden Sie abpalten mir zu jeveiben. (53 işt 
fonderbar, beut vor einen Şapre jap ip Gie gun Leţtenmal, 
e3 ijt ein nărzițehes Ding um ein Yar, was alles fein 

Gejicpt în einem Şabre verândest; id) imette wenn id Sie 

iviederjeben follte, ic) feunte Gie nidt mebr. Bor drey 

Şabreu bătte id gejjinoren e3 miivde anderă iverden als e8 

it. Man jol fii nidts jehiăren Behaupte id). 8 imar 

eine Beit da id) mit festig imerden fonnte mit SŞnen zu 

veden, und jet till all mein Miţ nicht Bimveiăeu, eine 

Geite au Sie zu jehreiben. Denn id fann mir nicht$ denden 

was puen angenebni fepu făunte.  VBenu Sie mic einmal 

jdjreibeu, daţi Sie gliictlid, find, daf Gie ohne Muenapie 

2. i. Goetpe Î. d
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gliitic find, da3 tiv mir augenebm fepn. Sfauben Sie . 

d03? form Lăjit Sie giiijjen, er ift ungliicilicer al8 î6). 

Sie aber alles mundertic) ausgetpeilt îțt, fo Bilțt ip feine 

Ravrpeit febr aur Gur bon feiner Reidenichații. Qeben Gie 

vol Liebe Freundiun, Griijjen Gie mir die [. Mutter aud 

Peter. ŞE bin Beute unertrăglic).  SBenn îd) în Qeipaig 

wăre, da făjie id bei Shnen und machte ein Gejidt. Vie 

Gie fi) dergleiden Spedftadtel nod erinnern fânnen. Do 

mein, venin ich jet Deh Şbnen imăve, wwie berguiigt mollte 

i feben. SD fiunte id die drittepalb apre guviitiruferi. 

Sătgen, ic) johmăre e3 Ybneu Liebeâ Săthgen i) imollte ge 

fdeuter feyu. 
$. 

23. 

An Gotilob Breitfopf în feipaig. 

Gebe bir Gott einen guten 
Şbend Bruder Gottlob. 

Dag du ein rectidațner Menih Biţt, und brab, und 
did Beranâinachit, da2 jageni nix alle Qeute die von eipaig 
fommen, und da3 freut mic) Dăcplic), dag du did) nicgt aufer 
zu beiner Xbantage ănderțt, du marit bon ieber ein guter 
unge, und battejt Menjhenverţtand, und Gedanfen wie ein 

Menjă) der eine Sade Begreițit, und Ginfălle nicht vie 
ieder; Dejude unâ do) eiumal, die Măogen ind Bier febr 

auf deiner Geite, id hab ibnen fo atferley bon Bir erzăbli, 
and e$ find einige muntre Qăpfgen uuter ipien, die meueii 

e3 twăve ma8 mit dir anzufangen; fepreibe mir dod) einutal, 
[ieber Brubder, în iwa3 fiir Umţtănden du iego Biţt.



61 

SE lebe ertrăglic.  Berguiigt und (till. 3 Babe ein 
Balb Duteud englijee SMădgen die îcd) oțit fepe, und binu 
in feiue verliebt, es find augenepme Rreaturen, und macen 

mir da9 Qeben ungenmein angenebm.  Ber fein Veipaig gez 

jepen Bătte, der făuunte Bier rect tvobl few; aber daâ Gadien, 

Cade! Ey! Ey! das îşt ftarder Toba. Man: mag au 

u0% fo gejund und ftaref few, în. Dem verflucten teipaig, 

breunt man meg fo gejepivind iwie eine felecte Pechfadel. 

Run, mun, da8 arme Giidâlein, mird nad und nad) id) 

expolei, 

Ru eins will ic div fagen, Biite did) ia fiir der Viibere 

fidfeit. 3 gebt ună Mann3leuten mit unfer Srăfiteu, toie 

den SRădgen mit der Ehre, einmal guum Sender eine AŞungfer= 

ibajit, fort îşt fie. Stan fann mobi fo mas ieder quad 

falbeu, aber eâ wiltă ibm alt uit tbun. | 

Aldieu fieber Bruder. Babe mich Tieb, und bergiți mid) 

mit.  Vufă Eriijabe ge) ic nad Strasburg. Ter meif 

mann ioiz da imieder ima3 bon cinander biren. Ohueibe 

mir dodj die Beit einmal, und wenn Bruder Berubard nicpt 

jopeiben wwilf, fo Lafi dir fagen, ob er mir tva8 gu melden 

Bat und fege es mit în deinen Brief. Gwiiţţe Stoden und - 

jeine Dame, und fag ibm er madte vedt axtige Gagen. 

(rantfurt. Xuguft 1769.] 

Goethe. 

5%
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24. 

Au Sătbhen Shintopţ în Peipaig. 

Srandțurt am 12 Dec, 1769. 

Meine Liebe, areine tbeure ăreunbdiun, 

Gin Zraum Bat mid dieje Rac eriunert, daf ic Îouen 
eine Ăntivort făuldig binu. Ridht ală menu id) es fo gang 
vergejțen Bătte, nicht, al8 wenn id uie an Sie dăchte, nelu 
meine Fveundinu, jeder Tag fagt mir was von Şonen und 
Von meinen Gopulden, ber es îşt jettfam, und es îjt eine 
Empfindung die Gie vielteigt aud) fennen merden, die Ge 
innerung au 9bwmejende, wmird dură) die Beit, nicht auâge 
[ăfăt, aber do verdedft. Die Berțtreuungen unjres Qebeus, 
die Befauntihafit mit neuen Gegenjtănden, fur jede Ver 
ândevung uujres Buţtanbes, tun unjrem $yevzen da8 mas 
Gtaub und Raud) einem Gemăblbe thun, fie maden %e 
feinen Biige gang uufennttic) , dajj man nicht wmeiţi wie es 
gugebt. —“ Zaujend Dinge erinneru imi an Sie, ic jege 
tanțendmal Şpr Bild, aber fo Îdimah, unb ofjt mit fo tpenig 
Empfindung, al$ wenn id) an jertand fvembea gedădte, eă 
făllt mir off ein, daf ic ODuen eine Xutmont Îbuldig Biuu, 
obue daji ic beu geriugiten Bug empfinde Sbnen zu fepreiz 
beu. Yen id un Spreu giitigen Brief Lee, der con etice Sonae alt ijt, und bre Freundiepafit febe, unt 
bre Sorge fii einen Vuwmiirdigen, da exjivicfe i% bor mit 
felbțt, und empfinde erțt, mag fit eine traurige SBerăuderung 
in meinem $erzen borgegangen fepn muţi, daf i obue 
deude dabey fewn fan, mag mich fonft în den Şinmel 
gepobeu Daben iiirde, Vergeipen Gie mir da3!. Nanu mau
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cinem Mugliilien verdenten daf er fid) vit îreun fann. 

Mein Gtend Dat mid aud) gegen da8 Gute ftp gemadt, 

ma” mir no iibrig Dleibt. Mein Sirper ițt ivieder per 

gejtelit, aber meine Geele it nod uit geheilt, id Dinu în 

einer ftilfen untpătigen Mube, aber bas peijit niht gliidticp 

ju. Und în diejer Gelajțenbeit, ift meine Ginbildungâtrafțt 

în fille, daf ic mir aud) feine Vorteltung bon dem macgen 

fann mas mir fonțt daâ liebţte tmar. Nur it Erau et 

feheint mir mandat mein Serg wie e8 îțt, nur ein Frau 

vermag mit die fiiţjen SBilber guriictzurufen, fo auriictaurufen 

dafi meine Empfindung lebendig mid, id Babe eâ Şnen 

ion gejagt, diejen Brief find ie einen Traume Îchuldig. 

babe Gie gejepen, 1) mar bey Îpnen, mie e8 imar, 

da3 îţt zu fonderbaar alâ baji 1%) es Cyonen ergăblen mice. 

9fftes mit einem SBort, Gie maren berbenrabtet. Eollte dag 

ma en? 9 nam Shren fieben Briej, um e5 ftimnt 

mit der Beit iiberein; imenn e3 wwabr ift, o jo mige daâ der 

Infang Şbres Slide feyu. 

Ygenn. îcdh uneigenuiiţiig dariiber denfe, mie freut da3 

mic, Gie, meine bejte Freunbdinn, Gie, nod) bor jeber Due 

dern, die Gie beneidete, die ic mebr biincfte als Cie, in 

de 9hmen eines liebenâiniirdigen Gatten au wițțen, Sie 

verguiigt su tvijier, und bejrept von jeder Unbegquermlicpfeit, 

der ein lediger Stand, und befonberâ pr lediger Stand 

auâgețegt tar. IQ dane meinem Traum dafţ er mir She 

Gbiict vecpt lebpafit gejăildert Bat, und da3 Gliit Şhre 

Gatten, und feine Belobnung bafiir daf er Gie gliidiid) 

gemaăt Bat. Erhalten Gie mir feine Greundidafit, dadură) 

dați Gie meiue Îreundina bleiben, beti, aud bijj auf bie 

reunde miijjen Gie jet alles gemein Daben. TBenn ich 

meinem Traum glauben bari, fo feben mir einander ivieder, 

aber id bofțe nod fobalb nidt, und ia an mir [iegt till
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id) feine Erfiillung Binauâzujcieben fucheu. YBenn anders ein 
Menjd) etivas wwiber da3 Schicţaal unternepmen faun. 
mal ferieb i Şbnen eta rătpțelbațțt, von dem mag mit 
mir imerden imiirde, jet Lăgt Îl) dentlider fagen, id iverbe 
den SOut meines Mufentpaltă berănderu, und ioeiter von 
Sbnen imegriiden.  Ridts foll mi) mebr an Veipzig er 
iunera, alS etima ein ungețtiininer Traum, fein şreund der 
daber fămrmt, fein Briej. Und dop merde ich, Ddafţ anii es 
nicpts Belfen twird.  Geduld, Beit um Entfernung, merden 
das tbun twas fonțt uita zu tun bermag, fie tmerden jeden 
unangenebpmen Eindrut auslifepen, und uujever Şreundiafit, 
mit dem Berguiigen, da eben iiebergebeu, daji iwir ună 
nad) einer Meibe von Sabren, imit gang andern Vlugen, aber 
mit eben dem $erzen ivieberțeben tmerden. SBijj dabiu Leben 
Sie wo. Dog nidt gang biți dapiz. Binnen Ginem 
biertel Şabre, follen Sie nod) einen Buieţ von mir baben, 
der Yonen den SOrt - meiner Bejtimmung, die Beit meiner 
Abreije melben twird, und Sbuen das um Ueberftuii nod 
einmal fagen fann was i) Abnen don taujenomal gefagt babe.  Ş bitte Sie mi nidht mebr zu anttvorten, Laţțen Sie mivs dur meinen Îreund fagen, wenn Sie no vas an îmi Daben follten. Ga it das eine traurige Bitte, 
Meine Deţte, meine Cinzige von Sbrem gangen (efecte, die i uit Şreundinn nennen mag, denn das ijt ein nidt bedendteuder Tittul gegen da3 twag id) fiiple. Şc mag bre Dam unit mepr feben, fo tmenig als i Şbre Stimme 
băren măgte, e îjt mir Teib geuug dați meine Zrăume fo 
gejdhăjțtig fu. Gie follen nod Ginen Brief baben; bas till id beilig balten, und von meinen Shulden will id einen Cbeil abtragen, den anbern miijțen Gie mir no nadieben. Dendfeu Sie, wi fămen ja au alter Ronnezion tenn id diejen Leţten Punct nod ricptig madpte,
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Das grojie Bud) das Cie vexlangen folten Gie Babe. 

63 freut mi daţi Gie diejes bon aie vevlangt Baben, es 

it da8 perrhibţte Gejeent da8 id) Fbnen geben finute, ein 

Gejdeuct das meiu 9indenten am Lăngțien, ud aia voii 

digjten De Ybnen erbalten irb. 

Sein Pobgeitgedidht Tanu 1% Spuen îdiden, îd) Babe 

eilicpe fii Gie gemadt, aber entiveder, drudten Gie meine 

Smpţindungen gu biel oder au menig au3. Mud vie fonnten 

Gie von mir gu einem freudigen Gefte ein miirdiges ied 

Degebreu.  Geit — ja feit Tanger Beit, find imeine Qieder În 

verbriițilid), fo iibel gețteiit atg mein Stobf, mie Sie au deu 

meițten feben fiuueit, die fehon gedrutt find, und an ben 

iibrigeu aud jehen werdeu, Wenit fie gedructt merden follten. 

Sagedornen tub einige adere Biicher ierde i Ybnen 

ebtenă făjicten, mâcten Gie ein Geţallen an bdiejem Tiebenz 

miirdigen Diter finben voie er e3 berdient. Mebrigenf ext 

pfelen Sie mid Şhrer fieben Suter, dem uunmebr nt 

mebr fleinen Bruder, der obnezweițel ein ftarter SMuţictus 

gemorden fepn mid, Griien Sie mir alle fieben reuube, 

und erneuern ie mein  Ondeudten, einigermațien uni 

Si per. 

Qeben Sie imobil, geliebtefte Tveundinu, nebmen Sie 

diejen Briej, mit Qiebe und Giitigfeit auf, mein $eră mufite 

200) nod) einmal xeden, zu einer Beit, Io id) nuc dură) 

einen Traum von der Begebenbeit Denaridtiget mar, die 

mir e8 bătte berbieten founeu.  Qeben Gie taujenbmal 

mobi, und denden Gie manual an bie girtticbțte rez 

gebenbeit 
pres 

Goethe.
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25. 

An ebendiețelbe. 

&raufj, d 23. San. 1770. 

Meine Liebe Şreundiun 
TBabrhafţtig es mar meiu ganzer Sruţt da id meineu lefgten Brief forieb, feine eder twieber anguțegeu, Suter au Îdreiben; 9ber, e3 tax jonțt aud). ofit ein ganzer Sruţt, etmas nici zu tun, und Rătgen fonute aid) eg tun machen wie e3 ih beliebte, und menu die rau Do toriun eben die Gabe Vebălt, nad iprem Răpțgen die Rente Gu ouverniven,. fo web id aut) mobi an Mad. Canne Îbreiben miiţțen, und tmenu ih e au taufenomal mebe verjehivoren bătte, ara î%) e3 getpau Babe. Sbeun ic) ui vecht evinnere fo iar mein legter Brief einigermațțen in einer traurigen Gejtalt, bieer geht fou imieber aus einem "oc auntevern Tone, weil Gie mit Bijj auf Oiteru Mufe Îdub gegeben Baben. S%0 iollte Sie wwăven fopulirt und Gott wmeiji was noch anebr. 9ber îm Grunde Îchiert midys 200), das finnen Sie Îid) vorțtelleu. 

SĂ) mmeiji nicht, ob Gie die Biidher von mir Betommen baben. 63 war nici geit fie einbiuden zu Iafien. Und da3 fleine franzăjge Lafien Gie fi) vefommandirt fepu. Sie haben eine Meberjetung davou, und id iveiți doc) daţi Sie ein bijigen Fraunzifd) Lerueu, 
Dafi i rubig lebe, das ijt alles mag i Ybneu von mit fageu fanu, und Îvild) und gejund, unt fleițig, denn id babe feiu Mădgen îm Sopfe. Doru und id find no inter gute reuude, aber mie ea în dex Belt gebt, er Bat
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jeine Gebandfen, und feine Gănge, und îi) Babe meine ez 
daudeu und eine Gănge, und da bergept eine Bode uub 
mir feben unâ faut eiuutal. 

ber afle mol betrachtet, Frauffurt bin i nu 

enblid) fatt, und zu ude des Merzenă geh id von Dier 

meg. Bu Sbueu dar id nun au0d) nicht fommen das 

mer id); den ivenu id Ditern făme fo măven Gie viel 

feict uodh uid)t vergenraptet. Mud Sătpgen Shiutopi mag 

i0) mit mepr feben; wenn id) fie nicht auderS fepen foll, 
al$ în. Bu ude Merzens ge) id aljo nad Otrasburg, 

menu Şbnen daran wmaâ gelegeu ft, imie ic glaube. IBollen 

Gie mir aud nad Strasburg îcpreiben?  Gie terden mit 

ebeu feineu Bojţen tun.  Denu Stătpgen Grhiutopi — nun 

1% imeiți ja am beţten, daţi ein Brief von bnen mir În 

lieb îșt al8 fonţt eine Sand. 

Gie find emig da8 liebenâiwiivoige Mădgeu, und, imetz 

den aud) bie Tiebenâwmiivbige Frau fer.  1lud id, ich imerbe 

Goethe bleiben.  Gie wijjen mas das Beijit. Benn id) 

meinen abmen nenne, uenne id mid gang, und Sie 

mijțen, dafi îd, fo lang als id) Gie feune, nur als ein 

Theil bon Obuen gelebt babe. 
„pe i von Bier tveg gebe, follen ie das rejtirenbe 

Bud) befomien; und einen Găcher und ein Valâtuch bleibe 

i Sbuen fbuldig bifi id aus Brandireid) gurii forme, 

Şn Strasb. werde id) bleiben, und da mid fi) meine 

Soxejțe berănberu ivie die ASrige, es tvird auf bee etiva3 

boat Doctor foniuneu. 

Bou Gtragb. ziepe i no Saris, und Bojfe mid) da 

febr tvopL gu befindeu, und vieffeicpt eine gute Beit da zu 

bleiben.  Ulud Berna — das tmeițj Sott, ob daraus ivas 

io. Sun: auf Ditern id dann Bofjentlid) Şhre Bers 

bindung vor fi) gehen. Gb nun menu e5 Ditec uit it
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în iftâ Sicpaet, und tmenn es ja Michael nicht gejeibe, 
fo Bâng î0) mic gewwilj nicht. 

XBeun î% Şhnen den Găder und da3 alturi felbit 
brădte, und nod) fagen fiunte Malle S. oder Răthgen €. 
wie fid)$ uun wmeijjen tmiirde. ED nun da măr ic aud) 
Dodtor und zar ein franaițeher Doctor. Und am Ende 
măre do Zr. Dot. C. und Gr. Dot. 5. ein berzlid 

einer Uinterfăieb. 
Suamijegen feben Sie jehine tvobl und griijjen Gie mir 

Pater Schintopţ und die [. Mutter und Freund SPetern. 
Mit Breittopţa Dinu id) faţt auâ aller Gonnerion, wie 

mit aller Ret. d) babe aimar, exțt fura SBrieţe, aber e3 
it mir nicht unv8 Serg gu antivorten. 

Gtengel liebt no den Miepel den Pegauer gum Ste 
beu, mit făt e eințăltig vor, und ărgeli, Sie făunen 
Sid denden marum. Die Trauben find fauer fagte der 
după. 3 finute mobi no) gar am Snde eine pe 
geben, und daâ măr ein Gpectactel, aber id twiițite dodj 
no eine She, die ein nocd gvăgerer Spedtacel măre. Und 
dod) îțt fie nidt unmăglid, nuc untvagridbeiulic. 

ir baben uns Bier fân eingericht. Sir Vaben ein 
ganzes $Dau3, und wenn meine Gdmeţter Beuraptet, fo 
mufj fie fort, id leide feinen Echmager, und wenn id 
Deuvabte fo tpeilen iwir da3 $au3, id und meine Siteru, 
und i friege 10 Bimmer alle fepân und tmopl meublivt 
in Şraufi. Guţto. 

Run Sătpgen, e3 fiept doc aus als tmenn Gie mid 
nicht inichten, frepen Gie mir eine von Yen Şreundinnen, 
die Sbuen am ăbulidțten îft. Denn ta foli das Derums 
fabren. In iei Şabren Dinn ich imieder da. Ind Dernad. 
IS Babe ein Sau, îd babe Gel. ez tva begebiit 
du? Gine Şraul!



15 

Jdieu Liebe Freundinu,  Deut mar î0) einmal Luftig, 

und Babe făpledt gejăjrieben.  Xoieu meine beţte. 

26. 

dn den Ajjejfor Gbrijtian Gottfried Vermann 

in Reipaig. 

Qieber ere Vijejior 

Î% danfe Funen flir da3 Denfzettelgen. e) fepe, daf 

Gie mi nod) lieben und da$ freut mich febr, da id Sie 

nod) îmumer febr liebe und ofțt an Gie denfe. Daf i 

nicht gejepriebeu Babe, mird SDuen verftăndlic fepu. Neues 

Qeben, nene Befanntichafiten, und perna fbunen Gie fid) 

vorftelten, wie viel einer zu tun Bat, feine XBijjenjebaţten 

în SDronung au bringen, der bre Yabre su Xeipaig die 

guten Gtubien gu ftudiren fi) angelegen few Leg. 

Gegen Ende Mirz till îc) meinen lug imeiter nepmen. 

Bueţt nad Gtrasbug, vo i) gerne migte meine juriz 

ftijpen Berdieuţte getrâut paben. Bon da marjoăjive id) 

(salvis accidentibus) na Bari. ind von da — bas 

we; Gott. — Und Gie bepalten mic) în bleibendem Auz 

deufeu, bi3 id) einmal iiebdertorme. 

eu unter meinen Riedern One etimvaă gefallen bat, 

fo fxeut mica. Daf id) mit der Beit ma8 bejjeră maden 

verde, bojfe id; mit ună Quasi modo genitis muf man 

Gebuld Baben. Mablerey und Mujit und tvas Sunit Beigt, 

ijt noch îmater meinent Sperzeu fo nap al ebmală. TRas 

madt Deer? ŞI habe Lange mită von ibm gebort; 

jagen Sie ibm bas freumbipaftlichite 8Rompliment. SĂ 

verde nod eiumal an îpn jdreiben, eh id) bon bier gebe.
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Pi. Rei bat mir bie „Dialogen des Diogenes" auf 
der Poft gejbict, und id Babe fie auf der SBoţt gelefen, 
e3 war da$ liebte Gejepent, da8 er mir Bătte macen forte 
men. Die Supfer find exzellent, und das Bud) iţt von 
Wielanden. Man mu feinen Namen uennen, denu den 
Gharafter, die Qaune Biejes SMannes zu jhildern oder zu 
Deuvtbeilen, ift nicht fiiv ung. Ueber grofe Qeute folite 
Niemand veden, a(â mer fo grof îşt mie fie, um fie iiberz 
jeben zu fouuen. Gin fleiner, wenn er zu nah ftebt, fiept 
einzelne Cheile gut, aber uit vom Ganzen, und menu 
er das Gange iiberțeheu wwilt, fo muf er fi) zu meit ent 
fernen, und da reiden feine Mugen nidt an die Thpeile, 
Berzeipen Gie mir Bieje 9Iflegotie. Griifen fie den Șt. 
Obereiunebmer icter, dem id ebeţtena fbreiben imerbe, 
ud Leben Sie mid. ŞĂ bin wie im Gartenbaus, wie 
in der griinen tube, tipie intmer 

Xrfurt, am 6 Şeb. ÎS 
1710. Goethe. 

21. 

An Philipp Erasmus Reid in teipaig. 

&randf, am 20. Şebr. 70. 

Zbpenerţter Sere Meic. 

3 giebt gemijhte Empfindungen, die Menbdelâfopu fo 
ribtig zeicuen, und SBielanb fo fiijje mableu fann, und 
von bene mir andre foiveigen miijțen.  Davou mar e 
eine die mid iibențiel, als i) ben Lieben Brief, mit den 

„angenebrjten Gejencte evhielt, -
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Rita mar mir ueu. Denn dafj SBieland fo ein Autor 
ift, daţi Gie fo ein Berleger und În giitig gegen mid find, 

da3 wmeiți id feitoem id) Sie und VBielanden fenne; alfein 

în dem Grade! unter dieţen Timțtănden! tar mir alles 

meu. Seine Danfbaarfeit tmerden Gie leit nad dem 

SBertb Oper Gireundjehafit, nad) der Giirtrejlid)teit des 

Bucp3, aud nad dem Bergniigen mejțen fânneu, da$ manu 

in diejer Şrandfurter Sungerânot) de3 guten Gejbmade, 

febr Iebpafit fiiblen muţi, wenn man ein nenes Bud) gez 

fiind în die GVăânde friegt. ud aud) darum lafie 1) 

meine Exfănnttidpfeit gecne Îcpioeigen; denn mapbafitig Sie 

miițiten febr miide werden Dancfagungen augubiren, menn 

bre bejondere Giitigfeit, nicht gleid) iebem den ie ver= 

Diuden, ein ebrjuroptâvollea Giiltjehiwveigen auflegte. 

Dejeră Gifiudungen Baben miv eine nene Gelegenbeit 

gegebeu, mich au feegnen, daţi id ih gun Qebrer gebabt 

Dabe. ertigfeit oder Erjapruug vermag ein Meijter feinem 

Giiler mitgutheilen, und eine Mebung von imenigen AYabren, 

Thut în den Dildenden Siinţten, mur was mittelmățiigeă; 

aud) imar uufre Saud, nur fein Rebenangennieră; ex drag 

in unfee Geeleu, und man mujite feine Daben um ibr nidt 

zu mufe. 
Gein Unterrit wwird auf mein gangeă Steben Golgen 

paben, Er febrte mid), dag 3deal der Ehiubeit fe iu= 

falt und Etille, und davaus folgt, dați fein Şingling 

eifter werden fiune. 5 ijt ein Sit menu man Îi) 

vou diejer SBaprpeit nicht exţt dure) eine traurige fab: 

vuug au iibergeugen brautt.  Empfeblen Gie mi meineni 

[ieben Dejer. Mad) ibm und Schădespearen, ij Toieland 

nod) de eiugige, den i) fii meinen ădten Veprer erfenuen 

fan, andre Batten mir angezeigt daji id) feblte, Diefe zeigten 

mix ipte î0)â beţjer maden folie.
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Yheine Gebanden iiber den Diogenes merden Sie mol 
nidt verlangen.  Empfinden amd Îcpmeigen ift alles mas 
man bey diejer Gelegenbeit tbun fanu; denn fo gar Ioben 
folL man einen grofen Mann nicht, wenn man nicht fo gros 
it woie er. ber gedrgert Babe ich mic) fepon auf Vie 
lanb$ Nednung, und id glaube mit Met. Wieland Bat 
da5 Uingliit offt mit verftanden gu tmerden, vielteicpt şt 
mania die Ghuld fein, doc) mandmal ift ţie e3 nickt, 

„und da muti man fi) ârgern tmenn Ceute ibre Sijjverz 
ftănbuițțe dem Sublifo fir Evflăvungen vevfauțen.  Şiingft 
Îagte ein Yecenjent: die Mede vom Mann im Stoude jep 
eine feine Gate auf die SBhilojophie der damaligen 
Beiten, und îpre Zobrpeit. Rem finnte fo wa eințatlen? 
Do în! Gr Bat einen Gejellichajiter an dem Veberjeger 
de$ Agathon.  Tableau des moeurs de Vancienne Grece! 
Co opngefăe wird der Sittel fewn. Sb glaube her 
SMență) bielte das Bud) fiir eine Arcpaiologie. 

0 mei nicht ob fi 8. aud) driiber drgert, tmenige 
ften$ hătte eva Urjad. 

XSenn Gie diejem grofeu Autor, Şbrem Şreunde fereiz 
ben, oder ipu fprecgen, fo Baben Gie die Giitigfeit, iba 
einen Mențhen befannt zu machen, der gar nicgt Dans 
genung it feine Verdienţte zu Îchăen, aber do) ein genung 
găvtlichea $era bat fie zu berepren; mit dejjen aufricptigfter 
Empfindung er fi) aud nenut | 

Sbren ergebenften Diener. 

Goetpe.



Didhtungen. 

Boetiţde Gebanten 

iiber bie 

Şătlenfaprt Sefu Spritti 
Nuj Berlaugenu entiorfen 

von 

Ş. BB. Goethe 

1765. 

Bel) ungeminliceg Getiimmel! 

Gin Qyaubzen tănet dur) die SDimmet, 

Gin grofea Deer ziept Derulid) fort. 

Gefolgt von taujend Millionen, 

Eteigt Gottes Sohu bon einen Zhrouen, 

Und eilt an jenen finften Dt. 

Er eilt, umgeben bon Geimittern, 

X(3 Nidter fomt er und al Selo; 

Er gept und alle Gterne zitterit, 
“ Gie Gonne Debt, es Debt die Velt. 

d feb în auf dem Giegeagen, 

Bon Țpeuerrădern fortgeitagen, 

Den, der fii unâ am Sreuze ftarb. 

Ex geigt den Gieg aud jenen Gernen, 

Dpeit von der Belt, meit von den Gternen, 

Den Sieg, den ex fir unâ erivarb.
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Er font, die ilie zu gerjtăren, 
Die Îchon fein Tod darnieder feblug; 
Gie foll von ibm île Utbeil Dăren: 
Sort! jebt exfiillet fid) der Şud). 

Die Ville jiept den Sieger fommeu, 
Sie fiiblt fi ipre Mat genonmeu, 
Gie Debt und Îcheut fein Yngeficgt; 
Sie fennet feine3 Douneră Souecfen, — 
Gie udt umțonţt fic) gu berțtecfen, 
Gie fut su fliebu und faun es uit; 
Gie eilt bergebenâ fi) zu vetteu 
Und fi) dem Ridjter gu entziepu — 
Der Born ded fervu, gleid) ebrnen Setten, 
Vălt îpreu Guţ, fie fann uit fliepu. 

Dier lieget der gertretne Dradje, 
Co liegt um fiiplt des Viditeu Race, 
Se filet fie und fuirjept vor Sutg; 
E fiblt der ganzen Ville Duateu, 
Ce dat und Deult Bei taujenomalen: 
Beruichte mid, o Beige Slutp! 
Da liegt er în den Ffamimen-Seere, 
Son folteru ewvig Augjt und ein; 
Sr lut, daf bi die Duat vergelve, 
Und Birt, die Dual fot eWvig fe. 

Xud) bier find jeue grogeu Ehaaten, 
Die mit ibm gfeiden Raţtera ateu, 
Do) fauge uit fo bi3 als e. 
Vie Tiegt die ungezăbite Menge, 
Su Îmavzent, Îdrecilicgen Gebrănge, 
St Gene Dau um ibu Der;
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Sr fiebt, wie fie den Richter Îdeuen, 

Er fiebt, voie fie der Sturm gerțrikt, 

E fieptă und fann fi) Do nicht freuen, 

Speil feine Pen nod grifer ift. 

Des SMenţgen Sobu fteigt îm Friumpbe 

Binab gun feimarzen $illeu-Gumyfe, 

Mud geigt dot feine Venlidyfeit. 

Die Pille faun den Gang unit tragen, 

Geit ibpren ecften Soipfung3-Tagen 

Bebevvfepte ţie die Duntelbeit. 

Gie lag entferut von allem Sichte, 

Exţiitit von Dual îm ans hier; 

Den Strabl von feinem Angejichte 

Bermandte Gott auf ftetâ von îbr. 

Cyesgt fiehet fie în ipren Grănzen 

Die Serlidfeit des Gohues glângen, 

Die fiireptevliche Majeţtăt! 

Gie fiept mit Douneru ibn umgeben, 

Gie fiept dap alle Geljen beben, 

Taie Gott îm Gimme bor îhr ftept. 

Gie fiepta, ec fommet fie zu xichteu, 

Gie fiiblt den Ghmerzen der fie plagt, 

Gie wmiinţept umfonţt fi zu vernidten; 

Aud) biejer Troft bleibt ip berfagt. 

Mun deuft fie an ipr altes lite, 

Boti ein au jene Beit guviicte, 

Da diejer Gang îpr Puft gebar; 

Da nod ir Serg îm Stand der Tugenb, 

pr frober Geijt in fier Qugend 

Mud ftetâ voll nener TBoune wat. 

2. i. Goete 1. 6
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ie denft mit Mut) an ipr Berbrechen, 
Die fie die Mențden fin betrog, 
Gie date fi an Gott zu văcen, 
Vegt fiiplt fie tpa8 ea nad fi şog. 

Gott imard ein SMenj), er fam auf Srben. 
Auch diejer foll mein Oper werden, 
Eprad) Catana? und freute ficg. 
E fute Ebrijtum au verberbeu, 
Der Melten Eipfer folite fterben; 
Dot eh dir, Satan, ewiglid! 
Du glaubtejt iu zu iiberminden, 
Du frenteţt did) Dei feiner Not); 
Dody fiegreic) fort er, did zu binden: 
To ift Dein Stadel Bin, o Tod? 

Sprid), Dille! iprid), two ijt dein Siegen? 
Giel) nur, tie deine Mădte liegeu; 
Svfeunit du bald des Băcbiten Mat? 
Sie), Gatau! fie deiu Nei gerftiret, 
Bon taunjenbfacher Dual bejoveret 
Viegit du în ewwig fințtrer Nat. 
Da liegit du wie vom Big getrojfeu, 
Sein Sorin vom lit evȚveuet Did, 
5 ițt umțouțt! Du dafit uită Doţieu, 
SMejjias ftarb altein fir mid! 

68 jteigt ein $Deulen dura) die Giijte, 
Eduell wanten jene Îdvarzeu Griifte, 
AS Ghrijtua id der Sole geigt. 
Gie fnivjăt aus ut); do iprem Yiitben 
Saunu uuțer grofer Seld gebieten; 
Er twinft — die gange $D5fle fdwmeigt.
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De Donner rollt bor einer Stie, 

Die bope Giegeâfapne wept; | 

Getbţt Engel zittern vor dem Sriunnte, 

Seun Shriţtuă zum Geridte geht. 

Qett Îpridt er; Donner îjt felu Spreden, 

Sr fpribt und alle Zeljen brecheu, 

Gein them îjt dem Gener gleid). 

Go îpribt e: gittert, îi Bervudte! 

Der, der în den ed) verțludte, 

Romumt und gerțtăret enter Sei). 

Get auf! Şpr maret meine Sinder, 

Spre babt eu) tider mid) entpirt, 

e felt und wurbet free Giinbet, 

or Dabt den on Der eud) gepirt. 

pr wurbet mteine grăften Geinbe, 

Verţitbrtet meine liebiten Tyreunbe, 

Die SRenjăjeu fielen fo wie br. 

Syp twolltet ewvig fie verderbeu, 

Des Todes follten afle fterben; 

Doc, beulet! ŞĂ evmarb fie mir. 

Ziir fie bin id perabgegaugei, 

So) Litt, id) bat, i) ftaxb fii fie. 

Se follt nidt euren Bet evlangeu; 

Ter au mid glaubt, der ftivbet ie. 

ŞBier Lieget ih în emygen Setten, 

Ricptă fan eud) aus dem Sfubl erretten, 

Rit Neue, nicht Bermegeubeit. 

Da Liegt, frimmt cuc în Givefet-Slammen! 

Sr eiltet eu) jelbțt gi verdantinten, 

Da Liegt und flagt in Swigfeit! 
6*



84 

Aud) îbr, fo id) mir auserforeu, 
Xud) ip veriojeratet meine ful; 
Aud) ipr fepd ewwiglic vevloren. 
ADE muvret? Gebt mir feine Soulb. 

Dr folltet ewig mit mix Leben, 
Cut mard Biergu mmein SBort gegebeu, 
Sr Îiindigtet und folgtet nicpt. 
AS9r lebtet în dem Giinden- Săjlaţe; 
Run quălt eud) die gerecpte Straţe, 
SOT fiblt mein fcgrecfticea Geridt. 
Co Îprad er, und ein furtbtbar SBetter 
Sept von ibm aug, die Plite gliibu, 
Der Donner fat die Mebertreter 
Und ftiiat fie în den 9bgrund Bin. 

Der Gottzdență) fepliegt der Villen Bforten, 
Er Îdwingt fi aus den dunften SOrten 
Su feine Senilichfeit guriice. 
Er figet an des Vatera Geiten, 
Er will nod inaner fiiv uns ftreiteu, 
Se wil! O Freunte, ivelcea Gliict! 
Der Engel feierlie GBire 
Die joudbzen bor dem grofen Gott, 
Daţ e bie ganze Sipfung Bre: 
Groj ijt der err, Gott Bebaoth. 
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Şn das Stammbud) bon Ericdrid Mazimilian 

Moorâ. 

„Diepgea ift das Bild der Belt, 

Die man fiir die bete Bălt: 
Şoşt wie eine Mirdergrube, 

aţt wie eines Burden Gtube, 

Zaft fo mie ein Dpernbaus, 

Zaft wie ein Magifterțeurau, 

Şajt wie Sipfe bon MPoeten, 

Tajt wwie îdăne Narităteu, 

Taft imie abgejettes Geld 

Giegt fie au3, die befte MBelt.” 

63 Bat der Mutor menn er făpreibt 

Go wmaâ Gewijjea, das ibn treibt, 

Den Fried Datt” aud) der Xlexanber 

Und all die Beldeu mit einander. 

Drum Îdreib” i aud) allpier mid) ein: 

Şc mp nidt gen bergejțen je. 

Risum teneatis amici! 

28. Muguit 1765 
ŞI. DB. Goethe, 

der fepănen EfBițțenfepațten Riebbaber. 
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n den fudenbădter Sendel. 

D Denbel, dejjen Rubm vom Sid zum Norden rel, 
Beruinun den Băau, der zu Ddeineu Opren fteigt! 
Du băctit, mas Gallier und Britten emfig fucen, 
Mit foipfrijehern Genie, originelte Sucen. 
Des afis Ocean, der fic) vor Bir ergieft, 
St fier als der Gajt, der vom Symettuă fliegt. 
Deiu aus, ein Monument, wie tir den Stiiuţten fobnteu, 
Umbangen mit Zrophăn, erzăblt den Nationen: 
Mud opue Diadem fand Sdendel Bier felu fiidt, 
Ind raubte dem Gotpurn gar man 2htorofepențtiict. 
Glânzt deiue Uxw dereinţt in majejtătiehem Sombpe, 
Dann tweint der Patriot au deiner Satatoube. 
Do leb! dein Torus feb von eler Brut ein Meft, 
teh body tie der Oiymp, tmie der Parnafius feft! 
Sein SBhalaur Griedentands mit vămițehen Balliţten 
Bermăg Germanien und endelu zu vermiițten, 
Dein Bop iit unțer Stolz, dein Reiden uufer Semerz, 
Und endelg Zempel ijt der Tufeniipne er, 

  

Au Baariă. 

Chon mălzen fpnelle Năder rafelnd fi, und tragen 
Did) von dem unbeflagteu Ort | 
Mud angefettet feţt an deinen TBagen 
Die reuden mit ba fort.
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Du bit uns faum entmideu und îcpmermiithig gieben 

u3 dumpfeu Sălen (deuu dabin 

Şlogu fie Dei deiner Aufuuţt, mie vorur Gfitben 

Der Soune Rebel fliebu) 

Berdruf mud angemveile. Tie die Styuphalideu 

Umfbmărmen fie den Zile, und fpritbu 

Bou ipreu Gittigen Gift umferin Tyrieden 

uf alte Gpeijen Biu. 

To îțt, fie au verideudeni, umjer giitger Meter, 

Der Benu3 bielgeliebter Sobu, 

Apotlenă Riebling, Ciebling alier Gitter! 

Qebt er? işt er entilopu? - 

DD găb er mir die Etăvfe, jeine mădtge Meier 

Bu fălagen, bie poll ibm gab! 

Sc) vitorte fie, dat fl5Qn die Ungebener 

Evjehprectt zur Sal Binab. 

O Leib mir, Son dec Maia, deiuei even Cdmingen, 

Qie du fonțt Gteblidhen gelietin, 

Die veifen mid auâ diefern Gleubd, briugeu | 

Mid zu der der Bin. 

Banu folg' ic) obnermwartet ibm am glufțe, 

Alfein fo wmenig ftaunet er, 

X13 ging' ibn, angebețtet feinem Gufe 

Gein Sehatten Binterber. 

Bou ibm den ugertrenutlid, mărmi den jungeu Bufen 

Dec lana, der glorreid) ih uimgiebt; 

Sr Liebet ini), Dau fieben aid) Die Suţeu, 

Sei mid ir Qiebliug Liebt. 
PI
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Drei Den 

an meinen Ereund Bebrifd. 

Ec fie. 

Berpflauze den Îchânen Baunr, 
Găvtner! er jamimert mid); 
Gliifliere Eroreidy 
Berdiente der Stamun. 

Rod) Bat feiner Matur Sraţt 
Der Erde ausfaugendem Geize, 
Der Pujt verderbender Zăuluig, 
Sin Gegengijt, roiderftanden. 

Gie)! wie er îm Şriibling 
Cidtgriine Blătter fdlăgt, 
Ie Orangenduţt 
ft dem Gejomeife Gift. 

Der Nanpe tiictijher Bapu 
TRivd ftumpf an ibuen, 
5 bliuft ipr Gilberglauz 
Sim Sounenţoeine, 

Bon feinen Biveigen 
Biiujăht da Mădojen 
Şi Brauttrauge; 
Griidte Doffen Qiinglinge,
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Aber fieh! der Derbit fonunt, 
Da gept die Raupe, 
Rlagt der Tiţtigen Syinne 
Deâ Baum Uuberimelflicgteii, 

Chwebend ziept fi) 
Bon îbrer Taruewobnuung 
Die Prapifeiudin Beriiber 
Bum mobltbătigen Baum, 

Uub fanu uit faden; 
9Iber die Bielființtlice 

“Heberziebt mit grauem (Sfel 
Die SGilbevblătter; 

Giept triumpbirend , 
ie da3 STădohen fpauernb, 
Der Giingliug janunerud 
SBoviibergept. 

SBerpflauze den fbinen Baum, 

Gărtner! er janumert micb. 
Baum, daufe dem Gărtuer, 
Der di verpflanat! 

aweite. 

Du get! ic mure. — 
Ge! log mid) imuvren. 
Ehulicper Mann, 
Sliepe biejes Rand!
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Zobte Siimyfe, 

Danmpfende SOctoberuebel 
Bertveben ipre Musfliiție 
ier ungertrenulid. 

Gebărort 
Sqhădlider şnfecteu , 
SMtărderbâble 
Sbrer Bospeit! 

Am filfiteu fer 
Qiegt die wolliiftige, 
Şlanimengeziingte Seplange, 
Geftreichelt bom Sounenjtrapl. 

Şliebe fanjte Nactgănge 
un der Monbendănimerung, 
Dont Balten zucende rien 
Bujammenființte auf Streugmegen. 

Gpaden fie uit, 
TBevden fie frecfeu, — 
Ehilicher Manu, 
Fliepe bieje Rand! 

Dritte. 

Sey gefiiblioa! 
Cin feichtbemegtes $erz 
Şt ein eleud Gut 
Muf der mwanfenden Srde.
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Bebril)! de Şriiblingă ădelu 
Evheitre deine Stivne, nie; 
Mie triibt fie daun mit Verbruj 
Dea inter ftiivmifeher Ernţt. 

Qebue did) nie an de3 Mhăddeus 
Corgenbermiegende Bruţt, 
Mie auf de8 Freunbes 
Glenbdtragenden Ain. 

Shou verțanumnelt, 
Bon jeiner Slippenwmwarte, 
Der Meid auf did) 
Den ganzen lucâgleichen Bic; 

Debut die Sauce, 

Stirzt und fălăgt 
Sintesliţtig fie 
Di în die Soulteru. 

Stast find die mageru Arme 
Sie Santher= Xrme, 

Sr fehiittelt did 
Und reijt bi lo8. 

Tod îjt Trenuung! 
Deifacev od 
Trennung opue ofjnuug 

Siederzujebu. 

Gerne vevliefețt du 

Diejea gehafte Rand, 

$pielte did nicgt Treuubdjehaft 

git Blumenfefielu au mir.
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Beneig fie! YI) fage nicht, 
Sein edler reuud 
Dălt den SMitgefangueu, 

De (lichen faun, gunitt. 

Der GGedanfe 
Bon de8 Yreunbdes Greibeit 
Sit în Greibeit 
Sm Rerfer. 

Du gepit, ich Bleibe. 
9Iber con dregen 

Des legten abres Eliigeljpeiden 
Sid) um die vaudende Ace, 

S% găble die Schlăge 

Des donnernden Nadg, 
Gegue den feteu, 

Da îpringen die Siegel, frei Bin ic mie du! 

Der Demoijelle Sriter. 
Rad Vuffiiprung de3 Dafieipen Dratoriuma Sant: Elena al Calvario. 

December 1767. 

Unwwiderţteblid) mug die Sine uns entziicten, 
Die frommer Andacht Meize Îdiniicteu ; 
DBenn jemand diejen Sag dur) Bwmveifelun no entegit, 
Go Bat er did niemals als Selena gebărt. 
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Shene Rieber 

in Melodien gefegt bon Bernhard Theodor Breitfopț. 

1, Reujabrâlied, 

Der Fămmt! Ser fauţt von meiner MBaar! 
Devijen auf d08 neue apr, 
Giiv alle Stăntde, 
Und feblt aud einer Vie und da; 
Gin eingger Vandibub pat fig ja 
2u zianzig SVăunbe. 

Du Sugend, die du tăndelud Liebţt, 

Gin Siipgen um ein Siifgen giebft, 
Unichutdig Beiter. 
yet Tebit du nod) ein menig Dununi, 
Ge) nur exft diejes Yapr berum, 

So bijt du twveiter, 

Die ir îdon Vmorâ SBege fenut, 
Und fchou ein bipgen licpter brenut, 

or mat mir bange. 
Dum Sruft, ip Sinder, von dem Gpaas! 
Das ahe! sur bibţten Not nod da8, 
Gonţt măbit'â su Lange. | 

Du junger Manu, du junge Frau, 

Qebt nicht au tren, nicht zu gena 

Su enger She. 

Die Eiferțucht quălt mandea $aus, 

Und trăgt am ude do) nihtâ aus 

9[[3 doppelt Bebe.
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Der Mitimer imitujeht în feiner Not, 
Bux feelgen rau durch fonellen Zob 
Gejiibrt au wmerden. 
Du guter anu, uit fo berzagt! 
Da5, wa3 dir feblt, da, vas did plagt, 
Gindit du auf Srben. 

95, die ibr SWtijogyne Beiţit, 

Der Vein Del” euern grofen Geiţt 
SBeţtândig boher. 
Bwmav Mein bejepiveret ot den" Soy, 
Doc) der tput mandem Ebetropţ, 
TRobl gehumal weber. 

Der Siminel geb aur Friiblingâzeit, 
Sir mauces ied vol Sunterfeit, 
Und Eu gejalt: ea. 
Ibe liebeu Mădgen fingt fie anii, 

Dauu îţt mein SRuujch am legten Sdyitt, 
Dau Bab' i) alleg. 

2. Der mare Senuf, 

Umfouţt, da du ein Serg gu Lenfen 

Des Mădgens Stoos mit Golde fiillfi. 
D Ginţt, laf div die MBolluţt jepenfen, 

> XBeun du fie tab embiinden miliţt. 
Gold fauft die Bunge ganzer Baufeu, 
Rein einzig $erg erwirbt e8 dir; 
Dod) tillţt du eine Tugend faufen, 
So ge und gieb dein $erg dafiir,
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IBaâ ițt die Cujt die în den Mrmen 
Der Bubleriun Die MBolluft Îcpafit? 
Du mărit ein Bortomf gum Srbavineit, 
Gin Thor, mărit du nit Lafterhaţt. 
Gie fiijjet did) aus feilem SEriebe, 
Uno lut nad Solo fiillt ir Gejicht. 
Ungliicifider! Du fiiIțt nidt Siebe, 
Go gar die YBolluțt fiiplțt du nidt. 

Sey opune Sugend, do vesliere 
Den Borzug eine3 SMenjcpen uie! 

Denu MRolluţt fiiblen alle Zhiere, 
Der SMenţe) aflein bevfeinert ție. 
Ra did) die Qepren nicht verbriefen, 
Sie Binderu did uit am Genuţ, 
ie lebreu Bi), mie man geniefeu, 

Ub Molluit viindig fiiblen mu. 

Soll did fein eilig Band umgeben 

OD Şiiugling; îdrânte felbit did) eiu. 

Man fann în mabprer Grepheit lebeu, 

Und do nicht ungebunben fepu. 
Ca nur fii Gine did) entziindent, 
Mud îft ipr fer von Qiebe vol; 
So la die Bărilibteit did biudeu, 
Tenu did die Blit night binden fot. 

Empfinde Şiingling, und dan măble 

Gin SMădgen dir, fie wăble Did, 

Bon Rirper (pin, aud join von Geele, 

Und dann bift du begliicft, wie ip!
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Dc, der ic biețe Suuţt verțtepe, 
Ş% babe mir ein Sind gemăbit, 
Daf uns um Gliict der jhiuften Epe 
Alfein beâ SPrieţterâ eegeu feplt. 

Zile unită bețorgt al8 meine Greude, 
Zitr mid nur j5n zu fepu Demiipt. 
Tolfiițtig nur an einer Geite, 
Und fittțam menu die Belt fie fiept. 
Dak unjrer lut die Beit nicht fcade, 
Răut fie feiu Net aus Sdwacheit eiu, 
Und ipre Gunţt Dleibt iminer Gnate, 
Und îi mu immer danfbar fepu. 

ŞĂ bin geniigțam, und geniefe, 
Eton da, menu fie mir gărtlid) Lact, 
SBenn fie Dem Tijd) des Qiebţten Şiige 
Dum Shemmel iprer Giipe mat. 
Den Apfel, den fie angebițien, 
Das Sla3, moraus fie trant, mir veict, 
Mind mit, bey Dalbgeraubten Riijjeu, 
Den fonţt verdeciten Bujen zeigt. 

Deuu în gejelijehajtlicher Stunbe, 
ie einft mit mir von Siebe fprigt, 
Bind) ic nur SBorte von dem Munde, 
Rue Morte, Siijje mituţe) id nicgt. 
Tel) ein Bertand dev fie bejeelet, 
Mit imuter neuen Neia umgiebt! 
Gie it volMWonumen, und fie feplet 
Darinu allein, daf fie mid) Liebt.
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Die Epjut mirji nud) îpr zu Gifenr, 
Die SSolluit mid au ipre Bruţt. 
Sie) Şiingliug, diejea Deigt geniefen! 
Sey flug und fuche dieje Cut. 
Der Sobt fiiprt eințt von iprer Ceite 
Did auf gun englifehen Sefang, 
Dic gu bde3 SBarabiejeg Greude, 

Und du fiiplțt feinen Uebergang. 

3. Die Nagt. 

Geru beriag în) dieje SDiitte, 
Seine Qiebiteu Xufentbalt, 
SBauole mit berhiilitem vite 
Durdh den auâgejtorbneu alb. 
Quua bricpt die Nacgt der Giheu 
Bephiră melden ibren Qauf, 
Und die Biuten ftreuu mit SMeigen 
Îbr den jiiften SReiprauch auf. 

Edauer, der da3 $erze fiibleu, 

Der die Seele jăpmelzeu tat, 
Şliiţteri durda Gebiijd) im 8iiplen. 
Tele fine, fie Nacht! 
reubde! Volluţt! aum zu fajjen! 
Und doch iwollt ich, Dimmel, div 
Taujend folder Mădte lafţen, 
Găâb mein Sădaen Cine mir. 

2. i. Goetfe 1. | 7
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4. Da8 Shreyen. 

Mad dem Ştafienifeen, 

Giuft gieug id) meinem Sădgen nad 
Zief în den YBald Vinein, 
Und fiel îbr um den als, und ag! 
Dropt fie, ic wmerde fdreyu. 

Da rief i trogig, Da! id ivit 
Den tădten der uns ftârt! 
Stiti, lijpelt fie, Geliebter, ftilt! 
Daf ja did) niemand Dăxt. 

5. Der Sh metterling. 

Au de5 Pappiltous Geţtalt 
Slatti id nad) den Leţteu Biigen 
Bu den bielgeliebten Gtelleu, 
Beugen bimilijeper Berguiigen, 
Ueber Biejen, an die Duellen, 
Um den fiigel, dur den IBalb, 

SI belauj) ein gărtli Baar, 
Bon des Îcpănen Mădgenă faupte 
dus den Srănzen (bau id nieder, 
Mlles tpas der Tod mir taubte, 
Ceh iq Bier im SBilbe mieber, 
Bin fo gLiicli twie i) tvar, 

Sie umavmt îpn Lăcelud ft, 
Ub feiu Vund geniefit der Stuude, 
Die im giit'ge Gătter jenden,
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Biipţt vom Buţen au dem Munbe, 

Bon dem SMuude. zu den Sănben, 

Vub ic Bibi um ion Berum, 

Und fie fiebt mic) Contetterling. 

Bitternd vor des Freumbâ Berlaugen 

Spriugt fie auț, da flieg ic) ferue. 

„Qiebţter fomut iu eingufangen! 

„Roimm! ic) Dătt” e& gar zu geme, 

„Ser daâ fleine bunte Ding. 

6. Da Sliid. 

n mein SMâbgen. 

Du Baţt un8 oft îm Frau gejehen 

Bujammen gum Xitare geben, 

Und did at3 Frau, und mi als Mann; 

Dit napm id tvapend beinenmi Shuube 

În einer unbemadten tunde, 

So viel mon Siiţţe nepimeu fanu. 

Das reinție Gliit, da8 twwir empțunbeu, 

Die TBolluţt maneer reien Gtunbden 

lo, boie bie Beit, mit dem Genuf. 

Sas Biljt es mir, daf 10) genielie? 

ie Trăume fliebu die wărmțten Siiţie, 

Und alle Şreude wie ein Suf. 

Ț%
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1. uni eineâ jungeu Mâdgeus. 

O fănbe fir mic 
Gin Brăutigam Îi)! 
Vie fin ițtă nicht da, 
Mau neunt unâ Vama. 
Da brauct mau zum Meben, 
But Scohul nicht zu gegen. 
Da fann man beţebleu, 
Sat SMăgoe, daf fcmăbleu, 
Shan wmălit fi) die Seider, 
Rad Gujto den Sneiter. 
Da lăkt man Îpazieren 
Muf Bălle fich fiibren, 
Und fragt nidt exft Lange 
Papa und Sama. 

8. So hzeitlied. 

n meinen Şreunbd. 

Iu ESdjlafgemady, entțernt vom ete, 
Gigt Amor div getreu und Debt, 
Dap uit die Sijt nmtpivillger Găjte 
Des Brautbettă Grieden untergrăBt. 
65 blinft mit myţtiță) DeiPgem Soimmer 
Bor ibm dec Flammen bage Gold, 
Cin Veipraudhivirbel fiillt dag Bimmer, 
Damit ip ret geniegen forkt. 

TBie jolăgt dein Sera beyn Shlag der Stunbe, 
Der deiner Găţte Qărm verjagt! 
Die gliibțt du na dem fepinen unde, 
Der bat verțtummt und uită verțagt.
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Du eilțt, um alles zu bollendeu, 

it ie în3 Veiligtbum Binein, 

Dag Şeuer în de3 TBiteră $Dânden 

Ipivd wie ein Madtlicht ftill und fleiu. 

Die Debt bon beiner Siijţe SMenge 
Type Bujen, und ipr vol Gejict, 

Bum Bittern iwird nun îhre Givenge, 

Denn deine Riipubeit wind aur PIlidt. 

Shuell Bilţt div Amor fie enttleiden, 

Und iţt mit Balb fo fdnelt al8 bu; 

Daun. Bălt er fhaltpajt und bejeheiden, 

Sid) fejt die Dbeyden Mugen su. 

9. Sinderberitand. 

Su grogen Stădten Lernen friip 

Die jiingțten Suaben wa3; 

Den mande Biicher Lefen fie, 

Und băren bdief und da8 

Bom ieben und vom Siiţțen, 

Gie Drauhtens nicht zu wwijfen. 

Und maner ift im aimilțten SŞabi 

Taft fliiger altă fein Bater mar, 

Da er die Mutter nah. 

Das SMădgeu minţit von ugend auf, 

Cid bogeehit zu felu, 

Gie ziert fi) flein und mădit Derauf 

n Pradt und Ajjembleen.
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Der Stolz berjagt die Siebe 
Der SBolluit und der Qiebe, 
Gie finut nur drauf mie fie fi) ziert, 
Gin Vug entziiit, ein Serge riibrt, 
Und denikt auâ andre uit. 

duf Dirferu fiept8 gang anders aus, 
Da treibt die fiebe Not, | 
Die Şuugen auf da3 Şeld Binaug 
Rad Xbeit und nad) Brod. 
Ier von der Plrbeit miibe, 

Qăft gem den SMădgen riebe. 
Und tver nod obendrein nicptă wmeif, 

Der denft an uită, den mat mita Deif; 
Co gets den Bauern meiţt. 

Die Banermădgen aber find 
Iu Rube mebr genăbrt, 
Und darum iwiinjăjen fie pejpmint 
Ba3 jede Mutter wmeprt. 
Oit ftofen fdăcteruo Brăute 
Den Brăntgam în die Geite, 
Denn von der rbeit, die fie tpuu, 
Sid) zu evpoblen, auâgurubn, 
Das founeu e dabey.
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10,. Die Freuden. 

Da flattert um die Quelle 

Die wedbţelude Ribelie, 
Der Sajţerpapillou, 

Bad duufel ud bat Vele, 

ie ein Gaimeleou; 

Bald ret) und Blau, Bald blau und griin. 

D daf id in der Năle 

Dody feine Garben făbe! 

Da fliegt der Seine vor mir Bin 

ind fest fi) auf die ftillen TReiden. 

Da Bad id iu! 

Und num Detradt i îpu genau, 

1tud feb ein traurig Ddunfles blau. 

Go get es div Berglieorer beiner “Greuben! 

11. Wmorâ Grab. 

Rad) dem Yranzbiiihen. 

Dgeint, Mădgen! Bier Dep Amors Grabe, hie 

Gant ec von uită, von obugefăbr Datnieber, 

Do iîjt er itflic todt? d) făprire uit dafiir. 

Gin Nita, ein Obugejăbr evivecit igu dfteră wieder. 

12. Qiebe und Sugen?d. 

Tenu einem SMădgen D053 ună iebi, 

Die Mutter ftuenge Qebren giebt, 

Don Tugend, Senfehheit uud bon Pflidht, 

Mud uufer Mădgen folgt ipr nicht,
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Und fliegt mit neuverțtărftem Triebe 
Bu uujeru Beigen Stiiţjen Viu; 
Da Dat darau der Gigenținu, 
Go bielen Antpeil al3 bie Riebe, 

Do menu die Suter es erreităt, 
Daf fie daă gute Serg ermeichi, 
Boll Stolg auf ibre Sehren fiept, 
Daf uns das Mădgeu fprăde fliebt; 
Eo fenut fie nit bag Serg der Sugenb, 
Demn wenn da8 je ein Măbgen tbut 
Co bat datan der IBautelanutp 
Sei; mebe VAntheil a[s die Tugend. 

13. Unbeftănbigfeit, 

Sin fpieleudeu Bade da lieg id mie Belle! 
Berbreite die 9me der fommenden XBelle, 
Mud bublerijă) driidtt fie die febuende Bruţt. 
Dana trăgt fie ipr Leitjinn îm Gtrome darnieder, 
Echon napt fit) die amepte und ftreichelt mid) mieder, 
Da fiibl i) die Şreuden der mechțeluden Cuft. 

O Şiingliug feb meije, berivein” nict vergeben3 
Die friblidften Stunden tea tvaurigeu Qebens 
TBeun flatterhațt je di ein Mădgen vergifit. 
Geb, ruț fie gumiicte bie borigeu Beiten, 
5 fiţi fi fo fiige der Buţen der Bmeyten, 
U(5 faum fi der Bujen der Crften gefiigt. 
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14. Yan die Muihula. 

Echiuţte Sugenb einer Cedle, 
Reinţter SDuell der Bărtlidfeit! 
See al3 Byron, al3 SPamele 
deal und Selteugeit. 
YBeun ein andre Gener brennet, 

Îliept den găxttid) Îcivaches Sid; 
Did fiiplt nur timer di micpt fennet; 
Ter did) fennt der Țiblt did mict. 

Gittin! Şn dem SParabieje 
Qebteţt du mit ună vereiut; 
Rod) exțăjeințt du mander YBiefe, 
Shtovgeuă ep die Sonne fcpeiut. 
ur dev fanţte Ditec fiepet 
Did) îm Mebelfleide zielpu; 
Bbibu3 fămint, der Mebel ftiepet, 
Uud îm Mebel biţt du Bin. 

15. Der Mifantbrop. 

„Sxft figt ex eine YReile 
Die Stivu von Wolten frey; 
Duf eiumal fămmt în Gile 
Gein gang Geţidht der Sule 
Berzerrtem Ewnfte bey. 
Gie fragen, wwa8 das fey? 

- Qieb oder lauge Meile. 

G. Ac) fie findâ alle atvey.
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16. Die Meliqute, 

Ş% few, o Şiingling, deine Freude, 
Eriwvijpejt du etumal zur Beute 
Gin Bam, ein Stiitgen von dem Sleide, 
Da8 dein geliebtes SMădgen trug. 
Gin Sehleyer, altu), Strumpţband, Ninge, 

Sind winflic feine fleinen Vinge, 
Alein mir find fie nicht genug. 

Sein ziventea (Sliicfe nad dem Qebeu, 
Sein SMădgen Bat mir tmas gegebeu, 
Get cure Schăte mir darneben, 

Und ipre Sevilichfeit imird uită. 

TBie lac) îch -alt der Sridelmaare! 
Gie jdenfte mir die fhiuţten Saare, 
Den Shmud des fchânen Sugefichtă. 

Soll 1 did) gleic), Geliebte, mifieu, 
DBicţt du mir doc) nicht gang entrijțen, 
Bu febu, zu tăndelu und gu fiițțen, 
Bleibt mir der Îbinţte Theil von dir. 
lei ijt des $aarâ und mein Gejepide, 
Gonft bublten mir mit einem Gliicte 
Um fie, jegt find tir feru von ibr. 

dejt maren tir an fie gebangen, 
QRiv ftveihelten Bie vunden SBangen, 
Vind gleiteten oft mit Berlaugen 
Bou da Berab zur runderu Bruit. 
O Nebenbubler, frev vom Meide, 
Neliquie, du fine Beute, 
Criuure mi der alten Quţt.
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17. Die fiebe mider SBillen. 

Y% weif e3 imobil, uud fpotte vid: 

pr SMădgen (ego boli SBanfelmuth! 
Oy Liebet, ie im Sartențpiel, 
Den David und den Alexander; 
Sie find ja Şorcen mit einanber, 
Und die find mit einander gut. 

Do bin 4 elend wie guvor, 
Mit mifantbropijeben Geţict, 
Der Riebe Stlav, ein armer Thor! 

Sie gern tmâr id) ție los die Gdymerzen! 

AU(lein es fit gu tieț îm $Derzen, 
Mud Spott vertreibt die Riebe nidt. 

18. Das Ii der Riebe. 

Trinf, o Ciingling, Beilgeă Slide 

Zaglaug auâ der Riebiten Blicte, 

bend gaudt ipr Bild di) eiu; 

Rein Besliebter hab es befier, 

Doc da8 Gif Bleibt îmmer grbfer 
Zen von der Geliebten febu. 

we Srăjțte, Beit und Gerite, 

Beimlid wie die Srafit der Gterne, 

Biegen diefe But zur Rub. 

Mein Gejiibl mird tetă evreid)ter, 

Doc mein Serg twird tăglid) Teichter, 

Und mein Sit nimmt îmmer zu.
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Mivgendâ fanun ich ție bergejței, 
Mud do faun ich rubig eţțeu, 
eiter îjt mein Geijt uud frey; 
Und unmerflide SBethirung 
Matt die Qiebe zu Bereprung, 
Die Begier aur Smăvmerei). 

Xufgezogen dur die Soune, 
Chmimmt îm Sau) ătbericher Soune 
Go da3 leichițte IBilcfgeu nie, 

IBie mein era în Mub und Greude. 
Tie) von Burt, au grof zum Meide 
Rieb 10, etmig Lied id) fie, 

19. Yu den Moud. 

Goweţter bon dem erţten Ricpt, 
Bild der Bărtiihfeit în Trauer! 
Rebel fbiminnnt mit -Silberțe)auer 
Um bein veizendea Gejidt. 
Deines Leijen Guges Cauf 
DBedt aus Tagveriehlofnen Sieu 
Zaurig abgețepieone Geelen, 
Mid, und nătge Bigel auf. 

Forjegen iiberțiebt dein Blit 

Gine grofgemefne SBeite! 
Sebe mid) au deine Ceite, 
Gieb der Scmărmerey die Sid! 
Unb în molfujtvolter Sub, 
Că der tmeitverjblagne Mitter 
Dură) da$ glățerue Gegitter, 
Geines Mădgens Năgten zu.
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Dămmtuug mo die IBolluit torout, 

Sowimint um îpre vundeu (Slieder. 
runten fiutt mein SBlict bernieder, 
Bas verhiilit man mobi dem SMonb. 
Do, mas das fir Miinjhe find! 
Soll SBegierde zu geniegeu, 
So da drobeu hăngen miien; 
Ey, da fehielteţt du di blind. 

20, Bueignung. 

Da find fie nuu! Da Babt îpr fie! 
Die Mieder, obne Runţt und Stiip 
Mm Mand de8 Bachă entiprungen, 
SBevliebt, und jung, uud boli Geţihl 
Srieb id) der Yugend alte Spil, 
Und hab fie fo gefungen. 

Gie finge, ter fie Țingeu mag! 
Au einem Biibideu Griiblingâtag 
Raun fie der Şiingling brauchen. 
Dev Dicter blingt bou ferme gu, 
Sept dit îm diătătipe Rub 
Den Daumeu auf die Dugen. 

Sal feeel, Dalb tmeițe fiept fein Bic, 
Gin bifgen ua; auf euer Gliid, 
Und jammert în Sentenzen. 
Short jeine Legten Sebren au, 

Gr bat'8 fo gut twie ipr gethau 

Und fenut de$ Gliites Grăugen.
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Şir feufat, und fingt, ud fehmelat und Fifi, 
Und jauchzet obue daf ihv'3 wiţt, 

Dem Sbgruud în der Măbe, 
Yliept Sieţe, Bad und Gouneujohein, 
Sobleidt, folit8 auch mob im SBinter few, 

Balb zu dem Seerd der She. 

ŞÎ Lacpt ich aus und rufți: der Thor! 
Der Tucha, der einen Schivang verlobi, 
SBeriehuitt jetzt gen un alle. 
Do bier paft nicht die Babel gaus, 
Daă treue GiidSlein ohne Swan 

Da3 marunt aud fii der alle. 

Mn Benug, 

Grofie Benus, mădtge Gittiu! 
Gopine Venus, Dir mein Glebu. 
Mie Daft du mid) 
Veber Sriigen vor dem Badus 
Auf der Erde fiegen febu. 

Seinen VBein Dab ic getrunfen 
Deu metu SMăbgen nicht gereidt. 
Mie getrunteu, 

Daf id nicht vol giitger Sorge 
Deine Rojen exţt geţăugt.
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Und daun gog id) auf bi3 Serte, 
Da8 îcpon lăngit dein Altar iit, 
Bon dem Becher 
Giilone Ylanimen, und ic) gliibte, 
Vud mein Mădgen mar gefiițt. 

Dir alfeiu empfand di$ Serie 
Gittiu gib mir eineu Qobu. 
Aug dem etbe 
Soll ih trinlen wenn id ţterbe, 
A Defreye mid dabou. 

Rag mi Giiige — dem tin 
Sey3 an meinem Sobdt genung — 

Sein Geoăktuig! 
Den e8 ițt ein zmevtes Gliide 
Gine3 Slidts Erinneruug, 

Der Xbioied. 

Rag mein Du den 9Ibfdied fagen, 
Den mein Sun nidt nepmen fann! 
Gdjoer, mie fewmer îjt er zu tragen! 
Hub ic bin dod) fonft ein San, 

Zraurig wird in diejer Gtunbe 
Selbţt der Qiebe fifitea SPand, 

Rai der fug von Deinem SMtunbe, 

Matt der Druc von deiner Sad.
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Sonţt, ein Teiht gețtoplnea Măulden, 
SD wie Bat e3 mid entziidt! 
Go erfreuet uns ein Beitchen, 
Da3 man (ri îm Shăra gepfliictt. 

Do id) piliicte nun fetu Srânzchen, 

Seine Moţe mebr fiir Bic. 
riibling ițt e5, liebes Grăuzcheu, 
Dlber feider Verbit fii mid)!



Die Qaune be Berliebten. 

Gin 

Syăţeripiel 

in Berfeu 

” und 

Ginem Xcte. 

Berinueu, 
Egie. 
Y mine. 

Eridon. 

Ramon. 

Erfter Nuţțtiritt. 

Amine uubd Egle fipen an der einen Ceite Dde3 EBeater3 und Wwinden 

Srânge. RAMON fommt dagu, und Bringt ein Rărbdjen mit Blunen, 

Camon, 
(indem er da3 Sorâcen niederțept.) 

Sier find uoh Blumeu. 

Egle. 
ut! 

Ramon. 

Sebt doc) mie fin fie find! 

Die Melfe brad ip dir. 

Egle.! 
Die Moje! — 

2. i. Soetpe L. 8
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tamou, 
Mein, mein Sub! 

Şminen vei! ic) Beut da$ feltene vom QŞabr, 
Die Noţe fe” i gen in einem fehwmarzen Saar. 

gle. 
nb ba fo id) mobi gar verbinolid), artig nemnen? 

damou. 
TBie Lange Liebţt du mid fdou, obue nic) zu fesnen? 
SĂ tvei e3 ganz gemig, du Liebţt nur mid alleiu, 
Und bieje muntre Vera ijt auch auf emig dein, 
Du meigt e. Dod) veslaugit du mid) nod) mer gu binden? 
Sit eâ imobl Îdeltensmerib aud) andre fddu zu finden? 

ID mebre div ja nidht zu fagen: der it fchăn, 
Der artig, jerahajt der, ich will es eingeţtedu, 
Sicpt biţe fewn. 

Sale. 
Gey3 nicht, id) will es aud) nicht werden. 

Tir feblen bepde gleich. Sit freunblicen Geberden 
Vi ih gar mandeu an, und mauder Soăferin 
Cagit du mas fiijes bor, meun id) mit bey dir Bin. 
Dem Verzen Lăpt fi) mobi, dem Eeherze nithtă gebieten, 
Bor Unbejtăndigfeit mu; uns der eicbifiun Viiten, 
Mid) fleidet Gijerțucht nod) meniger a($ did). 

(au 9minen.) 

Du Lădelţt îiber uns! YBas deukit du, Qiebe? îprid)! 

Amine. 
Niht viel. 

Eagle. 
Genug, mein Gliit und deine Duaal şa fiiplen. 

mine, 
TBie fo? *
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Eagle. 
Sie fo! Sințtatt, daf mit gujamimen fpielen, 

Dak Amos Soblățrigteit bey unțerm Qachen fliept; 
SBeginnet deine Duaal, meun did dein Qiebţter fiept. 
Mie mar der GSigenţiun bey einem Senjhen grofer. 
Du dentţt, er Liebe di. SD ein, id) ten ibn beţie; 
E fiebt, daf du geporeit, drum liebt bicp det Tyrann, 
Damit er jemand Bat, dem er Deţebhlen faun. 

Amine. 
AC), er geborăht mir ot. 

Sgle. 
Um wmieder gu beţebien. 

Mut du nicpt jeden Blit von feinen Mugen fteblen? 
Die Mat von der Natur în unfern Blit gelegt, 

Dag er den Saun entziitt, daf er ibn niederjolăgt, 
SDajt du an ipu gejeeuft, und muţi did) gfiittid) Dalten, 

IBenu er nut freundlid) fiept.. Die Stivne voller Galten, 

Die Mugenbraunen tieț, die VMugen bdiifter, wild, 

Die Qippen aufgebriiăt, ein Liebenswiidig Bi 

Tie er fi tăglid zeigt, bis Bitten, Siijie, Slagen, 

Den vauben MBintevgug bon feiner Gtivue jagen. 

„Amine. 

Du fenuțt în uit genug, du Daft ipu nict geliebi, 

Ea îţi nicpt Gigenjinn der feine Ctivne trib; 

Gin Taunijther Berdruf ijt feineg $erzen$ SPlage, 

Mu tiiibet mit und ibm die bejten CGomumetage. 

Und do verguiig id mid), da, iveun er id) nur fieht, 

en er mein Someideln bârt, Dald feine faune Îliebt. 

Sale. 

Ziivimabr ein grofes Gif, das man entbebren fiunte. 

Dot) nene mir die Suft, die er bir je berginunte, 
8%
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SBie pote deine Bruft, meun man dom Tanze Îprad), 

Dein Riebiter fliebt den Tang, und ziet did) Arme nad). 

Sein MDunder, daf er Dic bey) feinem ejte Leidet, 

Da et der Pieje Gra3 um deine Tritte neidet, 
Den Bogei, den du Liebit, a[3 Mebenbubler Baţt; 
Tie fonntP er rubig fen, tweun Dic ein Dnbrer fakt, 

Mud gar, indemn er fi) mit dir îm Meiben trăujelt, 
Di zărtli) au fi driictt, und Riebeâworte făuțelt. 

, Mn ine. 
Sey aud uit ungeregt, da er mid Diejes geţt, 
TBeil i in darui Dat, mit euc Degehen fițt. 

Egle.. 
Da3 wift du fitbleu. 

Amine. 

Pie? 

Eagle. 
SBarum bleibt ev guviidte? 

Amine. 
CS Liebt den Tang nicot febr, 

€Egle. 
Mein, e3 ițt eine Tiide. 

Romuit du berguiigt zuriict; făngt "er Balb fpăttit an: 
SD tvast tvopl febr vergitiigt? — febr — da mar imobgethan. 
Ie Îpieltet? — Binder — So! Damăt var aut gugegen? 
Uub tangtet? — Un den Bau — Să Bătt end jehen mgen. 
Er tangte topi vedht fin? SSas gabft du ien gun Sobu? 

Amine, (rage) 
Ce 
ASA. 

€Egle. 
Racit du?
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Mimine. 
reuudiu ja, da8 ijt jein, gonzer on. — 

Mod Blumen! 

Ramon. 
Sie! da3 find die beţter. 

Ain, 
Do mit Fveubden 

Se i îpu meinen Blit der gangen ABelt Beneiben; 

Cc) fe” an dieţen Reid, wmie mic mein Siebţter făt, 

"ud meinem fleinen Stolg wwird alle Ouaal erfebt. 

Egle. 

Siud, id Dbedawre did, du bijt mit mele au retten, 

Da du deiu Efend fiebţt; du flivrțt mit Deinen Setten 

Und iiberredeft did), e3 fe Mufit. 

Amine, 
| Sin Band 

Bu Sobleife feblt mir nod. 

&gle. (aa Ramon) 

| Du Baţt mir ein$ entmandt, 

Da id vom SMaientrang bebm Griibliugafeţt Defomimen. 

Camou. 

Ip till es Bolen. 

Eagle. 

Do du mut bad iwiedertormen.
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Bwebter Muţtritt. 

Egle. mine. 

Amine. 
Sr adtet da nicht viel, mas ibm fein Mădehen foeultt. 

Egle. 
Pie felbit gețălit e3 nicht, mie mein Geliebtex deuft; 
Bu menig riipren ibn der Qiebe Tănbdeleyeu, 
Die ein empfindlid era, fo flein fie find, erfreuen. 
Dot), Freundin, glaube mir, es îjt gering'xe Bein, 
Rit gar fo fer geliebt, al es zu febr zu few. 
Die Zreate ob” id gern; do) muţi fie uujerm Qebeu, 
Bey volter Gihevheit, die bolle Mube geben. 

Amine, 
Vo, Breundin! făjăgenâtoert) iţi fot) ein gărttid er. 
Bimar vft betriibt er ntid), D200 riibrt ipu aud mein Somer. 
ABirțt er mir etma$ vor, făngt er an, mic) zu plagen; 
So daf id) nur eiu YBort, ein gutes Sort nur fagen, 
lei) it er umgefebrt, die wwvilde Bantuct fliept, 
Er tveint fogar mit mir, menn er mic) imeinen fiebt, 
Găllt zărtlid) vor mir Bin, und flegt, îm zu vergeben. 

Sgle. | 
Und du vergiebțt ibm? 

Amine, 
EStetg. 

Egle. 
Seift das uit eleud Leben? 

Dem Qiebiten, der uns ftet& beleidigt, ftetă verzeib'n, 
Um Siebe fi Demiibn un nie beloput zu feyn!
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Sim ine, 

Ta8 man unit ânderu fanu — 

Egle. 
Rit ăndern? Şbn Defegreu 

Sit feine Gomierigfeit. 

Amine. 
Tie da3? 

Egle. 
9 will bidy8 legren. 

3 ftammet deine Moth, bie Uuguțriedeubeit 

De Eridonâ 

Vine. 

Bou 108? 

Egle. 
Bon deiner Bărtlidteit. 

Amine. 

Die, dit id, follte nihts alâ Gegenlie” entgiiudeit. 

Egle. 

Du ixrft; fep Dart und ftreng, du wmirțt în zărtlid finben. 

Berjuc e8 nur einmal, bereit im fleine Sein: 

Evriugen till der Menjd), er mil uit Țicher eur. 

Somut Gridon, mit dir ein Gtiindejen gu verbringen ; 

So mei er nur gu gut, €8 muf ibm ftets gelingen. 

Der Nebenbugler Babi îjt îm nid)t fiirebterid, 

Sr woeig, du Liebejt ibn wweit ftăvfer al8 er did). 

Gein Slăt işt îm gu gros, und er îjt au beladjeu, 

Da er fein Send bat, till ex fi) Send madeu. 

Sr fiebt, dag bu mite mebr at ipu auf Srdeu Liebțt, 

Uno gieifelt mu, meil du ibm nits au aveifelu giebit.
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Begegi” ip, daf ee glaubt, du finutețt ipu entbebren, 
Bar er mir rajeu, doc das wwird uit Lange twăgren, 
Danu mid ein Blit ipn mebr, [3 jegt ein Suf exțreru, 
Ma, daf er fiivepten mu, und er mid gliictid) fepu. 

Amine, 
Sa, da$ îft alles gut; allein e8 auzuţiibren 
Bermag îd) uicgt. 

Egle. 
| Der mid aud) gleic den Muth vevlieren, 

Se), du bijt atlzuțbmad. Sie) dot! 

Amine, 

Sein Eridou! 

Egle. 
Das dat în. Drmes Sind! er firm, du gittexțt fojon 
Bor Greude, das ijt nid)tă; tvilițt du în je Defelreu, 
Muft du ibn rubig fepn fi nap'n, ipn rubig Bireu. 
Das Valle au3 der Bruft! die Nithe vom Seţigt! 
Und dan — 

Amine. 
D la mid los! Co Liebt mine uit. 

  

Dritter Nuftritii. Ă 

Srvidou Câmut Tanga mit iibereinander gelegten men), 9 mine, 

(itept auf une Tâuţt inm entgegen.) (Egle (oreibt în îpree Vejebăţtiouns 
Îiben), 

Amine. | (ÎBn bey der Sand fațieub) 
Geliebter Gribon!
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Eridon, (tigt îpe die and) 

Sein Madden! 

Sale. (pir fi) 
Ad mie jife! 

A mine, 
Die jdăueu Blumen! Eprih mein Freud, wer gab dir dieţe? 

Svidon. 
Ter? meine Riebfte. 

Şi e. 
Qpie? — 99, find da$ die bou mir? 

Eo frijă bou geţtern nod? 

Sridon. 
Eat ic) ia bou di; 

Eo îjt miv'8 wet). Doc) die von mir? 

mine. 
Bu jenen Srănzeu 

Gia Gejt gebraupt id) fie. 

Evidou. 
Dazu! Sie wirit du glăngen! 

ie” în des Şiingliugă era, und bey den Măbepen Veid 
Evvegen. 

Egle. 
Yreue did, dap du die Bărtlihfeit 

o eines SMMăbqheuâ Daţt, um bie fo biele ftreiten, 

Eribdou. 
SA fann nicht gliicli fewn, menu viele mid) beneideu. 

Egle. 

Mud făuntejt do; denn iver îțt fidever als du?
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Sridon.. (gun minen) 

ErzăbP mir 200) vom Geft; fimmt mob Damit dazu? 

Sgle. (eiujallend) 

E fagte mir e3 fdou, er imerde Beut nidt febleu. 

Srioon. Gu Aminen) 

Mein Sind, weu wirft du dir zu deinem Tânger tvăblen? 
(Mmine fimeigt, er mendet fit zu Eglen.) 

SD forge, gieb ibr den, dex ipr am fiebțten fep! 

A urin e. 
Das iîţt unmăglid), Freud, denu du Dift nidt dabey! 

&gle. 
Mein, Div nuv, Gridon, 1%) fanwv8 nicht inele ertrageu, 

Tel) eine uţt ift da3, Xminen fo au plagen? 
Vesta fie, menu du glaubit, dag fie die Ereue bridt; 
Glaubţt du, daf fie di) Liebt, nun gut, fo pag fie nicht. 

Sridou, 
SĂ) plage fie ja nit. 

Egle. 
TRie? eigt da3 fie erfreuen? 

Aus Giferjucgt, Berorug auf îpr Berguiigen jtrenen, 
Gtets aweifelu, da fie dir doc) niemals Uxjad) gicbt, 

Daf fie — 

Svidon. 
Bingit du mit Ddenn, daf fie mid) twirflid) liebt? 

Amine. 
SĂ did) mit Tieben! ŞŞ! 

Eridou. 
TBeun Tebiţt du mid) es glauben? 

ABer Tieg fi) einen Gtraug vom fefen Damon rauben? 
XSer nai da8 fdăne Band bon jungeu Tbyrjis an?
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Amine. 

Mein Sribon! 

Sridon. 
Rit mabr, da3 Dat du uit gethan? 

Belobuteţt du fie denn? O ja, du imeițt zu fiiţien. 

Mine. 

hein Beţter, imeigt du nict? — 

Eagle. 
O îcmeig'; er il uită miţțen! 

%a3 du ibm fagen fanuţt, Daţt du ipm Lângit gejagt, 

Gr Bat e8 angebiut, und do auțâ new gellagt. 

TBa8 Bila dicp? magit D038 ibm aud) pent” nod) einimal fagen; 

Gr wird berubhigt gebu, und morgen imieber flagen. 

Eridon. 

Und dag vielfeicht mit Mect, 

Amine, 
Mit Necpt? Ş! Uutreu feyn? 

Amine dir? Mein Freund fannţt du e3 gloubeu? 

Evidon. 
Meiu! 

Ş% fanu, id will es unit. 

Amine. 
Gab îcp în meinem eben 

Dir je Gelegeubeit? 

Evidon. 
Die Baţt du oft gegeben. 

mine, 

QBeun tar id) uutreu?
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Eridon. 

ie! da iți e mas mic) quălt, 
us Bora Bajt du muie, au$ Veidhtţiun ftetă gefeprt. 
Das mas mi imidtig fcheiut, Dăltit du fii Seinigfeiten, 
Da3 mas mid) ărgert, Dat bey Bir unită gu Bebeuten. 

Egle. 
Gut! nimmts Amine Teicbt, fo fag” iwas (abea dir? 

Evibon. 
Da3 Dat fie oft gefragt; ja frevlic) jepadet:s mir! 

, Egle. 
TBaâ den? Anine wmird mie anderu biel exlaubea. 

Evidon, | 
Bu tmenig gum Berdadht, gu viel, fie treu au glaubeu, 

Egle. 
eh al8 ein wmeiblid) Berg je Liebte, Liebt fie Di. 

Eridou. 
Mud fiebt den Zanz, die Cuţt, den Soper fo febr atâ mid. 

| Safe, 
Der 205 uit Leiden fanu, mag une Miitter Lieben! 

mine, 
Cehweig Egle! Eridon Dă auț tich zu betriiben! 
ÎraY unjre reuude nur, wie i%) an did gedadt, 
Celbit menu wi fecn von dir getândelt und gelact; 
Tie oft ic mit Verorug, der meiu Berguiigen nagte, 
ASeil bu nicht bey atit iarţt, mas mag er maden? fragte. 
O meu du e$ uit glaubit, fonta bente mit mir Bin, 
Uubd dan fag” nod) einmat, daf id dir untreu bin, 
AI) tange mure mit Dir, ic) iti did) nie verlațțeu, 
Did nur foll diejer Oe, did diefe aud nu faţțen. 
TRenu mein Betragen bir den Fleințteu Xrgmobu giebt —
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Eridou. 
Dag mau fie) zwingen fann, Dewmeiţt nicht, daf mau Liebt. 

&gle. 
Gieh ibre Tbrăânen an, fie fliefeu div zur Epe! 
Sie dat id), daf dein $era im Grund fo bofe wăre, 
Die Ungufriedenbeit, die feine Grângen fennt, 

Vind îmimer mer verlangt, je mebr man ie verginut; 
Der Stolz, în îprer Bruft der Yugend fleine Greubeu, 
Die gang uujbuldig find, nicht neben Bic zu Leiden, 
Beherrichen wecbțelâmei bein Bajjenâiwmiirhig Serg, 
Rit ipre Diebe riibit, did) riipret nicpt ir Cehntera. 
Gie îjt mir imert), du foliit Binfort fie nicht betriiben: 

Gdjmer mid e8 fjeyu did) fliepu, dod) jopiverer ijt'8 did) Lieben. 

Amine. (fir fi) 

Ad! tari mu mein $eră o boli bon Siebe fepu! 

Eridou. 
(ftept einen 9lugenbii€ fil, banu nat er fi furdtian Amtinen, und fapt 

fie bey der Sand.) 

Amine! Liebţtea Sind, Tannjt du imir nod) berzeiu? 

Amine. 

2 bab id dir e3 uit jon altzuojt bewmiejen? 

Eridou. 
Srofiitigea, beţtes Sera, la micp au deinen ien! 

Mine, 

teh auf, mein Sridon! 

€gle. 
Yet nicht fo vielen Danut! 

a man zu Dejtig Țiiblt, fiblt man mit allgulang). 

Sridou. 

Tub dieje Seftigteit, mit der id) fie berepre —
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“Egle. 
XRăv meit ein grăper Gliict, imenu fie fo grog uit măre. 
Ir Lebtet rubiger, und deiu und ibre Pein — 

&ridou. 
Bergieb mir diefgmal noc), ic twerbe fliiger fevir. 

Miine. 
Ge), lieber Gridon, mir einen Gtrdu zu pfliideu! 
Şt ec vou deiner Vand, mie fin mid er nic) ebuiiden! 

Svtdou. 
Du Daft die Moje ja! 

Amine. 
pr Ramon gab fie mir. 

Gie ftebt mir în. 

Eridou. (enpfinorid) 

Sa imobil — 

mine. | 

Doc, Şireitub, ic geb fie dir, 
Da du uit bije wirţt, 

Sridou. 
(ninumt fie au und fiigt iBr die and.) i 

lei) will id Blumen bringen. 
” (a6.)
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Rierter Huţteritt. 

Amine. Egle. Berna) Romo. 

Egle. 

Gutperzig avmes Sind, În imird divâ nicht gelingen! 

Gein ftolzer unger mădit je mebr dag du ii giebțt. 

Gieb 9Vopt, er raubt gulegt Dir alles, mas du iebft, 

Amine. 

Bextiev” id ipu nur nidt, da8 Gine madt mir bange. 

Egle. | 

TBie fdhău! Mau fiept e3 mobi, du Tiebţt nod) mit gar fange. 

Sin Anfang gept ee fo; Bat man fein $erg verfojeult, 

Go deuft man uită, menn man nid)t an Den Riebţten denft. 

Gin feuzender Roman au Biejer Beit gelejen, 

Tie zăvtlid) der geliebt, tpie jener tren gemețen, 

ie fiiblbar jener ed, wie grof în der Gefali, 

Die mădtig zu dem Etieit er dur) die Viebe tvar, 

Devorept uns gar den Sopf, ivit glauben uns zu finben, 

IBic twollen elen feyn, tpir tvollen iiberminben. 

Gin jungea $erz nimmt leit den Gindrud born Roman; 

Affein ein $erg da8 fiebt, ninunt îpn nod) Leiter an. 

IBic Lieben auge fo, Bi8 tir gulegt erfabren, 

Daj imi ftatt treu zu jebu, boi Sergen nări) waren. 

Amine. 

Do 008 îjt nidt men Gall. 

Egle. 
a, în der Site Îpricgt 

Gin Rranfer oft zum drat, i Dab” das Tieber nidgt, 

Slaubt man îm 005? miemală, SEruţ allem Viderftrebeu 

Giebt man ibm 9egeney. Go mu man div fie geben.
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Amine. 
Bou Riuderu îpricht mau fo, von mir Fiugtâ Lăderlid); 
Bin id ein Sind? 

&gle. 
Du Liebțt! 

Amine. 

Du aud! 

ge. 
Ta, Lie wie i! 

Bejănţtige den Eturiu, der Dic) bisper getrieben! 
Man fauu fjepr vupig eu, und 009 febr zărtlid) lieben. 

amou. 
Da ijt das Bam! 

Amine, 
Geber opiu! 

Egle. 

Bre Lange gauderţt du! 

tamou. 
0 gieng am Viigel Bin, da zief mir CBloviă zu. 
Da ab îd) îhr den ut mit Bhumen febuniicten nriițțeu. 

ge. 
T3a3 gab fie dir dafiir? 

Ramon. 
TBa3? Nicts! fie Lief fi Fijţeu. 

Mau th au mas mau tvilt, man trăgt do nie zum Cofu 
Bon einem Mădjen mebr a($ einen Sup dabou. 

Amine. 

a (geigt Eglen den Sang mit der Gojleife.) 
it es jo rect?
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ge. 
Sa, gieb! (fie Bângt minen den Srang um, î0 da$ 

die Spleije auf bie rete Suite fonimt. SMittleriveile rebet fie mit Ramon.) 

Dă! nur vecht Lujtig beute! 

tamou, 
Nur Beute recht gelăriut! Man fiiblt nur balbe Şireube, 
XBenu mau fie fittfam fiiblt, and lang! fic'8 iibexlegt, 
SOb unjer Qiebfter das, der TBoblftand jew'8 ertrăgt. 

ge. 
Du Daft mwobl rect, 

Caimon. 
Sa twopl! 

ge. 
inine! fe” bi uieder! 

(Olmine jept fi), Egle ftedt ifr Blumen in die Saare, indem fie fortrebet.) 

Sonun, gieb mir do) den Suf bou deiner Ghlovis wwieder. 

Ramou. (tigt fie) 
Bou $erzen gerue.  Qiev! 

AMinine. 

Ge îpr uit tounderli)! 

Egle. 
TBăv Eridon e8 fo, es iwăv ein Gliict fiir did. 

Amine. 
Gemig er diivite mir fein fremoes Mădojen fiijţen. 

amon. 
YGo ijt die Moţe? 

Egle. 
Gie Bat fie ibm geben miițțen, 

Sbu su bejănțtigen. 
9. i. Goetge I. 9
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Amine. 
Şc mut gefătlig feyn. 

tamon. 
Gar rect! Berzei) du îi, fo mir er Dir berzeibit, 
Ya, ja! Feb mew es toobt, ir plagt euch um die MRette. 

€gle. 
(ala ein Beicen, daf île mit dem Stopfpube fertig if.) 

So! 

Qamon. 
Spinu! 

mine. 
Xe daf id) doc) jețt jdon die Blumen bătte, 

Die Eridon mir briugt. 

Egle. 
Ermart” iu immter Bier. 

SĂ ge und puţe mid. Stomm Ramon, geb mit ui! 

Bir Tafieu di allein und fommen bath guriite, | 

Şiinfter Muţtritt, 

Mine, pernag Eridon. 

Amine. 
O mele Bărtlidfeit! Deneidenâwiivb'gea Giicfe! 
Tie wind id) — Soft e voobL în mteinen Rrăţten ftebi 
Den Cribon verguiigt, und mi) begliitt zu felu? | 
Dătt i mit fo viel Madi ibn iiber mic) gegeben, 
Sr wiirbe gliicflicher, uub ic zufrieoner Leben. 
Berjudy, ibm diefe Mat dud Saltțiun zu entziebu! 
Do), wie twird feine Ruth bey meiner $ălte griibu!
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SE) fenne feinen Born, mie gitt id, iu au fipleu! 
die felecht imirțt du mein era die fehivere Nolte ipieleu! 
Dod) wenn du e3 fo meit mie deine Freunbin Pringit, 
Da er did fonft bezmang, du fiinftig in Beziviugit — 
Sdeut ijt Gelegengeit; fie nicht borbey au Lajien, 
ASUL id) gleid) jegt — ex font! mein Verg, du muft dicp fajțen. 

Eridon. (giebt ipr Brumen) 

Gie find nigt gar zu fin, mein Sind! verzeib” e$ mir, 
Aus (Sile napm id fie. 

Muine. 

Genug, fie find von bir. 

Evidon. 
So Bliibend find fie nicht, wie jene Mofen tvaren 
Die Damon dir geraubt. 

Vimine, (jteat fie an den fBufen) 
| I mil fie fehon Demabren; 
Sdier mo du opuit, jolt aud der Buuten SBobnplat fu. 

Eridon. 
Şt îpre Gicerheit da — 

Vuiue. 

Glaubțt du etiva? — 

Sridou. 

Neiu! 
SĂ glaube nictă, mein Sind; nur Şurăt if, was id fiiple. 
Das allevbejte Sera vergift bey mtunteru Spiele, 
Yenn e8 des Tanzed Cuţi, des Fejtes Rărm gerţtreut, 
T3a3 ibm die Rlugheit căt), und ibm die SPilicht gebeut. 
Du magţt ivopl oft an mic auch beym Berguiigen denfen; 
Do feplt es bir an Ernjt die Freipeit einguțdjrânfeu, 

9
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Bu der da8 junge Bolf fi bath beredtigt glaubt, 
Ben ibm ein Mădohen mur îm Scherze ia extaubt. 
3 Bpălt 'ibr eitler Gtola ein tăndelndeg Berguiigen 
Sehr Leii fir Bărtlideit. 

A mine. 

Gung, dag fie id) Detriigen! 
Top joleicgt ein feufzend Bolt Riebhaber um mid bet; 

Do du nur Daft mein Sera, uud fag! vas wiliți du mer? 
Du fannţt den Arme tmobL. mich auzujebu erlauben, 
Gie glauben YBunder — 

Eridou. 

Rein, fie follen gar nicptă glauber! 
Das ițt8, mas mic) verbriegt. Bar wmeig id, du bijt men; 
Do einer denft bielteicht begliicft wie ic) zu fevu, 
Gehaut în da5 Vuge dir, und glaubt did (on zu fiiţjen 
Und triumpbirt mobl gar, daf er did mir entrijțen. 

Amine. 
Go ftăre den Sriumpb! Geliebter gel! mit mir, 

Raț fie den Borzug febu, den du — 

Sribdon. 

SQ danfe dir. 
3 wwiide graujam fepu, das Opfer angunebmen, 
Mein Sind du iiivbejt di) bea îcblechten Tângeră fdămen; 

SĂ) meig, mem euer Gtolg Bepm Tang den Borzug giebi, 
Dem, der mit Xnmut) tanzt, und uit dem, den ipr Liebt. 

Amine, 
Das iţt die SBabbeit.
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„ Evibon. (mit guriiegepaltenem Sypatt) 
Sa! Ac), dap id uit die Gabe 

Des Teichten Damarenă, de3 vielgepriețnen, babe! 
Yhie reigend tanat er nicht! 

mine. a 
Ein! dap ipm niemand glet. 

Eridon. 
Und jedes Yădhen — 

2 mine, 
Sdjăgt — 

Sribdou. 
Qiebt îpn darcu! 

Amine. 
Bielleict. 

Eridon, 
SBielleicgt? berflucht! gewvig! 

Amine. 

%Ba3 macit du fir Gebărben? 

&ridon. 
Du fragft? Plagţt du mic nicpt, ich mădte rațenb mereu. 

IN Amine. 
Ş%2 Sag! Bift du uidt Sehuld, au mein und Deiner Pein? 

Graujamer Sridou! wie fanuft du nur fo feu? 

Evidon. 
I% mru; ic Liebe did. Die Riebe Lehrt mid) flagen, 
Qiebt ih did uit fo febr, ich twiivde di) nidt plagen. 
SĂ fii mein gărtlid) Serg von VBoune Do entziictt, 
IBeun mit dein Suge lat, wenn deine and mid driidt,
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SĂ dan? den Gittern, die mir dieţea Gliide gaben; 
Do i verlang'3 alfein, feiu Snorer foll e8 Dabeu. 

Amine. 
un gut, îvas flagit du deun? Sein Snorer bat eâ pie. 

Eridon. . 
Hub du ertrăgțt fie doc; nein, bafien follțt du fie! 

A iune, 
Sie bajien? und warum? 

Eridou. 

Darum! tveil fie did Tieben. 

Amine, 
Der fine Grunt! 

Eridou, 

3%) feb's, du millit fie nicht betriibeu, 
Du mut fie feponen; fonţt miră deine uft gejăivădt, 
Ten du uit — 

Amine, 
Gvidon, du biţt febr ugeredht, 

SDeift uns die Riebe deun die Menjălicpfeit verlaţțen? 
Gin Serg da3 Gineu liebt, fann feinen Senjhen Bajţen. 
Dică zăvtlice Gefiipl Lăgt fein fo Îcpredtlicp'8 zu; 
Sum tvenigțten bey mir. & 

Eridou. 
Sie (din vertpeibigit du 

Des găstlicgen Gejolecpts Dodmiithigea Berguiigen, 
TBenn ainangig Thoren fuieu, die amangig zu betriigen! 
Seut ijt ein grofer Tag, der deinen Sohiuutb năbit, 
Dent wwirțt du manden febu, der did als Gittin egrt; 

«
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o mancea junge Serg. mir fi fir did) entziinden, 
Saum twirțt du SBlite g'mug fii alle SDiener finden. 
Gebdent an mid), imenn di der Ehoren Sdimarm vergniigt, 
Id) bin der grifte! Sep! 

Amine. (far îi) 

lieb, jhmachea Serg! Sr fiegt. 
Ie Gittev! lebt er deun mir jede Ruft au ftiren? 
SSăbrt denn mein Glend fort, ui uiemal$ aufaubiven? 

(zu Gribou.) 

Der Qiebe leidtes Band madit du gum Îoiveren od), 
Du quălțt mid) al Tyraun, und i? id Lied” did) no! 
Mit allee Bărtlidfeit antivort ic auf dein TBiiten, 
În allem geb' i na, do) biţi du mit gufrieden. 
Bas opfert ic) uit auf! Ac! bir geniigt es nie, 
Du milițt die Beutge Quţt! Mau gut, Bier Daft du fie! 
(fie nimmt die Srânge au3 ben Saacen, und bon der Schulter, wicțt fie meg, 

und făbrt în einem gegwungeu rubigen Tone fort.) 

Sit mar, mein Stidou? fo fiepft du mich viel Lteber, 
213 zu dem Geţt gepugt. It nicht Dei Born boriiber? 
Du ftepit! fiepit mid nipt au! biţt du ergiivat auf mid? 

Svidout, (fănt vor îfr nieder) 

Amine! Saam und New! Merzeih, ic Liebe di! 
Ge) zu dem Feft! 

Maine. 

hein Şreund, ic) twerde bey dir bleiben; 

Gin găvtlicer Gefang foll ună die Beit vertreiben, 

Eridou. 

Geliebtes ind, geb!
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Amine, 

Se! Do eine Şlăte Ber, 

Eridou. 
Du wwillțta! 

Seţâter Xuftritt, 

Amine. 
Cr feint betriibt, und Deimlidh jauczet er. 

Au ibm wwirţt du umjonțt die Băvtlidfeit verlieren. 
Die; Opfer riipit ea ipu? Ga Îdien ipu fan gu viipren; 
„6 Vielts fiir Sultigfeit. Sas millft du, armes $era? 
Du murit, driicfit bieje Brut. Berbient id) dieţen Sonerz? 
Sa ob berdiențt du iu! Du fiepțt, did gu betriiben 
Dirt er nidt auf, und to Dozțt du uit auf zu fieben. 
"S% trag's nidt Lange mebr.  Gtill! a! id Dire dort 
Cchou die Muţit. 3 biipit mein Bers, ein Fuk til fort. 
SĂ till! Vas driictt mir Îo die Dange Bruţt gujammen! 
ISie ăngțtli) wwird es mir! Ga gebren Bejtge Flammen, 
A $Derzeu. Sort, sum Seft! 96, ec Dălt mid guritd! 
NemfeP'ges Măbeeu! ie), das ift der Siebe Giict! 
(ie wwirft fid) auț einen Rafen, und tweint, da die andern auftreten, tviligt fie 

fid die Nugen, und ftept auf.) 
Be niv! da fommen Îie, wie imerdeii fie mic) Dăbnen!
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Ciecbenter Muftritt, 

Amine. Egle. Camou. 

Sgle. 
Gejepiwind! Der Bug gebt fort! imine! mie? in Zhrănen? 

amo. (gest die Srănze auf) 
Die Strânge? 

Egle. 
TBas ijt da3? mer vi fie dir vom Saupt? 

Amine, 

9%! 
Egle. 

TRUE du ben nicht mit? 

Amine, 

Gecn, wâv e3 mir elaubt. 

Egle. 
T3er pat dir denn wma gu erlauben? (Seb, und vede 

Rit fo geheimnifvolt! Cey gegen ună uit blăde! 
Sat Eridon?. 

mine. 
Sa! Sr! 

Egle. 
Das bat id imobil gedact. 

Du Mărin, daf di nidt der SGepaden fliiger mat! 
Berfprabit du ipm bielleicht, du wmolltețt bey ii bleiben? 
Um diefeni Îchănen Zag mit Geujzern zu bevtreiben,
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S% awmeiție nicht meiu Sind, daf du im fo gețăltit. 
(nad) einigem Etilljepweigen, indem fie Samon einen SBint giebt.) 

Pod), du fiebțt bejjer aus, tmeun du den Saua Debăltit. 
Somn feg' ipu auf! und den, fieb! den Dăng' Vier Beritber! 
Run Biţt du fu. 

(Qmine ftept mit niebergelălageneu dugen, und Lăgt Egle maden. 

Egle giebt Qamon ein Beichen.) 

. Do) ad, eâ lăuțt die Beit voritber, 
Ip mu zu Bug! 

Qamon. 
Sa op! Dein Diener, gutea Sind. 

Amine, (tetrennt) 
Qebt iopl! 

Sgle. (îm TReggeben) 

Amine! nuu, gebit du nicht mit? Gejehmind! 

Anine, 
(fiept fie traurig an und Îweigt.) 

Ramon. 
(fapt Egle Bei der and, fie înrtguţiipren.) 

Ad af fie doc) nur gebn! Bor Bogheit nic id ftexben, 
Da muţ fie einem mun den Țăinen Tang bevberben! 
Den Tang mit Medtă uud Siufă; fie fan iu gang allein 
XBie fid)'a gebiet; id boţţ auf fie, num făllta ih ein 
Bu auf au bleiben! Somn ic tag ir nictă mmebr fagen. 

Sgle. ” 
Den Tang verțămnțt du! a, du Bift imopl gu beflagen. 
Se tanzt fid) fehău. Seb wwopr! 

(Egle will Mminen fiifţen, mine făt ie um ben ara and tveint,) 

Amine, 

ID fanuv8 nicht mebi extrage.
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Sgle. 
Du meinţt? 

Aniue. 
Go weint mein Serg, uub ăngțilid driitt e3 mid). 

IQ m5dte! — Gridon, i% glau?” id Baţţe di. 

€Egle. 
Sr pătt'8 verdieut. Do nein! timer imird den Qiebţten Baţţen? 
Du mubt iu Lieben, doc did) nicht Deberriehen Laţțen. 
Das fagt i lange fhon! fomm mit! 

tamou. 
Dum Zana, zum geft! 

Amine, 
Und Eridon? 

&gle. 
eh nur! id) bleib”.  Gieb cpt, er Lăgt 

Si fangen, und gebt mit. Sag', miirde di'8 nigt freuen? 

Amine. 

Unendlidh! 

tamon. 

Jun fo fomm! Dirt du Dort die Salineien? 
Die feb inte Shtelodie. (er faft Vminen Bey dec Sand, fingt und tangt.) 

Egle. (ing 
Und wenn Sud der Qiebțte mit Giţerțucpt plagt, 
Si iiber ein Sieu, ein Qăceln beflagt, 
Mit Zaljbheit cuc nedet, von MBanfelmute îpricpt; 
Dauu fiuget und tanzet, da birt îpr ihn unici. 

(Ramon giept îm Tang Xminen mit fi fort.) 

Amine. (îm 2rogegen) 

D bring! ipu ja mit div!
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Mpter Muftriti, 

Egle, perna EtiDdon mit einer Glăte und iedera. 

Egle. 
Shou gut! Bir tvollen fepn! Son Lange ființe id) mir 
Gelegeupeit und Giid, den Shăjer zu befebren. 
Dent ir mein Munich exțiillt; mart sur, ic miti dig lebren! 

Dir geigen, tper du bift; und wenn du Ddann fie plagit! — 
Ci fommt! Şi” Gridon! — 

Svidou. 

To îţt fie? 

Egle. 

TGie! du fragft? 
Mit meinem Camon doxt tvo die Sdjalmeien blajen. 

Evidon. 
(iirft die Şlăte auf bie Erde, und gerreifit die Qieder.) 

Berfluchte Untreu! 

Egle. 
Najeţt du? 

Eribdon. 

Soll id) uit vațen! 
Da veigt die Venclevin mit Lădelndem Gejicgt 
Die Srânze von dem aupt, und fagt: Î) tanze uit! 
Berlangt id da3? Und — 9! 

(er ftampit mit dem Supe und ivirit bie gervilfenen Qieder tweg.) 

Egle. (în einem gefegten Stone) 

Gulaub” mir do) zu frageii: 
Bas Bajt du fie ein Mect, den Tang înv gu veragen?
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Mult du denn, dag ein Serg bou Deiner Riebe voll 
Rein Si, als nur da8 Sliit um bip, ermpfinden (oil? 
Shepujt du,- e3 fey der Erieh nad jeder Rujt geftillet, 
Sobald die Bărtlidteit da3 Serg des Mabepens fiiltet? 
Genug ij, daf fie dir die bejten Gtunden foenft, 
Mit die am Liebțten meilt, abimefend an Dicp beuft. 
Drum îțt e Shorpeit, Greuuo, fie emwig zu betriiben; 
Sie fann den Tang, da5 Spiel, und doc did) întmtex Liebent. 

Eridon. 
(Eridon fBlăgt die Wrme unter und fiegt în die he.) 

2! 

Egle. 
Sag! mir, glaubit du denu, daf dieje Viebe ep, 

ŞBenu du fie Dep div Dăltți? Mein, da it Gilaverey. 
Du fonuuţi: nuu foll fie dis), nur Dic) Dem Veţte fepeu; 
Du gepit: nun olt fie gleid) mit dir bon bdannen gepeu; 
Gie zaudest: aljobald verbiițtert jid) deiu Blit; 
Run fotgt fie dir, doc) bleibt ipr Ser gar oft gurii, 

Eridon. 

XBobL îmimer! 

Egle. 
Băct man do), ivenn die Berbittvung xebet, 

TBo feine Frepbeit îjt, wird jede Quft getibtet. 

LBir fu nun fn. Gin Sind ijt gun Gejang geneigt; 

Man fagt ibn, ing” mir doc! (68 wird bejtiirat und fopveigt. 

SBeuu du ip Şrepbeit Lăgt, fo wwird: fie did) nidt Lafien; 

Doc, madţt dw'8 ih zu ag; gieb Act, fie toird did) Daffeu. 

Eridon. 

hi Baţjen!
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&gle. 
Rad) Berdienţt. — Ergreiţe dieje Beit, 

Und fepajțe dir das Giict der ădten Bărtlifeit; 
Deun nur ein gărilid) Sera von eigner Glut getriebeu, 
Das fann bejtăndig febr, da3 nur fanu mivflic Iieben. 
Befeune, meigt du den, 0b dir der SBogel treu, 
Deu du îm Săfig Dăltţt? 

Sribdou. 

Sein! 

Egle. 

Abe menu er fre, 
Durd) el und Gasteu fliegt, und dod) guriicfe fepret? 

| Eridon. 
Sa! Sut! da mei; ia. 

Egle. 
Bird nicht deine Suft bevmebret? 

VBenu du das Thierden jiebit, daâ did) fo găstlice Liebt, 
Die Greppeit fennt, und din denunod) den Borzug giebt. 
Mud font dein Măopen einjt bou einem Şeţt guriidte, 
Nod bou bem Tang Bervegt, und Îucht Dic); ipre SBlicfe 
Vevratben, daf die Qujt nie gang vollfonnten le, 
TBenn du if Qiebling, du ie Gingger uit dabey, 
ABenn fie dir jhwărt, ein Suf vou dir, fe mtebr al8 Greuben 
Von taujend Şejten; bijt du da nicgt zu Beneiden? 
o cui Etidon. (geriiget 

“gle! 

Egle. 
diivote, dap der Gitter Born entbrenut, 

Da der Begliicttejte fein GLiic Îo twenig fennt.
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Şluț! feb aufrieden, reund! Sie răcen foult die Shrănen 
Des Sădoen3, das did) Liebt. 

Eribdoa. 
Sinut ic mic) uur gevăbuen, 

Bu ied, dag niancher îpr bepm Tana die făude driidt, 

Der eine nach ibr fieht, fie nach dem anderu blictt, 
Deu?P ich nur bran, mein Berg mit da vor Bosheit reifien! 

ge. 
Ep! la d0$5 immer febu! da3 imill nod gar uicptă Beifen. 
Sogar ein Stug iţt nicpta! 

Eridon. 
TRa8 fagit du? nidptă, ein Sup? 

Egle. 
Ş% glaube, daf mau biel îm even fibleu nuif, 
TBenn er imaâ fagen foll — Doc! imillțt du ir bevzeibn: 
Denu, wenn du bife thuțt, fo fauu fie nichtă exfreuu. 

Svidou. 
A Freuudiu! 

Egle. Gameiernb) 
Sw e8 nicht, mein teuud; du biţt aud gut. 

Qeb ob! (fie fast îfn Dew ber Şanb) 
Du bijt ebigt! 

Eribou. 
3 îlăgt meiu imalleud But — 

Sgle. 

3tod) bou der Born? Seung! Du Daft e8 ipr vergeben. 
d eile jegt zu ir. Gie fragt nad) biv mit SBeben ;
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SD ag în: Gr ijt gut, und fie berubigt jid, 
Sbr Sera twalit gărtlicger, und beiger Liebt fie did. 

(fie fiept ibn mit Empfindung an.) 

Gieb Vobt, fie fut di auţ, ÎobaD da3 eţt voriiber, 
Und dur) das Guden felbft mvirțt du ip inmer fieber. 
(Sgle ftent fid) immer gâvtlider, leput fi auf jeine Shutter. Ge nimmt ire 

Vand und fiigt fie.) 

Und endlid) fiept fie di! SD, tmeleper Vugeublict! 
DriiP fie an deine Bruţt, und ÎIDC deiu gangeă lil. 
Ciu Mădbeu mid bey Tang verjănest, votpe SBangen, 
Gin und, der lăelud Dauct, gejun?'ne odfeu Baugen 
Um die bemegte Bruţt, ein janfter Seiz umgiept 
Den Stărper taujeudjad, wie er im Zauze fliept, 
Die volleu Mbern gtiibu, und Dep de3 Sivperă Gohivebeu, 
Ooeint jede Merve fi lebenbiger gu Bebe. 

(fie affeftivt eine gărtlide Entziitung, und fintt an feine SBruţt, ec flingt 

feinen Şiem um fie.) 

Die IBollut dieg su jebn, was iibermiegt mob bie? 
Du gebit mit mit gun dejt, und Țiiplți die Niibrung uie. 

Gridou, 
Bu febr, au deiner Brujt, o Ereunbdiu, ÎIDP id) fie! 
(er făt Galen um den Sala und Tit fie, fie Lâgt ea geiepn.  Dann tritt fie 

einige Edritte zuriit, und fcagt mit einem Teitfert'gen on.) 
Qiebt du 9minen? 

Evidon. 
Sie, wie mid! 

Egle. 

Und faunft uri fijţen? 
O tvarte nur, du jollțt mir dieje Saljbbeit biiţţen! 
Du uugetrener Menjeg!
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Evidou. 
Taie? glaubțt du deun, daf id) — 

Egle. 
S glaube was îd) faun. hein Freuno, du fiftețt mic 
Recht gărtlic), das ițt wapr. Şc bin damit gufrieden. 
Shinectt dir mein Suf? d) dent8; die beigen Cippen gliibten 
Mad mebr. Du avmed find! Ohnine, mmărțt du hier! 

Gridou, 
Sâv fies! 

Eagle. 
Sur nod getruzt! imie țoli ergieng' e8 dir! 

Sridou. 
Sa, feifen tiirde fie. Du mult mid nipt berratpen. 
Id Babe did) gefiigt, jedod) mas famwâ ip fehaden? 
Und wenn mine mic) auch nod fo reizend fit, 
Dar ic) nicht fibien, daf den Ru aud) teizend ijt? 

Egte, 

Da frag' fie felbft. 

Lepter Muţtritt. 

mine. Egle. Eridou. 

Eribon. 
Tep mir! 

mine. 
ÎS mu, ic mu în fepen! 

Geliebter Eridou! 3 Bieg mic) Egle geben, 

Ş% brad mein TBort, mid) reut'8; mein Freunb, id) gele nicge! 
9. j. Goethe I. 10
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Eridou. oor ţin) 

9 Galieher! 
Xmine, 

Biivnţt du nod? du tendețt dein Geţicpt? 

Evidou. (ur fig) 
Das mer id fagen! 

Amine. 
Ad)! verbient fie dieje Rade, 

Go eine tleine Shuld? Du Daft geredte Sage, 
Do la — 

€gle. 
D laf în gepu! Gr Bat ani) erft gefiigt; 

Das Îdmectt ibm uog. 

Amine. 
Gefiigt! 

€Egle. 

Recht gărtlicg! 

Amiue. 
| Ap! das it 

Bu viel fir diejea era! &o jbueti fannft du nic Baţien? 
0 Ungliictjelige! Mein Zreunb bat mid vexlafțen! 
Xe andre SMăbeen fiBt, fângt feim's su Îliepen au. 
Ad! feit îc) did geliebt, bab' ich fo ivaâ getpan? 
Rein Şiingling durfte mebt nad meinen Qippen ftveben; 
Raum Da” id einen Suk beym Piănderipiel gegeben. 
Mir nagt die Ciferțucht fo gut das Sera, tie div; 
Mud dop vergeiby id) divs, nur iwende did) au mir! 
Do, arme fer, umjouțt bift du fo febr vertbeidigt! 
Ge ÎiiDIt midt Siebe mebr, eitoem bu ibn beleidigt. 
Die măkge Reoneriu, îpriht nun uitjonțt fii did).
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Eridon. 
D mele Bărtlicpfeit! wie fedr Bejepămt fie mid)! 

Amine, 

O Eveunbdiu, fountețt du mir meinen Freuud vexfiibren! 

€gle. 
Getroţt mein gutes Siud! du follțt ibn nicgt vevlieren. 
9 fenw den Gridou, und iveig, wie tren er ij. 

Amine. 

Und Bat — 

&gle. 

a, das ijt mwabr, und Dat mid doc) gefiițt, 
SĂ) wmeif, mie e3 gejehap, du fannțt ipin imobil vergeben. 
Gieb! mie ev e8 Deveut! 

Svibdou. (făt vor Vminen nieder) 

9imine! Liebjtea Qeben! 
OD giitue du mit îpr! fie mmadite ic) fo fin; 
IS mar dem Mund fo na), und fonut nicht iwideritepn. 
Do fennefjt du mein Vers, mir fannţt du da3 ertauben, 
So eine fleine Cuţt imirb dir mein $Derg nicht vauben. 

Egle, 
mine fii îpu! imeil er fo beruiințtig fpricht, 

(au Eribdon.) 

Qujt raubt ie uid)t dein (Derg, dir raubt fie ihres nict. 
So Freund, du mugtejt dir den eigen Uvtheil jprecpeu; 
Du fiebțt, Liebt fie den Sanz, fo îțt e feiu Berbrechen. 

(îpn naabntenb) 

Mud tenn ein Şiiugling îr bepm Tang Die Dânde driidtt, 

Der eine nad) ip jiept, fie na den aubern blidt, 
10%
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Much bas Bat, mie du wweigt, nicht gar fo biel zu fagen. 
SI Boffe, du wwizțt nie 9iminen imieder plagen, 
Und denfe: du gebft mit. 

mine, 
omu mit zum Şejt! 

Eribdon. 

0% nuj; 
Cin Sug Delebrte mig. 

EgLe. (3u Xminen) 

Perzeib” uns bdiejen Suf. 
Uub feprt die Giferjudpt în feinen Bujen wiebder, 
Co îprid bon diejem Suş, dieg Sittel jehlag! in nieder, — 
SDr Ciferiiidptigen, die ir ein Mădeen plagt, 
Denft euren Gtreichen nat, dann babt bas $erz und flagi.



Şubdenprebdigt. 

Sagen de Goven Wwer Bâtten fă Siuig, fă SRăjer, fă 
Bepter fă Srou; do will ic ăc aber beveițe daf gejeprieben 
ftăbt: dag mer baben ăb Rinig, dp Răjr, dp Bepter dp 
Son. be imo Daben mer denn unțern Săjer? Das will 
ăc) od) fage. Do britben itber de grofe graufe votpe Meer. 
Und do măre brepmalbuneritauțend SYopr vergange Îe%, 
do twerd &D groțer Manu, mit Gtieţle und Spore grad 
ant5, fporenftvec)ă gegange fomme iiberă grofe grauțe rotbe 
Meer, und tmerd în der Sand Babe dp $orn, und timaâ 
den bor âb on? ăb Diit=orn. 1lud imeun Der tmerd î'8 
Sorn diite, do măven alle Şiidlih die în Bunerttaufend 

Sşopren gepifert find, die ivăren alle gegange fonune au'$ 

groje grauje rotbe Meer. o tvas fogt ine dozu? lu 

ras ih groâ YBonner few) tverd, das tmill id) ăd) od) fage: 

E tmerd geritte fomime of ăp grofe făneemeije Cepinmel; 

un was d) Sonner tvenn drepmalbunert un neununneunaig 

taujend Şiiolid măre of den Sohimmel fie, do măren je 

alle Blat; Dabe; un tmenn ăh enziger Goe fid) iverd ad) 

drof fege tvolle, do imerd ăb fenen Plag finne. Ito iva$ 

jogt îbr dozu? her was nocp ver ăb grofer Bonner fel 

werd, da3 well id dd oc fage: lin menn be AŞiiblid) 

afle imăre of de Shimmel fibe, do tmed der Ghimrmel 

fețe gerode jein groje groje Vătel auâftvefe, do măren
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de Gope denfe: fennen ter nic of de Echimmel fege ter 
uns of de Mătel. Un wăre fi alle of de SBătel uuf 
bocte; Tin wenn fe alte tra feen, un Der grofe fnee 
ieije Gopimmel twerd gegange fomme dtoc3 gtauje rothe 
Meer zori, do merd b de Betel falle Lafe, un be Goye 
ierbde alle vonber falle în'8 grofe graufe rothe Meer. No 
iva$ fogt ip bdogu? |



Die Mitiulbigen, 

ein Luftipiel 

in breyp ufgigen. 

1769. 

Berioneu. 

Der Mirtb. 
Eophie feine Zocter. 

Săller ic Mann. 

Xtceft. 

[Sin Seller] 
Der Sauplag îit im Virtp3baufe. 

Srfter Mufazug. 

Srţter Muftritt. 

Die Sirih3itube. 

Suller figt îm Domino an einem Silgen, ivorauf ein fit, eine Bouteilte 

ein und ein Glaa ftept. Sophie gegen iiber fit und nept eine ebder 

und eine Sobleifie auf einen Qut, Der SBirth "Tommt Berein, În der 

Siefe de Theateră ftept cin Zid, darauf ein Rit, Biider und Dintenfafi, baz 

dep ein Repnieffell. Ă 

Der SBirth zu Gătern. 

Son iwieder auf den Bali! Fu Ernit Dece Swiegerjobu, 

ÎI Binn fein Majen fatt, und dăt er blieb dabon. 

Mein Mădgen Dab id ipm wabrpafitig nidt gegeben, 

Um fo îm! Tag Binein bou meinent Geto zu Leben. 

I% binn ein alter Mann, id fepute mic nad Sup,
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Cin elfer feblte mir. Nabm id ipu nicht dazu? 
Sin fhiner elev! Sa, mein Biţigen durdzubringen. 

Siller fummt ein Qiedgen vor îi. 

Der Virtp, 
O fing er, fing er nus, id) will ip au einâ fingen. 
E îţt ein dumaner Serl, der do zu gar uită taugt, 
AS daţț er fid bejăuițt und etwa Toba vant, 
Die ganze Rat gejemwărnt, den balbeu Tag im Bette! 
Sein Verzog ijt im Reid) der bejţer Leben Dătte, 
Da figt das Gbenteur mit wmeiteu Grmelu da! 
De Sinig Vajenus. 

Suller trinăt, 

SD XBobleraebu SBapa! 
| Der Virtp, 

Gin fanbres SBoblergebn! da3 Sieber m5ăt ic friegen. 

Sophie. 
Pteiu Bater fewn fie gut. 

Siller trinăt, 

Mein Gietgen, dein Berguriigen. 

Sophie. 
Das grăjjte măre mir eu) mit entameyt zu febu. 

Der Virtp. 
Tenu er uit anbers Wvirb, fo fann da8 uie gejchebu. 
3% biun mabrpațitig lang des ewgen Bauttenă miide. 
Dot) tie eva tăglic tveibt, da Dalt der Gender Fieoe, 
Cr ift ein feledpter Jeni), fo falt, fo undancfbaar! 
Cr fiept nicht tva er iți, ex dencft nicht îva8 er war, 
Mit an den poveri Stand aug dem i ihu gerițțeu, Au feine EScjulten nicht; davon till er uicptă ivifțeu.
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Than fiept, es beţţert dop nicht Gtent, Meu noch Beit, 
Giunal ein Qumpeubun, der bleibt3 în Emigteit, 

Sophie. 
Er ânbdert fic) gewifi. 

Der Mirt). 
Suji e'8 fo Lang verjoieben? 

Sophie. 
Dag thut die Şugend imeift. 

Soller. 
Sa giectgeu! Bas imi Lieben. 

(ex trinăt) 

Der Dirt) aufaesragi. 

Dem einen SOhr Dineiu, dem auderu grad Beraus! 
Sr Bărt mid) nidht cinmal, SBa8 Dinu ic Ddeun îm $aus? 
Sh Bab îcon awanzig Sabre mit Ebren mid gepalteu. 
Sheput er, mas id evivarb, da$ imolit er nun verimalteu, 

ud molits fo nad) und nad bertheileu, Sein mein Breunb, 
Das Lafi er Îi) bergebn, fo b58 ițts nicht gemeiut. 
Mein Nuf Bat laug gemăbit, und foli noch lânger măgreu. 

5 feunt die ganze Meli den Dirt) zum fmarzen Băren; 

63 ift fein dummer Băr, und fonfervirt fein Sell. 

Şegt ivirb mein aus gemaplt, und dau beis id) Hotel. 

Da vegnetâ Gavalieră, da fânunt da Gel mit Vaujfen. 

Do) da gilta fleijiia few, und uit fi dun au faufen,, 

De3 9bendâ fpăt zu Bett, des Morgendâ auf bey Beit. 

Go beițit eâ. 

Sioller. 
Bifj dapin ijt ee no gienilic wmeit. 

SBleibt e8 nur mie e if, uud tir nicht eta jehlimuer. 

SBer mwobit den biel bey uns? Dabrobeu ftehu die Bimmer,
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Der Virtp. 
Ad) mer berreițit aud jet? Das it atu fo einmal. 
ud Bat nicht Sere Aceţt bie Bimimer an dem Saal? 

Siller. 
um în das it ivobl was, der it ein guter Runbe. 
Alein, Minuteu find erft fedaig eine Stunbe. 
Uub daun tei Berr Alceft, marunt er Bier iţt. 

Der Tir) piquirt, i 

Mie? 

Siller (areițit nad bem Gaz) 
2%, 9propoa Papa. 8 Tebe Pauli. 

Der SBirth peeunerig. 
Proficiat Ser Cohn! Der brave Mann foll Leben. 
Sold) eine Tapţesfeit Dat e8 nidht Teicgt gegeben; 
Aud) în dem Uuglite felbţt vevlăjit der SMutb ibn uie. 
Gewviţi id nenn mein $au8 Hotel de Paoli. 

| Siller. 
O ja dag giebt ein Săjild rect na der Beitungâmode, 
Demvs vit zu Gtanbe fănant ic) grăme mid zu Tobe. — 
ABie fomunt eg, Daben Îie die Beitung nicht geegn 
Bon Seut? 

Der Wit). 
Sie ift nicht da. Der Gung! muţi nad) ipr gebu. 

Ten er no Sinig vid, fo follt îns all geniețțen, 
Das $erz Biipţt mic im Seib, afg Dort 10) windlice fepiefjen.
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dweeter Nuftiritt, 

Siller, Sophie. 

Giller, 
Da, €3 ijt niptă fo fehlimrm die Beitung mat e3 gut. 

Sophie. 
Ya, gieb ibm immer na. 

Siller. 
a ŞdĂ) Bab fein fneles SBlut, 

Das ijt fein Sit; deun fouţt mic întmer fo zu Îcelten, 
9(3 tmâr ich — 

Sophie. 
Rieber Mann! 

Sile. 
Bey Suctgut! Bey'm St. Belten! 

I% tweițj daâ alles wmobl, daf id) vor einem Şapre 
Gin ludrer Pafjagier und voller Sehulden tat. 

Sophie. 

Sein Suter feb nicpt b53, 

Gilles. 
Uud wenn i fonţt uite taugte, 

Go mar i dod) ein Manu tie ipn mein iecfgen braucte. 

Sophie. 
Dein ew'ge “Borivuri Tățit mix feine Ctunde frop. 

Solles, 

Sp imerfe bir nicht$ vor, id mewne ia nur fo. 

Denu eine jbăne Frau ergiet ung unendlid, 

SBeun man fie aud nicht Liebt, fo it man doc erfânuttid.
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Sophie wie fin bift du, und 1% binn uit von Stein, 
(ee Eafit fie) 

0) fenne nur gu tmopl da3 (ii dein Mann zu Îepn. 
SĂ) Liebe dig! 

Sophie. 
Und do fannțt du aid immer plageu? 

Siller, 
CP geb, mas liegt den bran? Das darf id ia tvobl fagen; 
Dajj did Vlcejt geliebt, dajţ du fit: îDn gebrannt, 
Und iu aud) mogl bielleicpt — Dafi du ipu lang getanut. 

Sophie. 
Sp! 

Siller, 
Rein îd iwiițțte nict mas i ba băţes făpe. 

Gin Băumgen da3 man pflanzt, das fehieţit gu feiner Die; 
Mud menn e8 Griipte bringt; eh da geniejiet fie 
TBer da ijt; Îlbev's apr giebts tmieber. Ya Sopie, 
S% imeiți das gar zu tvob, um eta braus zu macen. 
Mi its m lăcgerrid). 

Sophie, 
Ş%) finde uită zu Laden. 

Daji mid) Viceft getiebt, daf er fite ni gebranut, 
Mud ic ibn aud) gefiebt, und i îpu Lang gefanut. 
TBa3 ijt3 denn twveiter? 

Siiles. 
Rihts! Das mmill i aud) uit fageni, 

Dajj es mas weiter ft. Denu in den etften Sageu 
XSeun fo da3 Mădgen feimt, da Liebt fie ins gum pas; 65 frabelt ipr una Berg, do fie berțtept nicht, waâ?.
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Shit jaujter Greunblidfeit fehfeidht Qmmor der Betriiger; 
Ter feinen iger fennt, dec Lăujțt bor feinem Tiger, 
Und fie verţtebt es uit imarum die Mutter jhnălt. 
Boll SSugend menu fie Liebt, ițtâ Unfoguld tmenn fie febIt; 
Unb fommt Erfabrenpeit zu ipren audern Gaben,; 
Co fe îpr Stann. berguiigt ein fluge Reid zu Dabeu. 

Sophie. 
Du fennft mic) nidt genug. 

Siller. 
O, Lai da3 iminer fepu! 

Den Măogen ijt ein Suf ima3 uns ein la volt Sein; 
Gins, um Ddanu wieder ein, und nod) eius biți imiv fincfen, 
ABenn man nidt taumelu will, fo ntuii man gar nicht trincfen, 
Genung du bijt nun mei. — ft es nicht viertpalb Syapr, 
Daţi Sere Alceţi dein Greuud und Bier îm $auţe var? 
Tie Lange war er eg? imep Sabre den ich. 

Sophie. 
Driiber. 

Soller. 
Sept ijt er twieder Da, fdjon vierzebn age. 

Sophie. 
Qieber! 

Bu was dient der Disturâ? 

Siller. . 
69 nun dai man tva8 fpridt, 

Denn zijehen Mann und Frau rebt fi fo gar biel uit. 

avu îjt er ivobL Bier? 

Sophie. 
€y, um fic zu vergiiiger,
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Soller. 
I% glaube topi du magțt iu febr arm $exzen Liegen. 
TBeun er did) liebte, Be! găbit du ibm wobl Gelir? 

Gopţie. 
Die iebe fann tmoBI viel, aflein die Pilicpt nod mebr. 
Du glaubțt! ” 

Eller. 
9 glaube nibtă, und fann das moBl begreițțen, 

Gin Mann îţt inter med als SDerrgen die nur pfeițen. 
Den alleriijțten Ton, deu aud) der Sopiţer Bat, 
3 îft do nur ein on, und der mid endlic) matt. 

Sophie ungebultig. 

Aa, în da8 meis id ivobl; dod) ift der deine beţţer? 
Die Ungufriedenbeit în dir wwiro tăglid) groțer; 
it einen Mugenblict bift du mit Reten ftill. 
au few erțt liebestverth, wenn man geliebt feyu till, 
TSarţt du den tvobl der Manu ein Mtăogen au begliiden? 
Svivarbit du div ein ecpt ir emig vorguriicten? 
2Bas do) im Grund nicpta ift. 5 mandtt da3 ganze $)au3; 
Du niminţt allein nidta ein, und giebit allein faţt aus. 
Du Tebţt în Tag Binein; feplt divâ; fo madit du Gulden, 
Uud imeun die Şrau ivas brautht, fo Bat fie feinen Gutdeii, 
Uuo du fragţt uit dariad) wie fie ibn friegen fann. 
ADillft du ein Bravea Reid, Îo Îey ein vecgter Mann. 
Ad), e3 verjudht ună nicts fo mădtig al8 der Mangel; 
Die fiigften Bije treibt der Sunger an den gel. 
Mein Bater giebt mir nidts, und Bat dec Manu uit ret? 
Zic braucgen fo genug, und alles gept fo fcpfedt. 
Doc Deute mult ic în notbwmendig etimvas bitten; 
Da, fagt ee, du fein Geto, und Găller făbrt îm Soitten.
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Gr gab mit nicht, und lăvmt mir nod) die SDbren vol. 
Ruu fag mir denu cintat imober îcț'8 nepmen folk, 
Denu du biţt nibt der Mann fiir eine Frau zu forgen. 

Siller. 
SD, wwarte Tiebes Sind, vielleicpt empfaug id) morgen, 
SBon einem guten Şreund — 

Sophie. 
TBenn er ein Mar iți; Ya! 

Au Boblen find gar vițt die guten Şireunde da; 
Dod) einen der ivaâ briugt, den hab ic) nod) gu fegen. 
Reiu Siller, fiuțtighin faun e8 nicht mebr fo geben! 

Soller, 
Du Baft ia mas mau brauct! 

Sophie. 
Sepon gut das ijt mob as. 

Do) mer nie dințtig iar, der mil noch eh al3 das. 
Bon fŞugend auf veriniput durdb'3 Sliit und feine Gaben, 
at man fo viel mau braupt und glaubt nod unită zu Baben. 
Die Sujt die iebe Brau, die iedes SMădgeu Bat, — 
YĂ biun uicht Dungrig drauf, dop id binn aud nidt fatt. 
Der Pug, der Ball — genuug id binu ein Fvaueugirnmer. 

Suller. 
SD nuu fo ge dann mit, id) fage div'8 ia iminer, 

Sophie. 
Daf mie das Garneval aud unţre MBirthiaţţt fey; 
Die fuvze Beit gefămărmt, dann auţ einmal vorbei. 
Bielfieber fi id Dier allein zu ganzen Şabreu. 
TBenu er uit Țpaaren Will fo muţi die Brau ivobi fpaaren. 
hein Bater îft genung Îchon iiber univ erboțt, 
d) ftille feinen Born, und binn fein ganger Sroft,
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Rein Sere, id Delf im mie mein eigen Geld verichivenben; 
Spaar er e3 erft an fi, um e8 an mid zu tender. 

Silter. 
Sein Sind, fii diesmal nur Lafi mid) noch uftig fepu, 
Uub tenn die Mejie fomint, fo ricten twir uns ein, 

Dritter Muftritt 

Die vorigen, ein Beller, 

Der Seller. 
Ver Sile. 

Sile, 
Nun mwa3 fotl'a 

Seller. 

Der Bere von Tivinette, 

Sophie. 
Der Spieler! 

Silla. 
Sobid ibn fort! Dafi iu der Senei pătte! 

| Seller. 
Cr fagt er uuji fie febu. 

Sophie. 

Da3 mil ex dauu bey dir? 

Silley Vermirit zu Soppien, 
Ad) er beveițit. 

(aum Seller) Sg fomm! - 

(au Goppien) Mud er empțiet fi mir.



161 

Rierter Muţtiritt. 

” Sophie. 
Der mabut ibu gană gewiți. Er makt bey Spiele Spulden. 
Se bringt nod alles dur, und id), id) muţi e$ tulden. 
Dies ft nun alle Cuft, ud mein getrăumte Glid! ” 
So eines Vtenjhen Frau.  SBie meit famit du gurii! 
1Bo it fie Bin die Beit da fie zu ganzen Sdaaren, 
Die fiijjten inugen ereu zu deinen Siijjen wareu, 
Da îeder jein Gejohict în deinen Bricten jap, 
I ftund im Uberțiuji wie eine Găttin da, 
Vufmerdțam um mid Der die Diener meiner Svilleu, 
€58 war nur allzuviel die Serg mit Stolg zu fjiilleu. 

Und ad! ein Shădgeu ițt wabrbafitig îibel drau! 
Îit man ein: Bijigen Diibid), fo ftebt man iedem an, 
Da fummt uns unfer Sopf den ganzen Sag von Qobe. 
Und tvelceg Mădgen Bălt wwopL dieje Gyenerprobe? 
Se făunt fo eplid tun man glaubt eud) mobi aufâ SBort 
Shi SMăânuer! Su einmal fiilt end der Seusfer fort. 
TBenw'3 pas gu națehen giebt, fo find tvir all bem Sehmauje, 
Do mat ein Măogen Grnft, da it fein Menje) zu SDauje. 
Eo ijtâ mit unfern Seven, în Ddiejer fblimmen Beit, 
68 gepen amanzig brauf biţi daţț ein Balber freyt. 
SI jap mid) mande Sal betrogen ud berlaţțen. 
Ter bier und sivanzig 3ăplt bat nichtă mebr gu verpajțen. 
Der Siller fam mir bor, und ich, id) nah îhu au; 
3 ițt ein fhledhter Menjd), allein er ift ein Mani. 
Da fig ic) nun, und binu nicht beţţer a($ begraben. 

inbeter fănnt ic) givar nod în der SMenge Baben; 
Aiflein menu eine Ștau ein Bijigen Tugend Bat; 
So ifta der iunge Ver in menig Otunden fatt. 

DD. i. Goethe IL. 1i
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Bey Măbgen îjt er gern mit TZândeley guțrieden, 
Ev redet Gentimentă, und it uit gu ermiiden; 
Dod) wenn nur eine Frau ein menig fprăde tbut; 
Co mumat e fi fepr, und greițit nad feinem fut. 
Acei îft imieder Bier. Er ițta zu meiner Page. 
Ac) ebmală ivar er da, da timarem'8 andre Sage. 
Ric Liebt id îpu! — Uub noch! — d tmeiți nict was 

i) will. 
S% Îlieb în mo ih faun. E iţt nacoenctend, Fell, 
AS) fiivobte mi) vor ibm; die Sunot ijt mol gegriinbet. 
Ad) wiijit er mas mein $erg nod) iegt fii in etnpfudet. 
Cr fămmt! ŞĂ) zittre îdon, mein $erz ijt gar zu boli, 
SĂ meiji nidt mas id) will, nod mewger wa i% foll. 

Jiinfter Muftritt. 

Sophie, Xlceţt. 

Xceţt. 
Sind fie eiumal allein, und dari ein reuud e8 wagen? 

Sopyie. 
Mein ar. 

A cețt. 
Mein $err! So flang'3 nidt in vergauguen age. 

Sobhie. 
Sa ol die Beit verțtiegt, und alles ândert fi). 

Acețt, 
Eritredtt fi) deun die Mat der Beit au iiber did 
DD Qiebe! Bin id'8 felbft der mit Sophien vedet? 
Bijt du Sophie?



163 

Sophie bitteub. 
Ylceţt! 

Aceţt. 
SBijt dw's? 

Sophie. 
Ype Bortvur tibtet 

Mein armes erz. lceţt! Mein Îreunb i bitte fie! 
FĂ mufi, ic nai Bintveg! 

AU ceft. 
Unzărilicde Sophie! 

Bevlaţțen ție mi nur! Yu biețern Yugenblice, 
Dat id, ij fie aleiu. Şc feegnete mein Gliicte, 
Run, Dofţt îc, ebet ție ein zăvtiic) Sort mit dir. 
SD gepu fie! Gebu fie nur! — În diejeni Bimumer Bier 
Gutoectte mir Sophie guerțt die fponțten Ylammeu, 
Sier flo fic) unfre Bruft zum exțtenmal gujammen; 
An eben diejem Pag, evinnexțt du did) nod? 
Sopmurţt du mir exmge Tre. 

Sophie. 
SD fonen fie mid doc! 

Miceft. 

Gin finer 9ibenb mars, i ierd ibn nie vergejțen 
Dein Vuge rebete, und ic ic) îmard vermefțeu. 
Mit Bittevn botţt du mir die Deiţţen Rippen dar. 
hein $Derze fiiblt e8 noch mie febr îcp glittlic) mar. 
Da Battejt du nicht Beit ina fonţt al mich au Ddencfen, 
Und îego milițt du mic nicht Cine SGtunde fehencten, 
Du fiebțt i) ude di. Du fiebţt id) Dinu betritbt, 
Sep nur du falices $era, du Bajt aid) nie geliebt, 

. ă 11%



164, 
4 

Sophie. 
SC) bin geplagt genug, illțt du mid aud nod plagen? 
Copie dich nidt geliebt! AUlceţt, da3 darfit du fagen? 
Du twarft mein ganzer Vunjd, du tmarţt mein Bădftea Gut 
ii did folug diețes Serg, div wmallte biejes But. 
Vind diejeg erz, mein Freund, da8 du eințt gauz befejţeu, 
Nanu uit unzărtiic) fepn, eâ faun did nicht vergețțen. 
Die Miebe twiderțtebt der Beit die attea raubt, 
Jan Bat nie vecht geliebt, wenn man fie endlice glaubt. 
Xlein — 85 fâmmt jemand! 

Aceft. 
Seiu! 

Sophie. 

65 ft bier gefăpilid. 

Xcejt. 
Vu nicht ein einaig Sort. O e it au bejoioeerlid. 
Co gept's den gauzen Tag. Mie it man nidt geplagt! 
Edjon vierzeln Zage Bier, und dir fein Tort gejagt! 
S% meiți du Liebţt mic) nod, allein da wmird mic tăbten, 
Diemala find mir allein, mas unter ung zu veden; 
Rit einen Vugenblict îşt ier im Bimnmer Rub, 
Baltă ift der Bater da, dann fămmt der Mann dazu, 
tang bleib i div uit Bier, das it mir unertrăglich, — 
Alein, Sophie, ter will ițt dem uit alles amăglid? 
Souţt tar dir uite zu fomeer, du Balțeţt dir gejcmiud, 
Cin Dra mar eingetviegt, und bumert Vugen blind. 
O, Wenn du twolltejt! 

Sophie. 
Bas!
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Aceţi, , 
TBeun du nur denten wolltețt, 

Daf du Xlceţten nicht berzmeițlen machen folltețt, 
Geliebte fucge div do) uur GBelegenbeit | 
Bur Mutevredung auf, die diejer SDrt verbeut. 
SD Dire, Dente Nacht! dein Mann geht au dem Vauiţe, 
Shan glaubt id) gepe felbţt zu einem Gafnatâjbmauițe, 
Stein da Dintertole ijt meiner Zreppe nap, 
63 merdtă fein SMtenţd) im $aus und id binn tieder ba. 
Den Eliijiel Bab id Bier. Und twwiliţt du tir erlauben 

Eophie. 
icețt id; mundre mid. 

A ceft. 
Und îcp, îcd) folf e3 alauben, | 

Daf du fein Dartes er, fein falihes SMăbgen bijt. 
Du Îblăgit das Shittel aus da3 uns nod iibrig it. 
Tir fennen uns ia fchon, wwaâ braubţt du Dic) zu fepămen 
Vpăr etmaâ anbderâ da, id) imollte da8 nicht nepmen. 
A(fein genung Beut Mat Sophie bejud) id di, 
Do fămiut div fidrer bor fo fonun, befucge mich! - 

: Sophie. 
Aicețt das iţt zu biel. 

Xcejt. 
Bu viel, o fin gejprochen! 

Berflucpt! Bu viel! Bu viel! Berderb id meine SBoden 

Bier fo umjonţt. Berdammt! Tag bălt mich diejer Oit, 

Sbenn mid Sophie niht Dălt. cp gepe Morgen fort. 

Sophie. 

Geliebter! Bejter!
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ŞIcețt. 
Rein! Du fiepit du fenuțt imein Qeiden, 

Und du ecbavmțt did) uit, id) ivit did ewig meiden. 

Segiter Nuftritt, 

Ace ft get în der Stube auf und nieber, Sophie ftept unentiiloțien da, 

Der IBirt) fommt mit einem Briefe. 

Der Mirt). 
Da îjt ein Brieţ; er mujf von iemand bobes fevu, 
Das Giegel îft febr gros und das Papier îjt fetu. 

Alceft nimmt den Brieţ und zeiţit în auț, 

Der Virtp. 
Sn Stiiten da Gouvert nuc un gejăwind gu twifțeu. 

Xceţt bet den Brief faum angețeben Bat. 
SI) tmerde morgen frii) von bier vevreițen niijțen. 
Die Reduung! 

Der Birth. 
So gejăvind. Şn bieţer Îbinumen Beit 

Berreijen? Diejer Brief it topi von IBicptigfeit? 
Dibft id mid unterțtepn und Ibro Gnaden fragen. 

Sei Alceţt. 
eiu! 

Der ISirtb Deimlid) gu Sopţien. 
3tag iu 20% einmal, gevițj dir wird e'8 fagen. 

(ec gept an den Sii în Bond, Îdlăgt in feinen Bidern na und fdreipt die 
Rednung)
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Sophie sărtiig. 

ANceţt ijt eă gewiți? 

Aceţi meggeivenbet. 

Das Îcpmeicelude Geţidt! 

Sophie. 
Ulceţt, îcp bitte di, velați Sophien nidt. 

ŞLce ft, 
Run gut, eutichliejie did mich Beute Mact zu feben. 

Sophie vo 5. 
TBa3 foll, as fann ic) thun! Sr darf, er dar nicpt geben. 
Gr ift mein eingger Troţt, id) thue tos i fann. 

cețt. 

Mun Riebţte. 

Sophie. 
Do mein Manu 

Aceft. 
De Sendfer Bopl den Mann! 

Nun, willțt du? 

| Sophie. 
Ob id will? 

AIceft. 
Mun? 

Sophie. 
Să) twilt zu biv fomnteu. 

Xcejt. 

Berc PBirtp ic) reife nicht!
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Der Birth. 
So! | 

(sn Soppien) ajt du tpa3 vernominen? 

Sophie. 
Er mil uită fagen. 

Der Mirtp, 
Nita, 

Siebenter Nuftritt 

Die vorigen, Săller. 

Soller, 
Mein $ut! 

Sophie, 

Da ift er. Sier! 
Aceţt. 

Noieu, ic mufi zana Schmaus, 

o Giăller, 
SC twiințoje viel Blaiţie. 

Arceft fait Sopjien Dep der gânb, 
Xoieu jparmante rau. 

Siller vor fig, 

Der Seul mid tăgtid fiibuer, 
Aceţt sum SBirtp, 

Gin Fit! o muţi Dinauf. 

Sophie. 
Vbieu Aicețt.
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Der ISirib vegteitet ibn, 

Tor Diener. 

Xceţt. 
Sie bleiben. 

Der Mirth, 
Snăbdge Ver. 

Xceţt. 
Per iri) nit einen Sdpitt. 

(er gept a5) 

Sophie. 
Run Siller, gebțt du deun? Sie ivâv'â du năpmţt mid mit. 

Siller. 
Barum fagit dw'3 nicht eh. 

Sophie. 
SD ge, e3 mar îm Ceherze. 

Siller. 
Mein nein. ip tvei es foou, eâ imirb bir imarir urm'â Serge. 
Sen man În iemand fiebt, der fic) zum Bale fit, 
Und man fot fălațen gebu, da ițt Bier ta da3 driidt. 
3 ijt ein anderimnal, 

Sophie. 
D ia ic) faun tvopl marten. 

Nod etmas! Se) gețdeut, und Bit Did) fiir den Rarteu. 

Gerub'ge Nat Papa, ic miti zu Bette gebu. 
63 ijt îhon Spit. 

Der Mirth. 

Sihla wobl.
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Siller fiest ise nas. 

Rein, fie ift malic fin, 
(ec Lâufit ir na und Tafit fie) 

Cha mob mein Soăfgen! 
(Sophie gept ab) 

Siller un girtp. 

Sun, gept er nicht aud) gu Bette. 

Der Wirtp. 
Da it ein Tenfels SBrieţ; ment i den Briej nur bătte. 
Nun Gafjuat gute MNacpt! 

Siller. 
Dan3! angenebine Rup! 

Der SBirt). 
Sere Săller wenn er geht, iad) er da3 Tobe rect zu. 

Siller. 
Sa, forgen fie fiir nicpta. 

Xbter Muţftritt, 

Si ller allein. | 

XSas ift uun anzufangen. 
DD das verftuhte Spiel! 1%) molii er tăr gebangen 
Der Rare Rinig — Sa — Nun gift es migig fepu. 
Der Spieler borgt nidt mebr. 0 mei unit aus nod ein. 
Die măv8? Alceţt Bat Selo, und Bier da Dab ic) Soliițel Bu imebr alâ Ginem Săloji. Sr greițțt nach mteiner Seiiel 
Sa au; und meine Grau îjt ip nict febr verbafit, CP nun da lad i mi einmal bey îpm gu Gaft.
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Oiflein fâmmt es Derau3, fo gebens Îdlimme Saden. 
Sa! î% bin in der Motb, wa3 fann id) anderâ machen? 
Der Spieler imill felu Selo, fonţt priigelt er mi aus. 
Courajde Silier! fort! 3 fplâjțt da8 ganze aus, 
Und wmird e3 aud) entdect, fo bift du tmopl gebettet, 
Denu eine fchine Grau bat manden Dieb gerettet. 

Bweeter Nufaug. 

Srfter Muftritt. 

Baa Theater îjt getheilt, dec Gaupttheil ftelit da8 Bimmer Alcețtă, der Eleinere 

einen Xlcoben bor, 

Siller 
im Domino, den Șut auf, bie Maate bor'm Gefit, one Sue, fommt gang 

leije aur Sebentiihre Berein, leudtet borfidtig mit einer Blenblateune umber; 

da er altea ftil findet, fomumt er mit feijen Gdritten Becvor an ben Manb be 

Tpeatera nimmt die Moaste und den ut 06, und ivifăt fi) da3 Gefit: 

Dum Reben braut3 mit iuțt daţi man fo tapfer it. 

SRauu font aud) dur) die IBelt mit Săbleigen und mit Rițt. 

Der eine geht eu Bin, bewaţinet mit SPitolen, 

Gid) einen Sad mit Selb, bielleidpt den Tod zu Volen, 

nd ruft: den Beutel Ber! Ser! Ohu cuc viel zu pere! 

Mit fo gelaținem But, atâ îprăd er: Pro ir Sere. 

Gin anbrer ziebt Berum mit zauberițehen Săndeu, 

Und Bolten wie der Big die Uhren zu entivenden. 

Und wenn ib'8 $aben wmollt, er fagt eud) îns Geţidht: 

Sy fteble, gebt mobi apt! er ftieblt; ip fept e5 nicht.
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Mih mate die Natur nun fveblic biet geringer, 
Mein Sera îşt allzuleicht, zu ptump find meine Ginger. 
Und dod) fein Sobe zu fewn, wwird Deutautage Îchipeex, 
Das Geld nimmt tăgli ab, und tăglih brought man me, 
Do) ij ein feplectes Ding um Dalbe SBijewwichter. 
NY feb's man wwird zum Dieb gebopren wie gun Didter; 
Und pfujă)t nur einer brein fo fiBIt er wie der Big, 
Die SPeitiehe der Sritit, die Mutpe der Şujtig. 

Du Bit nun einmal drinn nun Bif did aus der Galle, 
So! Alles ment im Saus ic fey Îcpon Lang bem Bale, 
Mein $err Xlceţt der Îdimăvmt, mein Veibgen îcblăfit allein; 
Die Sonjtellation wie fann fie Îcpiner fepn! 

(er nimmt die Sdatulle vom Fxi::)) 

O tomm du Şeiligtupiu! Du Gott în der Goatulle, 
Cin Sinig ohne did măr eine gtoje Nulle, 

(er giept die Dicbaţăbiijel auâ der Safe, und fagt unter dem Xufbreden) 
Babi Danut ip. Dietricge, ie fepo der Troţt der Melt, 
Durd) eu exlang id ibn, den grofen Dietrid, Get! 
ID mar cint Sefretair bey) einem Burgemeițter. 
Sin Gefretair! Da îţi fein Berd fite Fleine Geiţter, 
3 îțt ein Fiinţttic mt, und till getvieben fepn. 
Sa vie id da3 nod) war, da bilot i mir twa$ ein, 
Da ging i twie ein Prinz. Gin Dieb mud eingejangen, 
Die Săliijţel fanden Îi), und er, er mard gebangen. 
au Wweis man, die Şuftit Debălt teetă was fiir fig; 
S% mar nur Subaltern, dag Cifeu fam au mid; 
3%) Dub e3 auf. Gin Ding mag nod) fo enig taugen, 
Ca fămmt ein Mugenblit und man Taun alle brauden. 
Und iegt! 

(das Sălofi geht. auf) 

O În gemiingt! ga da8 ijt wabre uft!
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Die Zajehe fewillt bou Selo, bon Freuden meine Biuit. 
Xeun e3 unit Vugit iţt. 

(er Vordt) 

Gtiti! Rein! pr feigen Glieder! 

Baa zittet ir? 
(ec fâtet zufammen) 

or! — Nits! 
(er mat die Ecattulle zu.) 

Genuug! Mun gut! 
(er till gepen, ericprictt und ftept ftill) 

Gopon imieder! 

3 gept mas auj dem Sang! 58 gept do jonţt nicht ur. 

Der Teuţel bat vielleidt fein Spiel. Da8 Spiel măr dum. 

Şjta eine Sage? ein daâ gegt nidt tie ein Stater. 
Gejăwiad! e drept am Solofi. 

(er fpringt în den Vffoven und fiept dure die Borhânge) 

Bepiit! Mein Shmiegervater. 

Bweeter Nuftritt. 

Der Birth tammt îm Gdlafrode, der Magtmiie, und Bantofleln, uit 

cinem Wadaţtol furdtțam gur Sebentiipre pecein, Gill îm Mrtoben, 

Borogend. 

Der Mirth, 

63 iți ein nănild) Ding um ein empfindli Blut, 

63 flopft menn man aud) nur Dalbiveeg ivaâ bifes tubt. 

Dădt id mit aus dem Brief ima8 wmidtiges zu Bobleni, 

3 măr gemiți nidt da! 3 glaub er fam auâ Polen. 

Die Beituug Beutautag it unertrăglich falt, 

Das neuţte imaâ man Dirt, îft îmimer Thonată alt.
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Der Beitungâjd)reiber felbit if iviivtic au Beflagen, 
Gar ifftevă tpeis er nita und ojft Ddarf er nicpts fagen, 
Bă id nuc gnădger er id mitiit Sinițter feyn, 
Und ieglier Gouvier ging bep mic au3 und ein. 

(er fut diberall) 

Cr giug nod erjt Derauj, und Boblte ut und Degen; 
3% Doi dop aug, eg war ben Brie bey Ceit zu Legen. 

(er fut) 

Soller în ATtoven. 

Du guter alter arr; i fe topi e8 Bat di 
Der Dieb3 und Beitungâgott nict Datb fo [ieb als mic, 

Der irt). 
SĂ fund ibu nidpt. 

(ec eriăridi) 

D IBep! ir id aud) rect? Daneben 
Sim Bimmer? 

(er Borgt) 

Siller eriroten, 

Niecht er mich bielleict? 

Der VBirtp. 

5 fnițtert ebeu 
X(8 măv's ein Meiberjup. 

Siller getroțt, 
Său)! nein das biun i nidt. 

Der IBirt) vraţt den Vadaţtod aug, 
Şt! Bleibe ter da till! eh auţ! 
(er fan baz €lofj in der Gile ni$t aufmaden, und Tăfit daciiber den TRadâz 

fioă fallen; enblid ftăfit er bie Tbiir auf, und Lăufit dabon.) 
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Dritter Muftriti. 

Sophie mit einem Riie fămmt zur Saupitiibre Berein; Sillet in 

Xlfoven. 

Soller erjtaunt, 

Gin MBeibâgejibt! 
Zaft fo wie meine Grau! SĂ Bofţe uit! 

Sophie fest bas Sit auf den Tila), und Pont Berbec. 
SĂ) bebe 

Bey dem berivegneu Sditt. , 

Siller mit facitatur. . 

ie îjt's! So imahr id lebe. 
Şbieu du armer Sopf! Ailein gejeten Galla, 
Î gzeigte mic)! tind daun — a, dan Moien mein $als! 

Sophie. 
Sophie du fămmțt zu ibm, mă$ Daft du unternominen? 

Do fann e8 anderâ jewn; er darf gu dir nidt fomen, 

9 meinem Bimmer îjt mein SBater altgunab, 

Uub Bier iîjt alles Leer. 

Soller. 
Qeer, und der Mann ițt da! 

Sophie. 

Sa folgt der Biebe nur; mit he eetigen Gebănben 
Qodt fie eu anfangă nad. 

Sstles. 
Şc mite vafend wmerben! 

Mud darf uit.
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Sophie. 

Dod) menu pr einmnal den Beeg 

vexliert, 
Dann fiiprt fein Şrulit eu fo joplimm al3 fie eud fitprt, 

Soller. 
Ga ob, div măr ein Sumnpf gefjiinder afâ da3 Bimrner. 

Sophie. 
Bisher ging'8 giernlid feplinum, dd) es wwirb tăglic) fblimnter. 
Mein Mann mată batd gu toil; biSper gab'8 mopl Berbruţi, 
Do iegt treibt ea, daţi id) ipn gar beracgten atuți. 

Săller. 
OD exe! 

Sophie, 
Meine Band bat e, Xicețt ingwwijeben 

Befigt tie fonţt mein $erz. 

Si(ler. 
Bu aauberu, Gift zu mifeen 

Şt nicgt fo feplimm. 

Sophie. 
Dieâ Serg, da3 er guerit entflanunt, 

Das exft dură) ibn gefiiblt was Siebe jel, 

Siller. 

SBerdatimt, 

Sophie. 
Salt, îpride war diea Sea e) e3 icejt eviweicgte, 

Siller, 
SDe Măuner! ftiindet îpr af nur einmal fo Beichte.
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Sophie. 
XBie gliidfic) imar id) fonţt. 

Siller. 
Sonţt! Jun da8 ițt borbey. 

| Sophie. 
Tie Tiebte mice Alceft. 

Ssller. 
Pap! Das mar Sinderey. 

Sophie. 
Das Sqhitaal trennt uns bad, und ac) fite meine Giinben, 
Sufit îi mid — XSetă) ein tuţj — mit: eines Biep 

verbinden. 

Sile. 
Ip Biep? Sa op ein Biep, bou dem gebiruten Bic. 

Sophie. 
TBa3 feb id! 

Sifley, 

Ta Shadam? 

Sophie. 
De Bateră TBacâţtoct. IBte 

Sam der Bierper? Bielleicdt — da imero id) Țliepen miiţjen, 
Biellei)t belaufopt er unâ. 

Siller. 

O, fe ipr zu, Gemifjen! 

Sophie. 

ur daâ Degreiji id) nicht imie er îpn Bier verlobr, 
2. i. Goetpe 1. , 12
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Sile. 
Gie foheut den Bater nicht, mabl ip den Seuţel vor. 

Sophie. 
Ac mein, da8 gauze Sanz, liegt (don in tiefen Seplafe, 

Siller. 
Die Cujt it măgtiger alâ alle Zuropt der Straţe. 

Sophie. 
Mein Bater fanu nicht mob — mer iveiți vie e8 gefehaţ, 
S5 mag drum feyn. 

Soller. 

O Bop! | 

Sophie. 

Xceţt îțt nod) nicht da! 

Sitler. 
O diiziţt ip ţie! 

Sophie. 
Sein Serg jăvinunt nod in feltnem Gmeifel. 

S% Dofi aud fii ipu doc). 

Sioller. 

SI fiivht ipu mie den Teufel! 
Mud mebr nod). Sări er mu der Bring dev Uuterialt, 
S% băt iu DobL mir fie! Da Dajt du all das Gel. 

Sophie. 
Du bift cu găvtlid) Sera; was îjt ben den Berbredjeu? 
Beripradhit du ten zu febu, und fonutejt dw'8 verțprecen? 

Dem Seujehen treu zu fevu, an dem fein gutes aa, 
Der unverjtândig, grob, fală! 2
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Siller. 
Da3 binu i! 

Sophie. 
irina 

TBenn fo ein Scheujaal uit den Abicheu gnug entibuldigt, 
So lob id mir da3 Rand imo man dem Seufel Duldigt. 
Er ițt ein Seufel! 

Siller ergrinut, 

| Taz! Gin Teujel? Seheujaal? ic? 
SD baltă nicht lănger au3. 

(er roill Berauâ6regen do da ec Miceften erblidt fiput er guriide.) 

Bierter Muftritt. 

Sophie, Siller îm autoven, Xlceft, 

ALceţt. 
Du bwartejt îcpon auf mic? 

Sophie rien. 

Sophie fam dit gubor. 

Aceţt. 
Du gitterțt? 

Sophie. 
Die Gefabren 

Bon Bier, und doit. 
(fie beutet auf Vlceften und auf die Siihre) 

Siller. 
Du! Dir! Da8 fund Prăliminaren. 

12%
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Sophie. 
Du weijţt es tvaâ mein Serg um beinetmilfen Tit, 
Du fenuţt die3 ganze Sera, verzeib ibm bdiejen Găritt, 

Alceft mit ogorue. 
Sophie! 

Sophie, 
Berzeibft du ip, fo fiipL id) feine Neue. 

Siller. 
Sa Îrage mid) einmal, ob id) dir pu verzeibe, 

Sophie, 
Barum fam i Bierger? Sewmiji ic weiji e8 faut. 

Siller. 
4) imeijj e3 nur zu Wopl. 

Sophie. 
65 îjt mir wie ein Frau, 

Siller. 
5%) tvollt 0 trămrnte! 

Sophie. 
Sie)! iu ganzes $er3 volt Blagen 

Bring i zu dir. 

ALceţt. 
Der Smera vermindert fi în Slagen. 

| Sophie. 
Gin Înmpatbetiid) Serg tie deinea fand ic nie. 

Siller. 
XBen ife sujammen găbut das neant îhr Eymupatpie. Şiirtrefțlidg !
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Sophie. 

SRufit îc nur did fo bollfommen finden, 

Mm it dem Gegenja; bou dir mid) gu verbindeu. 

d) Dab ein Sera, das uit todt fiir die Tugenb îţt. 

AIceft, 

o fenw'3. 

Siller. 
Ca, în ic aud. 

Sophie. 
So fieben3ineprt du biţt, 

icețt, id) wiivde nie au3 meinen Sdranden wweid)en, 

Dă Siler uit ein Mann unt mid) Derauzuţeheudjen. 

Siller. 

Gie liigt! Gin Manu bon Giro) iăr id! Da fept îpr mid) 

e Serena! Sat er deun fo SBaden ftebu iie ich, 

Sophie. 

d date da die Notp mit) amang did zu veriafțen, 

Su su erttagen; : 

Soller. 

Sin! 

Sophie, 

OUfein id) muţi ibn Bafien. 

Soiler. 

Rod) fgăner. 

ŞIlcețt, | 

Du verdiențt fein fo ungliidtid) Band.
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| Sophie, | 
Dum obu ein gute era, und bospajit oBn Berţtanbd. 
Bu Shelmen viel zu feig, zu fohtimmu um gut au dendteu, 
Bejhățitigt fi fein Stopf mit ungejeblijinen Săncten, 
Berlăumbet, Liigt, betriigt. 

Gilles, 

S% feb fie fammelt fBon, 
Die Perjonalien gu meiner Qeichțeruton. 

Sophie. 
Mit îm zu Leben! den, ivie febr das mic betriibte, 
Sofit id uit — 

Siller. 
“Sur Deraug! 

Sophie. 

Dajj mich Vlcejt nod) Liebte. 

Acejt. 
Er Liebt ex flagt wmie bu. 

Sophie. 

Das findert meine SPeiu, 
Bou Sinem menigften$, bon bir beflagt au: few. 

(Sie fafit ifu bey der and) 
Alceft bey dieţer Vand, der tpeuern and before 
I% did, bepalte mir dein $Deră getvogen! 

Siller. 
| $Dăre, 

Tie din fie tupt. 

Sophie. 
Dies era da3 nur fii did) gebranut, 

Deijj feinen anbern Froft, al8 den von deiner an.
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AI ceţt. 

Sh fenne fir den Serg feiu SItittel. 

Suflet. 
Dejto fălimmer! 

Gjlăgta nidt am Vergen au, fo fiept das Brauengirumer 

Gem dafj man jonft furirt. 

Sophie Qie fi auf Aiceftenă Am Lepnt) 

hein Freud! 

Sioller feănsțtiat. 

Bad gepts zu wmeit! 

(zum Bartert) 

3 îjt mein grojes Gliit bafi ip daunteu feă; 

Da fhămen fie fi nod. 
(Aflcejt umarimt Sophien) 

Siller. 

Rein er tpivd gu vermegen! 

Şd) fii pm gen an Sopj, Dătt er suv feinen Degeu. 

Sophie ansttis. 

Svauţamev! Xajj mi gepu! 

Siller aufier îi. 

Bexflucpt! SBie fie fid) iert! 

Graujamer! Qafj mic gebu! Das iit fapitulirt. 

Buy, feămen fie fi d0d)! Die abgedrojcone Reper 

Tenn'8 feon Bergunter gept! ver giebt mir einen Dreper 

ir ipre Cuget. 

Sophie. 

teund, nod Diejen fegten Sufi, 

Mud dann led mobi. 
cet. 

Du gebit>?



184 

Sophie. 

23% gebe, deun ic muţi. 

Aceţt. 
Du Tiebțt mid, und du gebpțt? 

Sophie. 
5% geb, imeil id did) Liebe, IS) tviirbe einen Şreund berlieven, men id bliebe, 5 ftrămt der Șlagen Raufi am Iiebțten in der Radht, An einem fier Ot wo nihtă uns zitteru maci, Man wird vevtraulicher ie vupiger man flaget; Alen fii mein Gejehlecht ijta fteets zu biel geiaget. Die Riebe nennet Îi auerțt Bertraulicpfeit. in Îc)mergerimeichteg Derz în diefer Îidern Beit Verjagt dem Giveunde nicht den Mund zu Sreundjepafitatiițțen, Gin reund ift auch ein Then. 

Siller, 

Gie jdeint es gut zu wwiţţen. 

Sophie, 
Seb woopl! 

Aceţt. 
Bergijj e3 nie dafj ic) der deine fe, 

Siiler ecpoyit, i Das Ungerwitter siebt mir ua) am Sopf vorbei, (Sopgie sebt ad. Xlcejt Degleitet ţie aut Saitptibiăre Binaua)
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Yiunţter Xuftritt. 

Siller îm Artoven. 

9 Tod! er geht init ir! TBeb mir îd) inu vertobrent. 

Beraus aus deinem Meit! + 
(er tvaat fi) Barb aug bem Altabe, and Dort) : 

Ş% binu auf bepoen Opren 

Gutiveder iwiirelic) taub — Gie ijt do) nod) uit foxt! 

Mind deunoc riibrt fid) nidhtă, id Dire uit ein Toost, 

Sie măr es, tem id mid) ein Bijigen năber madte? 

(er ivagt fi) ganz tangiam an die gtofe Ziitre) 

Gie reden nod)! Gang les! — Dum Senter! 
(er mepnt ea făme iemand und fâgrt wie der Blip în den Alfoven) 

Sade! Sote! 

Es font feiu Meuid. 
(er till mieder feraus) 

Befucb3! 
(er traut nit) 

Dag iţt au viel gemagt. 

(în der âufjerțten Saritatur von: Berfegenfeit) 

SBa5 fang id an! ŞĂ) bin ein Dapnrey! 

(er rennt mit dem Sopf twiber die Saud) 

Ip! 65 vagt 

Oln meiner Gtirne fehon da5 Beiden mteiner XBiirbe 

Dervor. Vas ijt au tun? 
(er f%lăgt auf die Taţdje) 

Romm meine teuve Biirbe! 

Somn vette did mit mir, und Leite mid gun TRetu, 

Go Tang man trinten fanu, Lăiit fic8 nod) gliitlid) few. 

Der woblgefrănte Stand îţt feiner bou den biţten; 

(8 Bapurey faun man Îid eh al am Galgen trâften, 

(eilig dur die Mebentiipre fort) 
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Sediter Nuftritt, 

Afcețt. 
Dr grofen Geijter jagt daf feine Sugenb fey, 
Und Qiebe Sinulichfeit, und dreunbjăafțt Sencpetey, 
Daf man fein eingig $erg mit fejten Maueru finbe; 
Dajj nur Gelegenbeit die Stărdfjteu iiberminde. 
Dafj es, menn man în uns dag after îe vermițit, 
Bem Şiingling Blidigteit und int bem SMăogen ijt. 
65 zittert, îpottet ipr, die unerfaprue Gugend. 
Dodi, îjt dies Bittern nidt jelbit ein Geţiibl von Tugend? 
Sft Ddieje Sympatie, dies Îehijinmende Geţiipr, 
Dem man fi) feiveer entreiițt, michtă a[8 ein Gibernţpie? 

" Vie fiid vertrăumt id nicpt die iugenblicen Gtunden, 
Giujt în Sophiena Am. S% batte nichts empfunteu, 
Biji mir der Druc der Band, ip Blit ipr Sujj entoecti, 
Vie'3 einem euling îjt wenn er die XBolluft feurecit, 
Un$ fiibrte feine ISabl mit fuge Mat) gufaminen, 
TBiv fan einauder an, und ftuuden Îcdon în Şlammen. 
Bițt du der Riebe iebt, tard da unit laug gefragt; 
5 tvar exţt Dalbgefiibit, und wax Îdon gang gejagt. 
Bir lebten lange fo die jiijen Ougenblicte; 
Buleţt verblug ea Îi. FĂ flucpte dem Geţelicte, 
Hub four daf dreundipafit, Qieb, unb Bărtlicbteit und Treu, 
Der Masteradenpuţ berfappter Qaţter ep. 
Mud fut în dem Gewiipr der fărperlien Griebe 
Deu Tod des Borurtheil3 von Tugend und von Riebe, 
Bulegt vevbărteteu ini Botluţt Stolg und Beit; 
5%) glaubte nid gejdiigt vor alter Băntlifeit, 
Ctols febrt i zu Sophieu. Sie fân war fie geivorben, 
IS ftugte. na, ip Manu it dop vom grofen Ordeu
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„Son lauge Ritter! Dod) fie Dot der Freunde mebr. 

„53 fep drum! TBenn du fărmmţt fo madbt fie div'â nicgt 

feet. 

„Se Speren ribrt mid) nur daţi i die Nafe riimpfe. 

„Suuug!  Da3 gemobute Gpiel vom Zaun und bon bet 

” Mympbe”. 

So dat î%, fah fie offt, allein ba fibLt id) was, 

Type Liiderticgen $ertn, exflărt mir iva3 ijt da$? 

Das Pier mid) imimner fdilt, Bier immer fir fie vebet, 

Mix alle Siibnbeit vaubt, und iedeu ŞInfă)lag tibtet. 

Gie uennt mid ibren Freunb, evofțnet mi ir Sera; 

Şc fiu die Freundihafit ab, do) tpeil id îpren Gd)merg. 

Gie fagt, fie Dabe mid) als afle Senţăen Liebe; 

Sa! denct în, Qieb îit Zand, und reunit) do dariiber. 

Gie Liebt mic) und verlățit dop bre Tugend nic; 

Die Tugend glaub î%) nidt, uud bdod) berebr 1% ie. 

Beut bofit 1% ziemlic viel, und ivagte nidhtă zu neputen. 

So b53 und do fo feig! ID muii mic) imarrlid) fcpăiuteu. 

Gntioeder menuet mid DMeib! Ziictiid) opune Srafft; 

330 nidt, fo Biun id nod uit vătlig Lafterpafit. 

Bas ijta? mas treibt did) an ip Reben zu verțiijjen? 

Sia Rieb? StA Gigenuug? Gebdenctit di gu geniețțen, 

Und voillit eă faufțen? Mein! d meiţj es feblt pr Gelb, 

Und fie vertraut mi uit, da8 ijtă mas mir gefăllt. 

d) finne îeto nu auf ein berftedit Gejcpende; 

Şc babe iuțt nod) Belo. Gut daf id) gleid) dran dende. 

Să muţi eâ săbleu. 
(er Sfinet die Spatulle) 

Bas! IBaâ feb id)! Teufel! Meer! 

Bou bundert Gpecies fam fiinf uud gwanzig mepr! 

Geit Deute Nadmittag! er founte fie entivenden? 

Die Sobiiţiel tamen uit die Beit auâ meineu Spânben.
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ABer tar îm Bimmer? Da! Eophie! Gebandfe fort! Mein Diener? O, der liegt an einem ficern Set, Ce (plății, grei) titi i Din mit Qărm ibn aufguiveden; TBenn ex der Tâpter îjt verrăt) er fi im Ehrecten, 

Dritter Mufaug. 

Eriter Nuftritt 

Die VBirthajtube, 

Der MBirty 
îm Solafrodte, in dem Ceţier, Binter den Zile, morauf ein Gard aGgebrannt ” Cit, Goffeezeug, Pfeifen, und die Beititngen. Mad ben erften Bezţen ftegt er auf, und giept [id in dieţenu Vuftritt und dem Anfang de3 forgenden au, 5 ftebt mit SBofen iegt uit ebeu ailzugut! Allein id) paţțe drauj tvas nod) der Sufţe tube, Sreijit eve nu iveislid) au, fo fann er nipt bexlieren, Und er ift Rex(s genug den Siivfen abzufiibren. Simt er nur teh în Echuţi, da tobt er mie ein Bâr. SĂ twiijțte was i tpăt wenn id) der Mujje măr; - ID 353 vor das Serail, um one biel zu Îragen, Chit id den Srosfultau ein WDenig Bobeljagen. Sieg id ibn nidt den Brief, Îo fomm ic nict zur Rub. 3 ging wabrbajitig nicht mit vechten Dingen zu, Unmăglid) fobeint ea mir da3 Năzel aufguljen. TBenn man mas Bijes tput lit man fid) vor dem Băfen, 3 tar nidbt mein Beruţ, drum fam die Furt mid au; Und do fii einen TBint) ijt ea nigt ivopIL getban
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Bu gittern, toenw's îm aus rumort, und gebt, und îniftert; 

Deun mit Gejpeuţteru find bie Diebe nah veriemiftert. 

5 mar feiu Meni) zu aus! unit Sile, nidt Alceţt. 

De Seller fonntâ nit fepn, die SMăgbe joliejen felt. 

Dod) Balt — în aller friib; fo atwvijăen drep und viere, 

Dirt 1%) ein feis Gerăuj, es ging Gophienă Ziibre, 

Gie twar vielleidt mobi felbit der Geiţt vor dem id flob, 

3 war ein SBeibertritt, Sophie geht ebeu În. 

%3a5 that fie deun Imob da? — San iveiji mie TBeiber 

madhen; 

Gie vifitiren gecn, und febn der Gremben Gaden, 

Und ibre SBăjoje gen. ătt id) nur dran gedatht, 

Ip Bătte fie exjărătt, und dann fie ausgeladt, 

Gie Dătte mit gejuct, der Brief măr nun gehutden. 

Cegt îft die fine Beit fo ungebrauăt veriehimundert, 

„Berfiucgt! Bux vechten Beit Țăllt einem uie vas ein, 

Uno ipa3 man gutes dencft, fâmrat meițt exft Binten brein. 

Bweyter Muftritt. 

Der Birth, Sophie. 

Sophie. 

Mein Bater, dendeu fie! 

Der Sirt). . 

Rit einmal guten Morgen? 

Sophie. 

Berzeibeu fie; mein Sopi fepvillt bon gang auderu Gorgen.
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Der Virty. 
TBarum? 

| Sophie. | 
Vlceţtenă Geld das er erţt furg entpfing, 

SI mit einander fort! 

Der Birth. 
dot! da8 verflute Ding 

Um'3 Sinig'â Bharao! 

Sophie. 
Rit doc, es işt gețtoblen. 

Der Sirtp. 
TBie? 

Sophie. 
9, vom Biminer iweg. 

Der Virtp. 

Den foll der Sencfer Bolen, 
Den Dieb! Ter ijt'8? Gejepwwinb! 

Sophie. | 

Tev's wiițite. 

Der Mirt). | 

Bier im aus? 

Sophie. . 
Sa bon dlcejteus Zijd, aus der Spatull Beraug. 

Der Mist). 
Uud want. - 

Sophie, 
Deut Nat.
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Der Mint) vor îs. 
Dag îțt fie meiner Meugier Giiubdeu, 

Die Sub fommt nod) auf znid), mau iwird ben Toacpâfto dt 

findeu. 

Sophie vo fig. 

Er îjt Deftiirat, und murit, Dat er'â moDL felbit getban? 

ym Bimmer mar er mut, der TBachâjto flagt iu au. 

Der SBirtb vor fiă. 

Dat es Eophie mopt felbit? verftutt das wmwâr nod) 

Țlimuuter, 

Gie wwolite gețtern Geo; und mar Beut Rat îm Bimmner. 

(faut) 

Das işt ein dummer Strei! (Gieb act der tubt ună imeh; 

TRopifeil und ficher fepu îţt unfre Renomntee, 

Sophie. 

ies ibm ein Ghaben ij, fo ij aud uns ein Edabeu; 

3 mid am Gude do den Gaftwvirt) aufgelaben. 

Der Mirtb. 

Sa, und es ijt ein Ding fiir das er gar uită fanu; 

Sit Diebâgejind îm aus; Ter ijta? Weijj er es banu! 

3 îşt ein arger Gtreid)! 

Sophie. 

E îdlăgt mid) gănzlid) nieder. 

Der SBivi) vor fiă)- 

25, Ba! 65 wivt ipr bang. 
(aut, etivas verbriififid)) 

d tmolit ex Bătt e3 wwieber. 

Să măr edit fo).
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Sophie vo fis, 
Edhon gut die Reue fănmt ibm ein. 

(aut) 

Und tmenn es wwieder at, fo mag det Zhăter feyn 
Be will; mau fagtâ ibm uicht, und iu Defitmmeri8 meiter 
Vu uit, 

Der Birth. 
ASeun files nicht Bat, binn id eiu Bărenbenter. 

(aut) 

Du bift ein gutea Sind, und meiu Bertrauu şu dir — 
Bari nur! 

(Er gept nad der Siigre au fepen) 

Sophie vor fiş. 
Gebt act er fimmnt und oifenbaart îi mir. 

Der Virtp. 
I% fenne did Sophie; du pflegtejt nie zu Liigen. 

Sophie, 
CD ab ic) after SRelt ate ibnen twa8 verfăiviegeu, 
Drum off id bieţesmat auch zu verbdienen — 

Der Virt). 
- Său! 

Du biţt mein Sind; und was gejehepu iți, ijt gejchepu. 

| Sophie. 
Papa, id news getviji nicht ftrenger ag fie3 uebimen. 

Der SBirt), 
63 ijt was menjăliches; uite un Îi viel zu fhămeur, 
Daf du îm Binnter marit, das imeij fein SMențd als id. 
E Sop)ie eridroten. 

Gie wijieu!
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Der Mirt) ragrere. | 
%) mar drinu, du famft, id Dărte did), 

Id toujţt nicpt wmer es imar, und liefi als făm der Zeufel. 

Sophie vor fig. - 

Şa ia, ec Bat da$ Geld, nun it es aufțer Bveițel. 

Der Sirth. 

Sxft ie fie mir ein, îd) Dirt did Beute fii. 

Sophie. 

Uud tma8 fiirtrejilid) ijt, e3 dendt fein Menj) an fie. 

Ş% fanb den Maksitod. 

Der Mirth. 
Du. 

Sophie. 

SĂ! 
Der Birt). 

Su bei meinem Rebeu! 

un fag ivie macen twiv3, dajj mis ibn miedergeben. 

Sophie. 

Gie fagen: Ver Alcejt, verjonen fie mein Saua, 

Das Gerd ijt iwieder da; id Dab den Dieb Beraus. 

Gie wijțen felbțt, imie leit Gelegenbeit verfiibret; 

Doc) faum tpar e8 entmandt, fo mar er Îdon geriibret, 

Befanut und gab e3 mir; da Daben fie$; verzeibu 

Gie in. Gewiţj Miceţt toird gen aufrieden fehu. 

Der Birth. 

So tmaâ zu fădeln, Baţt du eine jeltne Gabe. 

Sophie. 

Şa bringen (ies ip fo. 

3. ij, Goetye 1. 13
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Der Tirtp 

Sei), menu î%'8 nur exft pate 

Sophie. 
Sie babew's uit. ! 

Der VBirt). 
CD nein! Bo Bătt id e3 deun Ber? 

Sophie. 
Tobe! 

Der Virt). 
Mun ia! TRober! Gabit du imi denu? 

Sophie. 

Und wet 
Dată deun? 

Der Virt), 
TSev3 pat! 

Copie, 
Aa IDoBl, menu Sie3 nidtbaben. 

Der Virtp. 

SBoţjeu! 

Sophie. 
150 tpaten fiea deun Bin. 

Der Tir), 

SĂ glaub du biţt gejepoţțen. 
Daft dus denu nit? 

Sophie. 

SI!
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Der Sith. 
Ya! 

Sophie. 
ie făm id denu dazu. 

Der Mirt) 
(mat îşc pantomimiid da3 Etebplen vot) 

Sp! 
Sophie. 

Ş) verțte) fie nidt. 

Der Sirtb. 
YBie unberihămt bijt du; 

Şegt da dw8 geben follit, gedendțt du auâzutveicheu, 

Du Vas ia exţt Betanut. 
(gum artert) 

Şbr Seven feo meine Beugen. 

| Sophie. 

Rein da8 îţt mic zu Bod! Get flagen fie mic) au; 

Und fagten aur exft îet, fie Dătter'$ felt getban. 

. Der VBirtb. 

Du Suite! da getpan! Îit das die feuloge Riebe, 

Die Sbrfurobt gegen mid? Du magi mic gar gum Diebe, 

Da du die Diebiuu bift! 

Sophie. 
hein Bater! 

Der Mirth. 
SBasit du uit 

- eut friih îm Bimmer? 

Sophie. 
“a! a$d: 

13*
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Der Mirt). 
"Und fagit mir îns Gejidi, 

Du Dăttețt nikt das Gel? 

Sophie. 

Bemeijt daâ gleid ? 

Der Mirtp. 

Ya! 

Sophie. 

TBaren 
Gie denu nicht aud) beut fii — 

Der Mirt). 

I%) fați di Dey den $aaven, 
VBenn du nit Îdmeigţt, und gebit! 

(fie geBt 'weinenb [19) 

Du treibit den Spas zu wveit, 
Nibtâtwiiroge! Gie ijt fort! 8 mar ibr Dope Beit, 
Bielleict bitot ie fi ein mit [ăugnen durhsufommen, 
Da3 Seld it einmal fort, und guug fie Bat'8 genonnnten. 

Dritter Muftritt 

Alceft în Gebanaen, Der Sit). 

Der TBirtp berlegen und bittenb. 
I% binn rect febr bejtiirat baţi i) erfabren mufi! 
S% febe, gnădger Verr, fie find nod) volt Berdruţţ. Do bitt id) bor der Vand es giitigit au verjomweigen, 3 tird fi tvopl eiu Teeg zum SBiedevtormamnen geigei.
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Cxţăbet mamă în der Etabt fo freun Die Neider id), 

Und ibre Bogheit fepiebt mopi alle Sehuld auf mid). 

3 fanu ein Frembes feu, ein Sausieb batâ genomimeu. 

Gepn fie nur nicpt erziient, e3 twird don wmiebertorumen. 

QBie Bod) belăufit jid8 beu? 

Ace ft. 
luf adtzig Thaler! 

Der VWirth. 
Ey! 

iceft. 

Do atzia Thaler — 

Der MBirth. 
Peţt! Ginb feine Sinderey). 

Aceţt, 

Und denuod) imolit id) fie” vergejțen und entbepren, 

TRI ich, dur) Wen, und imie fie tiveggefoimen măreu. 

Der Bit). 

genu man da8 Geto nur Bat fo fragt man nicht einmal, 

Db'a Miel oder ans, und ivaun uub ivie ev ftapl. 

Şifceţt vor fig. 

Mein Diener Bot e8 nidt, er îjt fein SMeujd) guru vauben. 

Uud în dem Bimmer mar — Mein, nein id mag$ nipt 

glaubeu. 

Der Mit). 

Bie brecgen fi den Sopţ, es îțt vergebue Tip; 

Genug ic îhaff das Ge. 

AI ceft. 
Sein eld! .
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Der Birtg. 
Ya, tvetten fie! 

Genung fehaţi id fie nicht die adtzig baare Tale, 
So nennet mice Big 23, Mann bou Papier, Vans SBrabter! 

XI cejt. 
Sie twițțen alfo —? 

Der ir). 
Dum! YĂ bring'3 Deraua daâ Gel. 

XTceţt. 
€ fagen fie mi'8 dog! 

Der Birth, 
Rich um die ganze Veit. 

Acefi. 
TBer nabm'3, ip bitte fie! 

Der IBirtp. 

S% fag, ic darts nicpt fagen. 

Xceţt. 
Dod) iemand aus den $au3? 

Der Virt). 

Gie mwerdew's nicht erfragen. 

Aceţt. 
Bielleiet die iunge ago. 

Der Mirt. 
Die gute Daune? ein. 

Aceţt. 
Der Steller Bata 200) nidt? 

Der SBirtp. 
Der Seller! Das fann feyu!
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Aceţt. 

Die Riinu îşt zu dumm! 

Der Birth. 
Ş% mmolite uit drauţ ăioiren. 

A(ceft. 

Der Siideniunge ans. - 

Der Birth. 

Sa, ia da3 Lăjit fi) Direu. 

Aceţt. 

Der Givtuer fbunte wobl? — 

Der Mirth. 
Batd, balde find fie da. 

Aceţt, 

Der Sobu de3 Găvtuer. 

Der Bit). 
Mein! 

Aceţt. 
Bielleidt — 

Der ŞBivtb patlblaut. 

Der Bauâhund? Şa! 

A ceft vor Îi. 

Bart nur du dummter Seul; ic wweiți Did) Îdon zi fiegen. 

(aut) 

Go Da'3 den mer e8 will, barat fauu menig Liegeu, 

Tpemmv8 imiedertănumt. 
(ec tput a(3 ging er toeg) 

Der Birth. 

Sya mvogl.



200 4 

Aceţt als wenn ibm ettvaâ einţiere. 

Bere Birth, mein Dintenfați 
ft ler; und biejer Brief bevlangt expreji — 

(er ziept den Brief au. der Sale) 

Der Virtg, 
E Ey iaz! 

Crt geftern fam er an, und beute fehon au fdreiben! 
5 muji mas midtig'8 febu. 

Ace. 
Ge daf nicht liegen bleiben. 

Der QBirt), | 
65 îţt ein grofes Gliict, tvenu man forrejpondirt, 

Aceft. 
Rit eben atlemar; Die Beit die man bevliert 
IBird nidt fogleid erfetst, 

Der Virtp. 
OB, da8 geht wie im piele. 

Da fănuut ein eingger Brief und trățtet uns fiiv viele. 
Bevzeibn fie, gnăoger eri, der gejtrige entbălt 
Biel wwidtig3? Diirit i wopl. 

Ace ft. 

SRicht um die gange ABelt. 

Der Bit). 
Vielleidt vom Morden her? 

Acei. 
S% fag, id darps uit fagen. 

Der Sirty, 
Aus Polen den ic) ivobt?
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MLceft, 
Gie merdewâ niht efragen. 

Der SBirth. 

Vielleicpt vom Sinige? 

ŞI ce ft. 
Bom arimen Siuig? ein! 

Der Mirth. 

Gewijj vom SZiifeumari). 

Mceţt, 
Bom Tiirten? Das tauu feu! 

Der Birth. 

Do) uit vom Saoli? 

ALceţt. 
Şc wollte nict drauţ Îdivăreu. 

Der Mirtb. 

Bom Giinfundvierziger? 

cețt. 
Mun ia, da8 Tățit ic) băren. 

Der Mirt). 

Do vom Gometen nid)tâ? 

A ceţt. 
SBalo, balde find fie ba. 

Der iri). 

Bon fădfijepen Gefpenţt? 

Aceţt. 
Dem Şejuiten? a!
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Der VBirt), 
Sie jdeinen gar nicht viel auf ipren Snedt zu Baueu. 

XTceft. 
2Ber Îelbft mifteanițe) ij, vexbient der viel Bertrauen. 

Der Birth. Ă 
Und mas velangen Gie file. ein Vertraun bou mir? 

Acejt. 
TBer ițt der Dieb? Mein Brief ftept grei) su Dienţten. Ş3ier! 
Cele billig îjt der Tauj, wmozu id mid) exbiete, 
tun wmollen fie deu Briej? 

Der TBivtb fonfundirt und fegierig. 

Xp. Alfzuviele Giite, 
(bor fi) 

ABâv'3 nur it eben da$ tmas er bou mir begebt. 

Aceft. E 
Sie feben do, ein Dieuţt it Ivopl den auderu ivebrt. 
Mud i verrapte uidta, ic) fovir Bey meiner pre, 

Der Sit). 
TBenu nur der Brief unit gar zu apetitlic) wmăre. 
Alleiu wie wenn Cophie — 65 nun das tag fie febu. 
Die Meitung ijt au 905; ein Mtenj) fanu miberțtebu. 
Ce măţțert mir das Maul, wie ein gebeigter $aaje. 

Alceţt var fig. 
Co ftad fein Soincten ie dem YBindpund în die Mafe, 

Der. Wirty 
(Cefdămt, nagebend und no gaubernd) 

Sie wwollem8 guădger Ser, und ibre Giitigfeit — 
Alceft vor jiă. 

et beiţit er au.
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Der Mirty. 
Bing mid aud zur Bertraulid)feit. 

(giveifelnd unb Balb Bittenb) 

Bevipredjen fie, folt 1%) aud) gleid) den Brief befomumen? 

AT ceft veidt den Brief Bin. 

Den Mugenblict, 

Der Mirt) 

(der fi) langfam dem XIreft mit unberivandten Vugen auf den Brief, năgert) 

De Die — 

Acețt. 
Der Dieb? 

Der Birth. 
Devâ Meggenomien ; 

git — 
ALceft. 

Mur Derauă! 

Der Mirth. 

Sit mei — 

Şceft. 
Mun? 

Der Wirtb 

(mit einem Versţafften tone, und făbrt gugleid) su, und reifit Xlcețten den Brief 

au der and) 

. Theine Zoter! 

Aceţt eritaunt. 

TBie? 

Der Mirtb 

(lăufit Berbot an die iter, reifit fir gefbtvinden Şiufmaden da8 Stoubert în 

Etidten, und făngt au git Tejen) 

„$DocmobIgebobruer Bar”.
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Ace ft 
(friegt în Beb der Edulter) 

Sie mâvâ? Mein Țageu ie 
Die TBaprpeit. 

Der TB irt) ungebultig, 

Sa, fie ijta. SD er ițt unertrăglid. 
(er Liefit) 

nEifouberg” — 

Alceţt vie obeu. 

Rein Serv SBirt), Gopgie das ijt uumăglid. 

Der Mirt) 
reifit fid Ioa und fâprt opue ip zu antivorten fort, 

n$dobauberebrender“ 

A ceft ipie oben. , 

Id Binn gang ftunum dabou. 

Der XBirtp twie oben. 
Id) twollt er imir es. nerrti — 

Aceţt toie oben. 

Go Băreu ie! 

Der Birth ivie oben. 

„ Patron”. 
% 

Ace ft. 
Gie find ein tummer fer, - 

Der Mirty, 

Bon erzen ger. 

Acețt, 

Gie tauger 
Bu uita!
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Der Sirtb. 
Ya gnădger $err. 

MIceft im ar6gefen fâr fi, 

Das wmilf ic au fehon brauden. 

Bierter Nuftritt, 

Der Birth 
Liețt unb fpricpt dagiwilen. 

„Mad Găuner” Şit ec fort? „Die biele Giitigteit 

„Die mir (bon manden Gel vergieben Bat, verzeipt 

„Mi Doi îc diemal au."  VBas giebtâ benn cu 

| verzeilen? 

„S% imeiă e3, gnădger Ver, daţi fie fi mit utiv freuen." 

Găon gut. „Der Vimmel Bat mir Dent ein Gliid ge 

feendtt 

„Das ieden Banern fveut, und mancen Meiden frândt, 

„E Bat vom fedțten Sopn mein Liebe Meib entbunden." 

Îd binu de3 Toots! „Sang fviib Bat er îi) eingefunbei, 

„Der Ruabi. Der Balg! Der —! O, exiăuțit, erbrofielt ipn! 

„Nun mat ipr giitig er, mid) armen Mann fo fiibu —" 

Ac id erțtide fat. „Und Bitte Şhro Gnaden —!" 

Alu Galgen mit dem und den Cinderâfnedt gun ateu! 

IBie Deifit er deun der Sex mit feiner Sede ba? 

rang. 25, num fâmmt Qatein! Can — Candidatus? Sa. 

Gin Ganbidat, o ja, die find fouft imoBl bey SBlute. 

'Theologiae; und — wie? — Badter auf dem Gute. 

SRart nur, da8 gept dir nicht fo ungenojțen aus! 

feet, id will did) fehou! Du jollțt mir aud dem aus.
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Mid einen alteu Manu fo fehăndlid) anzufiibreu! 
IBie mit id im au als! Lies ibn gern citiven, 
Dodh meine Todter! Op! Das Sendferâding geht fdbiej! 
Und îc berrapte fie um den Gevatternbrieţ. 

Ă (er fait fi) în die Perriicte) 

Chwveinsaug'ger Obfentopi mit mabren Ejelsopren! 
Der Brie! Das Seb! De Strei)! Ş bin alâ wie 

verlobreu, ' 

So dumm! Co voll Begier nad Mad und Briigelu. a! 
(ec ertwijdt einen Gtoă, und Lăufit auf dem Speater Berum) 

It deun feiu Budel nicht fii meinen $unger da? 
Ob măr id ded) ein Bind mit ein Baar Dundert Şliigelu, 
SĂ mit die ganze Tei, Soun Son um Sterne pritgelu, 
0) fterbe imenn id nicht — Berbrădy nur ein ein Glas 
Co pătt id do Naifon; beging der Sung nur tos! 

(Ec ftâfit auf feinen Gejiel und priigelt ibn auâ) 

Sas, bijt du ftaubig! Mun fomm Der du folii aice [aben. 
Aiceţt! o fiunt id 200) fo deinen Buctel Daben. 

Jiinfter Muftritt. 

De TBirtp idlăgt immer_au, Siller tanmt gang în der exțten 
Coulifie Beraus, und eririctt; ec îft în Tomino, die Maate auf den rm gez 

bunden, und Bat ein Valbea Răujgen. 

Soller. 
Bas giebts! Das? Şţt er toli? Nun fep auf deiner fut. 
Das măr ein În Smploi, des Sejjel3 Subţtitut. 
TBas fiiv ein bijer Geift mag dod) den Alten plagen? 

(zum Sarterr) 

TBer $ers bon ibuen Dat, der fomm Berauf, und frag'en.
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Der IBirtb (one Siătlecn zu fehen) 

Id) faun nicht mepr. SD, imeb! (55 jopmergt mid) Niid und Xrnt, 
(ec wirţt fid) în den gepriigelten Cejiel) 

IS foi am gangen eib. 

Sillev far fig. 

Şa, ia Shotiou mat warn. 
(er geigt fid) dem Birth) 

ser Bater! 

Der Birth. 
Ip Sogje, ev Lebt die Madi bem Gauţe. 

I% quăle mid zu tedt, und er Tăuijt aus dem Sauje. 
Da trăgt der Sasnadtânarr gum Tang und Spiel fein Gelb, 
Und ladt, wenn bier îm $au3 der Zeuţel Bajinat Bălt. 

Soll. 
So anigebradt? 

Der Birth. 
O mart id) will mid nicht mepr quăfeu. 

Ssller. 

TBa3 gab'3. 

Der Tirth gornig. 

" Siceţt! Soppie! Soll îs îpm nod ergăplen. 

Si (ler. 

Mein, neiu. 

Der Mist. 
Sări ir geboplt, fo Bătt ih enolid) Mub. 

And der verdanimte Rest, der Randidat bagu.



208 

Sehiter Muftritt. 

Ssller 
. mit Savrifatur bon Angit. 

Bas gabs! IBep div! Bielteiht în tmenig Xugenbliten! — 
Gieb beine Gtirne Preid, parier nur deinen Miidten. 

Bielleict îjtâ maus. O web! D wmiijjt? br mie mi'â graujit. 
3 mid mir fiedenb Beis. Ev wmav'â dem Doctor Şaujt 
Richt Bab zu Mut, nicht Balb wwav'â fo Michard bem 

dritteu, 
Dol da! Der Galgeu da! Der Baburey în der SMitten! 

(ec Tâufit wie unfinnig Berura endlid befinut er fi) 

910, des geftobinen Gu wib feiner iemală ro). . 
Seb SMemme, Bifemicht marum exfăpidiit du fo? 
Bielleicht îftâ nicht fo felii, ic wwilt ea [dou erfapren. 

(er erblidt Alcejten und Iâufțt fort) . 
D web e ijtă, er îjta! Gr faţit mi Bey ten Saaren. 

Giebenter Nuftritt. 

Xceft. 
Sold) einen făimeeren Gtveit empjand diea Serg nod uie. 
Das feltene Gejchăpț, în dem die Phantaţie 
De3 gărtlichen lceţta da3 Bila der Zugend ebrte, 
Die iu den Bădţten Grad der jiijjten Qiebe febrte, 
Sb Gottheit, Măbgen, Freuud, în alfem alles mar, 
Sept îo Derabgejegt! (3 iiberlăuițt mid! Bar 
Sit fie fo ziemli meg die Sopeit der Cydeen, 
SI Lafj fie a13 ein Reid be) andera TBeibern ftepeu.
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Xllein fo tieț! Go tiej! Da3 treibt zur Majerey. 
Sein iwiderjpănțtig Sera ftebt ir noch inumer bey. 
Qie flein! Ranuţt du deun da3 nicht iiber did) bermigeu. 
Ergreiţi da3 fine Gliict, es font dir ia entgegen. 
Gin uuvevgleicolid) Reid, da3 du begierig Liebit 
Braucht Selo. Gejpinbd Xiceft, der Pfennig den du giebțt 
Trăgt feineu Tabler. Mun Bat fie fidyâ felbțt genommen; 
Edon gut; da mag fie noch einmal mit Sugend tomnten. 
Ge) wie ein Debauchă und fag mit faltem But: 
Sabdam, fie Daben doc) da3 Gelo genoniten; gut, 
3 ijt mir Derzlic Lieb, nur obue Gurăt bebienen 
Gie id) de3 wmenigen; tva meiu îit, îjt au) ipnen. 
Danu den bertrauten Ton von Dalbe Mau und Erau, 
Mud felbit die Tugend nimmt nicht alled fo genau, | 
Ten man Vitbic) jadte gebpt. Seit eler wirbd fie meichen. 
Sie fommt, du biţt beţtiivat? Das ift ein fEblimmes Beiden, 
Alceţt du fiii did nicht aur Bosbeit, gum Betrug, 
Deiu erg ift iiorig D505, alein niht ftară genug. 

dbter Muftritt. 

Dlcețt. Sophie. 

Sophie. 
Sas acea fie Alcejt? Gie ftheinen mid zu diepen. 

Sat denn Die Ginjaniteit fo viel fie anguziebeu? 

AI cet munter. 

Zi dieâmal meis id) its maâ mid) bejonbers g0g. 

Und one viel Maijon giebt'â mandes SMiouolog. 

9. i. Goethe 1. 14
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Sophie. 
Bar der Bevluţt it gros, und fanu fie billig: fomerzen. 

XI ceft, 
Ey top, was will da8 fepn. ($5 Liegt mir uit ar Bergen. 
Tir babew's ia; mas ift'â denn um 209 Biţigen Gelb, 
tafits fallen menu e8 nur in gute Vănbe făllt. 

Sophie. 
Die grofje Giitigfeit wiro gerne zum Bevjehivendeu. 

ALceft. | 
OD, ein Berjobimenber ipeiți fein Geo ofjt anzuimenten. 

Sophie. 
Tgie foll ich das verţtepu. 

Xcefi ragrene. 

Da8? 

Sophie. 

Sa, wie pajit das Dia. . 

. AL cefi, 
Gie fennen mid) Sophie, jewyn fie vertraut mit mir. 
Das Gelb ijt einmal fost, ivo'ă liegt da mag e3 Liegen. 
SDătt 0%) e3 e gemuţit id pătte țtili gejehiviegen. 
Da fi die. Cade fo verpălt — 

Sophie ecaunt. 

So tvijeu fie? 

ceft 
(mit Bărtliteit, er ergreifit ipre Gand und Tiifit fie) 

Ir Bater — Fa ic tmeițța! Geliebtejte Sophie. 

Sop Die vertuundernb und Bejdănut. 
Mub fie verzeibn?
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Alceft. 
Verzeibn? Şţt Bier den ein Berbrecpen. 

 Gophie. 
Mid) diindt — 

ŞLceft. 
Eulaube mir dajj tir von Verzen Îpredeu. 

Du tweițit es dafj Silcețt nod imtmer fir did) brenut. 
Das Sit entrifj did mir, und Bat uu$ nid)t getrennt; 
Dein Serg îft imimer mein, mein8 îmumer dein geblieben, 
Mein Selo iți alles dein fo gut al3 wăv'8 veriebriebent. 
Du baft ein gleidea Set au all mein Gut, wie id). 
Nimm iwa3 du gene Bajt, Sophie nur Tebe mid, 

(er umarmt fie, und fie ihioeigt) 

SBefiebl, du findeţt mid) zu allem gleic) ebitig. 

Sophie 
(fto(3 îndem fie fic) bon ibm Ioâreiţit) 

Refpet vor ibrem (Sefd, allein ic) bab'3 nicht nitig. 
IBa5 it das fite ein Con? A meiţi unit faţi ic'3 Reci. 
Da! Sie vefennen mi, , 

| lcețt piauirt. 

Oh! Îbr ergebuer $negt 
Sennt fie nuc gar ui mob, und iveiji aud ima3 er fobest, 
Und fiebt nidt ein, marum îhr Born fo befftig lodest. 
ber fid) în meit bergept — 

Sophie erțtaunt, 

SBergebt? Sie da8? 

ŞT ceţt, 
adam! 

Sophie aufgebragt. 

3Bas foll da8 Beijţen, $err? 
14%
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ALceft. 
Bevzeilu ţie meiner Sehaait. 

SD Liebe fie zu febr, um fo ima8 Laut zu fagen. 

Sophie mit go. 

Dlceţt. 

Xceţt. 
Belieben fie nur den Papa zu fragen; 

Der fagte mir es. 

Sophie 
mit einem Xuâbrude bou Sefitigteit, 

IBa8? ic imill es twijțeu! TBaa! 
Der Seufel! IBolfen fie! 

XIcețt.: 
&r fagte baţi fie, da3 — 

Sophie sie en, 

Run! Das! 

Aceţi. 
Ch nuu, daf fie — dafj fie da$ Geld genonnen. 

Sophie 
mit Sutp und Srăpnen, îndem fie fi iegivendet, 

Er darț! Şit e3 fo ieit mit feiner Bogpeit fontmen, 

Xlceţt vittene. 
Sophie! 

Sophie wegsevendet. 

Gie find nicht mebart. 

ŞI cețt tie oben, 

Sophie!
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Sophie. 
Mi dom Gejidjt. 

AI ceft. 

Bevgeibu fie. 

So pb ie. 

Steg von mir! Rein id verzeil) e8 nicht. 

Mein Bater iepeut ji nicht, mir meinen Mu zu vauben. 

und von Sophien? Sie, Viceft, fie fouuteu'S glaubeu? 

Ş) Dătt es niht gejagt, um afleg Gut der Belt; 

Xflein ea nuj Beraus! Mein Bater bat do$ Gel. 

: (eitig ab.) , 

Reunter Muţtritt. 

Alceţt pernad) Sole. 

icefi (Gvicfit fin în den Geffel). 

Run ere Acejt vie ftept's! Run twăvțt du gienrlid) fliiger. 

Der Bater und Sophie, und eimwâ măr be Betrige. 

Gie țind doc) Depde fonjt von allem Bou reiu. 

Sa Săller! Still einmal! Doc nein e$ fann nidt fepu; 

Ge iar die ganze Nadt uit bier îm Sau8; bor allen 

TBăv ficer mein Berdadt auf diejen Se gejalten. 

Ex ijt am făgigțten au Bosheit rug um ft, 

Olflein voie faun e fewn bafi er der Zăbter iii. 

Gilley 

(în gewăbnlider 8leiduug, mit einer XSeinlaune) 

Da fit ex. UB! mir ijt fein Menj vebajit ie biefer. 

63 ftept ibm an der Ctiru: Sijd)apothetâprovijer.



214 

Alceţt vor fie. 
Da fămint ev, mie beţtetit. 

aut. - 

Tie ftept's Ser Silter. 

Siller. ” 

Du. 
3 geht mir die Mujid noch fo im Sopi Derum. 

(er reibt die Etirne) 

Er tput mir grăulic ivep, 

Acețt. 
Sie maren auf dem Valle; 

Biel Damed da? 

Silfer. 
IBie fonjt. Die Maus Tăufft zu der Şalle, 

Sei Spect bran iţt. 

Arceţt. 
Ging's brav? 

Soller. 

Gas fel. 

Xceft. 

1Ba3 tangteu fie. 

Siller, 
AI Dab nur gugețebu. 

(zum SBarterr) 

Den Tang von beute friib. 

Xceţt, 
Sere Gilter nidt getanzt; ey das it su bermwunbdern; 
“Da blieb i Lieber tveg.
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Soller. 

ŞÎ) tolite mid) ermunteru. 

Aceţt. 

Und ging es uit? 

Soller, - 

65 nein! Ym Sopfe driicit es mice 

Gemaltig, und da mar mis gar nidt tauzerlidi. 

Şefi. 

Sy! 

Ser. 

1ud da5 joblimmţte tar, id fonnte gar micpt webren, 

Se mebr id) Bărt ud fab, verging mir Gepu und Sire, 

Aceţt. 

Go ag! Das it mir Leib. Das Vibe fommt gejeowmind. 

Ssller. 

O ueiu ich fpite e3 fehou — feitden fie be unâ find; 

Und lăuger. 

| VLceţt. 

Goubderbaar. 

Sile. 

Und ițt nicht gu vertreiben. 

Acețt. | 

59 Lofj er fid) den Sopf mit marien Ziideru veiben, 

Qielleict verzieht e8 fit). 

Săller vor fid. 

Sid glaub er Îpottet nod)! 

(aut) 

Şa das geht ni)t fo leit.
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A ceft, 
Am ne giebt fidya dog), 

Hub e8 gejăbiept ipm Nedt. 5 wpiro noch beţțer Fontumen; 
i hat die arme Frau nicht einmat mit genonmimen, 
TBenn ec zum Bale ging; und ea it gar uit fein, 
Se Lăjit der "inugen Frau das falte Belt allein. 

Siller. 
AD, fie Bleibt gen gu aus, und Tățțt” mid immer 

Îcpvărmen; 
Denn fie veritept die Suaft fi obue ni zu măvmen, 

A ceft. 
Das tvăre do) furioa. 

Soller. | 
> SD în, mea Maţipen liebt 

Der merdt fi) opne TRinc, two'8 tag um SBejten giebt. 

[ce îi piauirt. 
X3ie fo verbliimt, 

Siller. 
5 îțt gang dentlic) was i) meyue. 

Exempli gratia. VDe3 Allten Bater3 YBeine 
vint i vedht gen, allein er viitt mit gern beraus, 
Gr jdont bas jeinige; da trinc ic aujțerun Saua. 

Alceţt uit Xândung. 
Mein $err Dedeucfeu fie. 

Siller mit obu. 

. Sere! Şreund bon Fraueugi numeri; 
Gie ijt nun meine ărau; uud fie fans nicptă befiinameru, 
ud tvenn fie nod ir Shaun fii fonțt was anders Bălt.
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Şefi mit guridgeBaltenem Borie. 

T3a8 SMaun! SManu oder nicht! Fc) truţ der gangen SBelt. 
Und uuterţtepu fie id) nod einmal was zu fagen — 

Soller (gefărăct, vor ii). 

D piu, îc) foll ibu no toopl gar ant Subde fragen 
Sie tugeuobajțt fie ișt. - 

(faut) 

Mein $erd ift dod) mein Verd! 

Zu îedem frembden Soc! 

AIceţt, 

Gr îțt die Grau mit oebat. 

o În, fo tugeudpajit, fo vielen Meitg der Geele, 
Go biet îpm gugebracht; e8 it nichtă wma3 ip feple. 

- Soller. 

ie Bat id ba'8 gemerctt bejonderu Mei îm Blut; 

Und aud der Sopijepmut mar ein gugebradtes Gut. 
Id mar prădejtinivt au einem folojen SBeibe, 

Und zivar gunt Qaburey fon gefrint în SMuttevteibe. 

“Dl cet perauâbredjend. 

Der Siiler! 

Sillet tee. 

Soll er wa8? 

ŞiLce Îi guriitbattend. 

Ş) fag ibm fe er ftill. 

Sile. 

Şc) mil doc jebn tpev-imiv das Saul verbieten will.
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Arceft. 
SDătt ih ibn anderâmo, ic iwies ibm timer e8 iăre. 

Soller troten. 

Der bejte Champion fiiv meines SBeibes Spre. 

Dcețt, 
Gewiţi! 

Siller. 
Ss mei3 fein Senţd) fo gut mie meit fie gept. 

Aceţt. 
Berțluct. 

Silter. 
OD Der Alceţt, mir iijțen ia wie's ftept. 

Nur fil! ein SBifigen till! Bir wmotlen ung vergleideu. 
Vad ba verțtept fid'8 feon. Die Serren ipres gleidhen, 

Die fhneiben meițt fir fi) da3 ganze Sornjeld au, 
Und Lafien dann demn Mann da Spicilegium. 

Xtceft. 
Mein fer, ic vundre mid) daţi fie fi) ateejangea. 

Siller, * 
O, ani find aud gar offt die 9lugen iibergangen; 
Mud tăglid) it miv'8 nod a($ ri id Biieţeln. 

AL ceţt (zornig und entibrofien). 

Tie? 
Mein Ser, nun geptâ au wmeit! $erauâ; TBaz iollen jie? 

Bas glauben fie vermag Gophiens Ghe zu vauben? 

Soller Berzbafit. : 

EP, $erre tpa3 mau fiegt, daâ gept nod) iibe'8 glauben.
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Alceţt ivie oben. 

Tie! Gieht? Sie nebmen fie da8 Geben. 

Soller. 
YRie marn'3 inut; 

Bom $oren und vom Geha. 

Acei. 
Sa! 

Siller. 
Mur unit fo ergrimuint. 

Acețt (mit dem entidlofieniten Borne). 

Ta Baben fie gebirt, tvas Daben fie gejeben? 

 Giătler (ertăroden, will fid) tveabepeden), 
Elauben fie mein e! 

DTcefi imn auriitpaltend. 

XBopin. 

“ Giătler. 
Bey Seit zu geben. 

Aceţt. 

Gie fosmmen Bier unit 103! 

Giller vox fiă. 
Ob ibn ein Seufel plagt. 

XIceți. 

TBa3 Dhivten fie. 

Siller. 

Ş%? Nita, man Dat mivS uur gejagt.
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ALceft dringend goruig, 

Ser ma der Manu, 

Silter. 
Der Manu; da3 mar ein Mann. 

Aceţi Befftiger und auţ in InâgeBend. 

Deţine. 

Siller în Angit. 

Devs felbit mit Vugen fab. 
(Berzhafiter) 

Ş xuţțe dem Gejinde. 

ALcefi triegt îfn Bem Sragen, 

TBer mav'8! 

Siller ivit fit roareițien). 

as Ville! 

XLcețt Bălt ibn fețte, 

TBer! Gie iibertreiben mid)! 
(er giebt den Degen) : 

Bec îțt der Bifewwicht, der Echelm, der Qiigne. 

Siller (faut fie Sngft auf die Ruie). 

SY! 

Şlceţi drobend, 

TBas Babeu fie gejebu. 

Sller furbtiarm, 

Ey nun, das fieht man inmuter, 

Der fer das ijt ein er, Sophie ein Fravenzinuner.
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Acei wie ben, 

Und timeiter. 

Sile. 

Run ta gets denn fo den Cauii der Salt, 

Tpie8 gept, imeun jie den Serr aud ie der Ser gefălit. 

Aceft. 

Das beiţit. 

Sole. 

Cd) dădte do), fie vvitițtema ohne Gragen. 

A ceft. 

tun? 

Siller. 

Sau Bat uit da5 Sera fo etimvas în verjageu. 

AIceft. 

ie Sere, fn etwaâ? 

Sile. 

O taţien Gie mir Ry. 

Lceţt inumer soie oben. 

Bewym Teufel. 

Siller. 

DD veriluct, ea Beijit ein Nandebou. 

| XLceft erfgrodten. 

E Liigt! 

Siller vor fid. 

Mun bridt e$ lo.
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ALcefi vor fig, 

O web, mir find verrahten, 

(er ftedt den Degen ein) 

Siller vor fig, 

Er ijt ecjăritt. Nun Sera! Er fann dir 2o0d) nicht faden. 

Alceft erpogrt. 

IBas metjnen fie damit. 

Siller trogig. 

O ir berțtebun un fopon. 
Das Cuftjpiel peute Nat! Ş% ftund nicht weit davon. 

Ice ît erftaunt. 

Und two? 

| Gilles. 
Sim Robinet. 

Alceft. 

Go tvar er auf dem Baie. 

Siller. 
er tar denu auf dem Cdpmaus? Mur till, und opue 

Galle 
Bey XBirtgen. Sas man oc) fo beinlic) treiben mag, 
SD Sderren imertts eud) ID0V[, es fămmt zulegt aw Tag. 

Xtceţt. 
3 fămmt imobl nod Deraug daf er der Dieb iți, aben 
Un Doblen toli ic ep în meinem Gauje Daben, 
A(3 iu. Buy foyleciter Menji). |
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Si(ler. 
Şa ia îti) bin tvobl jepledt, 

Alei ip grojjen erru, ir Dabt mobi immer red)t? 

ÎDe tvolit mit unjerm ut, mur nad belieben fate; 

br Daltet fein Gejeg, und andre fotlen'$ Dalten. 

Das şt febr einesley, Geliiţt nad Fieijă), nad Gol! 

Geo exit uit Dăngenâmeprt twenn ip uns Dângen volt 

MIceţi. 

Sr uuterțtebt fi noch. 

Soller. 
Sh dar mid) unterțteent. 

Gewijj es ijt fein pas gebivut Derum zu geben. 

In Summa nebmen fie$ nur nipi fo gar genaui; 

d) ftapi dem SDeren fein Getd, und er mie meine rau. 

Dice şt drofend. 

ISa5 ftabl ic? 

Siller. 

Ricptă mein SDexr, e8 iar jdjon Lângft ir eigen, 

Nod) eb 8 meine mar. 

XLceţt. 

Soll — 

Siller. 
Da înujj id) mob jwmeigen. 

AU cețt. 

lu Galgen mit dem Dieb! 

Sillet. 
Svinmeru fie fi) ntdyt, 

Daţi ein geimiți Gejeţ von andern euten Îpricpt?
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Arceft. 
Ser Siller! 

Siller mat dag Beien de3 Săpfeus, 

Sa, man Dilfit eud) Năjoern aud vom Brobte. 

Aceţt. 
Sit er ein SBracftifus, und Dălt da5 Beug fii Mode. 
Gehangen wird er noch, gun ivenigțten gețtăupt. 

Siller zeigt auf die Stirue. 

Gebranomarăt bin îc jojou. 

Qepter Nuftriti 

Aiceţt, Siller, Der Birth, Sopyie. 

Sophie îm gand. 

, Mein barter Bater bleibt 
Xuf dem verpațten Son. 

| Der TBirtl) în gone, 

Das Mădgen mil nidpt vmeiden. 

Copie, 
Da îțt Afceţt, 

Der Tit) (erbliăt Arceften). 
Aba! 

Sophie, 
3 mufi, es muţi fi) geigen.
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Der Birth su 9iceften. 

Mein fer, fie îjt der Dieb. 

Sophie (auf dec andern Geite). 

Er ijt der Dieb mein Ser, 

(cet 
(fiept fie Bepbe laend an; dann fagt er, in einem Zone twie fie, auf Gilleru 

deutenb), 

E ijt der Die. 

Siller vo fiă. 

Mun $aut, mun Balt di% fețt. 

Sophie. 
E! 

Der Mirty. 
Er? 

Tceft, - 

Gie Dabens bebe uit. Sr Bat. 

Der Mirth. 
Sogiagt einen Magel 

hm dură) den Sopf, aufâ Mad. 

Sophie. 
Du. 

Sillet vor îs. 
SBolfenbruci und Vagel. 

Der Sirth. 

3% măte did — , 
8. i. Goetpe L - 15
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Xcețt. 

hein $err; id) bitte nu Gedult; 
Sophie iar îm Berdat, doc nicht mit iprer Shu?) 
Sie fam, bejudhte mic), der Săitt mar ivob verkvegeii. 
Do ipre Sugend darf'3. 

zu Edilern. 

Sie wmaren ia zugegen. 
(&oppie erftaunt) 

Di tujiten units dabou, vertraulice fojwieg die Mad. 
Die Sugend —! 

Silter. 
Sa fie bat mir ierni) imam gemadt, 

Alcețt zum Sirtg. 

Do ție? 

Der Virth.: 
Mu Meugier iar id) aud Binaufgefominten. 

Bon dem verwiințepten Brief mar î% fo eingenomimen; 
IS) dat e3 fehrieb ein Prinz, ein polniober Magnat 
Und aus dem Pringeu tmard cin Badter, Candidat. 

ALceft. 
Berzeipu fie diețen Geperz. Und fie Sophie vergeben 
Sir aud? 

Sophie. 
Xceţt! 

Acefi. 

SĂ aiveițt în meinem Reben 
n iprer Zugend uie, Berzei fie ienen Editt 
Go gros wie tugenbbafţt. 

*) Co bat Goethe eigenpândig nagebeffert; urfpriingfid fland: 
AL mart ir îm Berdacgt, und ip Babt ale Shu. «
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Silter. 
aţi glaub îd'8 felbțten mit. 

BILceft, 

ud fie berzeiben do) au unjeri Giller. 

Sophie. 
Gerne. 

_ (fie giegt ipm bie Şanb) 

Da! 

Ace ît zum SBirt). 

" Xtlonâ, 

Der SBirib) (giebt Gilera die Şand). 

Stie nidt mepr. 

Siller. 
Die Rănge Driugt die Gerne. 

DLceft, 

Alllein was mat mein Geld? 

Giller. 
OD es, es mar aus Roth. 

Des Gpieler peinigte mid) Ormen faft au tobt, 

e) mujțte feinen RatD, ic ftapl und zablte Schulben. 

Da îjt da8 itbrige. d toeiji nicht voie biel Gulden. 

XLceţt. 

Ba3 fort îțt jeune îcp ibm. 

Siller unt SRartert, 

ir dieâmal tvâvâ borbey. 
15%
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Aceţt. 
Aifein î% Boţf er wire fein Dăţlic), till und treu. 
Do unterțtept er fi) nod) einmal anzufangen, 
Dau — 

(er mat ifm ba8 Beichen de3 Şângen3) 

Solter. 
Sein da8 măr zu biel ein Sabnrey, und gebangeil. 

Ende.



   

II. 

Strahburg 

Şriibiage 1770 bi3 Somer 1771, 

   



Briefe, 

1. 

Jun Sopann Gpriftian fimpredt in Qeipaig. 

Etrasburg am Sharțretag 1770 

9. 12. Xpril. 

Qieber Rimprept 

Şc zimeițle nidt einen Sugenblit, daf Er jeko Seb 

Braudgen mid; den e5 îțt mir Deute febr quer eingejalleu, 

m die fouisb'or su făjiden. 65 îjt D064 mer al3 nidhts, 

dent îcp, menr'8 glei mit viel îft; neu G'8 twenigțtenă 

als ein Deithen an, daf bdaâ Bergangene nidt berz 

gejțen îi. 
d) bin imieder EGtudioţug und Babe nun, Gott feb Dani, 

fo biet Gejuubheit, al8 i) Braude, und Muntenfeit im 

Vebexţlug.  SBie id) imar, fo bin 10 uocg, aut daf id mit 

unferm $erve Gott etwaâ befjer ftebe, uub mit feinent lieben 

Sopu Şeju Ehrifto. Draus folgt denu, daf id aud) etvas 

ffiiger bin und erfabren Babe, was da5 bei: die Gurbt 

de Seven it der TBeisheit nfang.  Freilich fingeu pir 

erft da8 $ofianna bem, der da fomint; Îdon gut! aud) 

da8 ijt Şreude und Glii: der Siuig mu exft einziebu, 

ep er den Thron befteigt. 

Mebrigens tvitnjege ic zu Biren, dag fi îpre Umftânde 

gebefțert Baben. Gie paben immer viel Qaft in der TBelt 

gepabt, uubd nod gulegt mit Ibren Dlugen und mir.
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„it meine Srantheit mei id; das war ein Riebes- 
dienft unb Siebegbiențte werden niemnals fauer; aber tvenn - 
ic) mid) eriunere, mas fii ein unertrăgtider Senjă) id den 
legten ganzen Goimmer ivar, fo nimmt mia TBunder, tie 
mid) jemand Bat ertragen fânnen. Dody id verbiente Mit 
leiben; 1% Batte aud meine Liebe fajt. 

Qeben Gie top und nebmen Sie den Brief auț, twie 
id) în foreibe und fite, das Beift: one Umftănde und 
mit ganzem Bergen. 

Gviifen Sie alle Şreunde und jepu Gie der meinige. 

Goetye, 

a. 

In benfelben. 

Strasburg d. 19, April 1770, 

Gejtern empfieng id Sypren Lieben Brief vom 28. Me 
uubd alfo einige Tage nad dem feltfamen Ginfall, den id 
Sbuen, wie er Sparfrebtagânact mir eingefommen und 
auSgefiibrt morden ij, Bier iiberjepicte. 

3 îjt mir Lieb zu Biren, daf Gie leben und predigen, 
und menu Gie fi barauj legen, fo mitițen Sie fi aud 
ohne lugen dur) die elt bringen fănnen. San fagt, 
Demotrit babe fi) geblendet, um dur) diefen gefăbrlicpeu 
Ginn unit gerțtreut zu merden, und twabrpaftig, wenn ev 
tpun fonute, fo tpat er uicpt umved)t; id) găbe mandat 
a5 dun blind zu fepu. Und do, tmenn e8 iţt wie eâ 
war, dag Sie Dămmerung feben, io andre Tag baben, fo 
bevliepren Gie uit viel. 3 it ja d0d) alles Dămmerung
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in Biejer Belt, ein Bikgen mer oder weniger, dafiir Lăgt 

ji) Troţt finden. 

Yh bin anbderâ, biet ander3, dafiir danfe id) meinenr 

Speilande; daf id uit Bin, mas id feyn folite, dafiir dante 

id) aud). uther fat: „5% fiivegte mid) mebr fir meinen 

guten Sexfen als fir meinen Giinden”. ud menu man 

jung îțt, îi man nicht gang. 

Tunfzebn age bin id nu pier, ud funde Gtiasburg 

midt ein aar Beer nod îdlinune: al alles was id 

auf der Welt fenne, da3 beift febr mittelmățig uub das 

do gewvițje Geiten bat, die einen zum Guten und Bijen 

in Betegung jețen und auâ feiner gemibulicen Cage bringen 

fănnen.  — TITI 

Adieu. 

3, 

n errn Sepler den jiingeren. 

Den 14. Şuli [1770]. 

Trapp Bielt mid fii tobt; und fir was twerden Cie 

ani Balten? denu id bin Şbnen eine Dlutivort Tănger Îdhul= 

dig, al8 îhu. Gie tennen mic aber zu gut, thenerter 

Zeu, al5 daf Gie gu meinen Gtilljeptveigen eine ua 

jcpeintice Mache aujgraben foliten. FE Bin îmumer nad 

făfțiger, as. id bejbăjtigt Bin, und imeil id nidts gu tpun 

Batte, oder nidhts ibun otite, it Sp Briej aud uubeant= 

vovtet gebliebeu. Run bin 10) endlid) einmal bran, Îbuen 

gu fagen, ba i% Gie liebe, und dag id mid) free, Gie
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nod) iminer [8 einen Wwacdenden Cohiiler der tujen ge 
feben. Sie find mir ei guter Manu, und Daben mit lib; 
aber Sie balten mich doc) fiir au wmeițe aud fid) feloțt zu 
geriug, da Sie mir Fragen borlegen, die ic <Ypuen teder 
Deutlic) nod) fura, pre Erfapruug und eigue Smpfinung 
aber febr leit beantiorten fann. Sur ein menig Gedulb; 
und, Wenn id puen ratpeu darț, fo merden Sie men 
Bortheil finden, zu fuden, imo Schinbeit fein miădte, als 
ăngftlicp au fragen, mas fie ijt. Ginmal fir alemat bleibt 
fie unerflăvid); fie exfheiut un$ wie im Traum, tweun wwir 
die VBerfe der grofen Dichter und SMaler, fur, aller ex 
pfindenden Riinţtler Detracpten; e3 îțt ein fopioimmendea 
glănzentes Sehattenbild, dejţen Umrig feine Definition Baţogt. 

Mendelâțopn und andere, deren Găbiiler unțer fer 
Meftor ift, paben berjuggt die Sinbeit wie einen Sopmetter: 
ling gu fangen nud mit Gtednadeln fir den neugierigen 
Betvadter fejtanftecten; es ift ipnen gelungen; doc) es ijt 
nicht anders damit, al$ mit dem Soymetterlingâfang; da8 
arine Zhier gittert im Meţe, treițt fi) die fehinţten arben 
ab; und ienn man es ja unverțebrt erwvijeht, fo ftidt ea 
D0h endlid) fteiț und leblos da; der Reichnam îțt nidht das 
gauge Thier, eâ gehărt nod) etioaă dau, no) ein aut: 
Îtiit, und bei der Gelegenbeit, wie bei jeder audern, ein 

febr Dauptțăclices Gauptţtiit: dag Qeben, der Geijt der 
alles În mat, 

Geniefeu Sie Îbrer Şugend und freuen Sie id, 
Smetterlinge um SBlumen ffiegen au feben, es gebe Suen 
da3 Serg ud da$ Xuge babei iiber; und Lafţen Sie mir 
die Şrembdensfeindlice Gfabrungâjuobt, die Gonamervigel 
tădtet und Blumen anatomirt, alten oder falten Qeuten. ŞĂ 
tbue mir Gewwalt an Bier abzubreceu; Sie ivifțen, daf îd 
în biejer Materie fo uneridăpțlih bin, al8 eine SBittive in
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den Umtănden bon den (epgten Gtuudeu ies feeligen She 

perven; und dan da 1%) bejonderă gen uit SYonen. dabon 

vede, imeil tmix einauder verțtegen. 

Miillera Giuleituug în die Giaţiijhen Spijtiteller it 

au iweitlăuțig, e5 gibt moi nod) viel andre, doc wiifte id) 

feina fii Gie, am beften iftâ, man Liețt exft den Ccriţt= 

ftelier und Berna die Giuleitung ftatt des Epilog$, ir 

fevneu befier at aber, und felbit ustpeileu; doc miinjdte 

1%), dag Gie iiber biefe Yaterien den Seri Reftor fragten, 

ex mu es immer bejțer wiffen als 1%. Siterarijă)e Seunte 

uijțe, exmerben fi dure) Beit uub Fleis und wegen beer 

muţ ein Şiingling einem Saune uatitegen. So îitâ au 

iegen dem $)omer. Die Englijepe Ausgabe mit Starts 

Veberţetung îjt tener, der eipaiger Naporud folț biele 

Drutiebler Daben, baâ fanu id aud nicgt DeurtBeilen. 

Reben Gie wobhl. 

4. 

An errn Erapp. 

m 28. Şuti [1770]. 

Rita tmeiţ i! Dad wiţjen Gie dâdt id), aug, ud 

fragen mid) do) immer gi amd vermunderu fid) menu î% 

midt antiorte, Go gen 16) mic) mit meinen Tyreuuden, 

und Beţonders mit Snen umtevrede fo fepr Bălt mid) ein 

umftetea Reben babou ab; fonrme id) dan einmal au bie zu 

Deautivortenden Briefe, untd funde Fragen und Unterţuchungeu, 

denen id nidt gemadjen bin, fo nirumt metue Taulbeit gevue 

daber eine Urjade, sud jehiebt eine Antivort ing QBeite. FĂ
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lebe etwaâ în den Tag Binein, und Dante Gott daf, und 
manemal auch feinen Gobne, menn i dar, daf 09 in 
folepen Umţtânden bin, die mir e5 aufzulegen feheinen, ABie 
mollen Gie nun, daf î% Îbnen ratpen fot, în einer Singez 
Tegenbeit ratBeu fofl, die în weit iiber meine Srfaruug gept; 
und no bazu, da ich nicpt meiț, imie, nod) ivelepe SPerţon. 

TBas bliebe mir alțo iibrig?  Xbzubandelu, ob e8 gut 
jei, fi) zu verheuvathen oder mit. ieber reund, bicfe: 
allgemeinen Betractungen maden imeder den einen nod) den 
anderu gejehenter a[3 ex ift, und Ypren ESpecialțati, fenne 
i biel zu tmenig, um nur Ginen vicptigen Gedanfen Daben 
gu fănnen. Veberaupt ijt dieje3 eine bon denen Gefegenbeiten, 
ivo unfere Slugpeit, Teispeit, Sriibelei oder Unglauben, vie 
Gie e5 nennen tvolleu, am tmenigțten ausrichtet. STBer nigt 

mie Gliejer mit biliger Meţignation în feineg (Gottez, 
iiberall einfliețende STBeispeit, das Ghidial einer ganzen zu 
ființtigen SBelt dem Trânfen dev Sameele iiberlațțen faun, 
der îjt frepti iibel dan, dem îţt nicpt su Delţen. . Deun ivie 
ivollte dem zu rathen felu, der fi von Gott nidt till 
vtatben Iafieu. 

ăeblid mird e3 Şbuen gepen, Lieber Şreuud, wie uns 
iuugen Serren allen.  SBir twollen unțere Băter micot fir 
un$ fvepeu lafien und find nicht leit auf dem Gelde, zu 
beten, imeun unfere Braut im Anguge ift. Unfere Neigungen? 
TSas wi tpun follen în ABfiht auf fie? Sarren find fie, 
dieje unveifen Bewegungen unjeres Sderzenă, uubd Sie wijien 
ja, as gejehieht, menu man fi von folpen Sompanguonă 
bei dec Maje berumţiibren Lăgt. 

Ş% funte uuu mancges feăne Bliimegen, manchen guten 
moralijehen Gedanfen, au imobl mancgen politijeger bei 
diejer Gelegenbeit anbringen, wenn ic) den TBertl) der Doaute 
nicht fo gut fenute. SRețlezionen find eine febr [eichte IBaare,
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mit Gebet dagegen îjtâ ein febr eintrăglicer Sandel; eine 

eingige Aufwmattung de $ergenâ îm Mamen de8, den ir 

ingoijejen einen $errn nentieii, bip ir in unfern Vertu 

Betitelu făuneu, und wi find mit uuzăbligen SBobltpaten 

itberțăjiittet, 

Rod) etmaă. Sie fteptâ mit Sbrer Gejunopeit? Î%Y 

Bitte Gie, jorgen Gie do fir Biejen Qeib mit anbaltender 

Zveue, Die Geele mu nun einntal dură) diețe Jugen fehen, 

uud menn fie trib find, fo ijt'$ in der ganzen IBelt Regenz 

voetter. 

Bielleiept wmeik id da$ fo git, ala jemand. 3 war 

eine Beit, da mir die Belt fn volt Dorneu Îehien, al3 Şhuen 

jepo. Der $immeldarat Dat da3 Gene des Reben3 în 

aneinem irper mieder geftăuti, und Shut und Freude find 

mieder da. 

3 mud mit Şhnen aud nod În voerden, ienu e8 hr 

beftea îțt. eben Gie mob. nd imenn Sie Sid aud) ni 

gang în mic) ftuden fănnen, fo braugt Gie bas nicgt zu 

Betiiminern; iiberzeugen Gie Gid nu bon der Salrbeit 

volftommen, daf id pr treuer Freud bin, 

5. 

An 99. den jiingeren. 

24. Muguft [1770]. ' 

Gie Voben 10th îmimer gi viel Qiebe und Giitigfeit fiir 

mid, eâ thut mir eid; wie fange imolite id) e8 3buen (con 

fagen? FĂ finde gar feinen Bortbeil în dem allzugiinftigen 

Begriij, den Gie Sid von mir gufammengemadt Baben.
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5 ijt eine alte TBabrheit, eine getvițțe Srfabrung, die mid) 
Die zu fiepten macht; beben Gie diejes Blatt tmmopt auf, 
id micpte vielleicot în Bufunți mic Drauf au Deruţen Urz 
face finden. d) imiinjehte, dag Sie mein Freund blieben; 
aber dazu miijțen Sie mid) erft fiir da5 balten, mas id 
mirii) bin, damit Sie în Der Golge der Beit nicht She 
Gejinnung mit Îbrer Meinung verândern. 

Îbre Meigung fiir mic Dat mir Borziige geliehen bie 
ic nicht Babe. Mau Liebt feine Greunde, vie fein Mădoen 
uub eineS jeden Phillis îțt einem jeden die fponțte, fo geitig 

find tiv iimer da$ beţte Baben zu tmollea. 
Bir find getrenut. Eutfernung îțt ein gewmaltig niederz 

Îblagend SPulver, und br Serg faun nidt leer bleiben. 
Sie geben auf Mfademien; das erfte twaâ Sie fine 

fiu Bundert Meute wie id. Sr war dod) aljo uit alteiu! 
denfen Gie, und geben tveiter, und finden Dundert bețiere 
al5 mid, Gie meţțen mich nacg dem neuen Maasţtab, finbeu 
allevtei epler, und daun bin id) berloren. GSinen, den utan 

bolffommen gebalten Bat, und au inter Geite ntangelpați 

finbet, beurtbeilt man nicht feidt mit Billigfeit. 
Uujre Gitelfeit îți babei mit îm Spiele, mir Baben uns 

betrogen, und imollen e8 nicht Sort Daben, ud tpuu ună 
die Spre an zu glauben, daf mir Detrogen imorden find, 
damit tmerfen imir alle Soul, Berdruj, und eine At bon 
Sap, auf einen Ungliicflichen, der do) gar feinen Theil daran 
Bat, dak pn unjre Vebeveilung fiir etwpa3 aujab, fiii das ee 

nicht angejeben au fein vexlangte. 
Veberhaupt um Bie Belt recht zu Detrachten (ivozu Gie 

d0d) aud Cuţt Degeugen) mug man fie vebder fiir zu joint, 
uoch. zu gut Balten; Riebe uud $af find gar na) vertvantt 
und beide maden un$ triib feben. 

65 felt nicht viel, fo fang id) an zu Wwafojen. Die
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Sittelțivage zu trețjen, mollen mir mit verlangeu, fo Tang 

mir juug find. Xofjen Gie ună unjer Tagemet berridgten 

und den Alten nicht în Da8 Sandivert pfujojen. 

Die Saten anguțegen, fo gut mir fânnen, fie în uujer 

Gedădtui fereiben, aufmerijam au jein uud feinen Sag 

one etwa3 zu fatumeln, voviiber gehen Iafțen. Danut jenen 

SBijjenjeaţten obliegen, die bem Geijt eine gewwijțe Micpte 

gebeu, Dinge zu vergleicheu, jede3 au feinen Slag zu ftelten, 

jedes SBert) au beftimmen (eine ăcpte SBhiloţopbie mein 16, 

aud eine griindlidje Matbefiu) Das if!3, iva3 imi jelgo zu 

tun Baber, 

Dabei miijțen vic uită fein, fondern alle ierden 

molleu, und bejonderg nidt ifter ftille fteben und ruben, 

a(8 die Notpdurit eineâ miiden Geiţtes und Rărperâ exfordert. 

d) mei mob, da e uns Beiden nicpt jederzeit aujz 

gerăumt îjt, zu tbun iwa5 mix follen; aber toenn ntan ein 

menig feinen Bortpeil fennt ud Srăjte Bat, fo ertvedt eine 

cole Smpfindung feidht den ut) wwieder. Die Morgen 

trăgheit ijt bal Weg, ien man fi) nur einmal iiberiinit= 

den Dat, den Guf au$ den Bette au feţe zc. 

6. 

Un... (Grăulein v. Slettenberg). 

nădige răulein. 

Den 26. Xuguţt [1770]. 

Ic bin Beute mit der rifttiden Gemeine Dingegangei, 

mid) an des $herin Xeiden und Tod gu erinnern und Gie 

fănnen xatben, marunt id) mich diejen Radmittag uinterz
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Dalten, und einen fo faumfeeligeu Brieţ, endl îm Ernţte 

tveibeu will, | 
. 5 gept unfern Beften Gireundeu mit uns, wie e8 Gott 

felbit zu gepen bflegt, au jeder Riebe gepirt eine Sanunlung, 
uud ic) tvollte anâgemorțene Shaupfennige ehe twieder gez 
jamumelt Babeu, al geritreute Gedanten, und Dejonderă Bier, 

uter denen Umţtănden, imorin ic mic) feo befiuhe. 
Vind dop fdheinen fie nicht tmenig zu berjpredeu. Die 

vielen Sențen, die ic fepe, Die bielen Bufălle, die mir 
queviiber fommen, geben mir Sifabruugen und Seuutuijie, 
von Denen i mir nicts babe trăumen lațțen. Mebrigenă if 
mein Sirper juțt fo gejund, um eine măpige uub uătige 
Xrbeit zu tragen und ur mic Dei Gefegenbeit zu erinneti, 
dak îc) tmeder au eib uoch an Seele ein Sieje bin, 

Mein Amgang mit denen frommen Seuten Bier it nici 
gar ftarf, id Batte mid îm 9nțange fer ftart an fie ge: 
mendet, aber e8 ițt, als wenn e8 nicht fein follte. Sie fin 
În bon fergen Laugiveilig, iveun fie anfangen, daf es meine 
Rebpaftigteit mit auSpaţten fonnte.  Qauter Qeute von 
mățigem Berţtande, die mit der exften Meligionsenpfindung, 
au den exțten verniințtigen Gedaufen Dadten, ud nun 
meinen, da8 măre alles, tveil fie fonțt von nichtâ imvijeu; 
dabei fo Bălliie) amd meinem Srațen fo feind, und fo firdyz 
Tip und piinătlic), daf — ich Şuen eben uită tweiter su 
fageu braude. 

65 font noch was dazu. Die Bosliebe fii unire 
eignen Empfindungen und Sheiuungen, die Gitelfeit, eines 
jeden Safe dabin dreben zu imollen wobin unfre gemadjen 
ițt; Gebler, denen folehe Meute, die eine gute Sade babeu, 

mit der grijten Gidexheit nadhăngen. 
Tie oft habe id *,* die Sade feiner Grille und die Sade 

Gottes vermijehen Biren, menn er meinen Metter ausfepalt,



241 

ŞI Babe den Mann ge, voi find gute reuude; aber 

îcon als ausvater îjt er zu feng, und Gie tinnen i) 

deufen tma$ BerauSfonunt imenn er die jeineru SPilidten der 

Religion bon einen jungen voben Qeuten beobacptet Daben will. 

Gine andre Befanntiepațt, grab daâ SBiderfpiel bon Diejer, 

Dat amic Disher uit wenig genugt. 9 foll dur alle 

Slajien gehu, îo Îdeintă gnădige Friutletu. 

Der... ein dea! fiiv Mtosheimen oder Yeruţalemen, 

ein Mann, der dură) biel Erjapruug mit viel Beftand ge= 

gaugen it; der bei der Qălte de Buta iomit ex bon jeher - 

die Belt betratet Bat, gefunden au Baben glaubt: Daţ wir 

auf dieje Belt gefet find Dejonbderă um hr utili) zu ein, 

daf mir uuâ dozu făbig maden Fnuen, vogu Den aud) die 

Religion etmaă Viljt; und daf der braupbarţte der bejte ifi. 

Und alleâ ma drauâ folgt. 

Vebermorgen îţt mein Geburtâtag; jogievlice voivb eine 

nene poque bou ibut angepen; dem ei, wie ibm tmolle, îo 

Betet mit mir, fiiv înic), daf; alles mere, wie'8 imerden foll. 

Die Şuviprudeng fangt au mix febr gu gejallen. Go . 

ifta do mit alle vie mit den SMerjeburger Biere, bas 

exftemal Îdpauert man, und Bat masă eine TBodje getrunten, 

fo fann man'$ nicht mebr fajțen. 1ind die Shiymie ijt nod 

immmer meine beimlic) GBeliebte. 

5 ift doc immer nod) der alte Sef! der... 

9. j, Goethe 1. 
16
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7, 

n Serrn Sugelb(a4). 

Den 10. September 70, 

Seber Bat dop feine Meipe în der VBelt wie îm Gojinez 
varitătenfațten.  Şţt der Saijev mit der Yvinee boriiber ge 
gogen, Îau fie, guct fie, da font fi die Pabţt mit feine 
Stăvijey. Run ab îi) meine Nolte în der Gapitelţtube aud 
auâgejpielt.  Sierbei fommen Şhre Manuţeripte, die mir 
avtige Dienţte geleițtet Baben. 

TRie Gie Leben vermut) id. SBei mir it alea ut supra. 
m B. auie făbit man fort angenepm zu fein. Der 9. 
und îi), vic merden un$ ebftenâ copuliren Tafțen. Der ganze 
Zid) gviigt Gie. ile Yungen în der Gtadt verfertigen 
Draden und id poțle par compagnie an meiner Dispu 
tatiou. Qeben Sie gliili). Griunern Sie fi) meiner, er 
innern Gie aud meine Greunde, daf id nod) bin, und eud 
alle lieb boabe, 

8. 

An errn $. den ălteren, 

A 28. September [1770]. 

Anfangen au bemesfen, mud Dentevit gu merden, îţt ein 
fuviofer Punft unjres Qebenâ, geliebter Greund. Der exfte 
moralijăje Blit în die SBelt fo wmenig al8 dex erțte phyțiz 
falifepe Bringt unțerm Sopf oder unjerm Sezen eine Ddeutlice
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Empfindung; man fiept e man meiţ, daf da5 gefeben iţi 

und nur febr Lange Bernad) Lernt mau erfennen as mari 

jiept.  Qreuen Sie Cid), Gie Daben no Lange gu Leben, 

bi3 Cyouen der Gedante fomimt, e5 jei în der Belt uită 

med zu feben. 

Die Beit wmird Şbnen Lang, da8 vermuthe îcp. Best 

man units anderă tput, al8 fie fi vertreiben, fo mu fie 

cinem notbtoendig oft zu Qaft imerden; unb Gie find fo ein 

băţer Manu daf Gie gen eine Mite fparen, wenigftenă 

weig id nidt, ob Gie die (einen Gaben die Gie în Si) 

fiiblen, bisher uit Baden brauden wollen, oder ob Gie 

nicpt Gefegeubeit genug gefunben Daben, wollen zu făunen. 

Die Afademijeen Yabre Die jest auf Gie tmarieni, țolften 

von Secptâmwegen Îbren ganzen Geiţt bejhătigen. 65 ijt 

diejenige Beit, deen guten oder febtimuen Sebraud) man 

jeiu ganzeâ Qeben nadempfindet. Run, mir Îebn cinanber 

ieder, und dann ivollen mir bor Berganguen reden, da8 

jetzo nod Butunft iit. 

Gie werbeu în bielen Saten Fe Gejinnungen ănbern, 

au bitte id), bepalten Gie pre Siebe fiir mi) beţtăndig, 

und Lajjen Gie Sutferuung nur Entfernung fein, einen Rebel 

der fi) gwifejen Gegenţtănbe giept und one fie gu ănberi, 

ice Geţtalt uutenntlic) mat 2c. 

9. 

An Mamţell 3. 

dm 14. Oetober [1770]. 

Soll id Funen wwieder einmal Îagen dag îc nod) lebe, 

und toobl lebe, ud fo vergniigt al es ein Sfittelzuțtand 
16%
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evlaubt, oder foi ic fmeigen, und Lieber gar mit, als 
Bbejohpămt an Gie denten? o) dăcte nein.  Bergebung er 
Balteu, îjt fii mein Sera eben fo fii alâ Dant verdienen, 
ja nod fier deun die Empindung ijt uneigenniițiiger. Sie 
paben nic) nic vergejțen, da mei id); id) Babe Sie nidt 
vergefțen, da5 twvijien Sie, ohngeachtet eines Gtilijehimeigens, 
dejien Dauer id) nicpt Dbexecpnen mag. d) Babe niemals 
fo lebpațt exfapren was das fei, verguiigt opune daf d08 
Serg einigen Antheil Bat, alâ ieto, al Bier în Strafburg, 
(ine anâgebreitete SBetanutihațt unter angenebinen Seuten, 
eine aufgeiedite muntre Gefellichaţt jagt mix einen Tag nad 
dem anderu boriiber, lăgt mir wenig Beit gat Ddenfen, und 
gar feine Mube zum Empţinden, und menu man nichtă er 
pfindet, denft man gewwi; uit an eine Freunde.  Genug 
mein jegige Qeben îțt volffommen ivie eine Soblittenfabit, 
prădtig und flinglend, aber eDben fo wmenig fir Serg, als 

e3 fir Mugen und SObren biet it. 
Sie follten twopl nicht ateu, mie mir jeţo fo une 

Bofţt der Sinfali fâmmt, Ybnen au îcbreiben und tmeil die 
Urjache fo gar artig ijt, mu îc0'8 Ybuen fagen. 

SĂ Babe einige Tage auf dem Pande bei gar auge 
nebimen Qeuten zugebradt. Die Gejelljehațt der Liebenâ 
indigen Zitec vom Sauje, die fine Gegend und der 
freundlid)țte Dimunel iectten în imeinen Serzen jede jeplațene 

Empfiuduug, jede Eriunerung au alles twaâ ic Liebe; daf 
1% faum angelangt bin, al8 ic făon Bier fiţe und an Sie 
Îpreibe. 

Und daraus fănnen Sie fepeu, în imiețern man feinter 
reunde bergejjen fan tmenw'8 einen imobl gebt. 5 ijt 
nur da8 fhmărmende, zu Bedaurende Si, da3 ună unjrer 
felbțt vergejțen mact, da3 aud) da8 Andenfen an Geliebte 
verdunfelt; aber tmenn man fic) gang fiiBlt, und ftill îțt und
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die xeinen Freuden der Qiebe und Greunbichațt geniețt, Danut 

ițt dure) eine Defonbere Eympathie jede unterbrocâne Freuub= 

jaţt, jede baloveridjiedene Bivtlihteit mieder auf einmal 

(ebeudig. Mud Gie, meine Liebe Fveundin, Die id) unter 

pielen vorziigli fo nennen fann, nebmen Sie bdiejen Briej 

ala cin neues Beugnig, daf id) Gie nie vergejjen imerde. 

Qeben Sie glidli) ac. 

10, 

ln Şriederite Brion în Gefenpeim. 

Qiebe nene Yreunbdin! 

Stlafourg], am 15. October [1770]. 

Ş% atoeifle nicpt Gie fo zu nene; den ipenn ic mid) 

aderă nur cin flein wwenig auf die Mugen verțtebe, fo faubd 

mein Yug, îm exțten Blid, die Bojfuuug zu diejer Tveuud= 

îdajt în Yrem, uub fii unfere Sezen imollt ic dwiren; 

Gie, gărtli uud gut imie id Gie fenne, follteu Sie mir, 

da id) Gie fo lieb Babe, nicpt vieder ein Bisden giinitig fein? 

Qiebe, Liebe Freundin, 

SOD id Yguen wa zu fagen Babe, îjt ivobL feine Grage; 

ob id) aber juțt meg, marului 10) eben jeo jopreiben mil, 

und mas id) fereiben midte, bas ijt ein anbdereâ; În viel 

mevt ic au einer gewifien innevticen Ure, daf id) gerne 

bei OSpnen felu migte; aud în dem Galle îşi ein Gtiitdhen 

Bapier fo ein ivabrer Troft, fo ein gefliigeltes Pierd fir 

mid), biet, miiten in dem Lăvmenden Gtrafiburg, als e
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Souen in Şbrer Nube nur fein faun, tveun Sie die Gut 
fernuug von Yen reuudeu ret lebpaţt fiblen. 

Die Umţtânde unjerer Miitreițe fiunen Gie fi ou 
gefăbr voritellen, wenn Gie mir Deim Ybichiede anfepeu 
fonnten, tie [ed e8 mir tpat; und ivenn ie beobachteten, 
mie fepr SBepland nach $Dauje eilte, fo gern er aud) unter 
anbern Umftânden bei Ybuen geblieben măre. Seine Ge 
daufen gingen vormărtă, meine urii, und fo îft natiilid, 
daf der Disfurâ wmeder tweitlăufig nod) înterețțaut werden 
Fonite, 

Bu Ende der SBaunzenau madten wi Spefulation, den 

TBeg abzufiivaen, und verivrten un3 gliicttid) gtvijehen den 
Morăţten; die Nat brad) Dereiu und e3 fopte nichtă, als 
daf der Megen, der einige Beit nacpger giemlic freigebig 
evțăhien, fi um etwas îibereilt bătte, fo wmiirden twir alle 
Urjache gefunden Babe, von der Qiebe und Treue unjrer 
Prinzefținnen volffornten iiberzeugt zu fein. 

Mutevdeţjen war mir die Nolte, die ic), au3 Furt, fie 
au bexlieveu, beţtândig în der Band trug, ein recpter Tali: 
man, der mir die Bejpiwenlichfeiten der Meije afle Bintveg- 

gauberte. ud no? — SO, i mag nicpta fageu, eutiveder 
Cie finnew8 ratheu, oder Gie glauber's nicăt. 

Endlih langten iwir au, und der.exfte Gedante, den ivi 
Datten, der aud fon auf dem SBeg unjve Gveude geivejen 
var, enbigte fid) în ein Projelt, Gie balde twieder zu feben. 

3 ijt ein gar zu berziges Ding um die Sofuuug, 
mieder zu feheu. ud wmir anderu mit denen vbertviputeu 
SDeradhen, tmenu uuâ ein Biâhen twaâ Leib thut, gleice find 
ii mit der 9rzenei da, und fagen: Qiebes SDerzhen, fel 
vubig, du irțt uit Lange von Şhuen entțernt bleiben, bon 
denen Qeuten, die du iebțt; fei rubig Liebes Serathen! Und 
danu geben tvir ibm inzivijăben ein Ecattenbild, daf câ
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do mas Bat, ud dann îți e3 gejehicit und (till voie ein 

fleinea Sind, dem die Mama eine Puppe ftatt de Apţelâ 

gibt, ipovon e8 nicht ejțen folfte. 

Genug, tir find uit Bier, und fehen Gie, daf Cie 

unei Batten! Sie molften nidt glauben, daf mir Der 

Gtaatlărua auf pre fie Qaubfreuden miffallen miivbe. 

Gewig, Momeli, Strafburg îft mir nod) nie fo Leer 

vorgefomnen al jeo. Bioar Bo îd, e3 folt beţţer imerbeu, 

wenn die Beit da8 Andenfen unțrer niedtien und mutbz 

willigen Suftbaxfeiten ein wwenig ausgelijht Daben wird; 

ien ic nidt mebr fo Lebbaţt fiiblen tverde, imie gult, ivie 

angenebim mteine Feundin îți. Dod) folite id) das bergejien 

fănnen oder iwollen? Rein, ic imill Tieber da$ menig $Deraz 

ivebe bebalten und. oft an Gie Îchreiben. 

Mud mun nod bielen Danf, nod) biele anțridtige Er 

pfebtungen Şpren theuern Gltern; Yhrer lieben Sdhwefie 

viel Buntdert — ma id) Şnen ger imieder găbe. 

li, 

2n die Srofimama. 

Thenerţte Grofmama! 
[Strasbourg 1771.] 

Der Tod unferă Lieben Baterâ*), fon fo Lange tăgli) 

gefitvătet, Bat mid) dod) unbereitet iiberrajept. d) Babe 

diejen Beuluţt mit einem vollen Sergen empfumbei; uud was 

ift die SRelt um uns Beruuu, menu ir vexlieren, maâ pir 

[ieben. 

*) Des Orofbateră Sertor,
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Mid, nibt Gie zu trbțteu, Îepreib ic Şbuen, „Sbnen 
die Gie jeo da8 Daupt uuferer Gamilie find, bitte Cie 
unt Opre Qiebe, uud verțidre Gie meiner gărtlichften re 
gebenbeit, 

Gie Baben lănger in der SRelt gelebt als i, atu miițien 
in OÎprem eigneu $erzen mepr Zrojt finden, al3 ic) fenue, 
Sie baben mer Uugliict ausgejtanden alâ id, Sie miițjen 
veit Tebhafter fiibleu, al3 idy8 fagen fann, daf die tvaurigite 
SBegebeubeit dură) die Vand der Borţicht oft die angenebiujte 
SBendung zu uuferer Gliicieligteit nimunt; daf die Reibe vou 
Glict und Ungliict um eban ineinander gefettet it, mie 

Sola. und Sacden, feinâ oue da8 andre und eină ut des 
andern ville, daf alle Greude în der TDelt nur geborat 
it. Gie Baben Sinder und Gufel bor fiu fterben fehu, an 
dem Sorgen ipre8 eben8 Generabend macpen, und zu 
Degleiten pre Thrănen einen Gemabl zu der ewvigen Cab 
Datpâ-Rube, einen Mann, der einen SSBodhentobu redli 
vevdient Bat. Gr Bat ipu nun. — nd do) Bat dev Iiebe 
Gott, indem er vor ipu forate, aud fitr Gie, fi uu$ gez 
forgt. Gr Bat uns nidt den mutteru, freunblichen, gliif 
Liceu reia eutrițien, der mit der Qebhpaftigteit eines SŞitnge 
lingă die Gejehăţte des lters vevrichtete, feinem Bolfe 
vorțtuud, die Freude feiner Gamilie iar. Gr bat ună einen 

Shaun genomimen, dețjen Ceben mir Îcpon einige Şapre au 
einem feideuen Yaden Băngen faben.  Dejţen feuriger Gift 
die unterbriicfende Raft eines franfen Sărpers mit foptmerer 
Xeugiilicbfeit fiiblen mufe, fid) frei wiințehen muște, wie fid) 

ein Gefangener aus dem Never BinauSiviiujgt. 
Go îjt nun vei und uufere Zhrănen wwiințeheu ibm Glitd 

ud umfere Traurigfeit verțammelt uns um Sie, Liebe Mama, 
uu$ mit Şbnen zu troțten, lauter Bergen voll Qiebe! Gie 
babeu viel berloreu, aber e8 bleibt Şhuen viel iibrig. Geheu
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Sie uns, Licben Gie uns und fein Gie gliidtiic. — Geniefen 

Gie nod) Lange au der geittidhen Belopuung, die Sie fo 

veiblic an uujerem franfen Bater verdient Daben, der Bine 

gegangen îit, es an ben Out dec Bergeltung au ritbuen, 

nud der un8 al3 Denfmnale feiner Qiebe guxiictgelațien bat, 

Denfmate der vergangenen Beit aur tvaurigen aber boc) 

angenebuen Srinuerung. - 

Und fo bleibe Spre Qiebe fiir uns voie fie tpar, und 100 

viel Qiebe işt, ijt viel Slicfjeligfeit.  YĂ bin mit vedt 

voarinen ferzen Sb găvtlider Entel 
Ş. BB. Soe... 

12, 

A Monsieur Salzmann, zecrâtaire de la Chambre des 

uteles, a Strasbourg. 

(Befengeiur, Şuui 17 112] 

Ş%) fomme, vber nicpt, oder — da5 alles merd id) befjer 

wijțen wemvâ borbey it als jegt. 63 regnei draujen und 

drinne, und Die garțtigen SBinde von Abeud rafjehelu în den 

Rebblăttern vorm Genjter, unb meine animula vagula iit 

mieâ SWetterz găbugen Driiben auf dem Sirdthum; del 

di, bre) did), das gept den gansert Tag, oblon das biid 

did! fired did! eine Beit Der aus bet Mode fommen îți. 

Punctum. Menes SBijţens îjt das das exțte auf diefer 

Geite. 58 ijt Îcmer gute SPerioden, aud SPuufte git feiner 

Beit su maden, die Măbgen maden imebder Sora nod 

Bunctun, und e ij fein SBunder wenn id) MaăogenRatur 

aunebme.
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Dod) term îc fchăn griecgil); denn daf Sica wițțen, ic 
babe în der Beit daf ich Dier bin meine griecpițee SBeiabeit 
În bermebit, daf id faţt den Somer opne Veberţetung [efe. 

Und damn bin id 4 YBoden âlter, Sie tițjen daf da 
viel bei mi gejagt îft, nidpt imeil id) viel fonderu vieles toue, 

Bebiit mis Gott meine Lieben Gltexu, 
Bebiit mir Gott eine Liebe Gopmețter, 
Bebiit mit Gott meiuen Lieben ftuarius, 
Hub alle fromme $erzen. 

Daten! 

Goethe. 

13, 

An ebendenfelben. 

[Sejenbeisu, Suni 17717] 

Mun măr e3 mobi bal Beit daf i făme, i) will aud 
und till aud, aber mas will das SBolleu gegen die Gejichter 
am mich Berum. Der Buţtand meines SDerzeuă îjt jonderbaar, 
und meine Gefunopeit fehmwandtt tie geivăpulice dură) die 
Belt, die fo fin ift als id fie lang mit gejeben Babe. 

Die angenepmțte Gegeno, Rente die mi) Tieben, eiu 
Bintel von Freuden!  Gind unit die Trăume deiner Rin: 
beit alle exțiitit? frag id mich mancat, teun fid mein 
Vug în diejem Sorizout bon Gliidjeligfeiten  Derumimeibet. 
Sind da8 nidt die eengărten nad) deneu du did febuteft? 
— Sie find'g, fie finb's! A fiibL e, Lieber Treund, und 
Îiible da$ man um fein Saar gliiilicher ijt wenn mau
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evlangt was man wwiințăte. Die Bugabe! die Bugabe! „bie 

uns da3 Schidiaal zu ieder Giiiieligteit drein wiegt! Lieber 

Qreund, e3 gehirt biet Mut) dagu, în der Belt nicht miţi= 

mutbig zu werden. 18 Snab pilangte id) ein Siribăunigen 

im Syhieleu, e5 wuc)3 und id) Batte die Greube es bliiben 

zu fepen, ein Saițroțt berbderbte die Greude mit der SBliithe 

und îd mugte ein Yar imarten, da murden fie fd5u und 

xeif; aber die Bigel Batten den grăften Zheil gefrejien eg 

16) eine Sirjepe verjudht Batte; ein ander Şabr tarenS die 

Raupen, daim ein genăjdiger MNadbar, dann das SMeetthau ; 

and do menn 0) Meijter iiber einen Gaxten imerde, pflauz 

i doc) iwwieder Sijpbăumgen; to allen Ungliictațătlen 

gibt& nod fo biet SObțt, dag mau fatt wind. ID meik no 

eine fchăne Gejehidte von einer Roţenbecteben, die meinen 

feligeu Grofvater pajfirt îți, unb die mobi etiva$ erbaulider 

ala die Sirjbbaumâbițtorie, die ic uidt anfangen mag, ipeil 

eâ îdon îpăt îit. 
Madden Gie fit) auf ein abentheuertid) Magout, Stez 

flezionen, Empfindungen,. die man uter dem allgemeinen 

Site Gvillen eigentlicer Degreifen fănnte, gefabt. 

Qebeu Gie robi und menu Gie mid) bald wieder jepeu 

molfen, fo făicten Gie mir einen MBedjel mic) auâzulițen, 

deun id Babe mid) Dier feftaejețien. 

Şm Erafte fepn Sie În gut und geben Sie der Ueba 

Dringerin eine Rouisdor mit, id Datte mid auf În Tauge Beit 

nicht gejagt gemadt.  Gie fopreiben mir d0%, da find Sie 

fo gut und ftecten fie în den Briej und binden e3 der Trăz 

gerin mob ein. Xbieu [ieber Mann, verzeiben Sie mir allea. 

Sur 
Goethe.
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14, 

n ebendențelben. 

[Sefenpeim, Şuni 17719) 

Unjerm Şerre Sott zu Ebren gep id) dieâmal nicht auâ 
dec Ctelle; und tweil ich Sie fo Lang unit fehen imerde, 
Dent ic, ijt e8 gut wenn du făeibt tie div'8 gept. Sun 
gebts freilid) fo giemliă) gut, der Suţten Dat fid) durd) Sur 
uud Bewvegung aiemlic) elit, und ic Bojţe er folf balb 
ziepeu. Tm mid berum îțt8 aber nicht fepr Bell, die Seiue 
făbt fost traurig fraut zu eu, und das gibt dem Sange 
ein Îiefes Mujeheu.  Micpt gerednet conscia mens, ud 
leider nicht recti, die mit mir Derum gebt. Dog îțtâ inmer 
Rand. Ad, tmeun alle wmăre imie8 fepu follte, fo imăren 
Sie aud da. Sohpreiben Gie mir doc auf den Freitag- 
Ub tvenn Gie mir Wwollten eine Sehactel mit 2 SBfunbei 
gutem Bucfebecferivejen (Sie verțtepeu bejţer al8 ip mas 
Miaidle ger ejțen) pateu Laţțen und mit fchicten, fo wiivden 
Gie zu fiiferen SMăulern Vulaţ geben, a[$ mir feit einiger 

Beit Geipter au fehen gemwăput find. 
Cdjiten Sieâ nur mit meiner Movefţe unter die Se 

werbâlaub dem Gidler ESchill Fretagă friihe, der mird'â 
Dejorgen. 

Getauzt Bab i% und die Velteţte, Pfingftmoutagă, Don 
atei UBr ua Zid) bis 12 Mp în der Nacht, an einen 
fort, aujțer einigen ntermezzo3 von GSijen und Trinfeu. 
De Ver Amt= Schulz von Mejdmoog Batte einen Gaul 
Dergegeben, tiv Batten Brave Schuurranten exivijet, ba
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giengă imie TBetter. d) vergaf deâ iedera, und felt der 

Beit ijt'â aud) bejţer. Si 

Gie Băttem8 wmenigţten nu feben jotlen. Dag ganze 

mid în da$ Tanzen vesfunfen. 

Und do tmenn id fagen fănmute: id) Din gliilid), fo 

voăre da3 beţjer alâ da8 alles. 

Sper bari jagen îd bin der uugliicijeligțte? fagt Eogar. 

Das îft aud) ein roţi, lieber Mann. Der Ropţ ftept mir 

wie eine SBetterțapne, menu ein Gewmitter Beraufziept und 

die SBinoftăge verânderlid) find. 

Dieu! Qieben Gie mid). Gie folten alo wmieder bon 

mir Boren. 
Goetpe. 

15. 

an ebenbdenjelben. 

Sittetvod Napts. 

Gin paar SBorte ift D200) nod) imunter med al uită. $Dier 

fil î% awvijen Ehiir und age. Sein Suften făbrt fort; , 

i% bin givar fonft imobl, aber man Tebt nur alb, menn utan 

nidt them Bolen fann. Mud 200% mag îc nidt în die 

Gtadt. Die Bemegung und fveie Rut Viliit wenigftenâ as 

zu elfen îșt, nicht gerednet — 

Die SBett îţt fo fepiăn! fo fehău! SBeva geniegen fănnte! 

Ş% Bin mandmal âxgexlid) daviiber, un mancat Valte 

ip air erbauliche Grbauungâțtunden iiber da8 Seute, inber 

dieje Qepre, die unjrer Sfiiățeligteit fo unentbebrlid) îjt, und
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die mander Srofejţor der Gihict nidt Țaft und feiner gut 
vortrăgt. bien. bien. Şc) imollte nur ein Most Țereie 
ben, Şhnen fiin'â Buderding3 danfen und Şpuen fagen daf 
i Gie Liebe. 

N Goethe. 

16. 

Qin ebendenfelben, 

Die Dugen fallen mir au, es îțt erțt menu. Die Liebe 
Ordunug,  Gefteru Machts gejhmărimt, Beute friib von 
Projeften auâ den Bette gepeiticht. SO e8 fiept în meinem 
Sopie auâ tiwie în meiner Gtube, id) fann nicht einmal ein 
Stiitchen Bapier finden al$ dieje3 Blaue. Dod) alfes Papia 
ijt gut ben au fagen daf ic) Gie Liebe, und Bieţea dop 

pelt; Gie wmițțen wwozu es beţtimnnt war, 
Qeben Gie vergniigt Bis id Gie wmieder fepe. In 

meiner Geele ijtâ nidht gang Deiter; id) Bin gu feb tvachenb, 
al daf id nicht fiibleu follte, dag id nad) Gepatten greije. 
"Und do — Sorgeu um 7 br ift das Piero gejattelt 

und bdauun Okieu!
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Saarbriit, am 27. Şuui [1771], 

TBenu da$ alles auțgejpieben măre, Liebe Gyreuudin, 
mas id) an Sie gedadt Babe, da ich Diejen fdinen SBeg 
Bievber madte, uud alle Ybmedțelungen eines bevrlidhen 
Sommevtagă în der fifețten Mube genof; Sie miner 
mandevlei zu Lejen baben und mancat empținden, und 

oțt lachen.  $deute vegnets, un în meiner Ginţamfeit finbe 
id) nidtă veizenders al8 an Sie zu denten; an Sie, das 
peift zugleid) an afle die Gie Lieben, die mid) Lieben uubd 
auch fogar an Sătpehen, bon der id) 200) meiţ, daf fie fid) 
nicht veslăuguen iwird, daf fie gegen meine Briefe fein 
wird, iwa$ fie gegen mid imar, und daf fie — Genug, 
mer fie aud) mur al Silhouette gejebn Bat, der fenut fie. 

Geftern maren mir Den ganzen Tag geritten, die Nat 

fam Bexbei und ir famen eben aufâ othring'jehe Gebirg, 

da die Saar im liebliden Thale unten vorbei flieft. Sie 

ic) fo xechter and iiber die griine Ziefe Binausfab und 

der Şlug în der Dămmeruug fo graulic und ftill flof und 

finfer Sand die fdoere Ginţterni; des Buchenmalbes von 

Berg iiber “mid Berabping, tie um die dunflen Geljen 

dur8 Gebiijd) die Teudptenden Băgelehen ftill und gebeintz 

nifooll gogen; da murd'8 în meinem Sergen fo ftitl wwie în 

der Gegend und die ganze Bejehiverlidteit de Tags mar
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- vergețien tie ein rau, man braudht Auţtrengung, um 
ipu im Gedădtnii aufzujucgen, 

TBeld) Sliict ițt's, ein Leichtea, ein Țreie3 Sera gu Daben! 
huh teeibt uns an Bejhwelichfeit, au Gețabren; aber 
grofe Freubden Wwerden nur mit grofer Sie erimorben. 
Un das it vielleicpt dag meițte tmaă ich gegen Die Ricbe 
Babe; man jagt, fie made muthig; nimmermepr!  Sobatt 
unjer ez mei ijt, ijt es fomwacd. Ben e8 fo gang 
marim au feine Bruft fălăgt, und die Steble wie zugefeniirt 
it, und mau Tbrânen au$ den Vugen gu driien fut, 
aud în einer unbegreițliceu IBonne dajiţgt, imenn fie fliepeu, 
o da find wit fo jămad, daf uns Blumentetten fejțeln, 
mit imeil fie dur irgend eine Bauberirațt tat find, 
fonda tweil Wir gitteru, fie zu zevreigen, 

Muthig mire iobl der Qiebpaber, der in Gefapr 
font, fein Săoen au berliereu, aber da$ it nidt mer 
Qiebe, das ijt Meid. TBeun id) Qiebe fage, fo verţte) id 
die wmiegende Empfindung, în der uufer Sera Îepivinimt, 
imuaner auf einem lect fi Din und Der bemegt, menn 
ivgend ein Seig e3 aus der gewibulichen Bahn der Gleidz 
giiltigfeit geriitt Bat. Vic find mie Sinder auf dem 
Cdhautelpțerde îminer în Bemegung, intmer in Abeit ut 
minier vom fe. Das it da3 imabrjte Bild einea Qiebe 
Dabers. Die traurig wwird die Siebe, wenn man fo fehenirt 
ijt, uud do) fânnen Bevliebte uit feben, opune fi gu 
jeheniven. 

Gagen Cie mieinem Frănzăen, daf id) no immer ip 
Din. 3 babe fie viel Lieb, und id) ăxgerte mic oft, daf 
fie mid) în menig Îchenivte; mon wwili gebunden ein, ten 
mau Liebt. 

AI) fenne einen guteu Freud, dejjen Mădopen oft die
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“ Gejiiltigfeit Bate, bei Zij des Siebjten Biifie gum Gojemel 

der ibrigen zu maden. (55 gejăjal) einen Abend, dog er 

aufțteben imolite, cb e3 îbr gelegen tvar; fie driikte ipren 

Zuf auf den feinigen, un bu dur) Dieje Schmeicefei feţtz 

* gubalten;, uugliictficer SBeije fam fie mit dem Xbja auf 

feine Behen, er ftand biel Gehmergen aus, und do fannte 

e den Bert) einer Gunţtbezeugung au febr, uim feinernt 

up guriictzuzieBen. 

18. 

An Serder. 

[Strafiburg, Sommer 171719] 

3 gept mir mit Diejem Briefe, mie unfteifigen Snaben 

mit der Section; fie fangen an gu levnen, merit fie aufz 

fagen follen. Die Bolt gept und Bier it Ghafeapeate, 3 

sax mix feicter îpu gu Babe, als i glaubte; în einen 

imfalt von Bypoconbrijeper Srogmut) Bătte mir meiu 

Mann die aare vom Stopf gegeben, bejonderă da e3 fir 

Gie toat. Bierbei fommt ein Bic von Şungen; der 

axme Senţă)! tfe Gleicuiţie auâ SSeipens „Qulie” von 

Mebrtpau, Maijroţt, Nord und SBitrmern Tănnen die Qaubd= 

plage nicht auâbriicfen, die Săţtneră Elangenţtab iiber 

den treuberzigen Yung gedeăt Bat. Î% fehe aus feinenti 

Brief an Gie, me al$ aus unjerm Gejprăd) iiber bie 

9. i. Soetpe £. 
17
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SMhatevie, wie auțgebrat ex ițt; eigeutlic) verțicere ic Gie, 
Săftner ijt în der Game fo zu MBente gegangen, daf id 
ipu nicht felten fann. Yung fiiblt Dda3 freilicg febbaţter 
al3 id; bălt da8 fir Gatiren, was Şudignationen find, 
und da3 fir Danomefâneid, ipa3 Brofejoreritit îţt. Denu * 
et bat nictă getpan, al3 er fehictt ip da8 Bud) mit 
einem SBriefe, worin er ibn wmeitlăufig darthut, wait da3 
Stavtefehen în Giăttingen feinen Bexleger finden fonute. 
genet folgen einige SBLătter Vnmertungen, moriunen (dag 
id ret ordentii bețapre, wie ung) Critic), fag id, 
der ferr Profejior daâ mbitije)=metapbyfijd)= matpematițe)e 
Vafvaut deâ Yungianiâmi mit Găxtnershand aus ben 
Boden jătet, dann die Unbeguemlidfeiten de8 Onţtrumeuis, 
die SBovziige der 'Tab(ulae) Sin(uum) auslegt, und mit 
Aiegirung berțiedener Autoren febliegt, deven ăpulide Ge 
finbungea dur Die Sabulas aufer ode gefommen find. 
Ş% glaubte Şhneu, da ic) Yung3 Brief getețen Batte, dieţe 
Relation Îopuldig zu fein.  Nahdem Sie fort find, bin id 
feiu SDeiliger, und 1 Babe mich redt au dem inerte 
Sezen Derauâ gebriițtet, da id) meinen Namen, Binter dem 
SDrigen mit einem fo Bonorabeln Gin ftafțirt fand. 3 
it das erftemat, daf id) diejes gelebite Bon bor meinen 
jecpă SBucpţtaben febe. Sun Bad” ic dod) zur rubitionâ- 
baronie die nădfte Onwaxtichajt, id) nteine die Sultiplie 
cationi meines eofen Celbţt: bie Clobiuje, die Găjiibleru 
folleu fepeu. 

Moieu, lieber fDerder, id) fange an năvrijc) ga teren. 

SBebalten Gie mid) Lied und es wwird imimer nur officium, 
unit beneficium bleiben; denn Gie fiiblen, tie Lieb id 
Sie Babe. 

Ver Salzmann lăgt Sie griipen.
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Rod wma3. Şc) Babe einen Gpecht auâgeftopit gejegen. 

Das it fein gemeiner Vogel. 

Und id bin, gang tie id) Bin, Şhr Freuud Goethe. 

Dim Sage, da MPegeloio Îdrieb. 

19. 

QIn ebenbdențelben. 

[Stragburg, Sommer 17717] 

5) stinge mid, Sonen în der exften Empfindung zu 

jopreiben.  SSBeg antet und Srageu!  Îpe Niejermurabriei 

it orei Sabre alle Tagserabrungen iert. Das iit feine 

Intivort drauf, und mer fănnte drauj antioorten? Mein 

ganzes Sp îjt eriăbiittert, bas făunen Gie denfen, Manu, 

und e8 fibrirt nod) viel zu febr, al8 daf meine Geber ftet 

geicnen fiunte. polto boi Belvedere, tmarum geigit bu 

did) uns în Deiner Nadtheit, dag mir unâ der uufrigen 

îămen miițțen.  Gpanilhe Tradt und Săminfe! $erder, 

exder, bleiben Sie ni, vas Gie mir find. Bin ip be 

ftimmt, Şpe Planet zu fein, Îo mil îcâ fein, e3 gern, e$ 

tveu fein. Gin freunblieger Sond der Erbe. Vber ba — 

fiblen Giea gang — da6 id fieber Mercur feiu imolite, 

der fete, der fleinţte bielmebr unter fiebnen, der fi) mit 

Şbnen um Sine Sonne drepte, al3 der exfte unter fiinfen, 

die um den Saturn ziebn. 

Ooieu, Liebe Mann. 36) lafie Gie uit 103. Ş% 

lajfe Gie mit! acob rang mit dem Engel de3 Ser. 
17%
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Und follt id fapm driiber twerden! Ohorgen foll Sh 
Dijian gebu.  egt eine Stunde mit Sonet zu fein, mollt 
ic) mit — bezapleu, Ă 

d) Leje meinen Brief ipieder. Şd) muţi în gleid 
fiegelu; morgen friegten Gie ibn nidt.



Dihtungen. 

An g'riederife.*) 

i, 

Sade Grieberide, 

SBextreib die Mat, 

Die cine deiner Blide 

Bum age mad. 

Der Bigel faufi Sefliijter 

Ruţt Liebeboli, 

Daf mein geliebt Gejwijter 

Eriwachen fot. 

Şit dir dein DBost uit Deilig 

Mud meine Ru? 

Grade! Uuverzeiptid)! 

Rod feplummerit du? 

So, Ppilomelenă Summer 

Gomeigt Dente ftill, 

Seil did der bife Călummer 

Rit meiden till. 

*) Die Bebe 1—11 find Dier nad Şeinrid Riujeg von den 

OriginalBlătteru genomineiteni 9lbjobriften mitgetBeilt.
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5 gittet Morgeujehimuter 
Shit blidem Rit, 
Evvitpend durch deiu Bine 
nd mectt did uit. 
dm Bufen deiner Sopiwejter, 
Der fir did flag, 
Entilăfțt du imimer fefter 
e mebr es tagt. 

SĂ fe did) (plummeru, Săne! 
Bom Muge viunt 
Sir eine fiipe Zhrâne 
Und mat mid blind. 

Be fann e3 fiibiloa țeben, 
Bet imird nicht Bei — 
Und mă er von den Beben 
Bum Sopf von Gis! 

Bielleicht exjepeint dir trăumenb, 
O Sid! ein Bir, 
Das alb vol Sălaj und reimend 
Die Shujen fobilt. 
Giritpen und exblafțen 
Sie fein Gefict, 
Der Olaf Bat iu vevtaţien, 
Doă) vadt er nidpt. 

Die Nodtigall îm Slaţe 
Dait du verțăurt, 
Drum Bire nun zur Strafe 
Ta ic geveimt.
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Geiwer [ag auf meinem Bujen 

Dea Neimes od), 

Die (pănţte meiner Mufeu, 

Du — foliețit ja nod. 

2, 

Sept Țiilt der Cugel, Was id) fiible, 

So Sera geann îd mir Dei Spiele, 

Uud fie îțt mun bon Serge ein. 

Du gabit mir, Soitial, bieje Tyreube, 

Run fag aud Morgen fen vie fpeute, 

Und febr mid iprer bwiirdig Îepn. 

3, 

Run fit der Nitter an den Sit, 

Den i ibm uanntet, liebe Rinber. 

Gein Berd ging ziernlid) langa fort, 

Und feine Sede nidt gejewinber. 

Da fi i) nun vergniigt bei Zild, 

Und endige mein Abentener 

it einem Saar gejotiner ier 

Und einem tit gebaduen il).
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Die Nat mar mabrlid) gierulid) biiter, 
Mein Galber ftolpexte wie Blind; 
Und do fand ic den SBeg fo gut, alâ ibn der Siifter 
Des Gonntagă fviip zur Sire faub. 

4, 

Ad), bift du fort? au8 wmefthen giitonen Trăunmen 
Simad) ich jet zu meiner Dual? 
Stein Bitten bielt di auf, du mollteţt di nipt făumen, 
Du flogțt davon zum giveitenmal. 

Bum giveitenmal fab ic did 9bfoied nebiuen, 
Dein găttlid) Mug' în Thrănen ftebu, 
Şilt deine Freunbdinnen — dea Siinglingă ftummes Grămen 
Blieb unbenerit, mad nict gejebu. 

O marum wandtețt du die Dolten Blicte 
Beim Vojepied immer von ibm ab? 
O mavum Tiefejt du ip uită, ibn nictă guviicte 
AS die Berzweijtung und da8 Grab? 

ie ijt die Muntesfeit von ibm gemichen! 
Die Soune jăheint ibm fojmarz, der Boden leer, 
Die Biume bliipu îm fehtvarz, die Blătter find berblicen, 
Mud Alles telfet um îpu Der. 

e Lăujt în Gegenden mo er mit dir gegangen, 
Si frummen Thor, inu alb, am Bad — 
Mud findet did) nicht mebr, und imeinet vol Bevlangeu 
Und volt Bergtveiţlung dort Bir nad,
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Dann în die Stadt gurii, doc die erect îm Grauen, 

Se findet did) nicpt mebr, Bolifommeubeit! 

Gin andrer mag nad jenen Puppen fd)aueu, 

Sm find die Năvvinnen vevleib't. 

D Loaf did do, o ag did) do) erfleben, 

Und fopreit” ipm einntal nuc — 06 du ip liebţt! 

Ad, oder aș ibn uie did imiederfebeu, 

TBeun du ibm diefen Sroft nicpt giebțt! 

pie? nie did) imieberjepn? — Enifetidjer Gebdante! 
Gtrăn alle deine Dual auf mid)! 

d fipt, ic fiipe ipn gang — e8 îft gu biel — 1% tvante — 

Să) ftevbe, Grauţame — fii did)! 

5, 

XT3 id în Gaarbriiden. 

To biţt du îft, meiu unbergeglid) Măboben, 

To fingțt du it? 

Bo lat die Flu, to triunfirt das Gtădtogen, 

Das did) beţitt? 

Geit du eutferut, will feine Gone feeinen, 

Vind e8 vereint 

Der Bimmel fi), dir gti nadgutmeineu, 

YRit deinem Freunb.
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AL unțre Quțt ițt fort mit Div gezogen, 
Still iiberati 
Sit Stadt und Fed. Dir nad îjt fie geflogen | 
Die Racptigall, 

O tomm gurii! Soon rufen Dirt und eeren 
Did bang berbei. 
Romm Balo gurii! Souft tir e8 TBinter mevden 
Si Monat Mai. 

6. 

S%) fonune Bal, îpr golonen Siuder, 
Bergebenâ Îperret unâ der Miuter 
Şi unjre mavmen Stubeu ein. 

„Bir imollen unâ zum Şeuer feben, 
Hub taufendfăltig uns ergiten, 
Un8 fieben wie die Engeleiu. 
Tir mollen ffeine Srănzepen rwindeu, 
IBiv mollen fleine Străugehen Bindeu, 
Und imie die feinen Sinder fevu. 

7 

Seine Blumen, Efeine Blătter 
Streueu mir mit Leiter and 
Sute juuge Şriiblingâgătter 
Zândleud auf ein tuțtig Bano.
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Bephir uimm'â auf deine Gliga, 

Gdjlingă um meiner Qiebften SMeib! 

Und dann tritt Ție fii den Spiegel 

Rit -gufrieoner Munterfeit 

Giept mit Mojen fid) umgeben 

Gie, wie eine Moje jung. 
Ginen Sug! geliebie Reben, 

Und id bin belobnt genung. 

Găbictjal fegue bieje Ziebe 

af mid ir und laf Gie meiu 

af da5 Qeben uujrer Riebe 

Dod) fein Mojenleben felu 

Mădopen da8 mie id empfindet, 

Reid) mir deine Liebe Vand. 

Uno daâ Band, da3 unâ bevbinbet, 

Gey fein (ehiadjes Mojenbant. 

8. 

Bale fep' id) Midgen wmieber 

alde bald umaru îd) fie 

Sunter tanzen mteine Rieder 

Rac der fiifiten Melodie. 

O wie ăn Dată mir geflungen 

Denn Sie meine Qieder fang 

Qange Bab! id) nidt gejungen 

Range Liebe Riebe Lang.
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Denu mid) ângțten tiefe Sdymerzen 
TBenu mein SMădojen mir entțliegt 
Und der mabre Gram îm Verzen 
Geht nicht iiber în mein Qieb, 

Do) jest fing ic und id) Babe 
Bolfe Greude fii; und rein 
Sa id găbe diețe Gabe 
Rit fiir aller RIăfter Wein. 

9. 

Gin grauer triiber Morgen 
Bebdecft amein Liebe el, 
m Rebel tiej verbovgen 
Qiegt um mic) Der die Sel. 
OD liebliche Yriedricfe, 
Dif? id) nad dir gurii, 
Su einem deinev Blicfe 
Riegt Sonnenţhein und lic, 

Der Bani, în dejjen Minte 
Mein Nam Dei Beinem ftept, 
TBid bei) vom raupen SBinde 

"Der jede Quft vermvegt. 
Der TBiejeu griiner Simmer 
ABird trib wie meiu Geţicgt, 
Gie fepn die Sonne nimimer 
Und ip Griebriten nicpt,
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Bald ge îd în Die Neben 

Und Bevbite Trauben ein, 

Vibe îțt Xlfes eben, 

5 ftrudelt neuer VBein. 

Do în der den Qaube, 

A, den? id, măr Gie Bit, 

Ş%) Brădt ipr bieje Zranbe, 

Und Gie — was găb” fie mir? 

10, 

3 îdlug mein Sera; gelbviud zu ferbe, 

Mud fort, toito, iwie ein Sel zur Găladt! 

Der Mbeud wmiegte jpon die Grbe, 

Und an den Bergen Bieng die Rad); 

Egon ftund în Nebelfleib bie Gide, 

TBie ein getpiivmter Sieje, ba, 

330 Ginţteruii aus dem Gejtrăude 

Mit Dundert jpivarzen Vugen fab. 

Der Sound bon feinem Bolfenpiigel, 

Găhien îblăhig aus dem Duft berbor; 

Qie TBinde Îcimangen Leije Fliigel, 

Umjauţten fepanerlid) mei Or; 

Die Nat fhuf taujend Ungebeuer — 

Do) taujenoțacper mar mein Rut; 

Mein Geiţt tpar ein vergebrend Geuet, 

ein ganzea Sera serflob in lut).
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Şc fab dicD, und die milde &reude 
log aus dem fiipeu Blit auf mid), 
Gang mar meiu Serg an deiner Geite, 
Vind ieber Mipemaug fir Dic, 
Gin voțențarbea Friiblingă Better 
Qag auf dem lieblichen Geţict, 
Hm Bărtlidfeit fite mid, îpr Gătter! 
N boft e3, îc) berdient es nict. 

Dev Abichied, imie Dedrăngt, tie triibe! 
Yu8 deinen Blicfen (prad) dein Sera. 
În deinen Siiţjen, tele Qiebe, 
O twelche IBonne, imelcher Semerg! 
Du giengit, i fund, und fa) aur Srben, 
Und fab dir nad mit naţjenm Blit; 
Und do, tvelch Gfiicf! geliebt zu werdeu, 
Und lieben, Gătter, mel) ein Gliict! 

ii. 

Cingeibnung auf die Taţel în der Buenlaube bei 

SGefenbeim unter die Mamen der Yreunde, 

Demn Bimmel mad entgegen 
Der Baum, der Cre Stolz. 
De Metter, Stim und Megen, 
Berjeont daâ Beige $ol3! 
Uub foll ein Name bevderben, 

Go uebmt die oberu în At! 
CS mag der Didter fterbeu, 
Der diejen Neim gemadt.
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Gin zăstlid) jugendlider Runner 

iibrt mid im ide Gelb; e& Iiegt 

Şu einem ftilten Morgenfelummer 

Die Mutter Gide.  Naujehend wiegt 

“Gin talter Bind die ftavven Vejte., Gojauernd 

Tout er die Melodie zu meinem ied bolt Gomers. 

Mud die Natur îțt ăngțitiă) till und trauerub, 

Do Bofinungâvoller al$ mein Sera. 

Denu fieh, bate gantelt bir, mit Mofenfrăngen 

Su under Vand, du Gownengott, da Swwillingâpaav 

Mit ofinem Blauen dug, mit faufem golonen $aar 

Cn deiner Raujbabu dir entgegen. Und zu Tănzent 

luf neuen TRiejen fchict 

Dec Siingling fi), und dmiitt 

Den fut mit Băânderu, und baâ Mădeu pfliitt 

Die Beilthen au3 dem jungen Gras, und Bitcteub fiept 

Gie Deinlid nad dem Bufen, fiebt mit Geelenţveude 

Eutfaltetev und reizender in Deute 

Ola er vorm Sabre am SMaienfejt gebliibt; 

Vb fiblt, und Bofţt. 

” Gott fegue mir den Manu 

În feinem Garten dot! VBie zeitig fângt er au 

Gin Todea Bett dem Gamen zu beveiten! 

Saum ri; der Merg da3 Gojneegemand 

Dem SBinter von den Bagern Geiten, 

Dev ftitrmeud flop und Binter fi auf'8 fan
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Den Mebeljhleier wwarț, der Fiu und du 
Und Berg în faltea Grau 
Vevţtecit: da gept er one Săumen 
Die Seele vol von Grntetrăumen 
Und făt und Vofit. 

Mapfefi. 

Tăie Vevilid) feudtet 
Sir die Natur! 
IBie glânzt die Soune! 
Tăie lat die Flu! 

53 driugen Bliiteu 
Dus iedemn Bmeig, 
Und taujem Stimmeu 
Mu5 dem Geftrăuc), 

Und greu und Youne 
Mu ieder Brujt. 
D Ed o Soune 
O Sliit o uţt! 

SD Vie o Qiebe, 
So golden fu, 
Vie SMorgeniolfen 
Muf ienen $Săbu;



273 

Du feegnețt Der) 
Das (rile Gelb, 
Im Bliitendampfe 
Die bolile Selt. 

O Măogen Măben, 
Tie Lied id did! 
SRie blintt dein Vuge! 
IBie Liebit du mi! 

So liebt die Verde 
Gejaug um Lujt, 
Und SMtorgenblumen 
Den Simmelă Duţt, 

Tie id) dict) Liebe 
Sit warmem Blut, 
Die du mir Şugend 
Und Freud und Sutp 

Bu ueuen Qieberu, 
Und Tănzen giebit! 
Sey emwig gliictlid 
ie du mid liebțt! 

Biinde Sub. 

O Tiebliche Shereje! 

QBavum feb” id fo băfe 

Mit offnen Vugen did? 

9. i. Goetge 1. 18
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"Die Vugen feft verbunben, | 
Daţi du mich gleid) gefundeu, 
Und marumn fingțt du eben — mic? 

Du faftețt mic auf'8 beţte, 
Un bieltețt mic fo feţte, 
ID fanf în deineu Spoof. 
Naum marit du aufgebunden, 
Tar alle Ruţt berepmunden; 
Du liefeţt falt den Blinden Log. 

Er tappte Bin und wmiebder, 
Bevreufte fajt die Glieder, 
Und alle foppten ibn. 

Und imilfțt du mic nicpt Lieben; 
Go ge! id) ftetă im Triiben, 
IBie mit verbundueu Vugen Bin. 

Gtirbt der Gus, fn gilt der Balg. 

Ma Sittage fajen mir 
Sungea Bolt im Siibleu; 
Amor fam, und jtirbt der ua 
AXRollt er mit un fpielen, 

Şeder meiner Şreuude fag 
ob bey feinem Derzehen; 
Minor blies die Şade aus, 
Spray: Bier ijt das Seroen,
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Und die Dodtel, wie fie glomm, 

Qieg man eilig manberu, 
Qjeder driidte fie gejopwinb 
Şu die Sand de$ anberu. 

Und mir xette Dorilis 
Sie mit Sypott und Ceherze; 
Saum Beriibrt mein Ginger ie, 
Bell entțlammt die Rerge, 

Gengt mir Vugeu und Geţit, 
Sept die Bruit în Şlamimen, 
Meber meinem Vaupte flug 
Yaţt die lut) zujammen, 

Răfeen wollt ic, patidte zu; 

Do e8 brenut beftăndig; 
Etatt zu ftevben imard der Gus 
Recpt Bey mir febenbig. 

Beidenrăălein. 

Sah ein Snab ein Năslein ten, 

Rislein auf der eiden, 

Bar fo jung und morgență)iu, 

Qief er fuel es na zu febu, 

Gaop'3 mit vielen Greubden. 

Răslein, Nialein, Năslein rotb, 

Răalein au der $Deiden. 
18*
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Stuabe îprad: îd Drede did), 
Rislein auf der SDetden! 
Rislein fprad: ic ftece did), 
Daf du etvig denfit au mic), 
Und ich timilP6 nicht feitdeu. | 
Roslein, Ridlein, Nialein rotb), 
NodSlein auf der eiden. 

Mud der wilde Snabe brak 
"8 Moalein auf der Veibeu; 
RiSlein mebrte fi und ftad), 
Sdolf îpr do) fein SBep um Ad), 
SMufte e eben Leiden. 
Roalein, Rialeiu, Migleiu roti, 
Roalein auf der Şeiden. 

Gebufudt. 

Ap mie feb ic) mic) nad) dir, 
Seiner Gngel! nur im Traum, 
Nur îm Traum exfăeine mir! 
Ob ic da gleid) viel evleide, 
Bang um did mit Geijtern ftreite, 
Und erwacheud atbme faum. 
A imie few id) mid na dir, 
A tie theuer Bițt du mir, 
Gelbit în einem fdmeren rau.



211 

Die Gejânge von Selma. 

Gteru der niebderțincfenden Nat!  Gehin iit bein Qicgt 

im SBeţten! Du Bebeţt dein locfiges Baupt au8 Deiner 

Botte: rubig wandelit du iiber deinen Șiigel. TRa3 fiebţi 

du nad der bune? 55 rupen die ftiivmițojen SBinbe. 

Das SMuvmeln dec Gtrime font au3 der perne. 

Buiilfende SBellen flettern den entlegenen Geffen Binan. 

Die Şligen de3 bend jdjoeben auf ibren zartent Shwingen, 

das Gummen ipreâ Bugs îjt ide dem Gels. 330 nad) 

Bliățt du, febiues Rit? Aber du fădlețt und gebit. abrez 

mobil du femeigender Stral, daf da Bit în SDijians 

Geele Beraujjteige. 

Und e8 fteigt Berauf în feiner Etărde. d) jepe meine 

_vexjehiedenen Greunde. bre Bejammlung îjt auf ora, 

wie în den Tagen die voriiber find, ingal fămmt wie 

eine twățțrige Găule von Mebel; eine elden find un îpn 

Der. Tub fiep! die Sânge der Qieder; graubariger Wilin! 

anjeputiger Mypno! Alpin mit der melodifben Etinune! 

and die fanfte Sage bon SMinona! O mie Babt îpr eud) 

verăndert, meine Gireunde, feit ben fejilichen Tagen bot 

Selma; da ir metteițerten wie Riifțte des Friiblingă, fie 

fliegen iiber den SDiigel sud Deugen ivebjelnd das fanftz 

fițpetnde Gras. Minna tat Becoor în îprer Shinbeit, 

mit niedergejetagenem Blit uub weinendent Muge. Gomer 

jlofțen îpr bie ode am Sind, der nur mancintal bot 

Siigel Der ftieâ. Die Geclen der elen murden trilb, da 

fie die lieblidhe time evbub; deun ofit Batten fie daâ 

Grab Galgară gejehen, und bie duuciie SBehaujung der 

meisbujigen Golma.  Golma Dlieb allein auf dem iigel
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mit iprer melodițen Gtimine.  Salgar Batte veriproden 
au fominen, aber die Nat ftieg ringă umiber nieder. Dirt 
die Gtimme bon Colma da fie allein fas am Siigel. 

Golma. 

65 ift Nat; — SĂ Bin allein berlobren auf dem 
ftivmițden iigel. Der Sind brauât gmijepen dem Berge. 
Der Vafierţali faufit den: Gelțen Dinab. Meine Spiitte 
„immt mid) vorm Megen auf. d) Bin verloren auf den 
ftitemijgen Şiigel. 

Suit, o Shond! Berbor inter deiner SBoldte; Eterne 
der Mat erieint. Îţi Denn fein Pit das mid) fibre 
gum Slaţ îmo mein Miebţter ausrubt bon der Siibe der 
ash! Gein Bogen mneben ibm opngejpannt.  Ceine 
Dunbe fbnobend um iu Ber. 9iber bier muţi îd) allein 
Îien an dem Gelțeu des moțigen Gtromâ. Una ter 
Strom und der Bind fauţit, und id fanu uit băren bie, 
Ctimme meine8 Geliebten. 

Uno tie, mein Galgar, wie, der Gopu de3 iigelâ 
bălt fein Berjprechen uit? ŞDier it der elen mud der 
Baum, und Bier der wide Gtrom. Du verțpracăft mit 
der Rat Bier zu fevu. Ag! mobi îjt mein Salgar 
gangen. Mit dir tworft ich. meinem SBater entțliehu, mit 
di meinem ftolzen Bruder. Unfre Stămime fin Lange 
Îou Geind, aber ir find nicht Şeinte, o Salgar. 

Rub eine Yeile, o Vind! Giro feb eine SReile ful, 
daji meine Etimme iiber die aibe făalle, und mid) mein 
Bandrer Bre. Galgar! d binw'8 das ruțțt.  Bier îft 
der Baum und der Şels. Golgar mein Riebțtex! id Dinti 
Bier.  SBarum găgerit du su fonunen? 

Gieh! der Mond erțeeint, die lut glânzt în den 
Zhal. Die Şelțen find grau an dem Sange de3 fBiigels.
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Aber ic) (eh in nicht auf den SBiab. Seine unde bot 

ibm Der vexfiiuden dafj er fomint. Die muţi 1% figen atteiu. 

Olber ter find die, Die bor mir auf der aibe Liegen? 

Şfba nit mein Viebiter und meiu Bruder?  Medet, » 

meine reunde!  Gie autivortent nicht. cp, ich fitvehte — 

Ap! Gie find todt. bre Gojwerter find rotb bou Gez 

fecht. SD mein Bruder! mein Bruder! marum baţt bu 

meinen Galgar erjălagen? imarum, o Salgar, Baţt hu 

meinen Binder erjolagen? Qieb mart ih mir bebe! IBa$ 

foii î% zu euerm Mupm fagen? Du twarit făău auf den 

SBiigel «unter taujenden; er mar Îdprăctlih în dem Gefedht. 

Medet;, Bit meine Giimine, Gibue meiner Rice. Xber 

a! fie find ftunam; Stumm fii ewvig, îpr Bufen îft Tatt 

wie da3 Grab. 

Dp! bon dem Geljen des Siige(3; von dem Gipfel des 

windigen Bergeâ, redet îpr Geiţter der Todten!  Redet id) 

mil nicgt exfeprăcten. — Mobin fepo îpx zu ruben gegaugen? 

Qin melter $Dăble des SDiigelă Tann id) eud) finden? Seine 

fwae Stinme vernebm id) int Bind, Teine Balbvertvehte 

Dlntmoort în den Gtiirmen de3 Viigelă. 

d) fie în meiner Şantier. Sp ermarte dest Morgen 

in meinen Trăbneu.  Srhebt bas Grab ir Greunde der 

Todten; aber Îepliejit es nicht Biji Golma font. Mein 

Qebeu fliegt imeg mie ein Traunt: mie fănut id) aurită 

bleiben? fier will id mit meineu Şreunden rubu 7 an den 

Gtrom de fehallenden ela.  IBeun die Nat iiber den 

SDiigel fonunt; ieun der Sind iiber die aibe blăst; danut 

foi mein Geiţt îm Vinde ftepu, und meiner reunde Zobt 

Betrauern. Der Săger Diret mid) unter feinem Meiferdad), 

und fiivăjtet meine Gtimme und [iebet fie.  Deun fîtfj fotl 

meine Stimme jevu um nteine greuude, den lieb iparen 

ție Dede mir.
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Go war den Sejong, Minona, fanfi evrithendeă SMăb= 
„gen bon Torman.  Unfere Zrăbuen flojțeu um Golia, und 
unțre Geelen imaren triib. Ullin fam mit der SBarţe, und 
fang Alpinâ Red. Die Ctimme Alpin mar Lieblid), die 
Geele Myuos mar ein Qeuerțtral. Aber fie vubten fehon 
îm engen au8, uud ile Gtimime Bărte man nidt în 
Celma.  Uilin fam eințt gurii von der Şagd ch die 
Seldeu fielen. Er vernabu ipren Etreit am SBitget, ih 
Gejang mar fanft aber traurig. Gie betranerten den Şall 

Mtorară, de3 erjten der fterbliden Yenţehen. eine Gerte 
war mie die Geele Gingals; fein Sepmert mie da3 Set 
Oâtars. Uber er fie, uud fein SBater trauerte: feiner 
Sdhmeţter Mugen wmaren vol Trăbnen. 

Minona'8 Vugen taren boli Trăbnen der Eomeţter 
des edelgeboprenen orar. Gie mid) gurii bor Vlfină 
Geţang, wie der SMoud im TBeften, Wen ev den Rege 

vorauâfiept, ud fein fcpănes $haupt în eine SBolfe berbirgt. 
I%) riibute die Varfe mit Min, der Trauergejang began. 

Ryuo. 

Der Mind und der Megen find voriiber, fil ift die 
Sitte de3 Taga. Die MBolfen find getbeilt art Vimunel. 
Ueber die griinen Siigel fliegt die unbejtăndige Gone. 
ot) dur) da fteinige Tha font nieder der Gtrom 
von den Siigel. Gia it dein Gemurmel, o Gto, aber 
jiijer ijt die Stimme die id) Dire. 65 iţt die Gtimme 
Alpins; der Sobu de8 Gejangă tranert um den Tobter. 
Bou ter ît fein aupt gebeugt und rotb fein tvăpueboli 
Mug. Alpin du Gobn de Gejangă, mie fo aflein auf 
dem Îmeigenden Biigel. “Barum flagit du tpie ein Wint= 
Bau im Bad; twie eine SBelt um das ferne Geţtade.
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XIpin. 

Reine Trăbuen, o Ypno! find fii den Zobten; eine 

Gtisune fii die Bemobner de8 Grabs.  Sălaut biți du 

auf demn Diigel; fin unter den Cibuen der Ebue. Aber 

du twirțt falten voie Storar; uub auf deinem Grabe wwird 

dev Slagende fiţe. Die Siigel iwerbden di) ni mebe 

fennen: dein Bogen ipivd în Deiner Salle fiegen obngejpannt. 

Du marit leit, o Morar! mie ein Reh auf dem Siigel, 

1prăcflic wie ein feurig Meteor. Dein Grimm war wie 

dec Et. Den Smart în dev Shladt mie da3 XBetterz 

leudten îm Şeld. Deine Stinune mar wie cin Strou 

nad dem Megen, mie der Donner auf fernen SDiigelu. 

Biele ftiivzten dud) deinen Am; fie wutden bergeprt în 

den Ylamimen beineâ ornâ. 

Albe menn du gurii feprtețt born Sieg, wie friedlid) 

mar doine tine. Dein Gejigt imar gleidh ber Sonne 

uad) dem Negen; gleid dem Rond în ten Cojmeigen der 

Raci; fil wie der Bujen des Teid)3 imenn det laute 

TBind fi) gelegt Bat. 
Eng îjt nun deine Young; funjter der Plat Deineâ 

ufentpaltă. Mit bey Coritten mețp ic) den Grab, o 

du der'du fouțt fo gros marit. Vier Steine mit ibren 

moțigen ăuptern find bein cinzigeă Dentmal. Gin Balb 

verdovrter Baum, langes Gas das im Vinbe f[iiţtext 

zeigen dem uge de5 Găgeis da3 Grab des mădtigen 

Mtorară. Morar, fiirmabr, du Bit tie gejundten. Du Daft 

feine Sutter die did Demeinte, fein SMădgen mit ien 

Zrăbnen der Qiebe.  Zobt it fie die did gebabr, gefalleu - 

ijt die Zodter von Morglău. 

Sper îjt der auf feinem Gtabe?  DBer ițt der, dejjen 

Baupt bon dlier În grau it, dejien MNugen von Trăpnen fo 

vot find, der bei jedem Eobitte mandt. — Ga ijt bein
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Bate, o Morar! der Bater feine3 Gohues aufier di, 
Dorte von deinem Rub în der Slot; er biorte bon getz 
ftreuten Şeindeu. Er Dirte von SMorars Nubui, tie? und 
Borte uită bon feiner Sunde? eine du Bate vor 
Shorar! meine; aber dein Sobn Bit Ddich ni, Ziej if 
der Schlaf der Zobten, tief ipr Stiijjen von Staub. Nimmer 
iird er Deine Gtimme vernebien, nintuter wivd er extoacer 
menn du ibm trufit. SBaun iwird e3 Morgen im Grabe 
imerden, der Den Solumimerer eriedte. 

Şabpre imopl du edelțter der SMenţchen; du Srobrer in 
ed. Do da3 eld wwird did nimmer mebr feben; 
miner der TBald mer evleudtet iverden vom (Slauge 
deines Strals. Du Baţt feiuen Sohn Vinterlajțen; aber 
der Gejang foft deineu Nabmen evbalten.  Riinţtige Beiten 
follen bon dir Dire, fie follen Biren bon den gefallenen 
orar, 

Run erbub fi) die Trauer der Selden, aber am meijten 
Aumină berțtender Geujzer. Er dat an den od eines 

Gopus; ex fiel in den Tagen feiner Tyugend.  Garnor Î0ă 
nădit an dem Solden, der Gitprer de fhaltenden Galmal. 
Barum birftet der Geuţzer von Armin, fagt ex? Şi Bier 

eine tljad) gun Şammer. Der Gejang fommt mit feine 
Mujiă, die Geele zu femelzen, und zu berguiigen. 65 iii 
pie der faufte Rebel, der von einem Zeice perauţiteigt, und 
iiber da8 Îdiveigende hal giebt; die griineu Blumen fiillen 
fi mit Zbau, aber die Gonue febrt gurii în ibrer Gtinte, 
uud der Debel îft imeg. Barum biţt du fo triib o Qlemin, 
Ciibrer de8 feeumngebenen Gorma. 

Tviib! da$ bin id) fitrimapr: und nicht gering die Ur 
fa meine Şammeră. Garmor, du Baţt feineu Gobn va: - 
lopren; du Bat feine Tocter verlopren în iprer Sinbeit. 
Colgar der tapțere lebt; und Annira die fdjănfte der Măb-
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gen. Die Bmeige eines Gejoledtea bliipen, o Gavmor! 

Dlber Aumin ît der Lefgte feine3 Ctamrnă. Dune it dein 

Bed o Dawa! und ticf dein Solaf în demn Srabe. Mann 

mwirţi du erimaden mit beiner Gejaug mit deiner Etinme 

der Qieder. 2luţ ir SBinde des SDerbits, auf; ftinint inber 

die fiunftere Daide! Şbr Gtime dev Berge, briillt! Beult îpr 

Gtineme in dem Gipţel der Giche! tmaubele dură) gexriifene 

Solen o Shond! Beige mandmal dein blaţies Gejicht! 

Bing bor meine Gece jeune jprătlie Nat ba alte 

meine Sinder fielen; 9lrindal der mădtige fie; Daura die 

[iebe daBinfant. Daura meine Zocter du toat fin; fepăn 

wie der Doud auf den SDiigelu bon Gura; iweig mie der 

gefaltene Gepnee, fiis mie bie atbmende Lujt. Arinbal dei 

Bogen tmar ftart, dein Epeer tar feuell în dem Teld. 

Dein Bi twar imie Rebel iiber der IBelle, dein Sobild eine 

votpe Sole im Sturm. Olmar Deriibpmt în Siege, fam 

mud fute Dauroâ Qiebe, er mad uit Lang verimăpt; 

îcpin iar die Soffnung ipver reunbe, 

Erath der Sobn bon Dogal, ergrimunte; feinen Bruber 

Datte demar erjblagen. Ge fam verfteidet în einen Gopu 

der See: [ăn tpar ein Sabu auf der Selle; tmeis feine 

Qoten de3 Alter; rubig feine ernftlid)e Gtivne.  Shinite 

der SMădgen, fprad) er; Lieblide Zocter von Dmin! Gin 

gets mit imeit în der ee tcăgt an feiner Geit einen 

Baum, tot) îceinet die Frucht aus der erne. Dort imartet 

emar auf Daura. Id) fam feiue Qiebe zu bolen, Bin itber 

die tollende See. 

Gie ging, und riej nad Armor. Miemand antiortete 

a(8 der Gohu des eljens. Olmar! ein Riebfter! Sein 

Riebjter? Mie Lange ăngțtețt du mid mit Turgt? Dire, 

Sopiu von Xluonant Băre; e5 it Daura die did vuft.  Eratb 

der Berrătper flo Lachend gurii nad dem and. ie bub
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îpre Etimme auf, und rief nad) iprem Bruder und ibrent 
Bater.  Xrindat, Xrmin! einer, feiner Daura zu Belţen. 
Xpre Stimme fam iiber die Cee. rindal mein Sobu ftieg 
mieder bout fiigel, wild în der Bente der ago. Gein 
SBfeile rajțelten an feiner Geite; fein Bogen mar în eine 
Sand; fiinf dunfelgraue Doten ftriden um feine ritte, 
Ce fab den fipnen Gratp au dem Uifer, ergrifi und band 
ibn an eine Giche. ejt mit Miemen, ringă um die fenden 
gebuuben beladet er den Bind mit feinem Gepeule, 

Xvindal beţteigt în feinem Naden Die SBelte Dauren gun 
ande zu bringeu. Yar fam în feinem Gin und feo] 
den graubefiedevten Biel. Gr flang; e fane în den Berg, 
o Vrinbal mein Gobn; fir Erat) den Bevrătber ftivbțt tu. 
Das Nuber ftarrt în feiner Sand, er fanct iiber den elfen 
und berjepied. (ch welcper Gamer, Dawa, ringâper um 
deine Gitjțe quilit deine3 Bruders Blut. 

Den Radhen Îblagen die SBellen entaimey. 9tennrar ftiivat 
Îi) în die Gee, jeine Daura gu vetten oder gu ftevben. Gin 
Minbţtos vom Siigel fommt fuel iiber die DBelten. GE 
fan, î% fab ipu nicht meg, 

Alei von dem feeumitiivmten eljen Băxte miau meine 
Tochter jammevu. Biel und (ant mar ile Schreyu, und ih 
Bater fonnt fie nicht ertăjen. Die gange Rat ftund id 
at fer. Ie fab fie beym fopmachen Stral des Monde. 
Die ganze Raght Dirt i ip Gejohrey. aut tar der Vind, 
und der Negen jug Bat an die Geite des eljens. Sb 
der Morgen erfehien, tward ipre Stie Îdtoacd. Gie tab 
iveg ivie der Xbenbhaud) zvijejen dem Gras auf dem Şeljen. 
Berzelit von amuner berțeied fie. Ulub leg did Pmin 
allein: bin îjt meine Stâvde im Srieg, gefalien mmein Stolş 
utter den SMăogen. 

TBeun die Etiivmne de3 Berg fommen. SBenn der Nod
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die Belen în die 95% Debt; Si id) am făallenden GSeftaă, 

und jehau auf den orăelichen elfen. SDijt ami niederz 

finefenden SMoud feb id die Geijter meiner Sinder. alb 

unfihtbaar maudein fie în traurigent Gejprăc) neben eine 

ander, SRill feinâ von eu aus Vitleiden xeden? Gie feben 

ipren Bater nicht au. IE) Biu trib o Garmor; aber mit . 

gexing die Vjad) meines Copmtergens! 

Go toaren die SBorte der Bavben în den Sagen beâ 

Gejangă; da der Sinig den Sang der SDarfen Birte, und 

die Gejojidte vergangener Beiten. Die giirțten erjăjienen 

von aflen ibren Biigelu, und pârten den Tieblichen Ton. Sie 

priejen die Gtimme von Gona des exțten unter taufeitd 

Mavben.  Şlber da3 Alter îţt nun auf meiner Guuge, mein 

Geijt îjt megoeieomunden. Ş%) Dire mandmat die Geijter 

der Babe und Lene ipren lieblicen Gejang.  Aber das 

Gedădtuis jepwwindet în meiner Geele. Cc Băre den duj 

der ape.  Gie fagen wie fie voriibergepn, imie? fiugt 

Diţian. Bald wird er Liegen în eugen Bau, fein Barbe 

jeinen Rub exbebeu, Nollt Bin îpr dunfelbraunen Aare, 

ip Bringt mix Teine Greude în eurein Rauf. Erifnet Ofiian 

fein Grab, denn feine Gtâvde it dabiu. Die Gibne des 

Gejangă find zur Mupe gegangeu, meine Etimme bleibt 

iiber mie ein auc) der fern ui ben jeeumgebenen Gelțen 

jaust, wenn fi der Stim gelegt pat. Das finjtere Mons 

rauțăt, und au der Gerne fieht der Gdbijjer die voallenden 

Biume. 
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| Dartbula'3 Grabesgejang. 

%u3 Oiţian. 

Mădhen von Sola, du ÎGLăȚțt! 
Um di fepweigen die Blauen Străme Selma's! 
Gie trauten um did, den legten Btveig 
Bon Thrutils Stamm! 

QBauu exftebit du imieder in deiner Shine? 
Echințte dec Mădhen în riul! 
Du ÎĂlăiit im Grabe langen Slaţ, 
Dein Morgenrotb işt ferne! 

Ninumer, o nimmer fommet mebr die Sonue, 
TBecfend an deine Mubeţtătte: „mad auţ! 
XBa% auf Darthula! 
Friibling ijt draufen, 
Die tiițte făuţelu, - 
Auf griinen $Biigeln, Bolbeligea Maăoheu, 
TBeben die” Blumen! im ain wall Îpriefendes Qaub!" 

Muf immer, auf inumer, fo meice den, Gone, 
Dem SMădehen vou Sola, fie jLățt, 
Mie erftebt fie wieder în ihrer Goine! 
Mie fieptt du fie fiebli) tandeln mepy,



gillanâ Srieinung und Gingalâ Sbilbtlang. 

us Diţian. 

Bom ee in Biijhen ded ego 

Gteigen Mebel, die Geite blau, bon Bellen Binauţ: 

Săenn gejihlojțen die Thore der adi fb, 

Veberm Aolerauge der Gonne de3 SDimmel. 

Qpeit von Cava dem Strom 

Biehen TBolfeu, duutel ticț: 

Sie blaţier Sebi ziebt vorau den TRolfeu, 

ud (ăoimmt Deijeit der Mona der Mat. 

Mit ipnen Daţehen die Zobte der Morzelt, 

Gepnette Geftalten în Mitte des Ghims: 

Gie foliipțen von aude zu Sauce 

Su dem Duufelu Autlig der Rai boii Raut. 

Juj Siftehen fd)leidend gun (vabe der Shelu, 

Biebu fie guțamimen Rebel des Vimrtelă, 

Bu grauen SBobnung dem Geijte des Tobten, 

Bis fteigt bon Caiten das Gehnen de Todtengejangâ. 

Ram Ecall von der Viijten am Baum — 

Rona, der Riuig Derau — 

Biept duel îdou Mebel grau, 

Um giltan am Subar blau.
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Srautig fa ec im ran, 
Getriinnmt îm Mebelţtral. 
Bal rolit ibu ein Siiftepen gujammen; 
Bale font fie wieder, die fehăne Geţtalt. 
Er îfts! mit langfani finfenden Bic, 
Shit wwepender Code von Mebel im Sturm. 

Dunfel ijt! ! 
Das Deer no) fălațend în Banden der Nat; 
Glojjen die Flaminen auf Sinigă $Bitgel, 
Der eințam Liegt auţ feinem Sil: 
Datbgejăloțien die Vugen în Shaten, 

Ram Gillauns Stire gun Dor ibm: 

„Mud ÎBlățt der Gatte von Slatho? 
Mind toobut der Bater bde3 Todteu în up? 
Uud îh vergețien în Şalten der SBolfen 
Bin eințam în Banden der Nat.” 

„Barum fominţt în Mitte der Trăume du mir? 
Cprad Gingal, und Bob fi) jănelt, 
Saun i% did vergețțen, mein Gobpu? 
Deinen Gang von Gener auf Metplană yelde! 
Rit alfo fommeu auf Rinigă Geete 
Die Thaten der Mădtgen im Gtale de3 Stats. 

Gie Îcheinen în nicht, wie ein Blitftral, 
Der Îdvimmet în Nat den Gugtritt Bintveg. 
FĂ Dent im Sălaţ des fieblipen Şillau, 
Denn bebt în der Geele fi Born. —"
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Gri der Sâuig zum Speer, 
Shlug zum Sehilde tânenden Sopali, 
Dum EShilde bangend îm Dunfel Bo, 
Berfiindung der Stadt der Vuunden — — 

Auţ jealicher Geite de8 SBerg3 
Duţ QBinden flopen die Todten Bintveg, 
Durd)3 hal der biele Sriimimen 
Ypeinen die Stimmen der Zieţe, 

Săjlug an das Schild, nod) eiumat, 
Dufjtand Sieg în den Trăumen de $eerâ: 
Beite3 Gtreitgetiinimel, e3 gliipt 
Şm Slaj auf îbren Geelen, den Gteln. 
SBlauţăiltige Strieger fteigen zur Sohladt, 
Das Deer iţt fliebend, und Bavte Zhaten 
Gtehu bor ibnen Balbverborgeu im Shimnter de8 Stap(5. 

Al8 aufitieg uod) einmal der Sopali; 
Da titrate von Geljen D083 hier. 
tan bărt da8 Srăcdaen der Vigel der Viiţte, 
lu feinem Riiftăjen ein <Yedes, 

Sate erpoben Albions Gtanm des (Diigels 
Gif jeder Dinauj, jeder gum glimmenden Spear: 
Xber Omeigen febpute gurii gum $eere, 
Gie faunten Sorbens Sil, 
Der Shia fam auf die Xugen der Mănner. 
Das Duufel îşt feproer îm ZBal. 

2. j. Goethe 1. 19
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se % 

Rein Solaj în deinem Dunfel iţt auf bir, 
Blauaugigte Tochter Sonmoră, des Sitgelă. 
€8 put Sulmalla den Slag, 
Yluf ftanb fie în Mitte der Nat, 
Soc Soritt zum SRinige Atha's des ESdwertă, 
„Rann ibn erjărecfen die țtaxfe Geele?" 
Sie ftand în Bimeiţel, 203 Suge gebeugt. 
Der Dimmel im Brande der Sterne. — — 

Sie Dirt den tinenden Silb , 

Sie gebt, fie ftept, fie ftutet, ein am, 
Cvhebt die Gtimme; die finlt Binunter — — 
Sie fab ibn îm glănzenden Stay, 

Der Îhimmert zum Brande der Sterue — — 
Sie fab) ipu in bdunfler ode, 

Die ftieg îm Sauce de5 Vimmels — — 
Sie mandte den. Săhritt in Gurgt: 

„Simache der Sinig Sriu3 der Sellen! 
Du bițt ibn nicht im Traume des Echlaţs, 
Du SMădhen Şuisvina de8 Schmerta." 

No hărter tinte der Sali; 
Gie ftart; ir fiufet der Sel, 

5 fallet der Geljeu de3 Stroms, 
Radhallets îm Traume der Nat; 
Sathmor Biret unter dem Baum, 
Er fiebt da3 SMăbdegen der Qiebe, 
Auf Qubhară Gelțen des Bega, 
Rotpes Cternlidt fbimmert Bindur 
Dazvijhen der Edhreitenden fliegender aa.



991 

per fomint zu Natbiuor dud) die Nadt? 

În dunfler Beit der Zrăume au îm? 

Gin Bote vom Srieg îm jdjinuneruden Stat? 

Sper biţt du, Sopn der Mad? 

Etepţt da vor mir, ein exfopeinender Rinig? — 

Rufţen der Zooten, der $elden der Borgeit? — 

time der YBolfe des Cehauerâ? — 

Die marnend tănt vor Grind Gall. 

„Rein Manu, fein IBaubrer der Radtzeit bin 1%, 

Ridt Stimme vou SBolfen der Zieje, 

Şlber SBaruung bin ic vor Grinâ Gall. 

Bărjt du da Gopallen des Shildeâ? 

Sein Todter it, o Sinig bon Atha der Sdellen,; 

Der met den Shall der Rad!” 

„Sag toedfen der Srieger den Soalt! 

SDarfengetăn ijt Satpmor die Stimime! 

hein 9eben işts, o Gopu des dunfeln $DimmelS, 

Şft Braud auf mteine Gece, nidt Traner mir. 

STMujit den Săuuern în Gtale de$ Săjimme$ 

Bu Rata auf Viigeln fern. 

Gie Breunen an den ibre Seen des Cirală, 

Dag Gejojlecht der $ărte des YBilleuă. 

Die Şeigen mvobnen în Dundt , 

m Thai des Qiiftăjenă ber tuţt, 

Bo Mebeljăume be Berges fid) Beben 

Bom blaupinrotlendenu Gtrom u, Î. 

  

19*
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Grinnerung de3 Gejanges der Borgett. 

Mu3 Ojjian. 

Nitpr Gaite, du Sohu Xlpină des Gejangs, 
TRobut Sroţt în deiner Varfe der Viijte? 
Geuf iiber Ojjiau, den Traurigen, fie, . 
Dem Mebel einbiillen die Geele. 

SĂ Bor did) Barb în meiner. Nacht, 
Salt au die Gaite, die zitternde 
Dec TBebmute reude gebiibret SDiţiau, 
Şu feinen brauneu Şabreu. 

Gitudoru, auf dem Siigel der Geiţter, 
Aebend da3 Șaupt în Stimimen der Mat, 
Id îpiire ja deinen Raut nit, 

Geijtergevaud nidt vaujepend în Qaube dir. 

Dt find die Suite der Zodten, 
Vuf Riiftepeu îm freijenden Sturm. 
eu jwimiut von Diten der Mod, 
Siu blajțer Edi, giepend den inel Bindurd). 

Vilin und Garvit und Maono, 

Vergangne Stimmen dev Sage bor Alterg, 
Bit ic) Sud) im Duntel von Selma; 
5 evbiibe die Geele de3 Ries. 

Nidt Div îd eud), Gilne de3' Gejanga, 
Şu better TBobuuug der MBolfen ijt eure up? 
Riibet îi die Savţe, die diitre, 
Seiultt în SMorgengrau, 
Bo aufiteigt tinend die Gone, 
Bon Selle, die $hăupter Blau? 

N



III. » 

Trantțurt 

Sebi 1771 Di8 Şriibjabr 1712. 

TBeplar 
Bi3 Debt 1112. 

Yrantfurt 
is Gube 1773.



„Brieţe. 

i, 

An Salgmanu. 

[grantiurt, Derbi 1171.) 

Qieber SPtann, 

Der Pedell Bat Îchon Autivort: Rein! der Brie fam 

etiva3 aur ungelegenen Beit, und aud da3 Gărimoniel imege 

gerechnet, îjt miră bergangen Doftor au fepu.  I% Bab fo 

fatt am Sigentieren, fo Îatt an alle Prazis, daf i Did 

ften3 mur des Oheinâ wegen meine. Schuldigteit tpue, und 

in Tentioplane Baben beide Gradus gleien XBepit. 

Şd) daufe Îpnen fir Che Borjorge, twollten Gie LE: 

mit einem Văflicpfeitâțățtgen Ser Brojejior  anbeaten, 

miirden Sie eine Na=SPoft bringen, fo viel als eine ez 

fegeubeitâvițite.  Gahien Gie fort mid) gu Lieben und an 

mid) zu denfen. 

"er arme O-ferul jamnmert mi. Er tar eine tteue 

See. 
Goethe.
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2, 

An ebenbenjelben. 

| [Frantfurt, Şerbit: 1771.) 

ieber Verr Vftuariuă. 

be Bettelchen Bat mir die reude gemadt, She 
Sand mid în Franffurt jeben zu [ațțen. ie fepen Cie 
meine, und eine Berţidetung da$ id Gie Liebe. Mit den 
Supfern verlajțen Gie ji auf Şhr Geţicht. enu die. 
Beinung guțtăă ijt, und de Sti) fiu jeiarz, [o iit 
alle gut; eă find iween Cahiers, etwan Gina von 6—8 
Blăttern, Papillon oder Papiller invenit. Shin Gie 
eâ der guten Griederife, mit oder one ein Bettelegen ie 
Gie wolleu. Sas id made ijt nigta. Dejto jeplimmer! 
ABie geibuli) mepr gedat a(3 getpan; defivegen id 
aud nicht viel aus mir tmerden. Ben ic twa3 bor mid 
bringen werbe, follen Gie'3 erjabreu. 

Empfeblen Sie mi u. f. ww. 
Dem fer Gilbermann, tmenn Eie iu jepen, viel 

Griife von meinetivegeu,  Bitten Sie iba um eine fliichtige 
Copie des Miinţterjundantentă. Und fen Gie fo gut, unter 
der Dam zu fragen, ob und wie man gu einer Copie 063 
grofen Rijţe fommeu făunte. 

IY bin be alter 
Goethe.



297 

3. 

Au Serder. 

[granfhurt, Serbit 177 1.] 

Dag id Sbneu geben fanu, mas Gie wiiujehen, und 

mepv al Gie vielleit Boffen, madt mir eine reube, 

deven Gie mid fo iwenig al8 eines wabren Gutpujiaânuus 

jibig glauben fănnen, nad der Bilde, da3 Sie fi eiumnal 

von mir Baben made muiijțeu. Genug, id) Babe nod) aus 

Gljag atvilf Qieder mitgebract, die id) auf uteinen ECtveiţez 

veien aus deuent Seblen der ăltejteu Miitterenă aufgebafăt 

“Babe. Gin Gliid! den ipre Gutel fingeu alle: „5% Liebte 

nur Şâmeneu.”  Gie taven Shnen beţtimrt, Ybuen aflein 

Dejtimuat, fo daf id) meinen beţten Gefellen feine Xojăițt 

aufă dringenbte Bitten exlaubt Babe. Ie will utid) uit 

aufhalten, etwa$ bon ipret Siiutrețilidteit, nod) von den 

Unterțeiede ipreg SBerthes zu fagen. 9lber ic) babe fie 

bisher al8 einen Soaţ an meinen $ergen getrageii; alle 

Măoojen, hie Snabe bo meinen Mugen fiunden voleu, 

aiijea fie Teruen uub inger; meine Shimeţter foll Şbneu 

die SMelodien, die mir Baben (find NB bie alten SMelobieu, 

wie fie Gott exjopaffen Bat). fie foll fie Îpuen abjăreiben. 

Und nun gejeoind Adieu, Daf id) aus 9ibicbreiben foste. 

Run bin îd) fextig, ud tvarte, Bi die Pot abgebt. 

d) boţfe, die Vieder folten Şbuen Greube madeu. Und 

Dievmit bien. Bou Geltijeeu,  Galijeheu Gacen foll 

uăcpțtenă etwaâ folgen. 5 feblen uri od geviție SBiicher, 

die id aber batd triegen mug.  Ginige Grabamina ilber 

Îoren Brief, mit dem id, îm ganzen, febr zufeieden zu
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jein Urjacge ab”. ins gum boraus: maden Gie fiiujtig 
ein Gouvert; e find einige Gtellen verțiegelter tă die 
Offenbaruug Yobaunnis. 

Veiter uită fir diesmal. d Bin 

ADI 
Goethe. 

Meine Shwmejter mat mic nod eiumat anjețen. Y% 
joll Gie griifen, und Sie auf den 14. SDctober inbitiven, 
da Shafespeares Mamenstag mit grogem SPomp Bier ge 
feiext Werdeu iird. VBenigjtens follen Sie im Geiţte geger 
mărtig jein, und menu e8 măglid îft, Spre ADandlung auf 
den Tag einjenden, Ddamit fie einen Zbeil unjrer Siturgie. 

ausmacie, . 

Meine Gitern empțebten fid) Sbrem Audenten. 

4, 

An ebendenfelbeu. 

[Frantfut, Debit 1771.) 

— Dieje Stelleu find alte au dem fiebenten Buc, Sen 
Gie [don eineu SDifian Babeu, fo brau” ic) das nicht dagu 
au fiigen.  Gie imerden fegen, ob Sie mit mir einig fetu 
fonneu, taun îcd fage, die Melita unb Difians Schottijdhes 
maden gang veridhiedene TBinfuug auf Dr und Secte. Der 
ungebildete Dusdrut, die wmilde Mugleicgbeit, dea Sylber 
mafes (von dem id) freilih nicht mebr jagen fanu, al daf 
e5 ungleid) ijt), das nadflingende SBleonajtijeje, das ziar 
Macpherjon manhial iiberțeţt (sons of song, of foamy 
streams), îm Original Dăngts aber fațt an jeder Beile-(nan
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speur, na hoicha, nach beo, nan tend, nau nial) gibt dem 

Sylbenmaf einen eignen alt, aud dem Bild eine nadovitdtz 

fie Beţtimmung; da8 alles zujammen riidtt fo wmeit bon 

dem Euglijejen Bafladenvpytpinuă, voi ibrev Elegang 2c%) das 

Sie aliea Deţjer fiuden merden, at icpa fageu fanu. Veberz 

Daupt îțt es eiu Veberţlug, Sud Serren feiue Seinuug zu 

fagen, tveuu Şi iiber eine ace felbjt nacgebacht Babi, 

oder deufen imolft.  Sobiel tiunen Gie BierauS feheu, daf 

2%) mid) mit Şguen, fii Gie eine Beit Der Dejehăftigt Babe, 

und daf id) feiner von den letgten bin, fir die Gie fpveiben. 

TBeun Sie no mer aus bei Ghottijegen iiberțegt Baben 

molfeu, fo îăpeibeu Dies. Yen ie feineu SDijian friegeu 

fouuen, ftebt meiner au Dienjten, aber îs, mu iu Yoieder 

Daben. Sethen Sies alo; deuu id) fauu uuutăglid) fepeu, 

dag Gie nod lange find, opue foviel reude au Dabeu, alâ 

i); deun e3 gept do) nicht driiber. Die deutideu Balz 

fadeu wmerden Sie Daben.  Eiheuburg îit ein elender Sal. 

eine Meberjegung (der Giellen Ghafejpeareg verţtept fc) 

verdieut feine Nadfiht; fie ilt abfojeulid. Die Vbhanbtung 

felbit Dab” ic) nicpt. gelefeit, ete aud fepimertid).  Cdjicteu 

Gie nur ipie auf den Î4. Detober, Die exfte Gejunbbeit 

nad dem Will of all Wills fott au Şpuen getvuufea 

“merbeu.  Ş%) babe Îdon dem MBavwiciipiver ein Îdău Buz 

Gicu gujamrmen gepredigt, und iiberțege Gtiitdjen aus den 

Difian, damit î%) au den aus votlea $pergen bertitut= 

digen fanu. 

Jheine Seweţter Tăt Gie griiben. Gie pat mir meite 

*) Rad) geendigtem Butef ef! 1% die Gtelle în Shire, da Sie 

von Difianen veden, und fiigle, daf ih nidts pătte fagen Îotlen, bis 

i Spre Mbpandluug getejen Bătte. 5 mag jet, Nur fănuten Sie 

nad diejenr glauber, 1% Babe Gie nidt vevjtaudei.
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lăuftig exgăblen imiițțen, was Bei Sper Anivejenbeit gereot 
ivurde, aud Ba verțtaud id den Anțang pres Brieţe erft 
gang und fadte mit mir und dacpte: Sie imird Serber ge 
guăt Daben, da er von Dominicuă Babpam Şeti fo reden 
Băvte?  Gie Baben aber do (ut soles) tdas Facit ridtig 
Berauâgebrat. Subtrahendo 3ubăvberit und dann addendo 
den Meft zu meiner Strajburger Summe. 3 it aud) berz 
plaubert iorben, daf id) fiivtvefiliche QBexfe gejerieten 
Babe. Meine Gehivejter roci; felețt nicpt, tarum fie fie auj 
SD aubaltendes Gefut nicht perausgeben molite. 58 rointe 
Şbueu uit unangenebut gemvejen fein, die Gejăjidte meiner 
Geele zu Lejen und den feltiamen Standort zu fennen, bou 
dem id damats die ŞRelt fa. (58 ar Şbuen nicht gegănut. 
Dem Îei nun, wie ibm ei, Apoțtel oder SPBiliţter! id Bleib' 
fiiv Sie, mas ich mar. Ybieu, 

Goethe. 

5, 

An Salgmann. 

Gie feunen mid fo gut, und do) met id, Gie ratheu 
uid)t marum ic nicht foreibe. 3 ijt eine Qeidenţehaţt, eine 
gang unenvastete feidenithațt, Sie wwițțen wie mic) dergleichen 
iu ein Givfelgen werfen Tauu, daf id Sonue, MMond und 
die lieben Gterne bariiber vergejle.  Ş4) fann nicht opune 
da$ feu, Gie wiţțens faug, und fofte tmas es tmolle, id) 
tiivze mid) drein. Vieâmal find feine Yolgen zu beţiivăteu. 
Sein ganzer Genius liegt auf einem lnternebruen woriiber 
Somer und Găfepear und alles vergefțen tvorden. Ş%
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dramatițive die Gejdid)te eines der edelțten Deutiden, rette 

da3 ndeufen eine braven Mannes, und die viele Arbeit 

die mid!â foţtet, madt mir einen iwabren Beitvertreid, ben 

i Bier fo nătpig Babe, deun es it traurig au einem SOrt 

zu Leben too unjre ganze Wirfjamfeit în fich felbft jummen 

mug. 9%) Babe fie nict exfegt, und giepe mit air jebbft 

im Şeld und auf dem Papier Berun. Şu fid) felbit gefebit, 

ijta wat, fiiplt țid) meine Geele Gijors die în den ere 

ftveuten Gtrafburger Seben verlappten. Abe eben daâ ivăre 

eine trauige Gefelfiațt, wenn id) nidt afle Gtăvte die i 

în mi felbft fiible auf ein Object iwiirțe, und das gu paden 

und zu tragen fute, fo viel mir măglic, und was nicht 

gebt, îdjtepp id. Senw3 feutig ilt folleu Gies Babeu, uub 

id Dojj Sie nit wenig zu verguiigen, da 1% Oouen einen 

edelu Borfabr (die wi leider nur von ibreu Gvabjteineu 

fennen) îm Qebeu Ddaritelle.  Danu wmeif id) aud) Sie fieben 

iu aud) ein bisgen tmeil îd) ibu briuge. 

Cehe eiujad wie Sie febeu ijt meine Bejhăţtigung, da 

meine Brazis nod) mmopl în Mebenjtunden beţtvitten imerden 

fani. Bic oft wwiințe) id Gie ui Şhuen ein Gtiicdgen 

Aebeit zu Tejen, aud Iuteil und Bejall von Înen au 

păven.  Sonţt ijt alles um mid) Berum tot. ie viel 

Berănderungen deinnod) mit mir dieje SMonate borgegangeu, 

fouueu Gie apuden, da Sie vwijjen mie viel Papier zu 

Diarium meineâ Sopfes zu einer Bode geburte. 

raufjmt Bleibt das Meţt. Nidus menu Gie ivolieu, 

Tobi um Băgel auSgubriitelu, fonțt aud) figiivlic) spelunca, 

cint feidig 2od. Gott Del aus diejen Send. meu, 

3 fute Îpren Brief vom 5. Oftober und fand 1t0d 

eine Menge die zu Deantiovten find.  Rieber Shaun, uteine 

reunde mniijjen mi vergeiben, mein nisus vorivărt$ îjt fo 

ftavt, daf id) felten mid atoingen fanu them gu Bolen,
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ud viitmărtă zu febeu, aud) îţt mi”8 imner vas tvaurigeă, 
„ abgerijțene Gaden în der SiubilouugStrațt auzufuiipfen. 

Și. Gilberimanu Dat mir da Miinţterfundament ge 
ÎDift.  Danfeu Sie im vielmal und verțichern Gie îi 
atlet Ergebenheit die id) feiner fonderbaven Geţă(ligfeit 
fhuldig bin. 

hit den Nijțen mag e$ auțtebeu. 
TBollten Sie în giitig feyn da Manuţeript der Gomibia 

ou O-Ferol her ter e3 fouţt Dat, gurii zu uebmer, 
(men die Veute nicht mebr Drauden) und ate mteiner 
adresse verțiegelt au ru. 9 zu fenden. Griipen Gie 
Sevjen und Yungen; id Dab ibre SBrieţe expalten. ie 
jotlen mich lied bebarteu. 

Biel Smpfehluugeu u. î. ww. 
am 28, November 1771, Soethe, 

6. 

Ju Verber. 

| [Frantfurt, Eube 1771.] 

Das Nejultat einer biejigen Ginjiedelei friegen Gie 
pier în einem Gfizgo, da tar mit dem Piujel auf Sein 
ind gemorfen, an einigeu Diten fogar einigermagen au 

gemalt, und 000) tweiter nid)tă al8 Efizzo ijt.. Seine 
Nedeniehațt ge” îi Yuen, Lieber Sant, bon meet 

Abeit, nod) fag' ic meine jebige Gmpfindungen bariiber, 
da id aufgețtanden und în die Gene getreten Bin; e5 
wiirde ausfehn, a18 ivolit id) Şbr Urtpeil feiten, weil id 
fiivcpte, e$ mandelte an einen Bla, ipo i3 uit wiințete. 
Das bee daf id) fagen, daf id vecdt mit Buverţidt
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avbeitete, die Beţte raft meinev Geele brau mendete, imeil 

i that, um Gie britber gu fragen, ud mwubte, Şor Urtpeil 

voird ani mit mur îiber biejes tit die Vugen iifuen, 

fonderu bielmeb iiber biețem Ctiid did) Leben, tie SDejer, 

e8 al3 Seilențăule pflanzen, bon ber tvegiopreitend du eine 

wmeite, imeite Neije angutieten, und bei Nubeftunben su bez 

xecpnen Daft. ud) zunternebi” id Teine Berăndevunig, bi5 

ip Spre Gtimme Bire; denu id) teii 2009, daf atâdanu 

"xaicale SBiedergeburt gejepehen mu, tenn e3 gun Seben 

eingepn foli. 
Deo ftudiv id Qeben und Zob eine anbern SDelben, 

und bialogiji!s în meinem Gein. Nod îftâ mur bunile 

Abndung. Den Gofrates, den ppiloțophijen Vetbengeiţt, 

„die Groberungâmutb afler Siigen und ajter, befonderă 

derer, bie feine feineu Wmollen,” oder pielinepr den gittz 

fichen Ben gum Lehrer der SMenjdjen, die efovoLay De8 

peravoevre, bie Yenge, bie gajt, Die: menigen, denen 

Dre find zu păren, baâ Pparițăițee Pgilițtertpum der 

sMeliten und Auyten, die Ihfade mit, die Bevhăltuițțe nur 

der Gvabitation und endliden Vebergemictă der Mid)tâ 

voiivoigfeit. Să braucge Beit, das zum Gefiibl zu ent= 

mitelu. ud dann tei îc do) mit, ob i von det 

Geite mit Vefopen und afontaine beriaubt bin, mo fie 

nad) Bamann mit dem Genius beâ Softatea îpmpatbijireu; 

ob î% mid) bon dem Dienfte des Gifenbildea, da3 Plat 

Gemalt aud verguldet, dem Xenophon râncpert, zu Der toab= 

ven Religion Binauficpmwingen fanu, der ftatt des Deiligen 

ein groger Menţe) erfepeint, den 10) mur mit iebenthufias= 

maus an meine Brut oriidte, und rufe. Mein Treund und 

mein Bruder! tind da8 mit Buvericht zu einent grofen 

Menjehen fagen zu bdihfen! — Să id einen Tag it 

eine Rat Micibiabdes, und dan iolit” ich ftevben! —
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Bor ivenigen Tageu hab i ie recpt aus valten 
Derzen amfaft, alâ fă id Gie wieder und Birte She 
Etimme. Ş fab den gepeitidten Seliodor au der Che, 
uud der Biminlijepe Grimm der rădenden Geiţtev fănjelte 
a mi) Berum.  Gie wwiirden dieje Tropen bielleicgi entz 
sifferu, imenn id Ybuen aud nicht den VBanbdâbeder Boteni 
uub den Biograpbijten meunte. SĂ fana nicht lăuguen, 
daf fi) în. meine Greude ein bifchen $underemtiniscen 

mifepte, und geițțe Etriemen gu jucteu .anfingen, toie tijă) 
verbeilte MBunden bei Berănderung des VBetters; id mentă 
avar exit eine Beit fang Bintenbreiu, und ftreichelte meinent 

Genius aniitterfi) mit Troft und offnung. 
Bor einiger Beit brad ic) aud) einen veichen bend 

mit SMevten zu. d) mar fo verguiigt, a18 ic fein fani, 
wieder einen Menjhen zu finden, în deţțen VUmgang fit 
Gejiible entwidelu und Gedanfeu beţtinmen. 

Und nun, Bodiwiivoiger SBriejter, vergi; iiber der SPilege 
des Mltars der But der Mtoluthen nicht, deren Phantafie 
nativi) nad Ddeinem Seggemande geizt, deren Sraft aber 
leider in der Adjunetus- und Siiftevinannâftelte meiţtentbeile 
aus non plus ultra anrennt. Den Slug made der Ed 
des Blatonijehen apologițivenden Sofratea. Kai sa doxos! 

ze two pmăsv ovree ovetdiGere avrote, 6 0% Eni 
WEXOWYTaAL (6 Bet, Xa 0LOVTAL i Etvau owTec ovâsvos 
atot. Ka sav zavra Tormre Bia erou so 
ecouat 99 Duo.
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7, 

An Galgmann. 

dm 3. Giebruar 1772, 

Bevticingen und Dda3 -bengeță)loțjene babe ic) erpalteu, 

e3 freut mid) Şpr Bevfall und id dauke fiir Tybre SMiibe. 

Sit der geleprten Vngeige Bab id feinen Bujammenbang, 

al8 daf i den Director fete und Vocbieătze, und daf ein 

itintevețjent mein Dejonderer Freud it. SDalten Gie fie 

ja; feine în Deutidhland wird ip în Vufridtigfeit, eigener 

Empţindung und Gedanten vortreten. Die Geţelijepaţt ft 

aujebulid und vermebrt îi) tăglic. So viel davon. 

Toflen Sie bei Gelegenbeit meinen Bioloncellaneijter 

Bujtjen fragen, pb er die Couaten fii atvei Băţţe no) bat, 

die id) mit ip piete, fie ip abpandelu und Bald mog2 

[it mir gujebiden. Ş treib die Sunt eta ftărfer 

al3 fjonţt. 

Das Diarium meiner iibrigen Umţtănde it tie Gie 

wițjen fii den gejewinbețten Geireiber uumăglid zu fiipren. 

Syuzivijepen Baben Gie aus dem Drama gejeheu, daf bie 

Sutentionen meiner Geele dauernder iverden, und î%) boffe 

fie foll fi nad und nad) bejtimmen. Suâfidhten ermeitera 

fi tăglid) um Vindernijie rânien fi) meg, daf ich es mit 

Buveţiht auj Bieje Giiite fpieben anu menu id) uit Țortz 

fomrme, Gin Tag mag bei den anberu in die Săjule geben. 

Demn eiumal bor alfemal bie Minnorennitaet Lăft fi uit 

jibexjpringen.  Qeben Cie woBl und deufen Gie an mice 

voenng Yuen wobl gebt. Dem nemteni Baar viel Gliid! 

9. j. Goete L. 
20
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3 Bat mir fepr gețreut, Der Grau... und Pern und 
rau... und allen Qieben Reuteu, ut supra. 

Soethe. 

8. 

An Sungen. 

[Ginfopluj des SBorigen.] 

65 jiebt mit uujever Rorrejpondena Scheu aug. Dem 
Anfjepen nad Dabt îpr mir nicht3 zu fagen, Du und deine 
reunde.  Bwar bin id) nad ftrenger 6tiquette eine Ante 
mot fduldig, doc) Bătt id uit gedapt, daf du darnad 
redhuen iwiirdejt. 

Meine Gituation ișt fo verândert, dap die Pastifularie 

tăteu meine$ Vebens uud Ginnes menig interessantes fiir 
did) Baben fănnen, Du Bingegen agirit no auf unfret 
ebemnal& gemeinjdaftlichen Scene deine Nolte fort. Vie an 
genebin, wie niigiid) twiivde mir die Reminijcenz wwerden! 

Doc) id) fan mir voxțtellen ipie divă gept. 
vite mir deine Qiebe, und deine renude, und flepp 

did) dud) die VBelt wie du fanujt. 
Goethe. 

Du Bajt nod mmeine Oper deu Mondo alla riversa, gieb 
fie denu ferru Aftnariuă, Er mid mis fqicfeu.
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9. 

Qin Gerber. 

[Sebtar, Anjaug Şuli 1772.) 

Rod) immer auf der IBoge mit einen fleinen Sabu, 

amd wenn die Eterne fi verțteen, five” îd) fo în Der 

Daub des Sidfals Bin, und Shutp und Sofnung und 

Zurtgt und Sup wedieln în meiner Bruft. Geit ip die 

Srajt der SBorte ornSos ud npoztbec file, it mir în 

mir felbft cine neue SBelt aufgegangeu. Demer Stenjd, an 

dem der Sopţ alles ij! d tone jegt în Pindar, und menu 

die perlid)feit des Pallaftă gliicitid) maehte, miigt 93 fein. 

Senn er die Pfeile ein= itbern anderu nad) den Iooltenatel 

joiegt, fteb” id freilid) nod) da und gajie, 20% fitpV id) 

indef, vaâ $poraz ausiprechen fonute, mag Duintilian riibt, 

uuo ia Thătigea an mir iit, lebt auț, da ic) bet fiiple 

und mec feune, Erdoc eva, Wepnyos awp pveto 

AQETAY ATEEL WOW VEVETAL, OVROT ATQEXEL NATERAL T08t, 

waSowrec 26.  Dieje SBoute find mir tie Gojmerter dură) 

pie Geele gangen. Ye mist nun, wie8 mit mir auâfiebt, 

und tmas mir GSuer Brief în diefem SBpilottetiden Buţtande 

mwordeu ij. 

Geit id) nicpts von Gud) gebirt Babe, find die Grieden 

mein einzig Studiu.  Buerit făprănfe î% mi auj deu 

Somer cin, dan um den Gotrates foi id în Xenopbon 

und SBlato. Da gingen mir die Mugen iiber mehte Uz 

miivdigfeit exft auf, gevieth au Theofuit und AAnatreon, gti 

let z0g mid mas au Pindar, too id) nos pănge. Coujt 

ab” id gar nidtâ gethan, und eâ gept bei mir nod) alles 
20%
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entfegtic) duveh einander. Much Dat mir enodlid) der gute 
Geiţt den Grund meine8 fpedtițden VBeţens entdectt, Meber 
den Morten Bindarâ exixoarerw dwvacSou îjt miră auf: 
gegangen.  SBenm du fiipu îm MBageu ftebțt, und bier neue 
Pierde wild unordentlid) id) au deinten Biigeln Băumen, bu 
ipre Rraft lentft, den austvetenden Berbei, den auțbăunmtenden 

Binabpeitidjeţt, uub jagit und Tenfit, und twendeţt, peitiebeit, 
Băltțt, und wieber auâjagit, bis alle fehaebn Giige în einem 
Zalt ans Biel tragen — da8 ițt Meifterihaţt, exxpazew, 
Birtuofităt.  TBeun 1 nun aber iiberall Berumfpagiert bin, 
iiberali nur dreingegucit Babe”), nirgends gugearijțen. Drein 
greifen, paden iîft das DBejen jeder Meifteziehat. Op Babt 
das der Bilbpanerei bindicirt, und ich finde, daf jeber 
Riinţtler, în Lange feine Vănde nit plaţtijd) axbeiten, nidtă 
ijt. 65 iit alles fo Blit bei Gucg, fagtet Sr mir oft. 
Aefst verțtel! 10, tpue die Dugen zu uud tappe. (8 muf 
gen oder brechen. Sept, was ijt das fii ein Dujicug, 
der auf jein Şujtrumeut fiebt! jerpes aazror, "1700 GALLO 
da ijt alle, und do mu dag alle eing jetu, nidt 
WUpLay Xpscav aradat vow Vevey. Oc midte beten, ie 
Sojea îm Rorau: „er made mir Rau în mteiner engen 
Brut 

3 vergept fein Tag, daf i mid) nicpt mit Gudy unter 
Dalte und ft dente, wenn Îid8 nur mit ibm Leben Liege. 
$5 wird, eg tir! der unge im Riivas molţte zu friih 
mit, und A3Dr veitet zu fopnel.  Genug, ich toill nicpt miifig 
jein, meinen SBeg zieben und da8 Seinige than; trejien mir 
einander ivieder, fo gibt fidy8 Ibeitere. 

Cit bierzen Tagen (ep id Gure „Gragmente” gun 

  

, *) IX tann Îveiben, aber feine Şebern făneiden, drum frieg! 1% 
feine Şand, das Biolonceli Îpielen, aber nit ftimmen 2,
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exțtenmat; id brau? Eu mist zu fagen, was fie mir find. 

Da i Gu, von den Griedjen jprechenden, meift evreice, 

Bat mid) ergăţt, aber doc) îft nihts wie eine Gittererțehei= 

mung îiber ui) Berabgejtiegen, Bat meiu Serg und Sinn 

suit imarmer Beiliger Gegenmart durd) und dud) belebt, alâ 

da3 wie Gedan? und Empfindung den Xusdruct Dilbet. 

Do inuig ab” ic) das genoțien. 

Qaft uns, ich bitte ud, verțuchen, 0b mir nicht bfter 

zu einander treten fânnen. br fiiblt, voie Ye den unt 

fajien iwiivdet, der Guh da5 fein fiunte, mas Se mir feb. 

2aft ună nur nicht dadurd), dag mir notbivendig mandmal 

aneinander geraten mitțjen, nicht daduvd) wie Speidhlinge 

abgejăedt merden; ftofen fid) unire Reidenjegaften, Fănnen 

mir feinen Stop aushalten? Das gilt aid mebr alâ Sud). 

Genug, Dabt pr mas timide mid, Îo fagts. Grad um 

evuit, oder b55, grinjend, ies font. — So will id) Sud 

aut fagen, daf id) Legt iiber Ge Sintwmort auf die „Gelâz 

weibe“ aufgebract worden bin, und ab” Suc einen intoz 

fevaunten Bfafțen gejeholten; da „Găgenpriefter” und „frecger 

Band den Mamen eingivang,” ma mit xecpt. Satte id 

aurecht, einen Tvauneraccord bor Guvem SMăoen au greifen, 

mugtet She mit Gener und Ciwat drein tilgen? d meif 

mobi, dââ it Guve Art, Fr meet uit davon Lajțen; 

gut. Nur mat îm Gall der SBalter- Shanbpţojen Notbz 

mege it fo Lange Saufen. IBas den SPunit betrifțt, jol 

ud) fiinftig în dem Net, Cuerm hăoheu melanebolijeje 

Gtunen zu made, fein Gingriii gelhebn. Und fo Dătt i% 

da8 aud vom Sergen. 
Bon uufrer Gemeinieaft der Deiligen îay id ud nijte. 

Id) bin veogvros, und int Grund bi3per nur neben allen 

pexgegangen; mit SMerden bin id) feft vevbiindet, doc ițt'â 

mebr gemeines Bebiirțnif alâ Bed,
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Bon „Belichingen“ ein Sost.  Euer Brief mar Zrofte 
Îbreiben; îc fete îpu imeiter fohon Verunter al2 Sr. Die 
Deţinitiv, „dag End Shafezpeare gang verdorben 20," etz 
fonnt' i gleich in iprer ganzen Stârte; genug,: e3 inuf ein: 
gejemolzen, von Sohlacen gereinigt, mit. neuem edlerern 
Stoff verțegt und umgegoțțen imerden. Dan jol twicder 
bor Sud) erțepeinen. (58 ijt alles nur gedadt. Das irget 
mi genug. „Smilia Galotti“ ițt aud nur gedadt, und 
uit einmal Bufall oder Gaprice fpinnen ivgend dreiu. Mit 
Datbiveg Senijhenverțtand fanu man da3 Barum bor jeder 

Greene, von jedem Mort, mă id) fagen, aujținden. Drum 
bin î dem Etiit unit gut, fo ein Meiţterţtiice e8 fonft îjt, 
und meiner eben fo wenig. STBenn mir îm runde ter 
Geele uit nod) fo viele3 abubete, mancat nuc aufiejioebte, 

daf i Boffen fiunte, wenn Spinbeit und Grife fi mebr 
în bein Gefiipl tmebt, wwirțt du Gute und Goinea thun, 
veden und fepreibeu, obne da div8 imeiţt, marunt.” — 

tebt moBl. ben frieg id) Nr. 54 ranffurter Beitung. 

10. 

An Steftner. 

Telar 2. 8, %ug. 72. 

Morgen nad) fiiuf extarte ip fie, und Bente — fie 
făuntemâ vermutben, fo biel follten Gie mich fcpou fennen 
— Veute mar î% în tipa). Ind morgen geben mir au 
Înumten, da Bofi id freunolichere Gejicpter zu fiegen. n 
atvijhen war î% da, Bab Şuen zu jagen dați otte Beut 
Radt fi am Monobejepienenen Zabl înnig ergăgt, und
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Îhnen eine gute Nat fagen mir. Das mol î% ŞDuen 

felbit fagen, mar an ibreu Sau, in ihrenr Bimumer iat 

fein Qicht, da tmolit id) nid)t Qăvn maden.  Storgen fniib 

tvinfen wwir Gajţee unterm Baum în GSavbenbein two 1% 

Beute zu Nadt îm Mondidein aj. Offein — do nicht 

alfein. Edhtaţen Gie mob. Soll ein Îdiner Shorgeu eu. 

1Î, 

n ebendenielben. 

(Meplar, 6. Sept, 1172] 

d) Babe gejteri den gain Radmittag genunrt bafi 

Cotte uit nad Atipac gangen îft, uud Beute frii) ab î63 

foxtgejegt. Der Morgen îlt fo Dervlid) aud meine Geele În 

vubig, daf îd nigt în Der Stadt Bleiben fann, id mill nad) 

Gaxbenbeim gegu. Sotte fagte gejtern, fie imolite Beut etivas 

tveiter al3 gemăpnlic fpazieren — Rit daţi id) cuc) Draufen 

evivarte, — aber wmiiniepe? Bon gangeni Bergen und boffe 

— givar etmaâ timeniger, 200% juțt fo viel dajj e3 die Un 

gemijipeit des IBunjehes În Balb und Barb balanzirt. Şn 

der Ungewvițipeit den tvill 1% meinen Tag gubringei, und 

Doţjen aud Boffen. Und ment i) den bend allein Veveiite 

genu mu — fo iwifjen Sie iwieâ einen VBeijen gegtemt — 

ud mie iveițe îc Dinu. -
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Şn ebendenfelbeu. 

[YBegfar, 10. Sept, 1772,] 

Cr ijt fort Sejiner weun Gie diejen Better friegen, e 
ijt fort. Geben Gie Sottohen innliegendeu Bettel. d wat 
jel: gefajit aber euer Gejprăd bat mic) au$ einander gez 
tijeu. ŞI fann Yduen în dem 9fugenblicfe uită Țager, 
als leben Sie imobil, IBăve id einen Pugenbli Lănger bey 
eu geblieben, ic Bătte nidt gebalten. Nun bin ic atlein, 
und miorgen geb id. O mein armer Sopţ. 

13. 

dn Gharlotte Buţi. 

[Ginfeplug des Borigen.] 

TGoBL Dofi id) wmiederzufommen, aber Gott teis man. 
Cotte wie mar mivs bey deinem veden ums Serg, da id) 
mufite e5 iit da8 legtemal dajj id Gie jepe. Mit ba$ 
Lefgtemal, und doc geb ich inoxgen fort. Dort ift er. YBeldjer 
Geiţt brate eu) auf den Disfua. Da i) allea fagen 
duvțte was i fiiplte, ac niv mars um SDieuieden zu thuu, 
un îbre Vand die id) zum fetenimat fitțte. Das Bimmer 
în da$ id) nicht wiederfepren wmerbe, und der Liebe Bater 
der mid) um Tegtenmal begleitete.  Şd) bin nun alleiu,
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und daxţ einen, î% fafțe euc) glititid, und gebe uit auâ 

euvten Sergen. Mud febe eu) wwieder, aber nicht movgen ft 

mimmer.  Sagen Sie meinen Buben ev it fort. Şd) mag 

nicbt weiter. 

14. 

Qin ebendiejelbe. 

, [Giniălug deâ Bovigaui.] 

[Sela î1. Sept. 1712.) 

Gepadt ijtă Sotte, aud der Tag Brit an, nod eine 

Bievtelţtunde fo Dinu ic Weg. Die Bilder die ic) bergețieu 

Babe um die Gie den Finder austeilen imerden, mâgent 

euticuldigung fegu, daţi id jăreibe, Sotte da id) nidtă au 

jeveiben habe.  Denu fie mijjen alles, wifțen wie gliictlicg 

1%) bieje Tage war, und id) gege, zu den liebiten beţteu 

Yheuțepeu, aber marunt bot Sonen. Das îft nun fo, aud 

mein Soictial, dajj i au Bente, morgen und iiberiitorgeii, 

nicht Dinguţegen fan — ABas 36) tool ofțt int Chera da 

gujegte. — Şmumer friligea Jutpa [iebe Sotie, fie find glittz 

fiter als bundert, nur nidt gfeichgiiltig, und id) Liebe totte, 

bin gliidtid) daţi id în Ibren ugeu fefe, fie glauben id) 

merde mid) nie vevăndern.  Xbieu taujendmal adieu! 
Goethe.
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15. 

Un Reftner. 

[Xu8 Yranfjurt.] 

Gii alle das gute feegne eu Gott, und taujenăfade 
dteude fiir die Svrinneruug meiner, Griijjt mir die Leben 
ădegen, 

SĂ) fam gefteru mit Soweizern 3ujomimen und fpottete 
jeinea TBeglarer SBejena. Bo Vabt Sr eu denn binge 
Valten? — Gu tentțoțe aus, fagt 16). — Doc nicht gu 
Brands, fagt er. — Şrevlid) zu Brands, fagt id. — Barum 
den nicht? — br fennt alfo aud Dimtmanns? — Şa 
ivopl. — Die Lotte ift ein febr angenepmes Stădgen. — 
Gie geht în mit fagt id ac. ac. 

Das mar troftreih und mir dop Tieb.  SRenu 10 un 
bou ihr vede faun tennis aud das Gegentbeil ijt tvas 
i% Ddeufe. 

Mad) Cobleng pad id) feine Befanuticafit. Und [iiben 
im Bal iwițțt br wiea ift, 

SĂ bedaure euven braven Sert. Erfundigt Gu în, ijtâ Valbiveg nicht ințt fo xettet den avmen Sungen. Gin Mădgen 
Bat nicht fo Îcpieer auf die At an einem Sind al ein eh 
lider Ser an einem Reid. 9oieu.
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16, 

dn ebendenjelben. 

Gott fegne end), Lieber Seftuer, unb fagt Rotten, bdaii 

1% man mal mir einbilde id) fonne fie bergejien, 206 

mie aber danut cin Mecitiv iiber den Dală fommt uub e 

fetimumer mit mit pir alâ tentată. 

17. 

n Şobann Gottfried Năberer in Strafburg. 

[Şanffurt) am 21ten Sept. 177[2]. 

pie mia gept, twird Şnen Sr. Bafner fagen, und 

wie angenegm es mir lt jopițțtlid)e Beuoniţțe zu feheu, ba 

Ore Riebe, pr Bertrauen cu mit, dur) die Entferuung 

ler vermebut al8 verringert woxden îțt, Braud) ic mobi 

nicpt gu exbărten, da Fnen Defanubt îft, wwie febr ih ba 

Dinteil uebinen muţi, io ic Geijt und Bemeguntg fiible. 

5 war un mit gegeben, năber befannbot zu twevbeit, 

und dur) den Umgang uns wecpfelsioeițe zu nuţen, und 

d0d) find tir bielleicpt bejfer verbunden alâ mande Gugend= 

gețelten, Bier gilt fein Berjăbrungâredt, ein eingiger SIufz 

Bi Lăgt uus ein ed)jelfeitiges Qjuteveţje exfennen; ein 

einziger Zapp îm Dunfelu îjt offt mebr mebrt al3 ein 

Epaziergaug am fdănjten Sounentag. 

5 freut mid daf ein Reden unter Snen mit eEovato 

gejalbt var, und daf der Geijt alfea des tpaâ Lebt, meine
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TBorte um fruoptbaven egen gejăbit Bat, Tecbaendeu 
Pilanzen Munterteit und Glajticităt au erneueru. 

Die Gelegeubeit die Gie finden prattiţd) an die Bar 
funţt zu gepen, îțt fiivteețilic). IBenn der Siinftler uit 
augleic) SDanbimevfer ijt, fo iîjt ex nicpts, aber dag Ungtiid! 
unjre meițte Stiinţtler find um $andinester, Go (aug '3 
denu da bep alletagă Gebănden Bleibt, ba gebt'â uodi fo 
gieinlid; fobatd Pallaţt oder Monument aufțteigen folt, îft 
ir Geenjtab zu femad. Und dazu braudht man eigentlic 
den Baumeiţter, ieder Bauer giebt dem Bimmermanu die 
dee zur Sipfung feiner Reiinen iitte; wwer foll Qupiters 
TBobnuug în die IBolfen thitmen? wenn e nicțt Bulfan 
ift, ein Gott wie e. 

ga der Siinţtler mug eine În grofe Seele Babe, tie 
der Rinig fiiv den er Giăte mălbt, ein Mann wie Gris, 
wie Bramante. | 

Das grifte Meiţterțtiit der dentichen  Baufuuţt, da8 
Sie tăglid vor ugen Daben, da8 Gie mit Muje bey 
geniatijehen Stunden durbenfen founen, wwird Ouen nad 
driilicher als id fagen, daf der groje Geiţt fi) Dauptiid 
li vom Eeineu darin untexțepeidet, daf ein: Sef felbite 
ftândig îjt, dag es obue Riidtțiht auf daâ ima3 aude 
getabu Baben, mit feiner Bejtimmung von Emigfeit Per gu 
coexistiren făeine; da der ffeine Sopf dure) iibelangebradte 
Raabiuug , feine Aemuth und eine ingejoprănftpeit auf 
eiumal manijejtirt, 

1Sie mandmal, bou diejem Gtanboxte Getradtet, fiuteu 
die grigten Gebănde îns ffeiue, wie Biivgershăuțer von 
Miințter gejeben. 

eben Sie mol, denfen Sie aud auf dem Miinţter an 
„Mih. Und wenn Sie meinen Rabmen în einem der St 
pfojten febeu, fo apuden Sie Sid) dabinauf zu mir, în iene
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Beiten zutiit, da wir unâ nod) uit. fannten, und fitplen 
Gie alle TBonne die id fitblte. Damals wwiinjeht cp mir 

viel Menjehen und mid mie id) Gie iegt fenne. Seben Gie 

mobi. 
Goethe. 

Tpenu Gie e3 alâ Teolog iiberă Sera bringen fânnen, 

fo verjagen Gie mir Şbie Stimme nidt, da i bey der 

Gejetlichaţt dur ru. Yuug: um einen Ghrentag de$ ebleu 

Gepafapears anjude. | 

18. 

Man Seftner. 

[Franfiurt] Şcegtag [25. Sept. 1712.] 

Qotte Bat nicht von mir getrăuut. Das nebun id 

jepr iibel, unb tmill dafț fie bieje Rat bou mit trăumen 

folf, dieje Nat, und fol( Sbuen no dagu uit fagen, 

Die Gtelle Dat mid) în Şrem Briefe geărgert als ic iu 

wiedeslag. Micpt einmal von atit getrănmt, eine bre bie 

wi den gleibgiiltigțten Dingen midevfapren Lajţen, die deă 

Zagă uns umgeben, Mad — 06 id um fie geivejen binn 

mit Seib und Geel! und bon ir getrăumt Babe Tag ud 

Mat, 

Bey Gott id Binn ein Mare menu id ar gejeeuteften 

binn, und mein Genius ein bijer Genius der nid) na 

SBolpertshaujen futjdpivte. und 806) ein gater Geniua, 

eine Tage în 33. imolit id) nidt bejer angebradt Daben, 

und doc) geben mir die Gitter feine folde Zage mebr, fie
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verftepen fic) auță ftrafeu und den Tantalus — Gute 
Rat.  Da3 fagt id) au eben an Qottens Echattenbild. 

Sounabendâ nad Tijbe, 

Das mar fonțt die Beit, dafţ i zu îpr ging, Ba. 
das Gtiinogen two id Gie antrați, ud iegt Babe id volle 
Beit zu făeiben.  YBenn ie nur feben folften toie fleifiig 
i bin. Go auf einmal dă8 alles zu verlațțen, das alles 
wo meine Gfiicfjeligteit von bier SMonaten ag, 

ŞY fiirte nidt daf ip mid) vergejt, und body fin 
id) auf Miederjehen. fier magă Denn gebu wie far, 
und îc till Rotten nic)t eber wiederțepen als bi3 id) ih 
Confidence macen fan, daf ic) bextiebt Binn, vecgt erujtz 
[i verliebi. 

IBa3 machen meine Liebe Bubenă, ipas mat det 
Cvuţt. 3 măre bejjer id) fegriebe eu nitt, und liefie 
meine (jmagination în Muge, — doc) da Băngt die Gil 
Bouette da8 ijt jefimmer alâ alles.  Qeben Gie moşi. 

19, 

An ebenbdențelben. 

[Xnfang Oct. 1772.] 

IW abs ja gefagt, men da8 Beug Rotten Îo gut ge 
făllt, als es ip ftegt, fo twird uufer Gejma gelobt. 
Rod) Î%id îd5 nicht, deun gegen den Blaueu Auâfjlag bad 
id) eingutmenden, dafj ex zu Baxt îțt daţj er gar nicht ftept. 
Entimeder das griine da3 hier Dewliegt oder Baile — und 
daâ legte măre mit am liebțteu mei ic fcpon gewveițțagt 
babe fotte wwird einmal bas gelbe lieben wie jie3 Mothe
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iept (iebt. und da Wăr miră angenepm es introbugit zu 
Daben.  Sehreiben Sie mir die Eutjbliejțung. Nur fein 
Blau.  TBenu fie awvijchen găxilichen Vojepiebâtrăbnen, aud) 
an mid denfen faun fo fagen Gie ibr id) fe) noch Bunderte 
mal be ir.  Dorthet Brandt ift fleijțig exmwăbut imorben, 
aud Serfens Grau Bat davon Bien miijțen.  Gie folleu 
unu bald nad viedberg fomimen oder ich Forme nad 3%. 
Griigen Gie mir die jmarzdlugige. Mebrigenă ițt IBeglar 
gang ausgejtorben fiir mich. einen lieben Bubens viel 
Griiţțe. Biel Sliict fanjen, und Ernţten gute Bejferuug. 
Dem fiu. Xmtmanu empțelen Cie mid), 

Goethe. 

> : 20. 

n ebendențelben. 

(gvantfurt] Dienftaga [6. Det, 1772.] 

Morgen fxiib gept ab Gattun und gelebrte Beitung, 

uub fir die Bubens Bilder, baţi iedes mas Babe. Uujere 

Gpettatels mit ben SBfaffen verden tăgtic) grățțer. Sie 

proftituiven fi immer mebr und îviv vendjeriren brau. 

YBollte id făţțe nod gu Rottens Giijjen, und die Şungen 

frabbelten auf mix Beruu.  SBie fteptă int tentien $aus, 

ift nod fried und einigfeit unter ben Qeuten.  ebt die 

Dortgel nod iîmmer fo fort. Bă id jebt în Tpeglar id) 

Bătte der otte ma$ zu bertrauent, Ivobori Sie niptă wijfeu 

dive. bien Lieber Sejtner, griifen fie mir die Dorthel 

— den raven Sielmannâegg aud). Şt denn tmabr daf 

ie nod Bundert apr în Meglar bleibt man fagt iu



320 

Publifo, die Bij. | Bijitation] ginge tmieder bal gujanrier 
endigte mit denen Suspensis, drauţ riitte die givepte Slajie 
ein, und Sannober bleibt da! — 55 ițt nicht des Meid)s 
dai mică fiimmert. Geben Gie die 4 ÎL. fii Beitung 
Bornen. Sr foll auf Dore fie Demabren. 

Goethe. 

21. 

An Eharlotte Bufi. 

[rauffurt, 8. Det. 1772,] 

Danut bem guten Geiţt goldene Qotte, der fie trieb 
mit eine unerivartete Freude zu macden, and tmenn er fo 

Îdivara tmăre twie das Ghidjaat, Daut im. feut eh id 
au Zijd) ging, griijit id ipr bile Deralic), und bey Ti — 
16) imunderte mic) iiber den feltțazen Brie, brad) in auf 
und ftedt îbu meg. SO liebe otte jeit i fie das erţtemal 
jap, wie ijt da8 afle fo auders, es ijt noch eben dice 
Bliitențarbe am Band, do vesțăjoținer font miră vor, 
als im TBagen, it aud uatiilic. Dancf iprem Bergen 
daf Gie mir no fo ein Gejepeuct macen finnen, id) 
wolit aber aud) în die fințterțten SDilen meineg Bexbrufieă 
— Mein Votte Gie bleiben mir, Bafiir geb ibuen der reide 
îm Simimel feiner îdiujten friicte, aud toem ex fie auj 
Erdeu veragt dem Lafj er droben im Sarabieje vo fiible 
Băde fliejțen awijehen Palnbăumeu und Qriiehte ariiber 
băngen wie Gold — indețen iwolit id) wăve auf eine 
Ctunde bey Spnen.
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od tmas, eh ic) gu Bette gehe, unire Deyden Bere: 
liebten, find auf dem Gipfel der Sliicfțeeligfeit. Der Bater 
ift unter Dăit bilfigen Bedinguugen gufrieden, und e Bângt 
un bon Sebenbețtimimuugen ad.  Gleichțall8 Liebe fotte! 
Gute Nat. 

22. 

Mun Seţtner. 

Sonnabends, [10. Diet. 1772.] 

Gohreiben fie mir doch gleid) wie fic) die Nadrichten 
von (ou fonfirutiren. FĂ) epre aud folde Zabt, und 
bejammere die SDteuțebheit und Laji alle —ferle bon biz 
fiftern Zobadâraucă SBetradtungen driiber machen und 
jagen: Da Babt ibr'8. d) boffe nie meinen Freunden 
mit einer folcpen Nadridt Dejoieerlid) au wmerden. 

Unjer Rattun, (fintemal aud der îns grofe Mad be 
Dinge gebărt) Şt uod nicht anfommen. da8 wmunbert 

mi, Gr iţt gețteru bor act Zage, oder Dienftagă vor 

adt Tage von Bier abgangen. 5 iţt eine Molle Gattun, 

Bilder und Beitungen, Mein Bebienter ft eben auf die 

Soft zu fragen pb er etiva Bier Liegen blieben ift. 

3 war nod ein Bufali dabey, In Benaunbter Rolle 

find nur give) Ellen — Die dritte Sriegen Gie dur) 

Borueu. 
pie Dundertmal den i und Trăum îd) bon bere 

gaugenen Gcenen. Cotte, meine Gungens. Sir find d0d) 

nur 35lf Stunden augeinander. 
2. i. Goethe 1. 91
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Gie verficgern Vier auf der fabrenden SBoţt, daf hie 
Rolle gejtemn al$ freptag at Sage, nad) VBeţlar abge 
gangen.  Gepu Sie fo gitig id gleice zu erfundigen. Gie 

fommt în Nracbein ar. 

23. 

9n ebenbdențelben. 

[ărantțurt, 21. Det. 1712.) 

Pier ein aa Blătter Goldeawertp.  Sietmaundeggen 
griijt mir, fie iwerden îpu freuen. Der iunge alt mar 
gețtern Dep mir, ein muntrer junger SMenţe), wie ip fie 
fiebe,  SDeute tverd ic mit ipm fpagieren gebu, und ip 

Slofțern befaundt îmacheu. 
Und. Lotte — menu id ans piiedberger Tor fontme 

it mii$ als muiițit ic) au eucp. Mir liegt fchimeer auf der 
Geete dafj id im Baut mit Sophien meggaugen binn, id) 
bofțe fie pată vergejțen und vergeben, mo nicht fo bitt id 
fie drum.  Sopreiben Gie do mie îd îbr tepe. Und 
Amiunalgen wie lebt das. Bon (Sottevn bitt ic) fie năgere 

deutlichere Nacricht, Şbre Brieţitelie von ibm îşt zu mwftijd). 

Dieje paar berlide Sage Baben mir Serbţt gemacht. Und 
mebr an fotten gedadt al fie an mich în einem Bievtelz 
jar. Do) bofi id) mit der Beit aud biețer Page loâ 
3u merbden,
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24, 

n ebenbdențelben. 

[27. et. 1772] 

Bier ijt abevmat Beitung. Dan Şbnen fiiv alle gute 
Nadyidten. Und Botte oder Gie mer guerțt nad tipa) 
fommt ivird în meinem Mabmen aud den Lieben Seuten 
Sfiid toiințehen.  SBenn île twviiţjtet wie oft ic) bey eu 
binn uăb wie no — SMandmal fteigt mir ein Bieifel 

auf und id denfe mir Qotten en Pannier, tmvie fie alf find 

— do bald făltt fie mir wwieder im blangețtieițten Nadit= 

jat ein, und iprer Ingenuen Giite die fie allein bat, und 

dann Dojf îi în ibrer Geele nit unter der grofen uttbez 

deutenden Oinzapi berlobren au gebu.  Galdten Bab ich nidt 

mieder gejeben. Die Divbel der Gefellidhafțilid)feit Datten 

ibn verfeblungen. — Griiţen Gie mir Sielmanseggen viel. Sp 

mollte ibn au feinem Sranfenbette befudben. Der britte 

Uwteiler îjt von Denen Glenden die verdambt find in Ginftere 

nij dea Gigendiinfelă ih Leben zu veripleppen.  Soieu 

Beforgungen follen gertacpt iverben. Gottex ift ein fehielender 

SRenţă). Buy îiber die tele feines Brief. Das it 

efelpafte unbebeutende Bepdentigteit, “Gein gutes Serg 

— Şa die guten Serzen! 3%) fenn bdaâ Pad aud. 

21%
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25, 

An ebendențelben. 

De ungliicflidhe Yerujalea. Die Madricht imar uit 
jridlic) und unermavtet, e3 war grățilid) zum augenepttz 
ften Gejhendt der Riebe dieje Nacpricht zur SBeblage. Der 
uugliifliche.  Qber die Zeujel, tmelches find die fcpănaliden 
Shenjegen die nidtă geniejțen Ddenn Spreu der Gitelfeit, 
ud Găteuluți în îprem $erzen Daben, ud Gigendieuit 
predigen, und Bermmen gute Matur, und iibertreiben und 
verderben die Srăfţte, find fule au diejem Ungliit an 
auferm Tingfiict. Boble fie der Seufel ih SBruder. IBenn 
der berfluhte Baţi.... uidht fepule îțt, fo vergei) mirs 
Gott, daji ic ibm imitujehe er mige den $Dal8 bredjeu wie 
(i. Der arme iuuge! imenn ich aumiictfam vom Opaziere 
gang und er mir begegnete Binaus im Mondiăjein, fagt id) 
er ijt vesliebt.  fotte muii fic) noch eriunern daf id) driiber 
lădelte. Gott wmeis die Ginjamteit Dat fein Serg unter 
graben, und — feit fiebeu iapren feun id) die Geţtalt, id) 
babe menig mit ibm gerebt, bei meiner 9lbreițe napm id 
ip ein Buc) mit das till id) bebalten und fein gedenten 
în laug id Lebe. 

Daut eud) ip Sinder alle, da3 îft Deilţamer Bevulider 
Troţt, menu id euer Andenfen feb, uud eure reude. 3 
war do gut daţi e3 fo zuțammen fam, leben und Tobt, 
Tiauer und freud. ie auderg mie anders al wie fi 
Gou€ follte eriehoțțen Daben. ebt wmopt Griijjt Sotten 
taujenomat.  SBie gliicflid) feyb br,
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26. 

9In ebenbdenfelben. 

[gvieoberg, 10. Mov. 1772.) 

d) binu der vecte,  9uâgejăjictt auf eine Vocal Goms 

mijiion, phantațiv id iiberâ Bergangene und sutființtige. 

Gejtern bend tpar ic) no Beb eud) und eo fi id) îm 

feidigen Friedberg und Dame auf einen Gteindedter, mit 

dem id die Meparatur meineâ berwiințehten Sclojţes aftorz 

diven will. Der YBeg Bievher mad mir febr fura, wie 

ipr denfen fănnt, und mie id Beut vom Sroupringen Binaufz 

fubr, und id die Deutiehhaus Maueru jap, und den ISeeg 

den îd fo Bundertmal, und e5 damn redis ein în die 

Gmibtgațțe Lencfte. Y% wolite id Dătte geftemn 9lbend 

fovmti 9bfobied genonumen, e3 imax eben În biel und ich 

fam um einen Su zu fura, den fie mir nicht Bătte bere 

“fagen fănnen. Gat wwăr id Bente frii) no) bingegangent, 

G. Bielt mi ob, dajiir fpiel id ibn nădpțtenă einen 

Stei, denn id will dop nidt allein feideu.  Gewvif 

Sejtner, e3 tmar Beit Dajţ id) gieng. Geftern bend Batt 

ic) vecpte băngerliche und Dăngensmertpe Gebdanten auf dent 

Ganapee — — 

Der Steiudedfer mar da und it binn fo iweit al8 votre 

Ber, und e8 îjt ein Sadet von meinem Bater anfomimen 

dana 0) gejehidt Babe, das mag aud erbauli)ă Beug 

entbalten.  Şubeţțen binu ic dod) imieder bey eud geivejen, 

und meine Geele iți nod) bey eu und bey meinen Sleinen. 

Spenn der SMeuj) geboven imăre eine Greuden zu gez 

uiefțen. —
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Der Brie meines Batera it da, Lieber Gott tmenu i 
einmal alt wmerde, foll id danun auch fo imerdeu. Coll 
eine Seele uit mepr Bângen an dem vas Lieben3ivertb 
und gut ițt. Sonbderbar, daţi da man glauben follte ie 
ălter der Mteujeh iwird, defto reper er merdeu follte, bon 
dem %wa3 ivrdiț) und flein îft. Er tmird inter ivrbdilober 
und feiner, —— ie fepen id Din fiu îm Train gu ra: 
dotiven, aber Gott weis es ijt nichtă auders als mid rit 
Sbneu au bejhăfțtigen ud zu vergefjen, mer, wo, und 
mas i Vin, 

Săblojțer format eben von einer Ambafțade mieder, bie 
- iebe giebt ibm die rotocolle ein, er imquirinte în die 

innerțten Villenwmwinfer, inzmwidjen Bleibt alfes tmies ij, und 
„Mir ridten mit Lauțen und treiben grade fn viel aus, daf 
ii einer aujebulicen SBifitationă Deputatiou nicht den 
Rang ablauțen. 

Uud menu îc imieder denfe wie ic) bon IBeblar gurii 
fontme, fo gang iiber eine ofinung Biebempfangen ge 
iorden gu fepu; Dinn id biet rupig. Să) gețteps Snen 
eâ mat mir batb angit, deun da$ Ungliict it mir fohon 
oft iviederfapreu. ŞÎ) fam mit ganzeni, bolleni, mavutent 
Sperzen, lieber Seţtuer da ițtă ein fălfenfebutera menu man 
uit empfangen twird wie man font. 9ber fo — Gott 
geb eu ein ganges Qeben wie mir die paar age Wmaren. 

Das Efjen font, und Gute Naggt. 
Rod) einmal gute Nat.  Smpfelen fie aid) dem alten 

lieben SBapa, und meinen Buben. Sotten erinntern Gie in 
Conzert an mid) aud) Dortelgen. od ettas. otte Bat 
ein Oeubel dag ibr zu gros if. eh Dab fie gebeten mir 
au erlauben e3 în ein ffeineres gu vertaujeheu îkien Sie 
miră do) imoBl eingepadt auf der fabrenbden.
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PĂR 

Q[n ebenbdenfelben. 

[nantfurt, 18. Rob. 1112.] 

Da it deutie Baufunft fiiv Sielmanseggen um Sie. 

Babt Şpr îm Gongert meiner gedact und wie gebts 

eutcb. 
Bon Friedberg Vaben Cie do) den evrbaulien Brief 

feiegt, id frieb îpu um meine Geete zu bejdăfțtigen, Bie 

fouțt ungebărdig tmerden wolite. Bou da Bin îi nad 

Domburg, und Babe mieder da3 Qeben ied gemonnteu, da 

da erfeheinen fole) eines Glenden, fo trefflideu Gejăpieu 

Zeude maden fani. 

Soieu, ic rube Bier aus, auf den Soutag nad Darie 

ftabt, ben Sittvod) nad Mannpein. To id die Freude 

Bofe mit der Gil. Bajeble von Lotien zu îcbivăzeu. 

28. 

3[n ebenbdențelben. 

(14. Mov. 1712.) 

Guven Llieben Andenfenvoltei Brief pab id) Deute friegt, 

aud mufi nur wenigțtenis eu dagegen fagen vie viel mică 

freut, und wie [ieb ic euc babe. 

Qotte imeis ivol dafj fie fagen dar imas fie will, id
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avmer Zeufel bin îmmer în Bădften deabantage, dem 
opugeadtet işt fie Qotte, und e8 Bleibt bem alteu. 
Da ft ein Grempl. Baufuuţt fii alfen. Tie ftepte 
mit meinen Săpfen.  Zweiben Gies in. TBollten Ge iobl 
Mandrern fagen, i% Babe mid nad) Avien erfundigt, 
da mid) die Riebpaber berjichevt es fepe zu fpăt, miiţie man 
im Geptember fi drum umtpun, die guten feben all au 
gelejen. — Demobngeadhtet Bad id sunt Ştaliâner gejhidt 
der mir aber fagen Iafţen, e8 jen feine mebr vorpanden. 
Den um dieje Beit, treiben fie fon. 

29. 

An ebenbdențelben. 

[Davmftaot 20, Mov. 1772.) 

Şi Darimțtat binn id, nad) SMtanpeim ter id nigt 
ontmen, eben da pir abreijen imollten, tat SMeifen eine 
Berbinderung Ddazivijojen, ter ein Ant Bat muji Letber fein 
arten.  Dafi mir nur wmieder einmat bepiamrmen ind, 
freut un fo, thut un fo mob, dafj id allein nidt weiter 
mag.  Abrejțiven Gie mir Şyre Briefe grad Bierper, und 
Îditeu Gie mir dod) die Nadridt von erujalemă Tobte. 
Due Biveifel Baben Sie mi Îdon nad Girffurt gejopriez Den, bijj id das aber per fviege măbit fo Lang. ID babe 
Beut fvilp mit dec Gladaland, biel von Qotten und eud) gevedet und meinen Lieben Bubens. Mer griițit cuc, und ein TReib und Senry. Gviiţit mir fie alle, meine Geele 
it oft Bey eu, 9dieu, | 

Goetpe.
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30. 

An ebenbdenfelben. 

 [Darmţtadt, 29. 9tov. 17172.] 

% dant eu) liber Seţtner fiiv die Madridht von 
de8 armen Şeujalemă Zodt, fie hat un Beralic) interz 
ejjirt. She follt fie imieder Baben tiweun fie abgefdjiez 
ben it. 

Mer Lăgt eu) griijțen aud) feine Grau, die inter 

darauf bejtept ipr miițtet ein- vecdht braber Menj febu. 

Dent geht alle 9bend în die Somidie und fiimmert Îid) 

units um die IBelt.  Sner rus an die Bladâlanb bat 

mit einen ui getragen id) bitte eu) griițit ufter, fo 

mag ic „gern SPorteur fepu. I% foll eu) fagen, bafţ fie 

eu taujenbfaces Siebesglii€ twiinjot, und alle miăten 

Cotten fennen. Şc pflege biel von ip aut ergăblen da 

denn Bie Seute Lăclen und argmopuen eâ mădte meine 

Geliebte fepn, biţi SMercE verjidert von der Ceite fe) id 

gang unjepuldig.  Griiţie mir Dorteln und Garolinen und 

alte meine Bubena. etern fiel mir ein au otten gu 

freiben. d dacpte aber, alte ipre Antinort ift 20) nur, 

mir toollens fo gut fewn Lajien, und erfăiețțen mag id 

ini) vor der Band nod) niht. An Gottern Dab id) eben 

gejeprieben, und ibm eine Baufunit gejăictt. 
Goethe.
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31, 

An Serder. 

[Darmitadt, 5. Dec, 1772.] 

Soll i nun aud) dem Riebesboten fein Bettelehen von 
mir anpăngen!  SReiu,.fo arm find mir nod) nicht, Serder. 

Gott wmeig, wie mir did) Lieben, und ein Mies Papier Băttețt 
du au den Iutervedungen mit dir dieje Beit. Sp banfe 
dit fiir Ddeine Briefe und den Gegenâmunid), iiberbradt vou 
Dijian. Bic find die lten, ein Wmenig Beritber Biuiiber 
modificirt, tut nidtă zur Sade. Und tvenn du auf Friib 

jap fommit, iwirdâ Devii) fein. Mein Bater Lăft did 
griifen, und du follit unter fein Dad) treten, mit Gaţtliebe, 
dag verțtept fi bon felbit; id) babe nun meu Gewijjen 

gegen îpu beţreit,. — Meine Sdmejter Caroline ijt ein 
Engel, and imie fie did) liebt! ich Bringe Dic) ip, Dariiber 
Daben twir fdon biele SBaradieje getrăumt. 

Şudețien Tebe toi, und Lajţe zu unâ fliegen aug deiner 
Serzeu Gut'â und Qieb'a. Mud die Pauluâgabe mit der 
du uns zu Beiten anbligtețt, o Dechant, ift uns fătlider, 
den Syrrbeu, thut imogL tvie Striegel und bărn Tu dem 
aus dem Bade Gteigenden. — 

Ș%) bin jet gang Beidner, Babe Mut mb Gtiid. 
Sreute mid) don Serzeu, mie du Autbeil an Guinea naunit. 
Met verificirt uud Drucft. IBir Dejpiegeln uns în elit 
auder mud [ebuen uns au einander, und tBeilen Send und 
Cangiveile auf diefer Sebensbapu. Mind du, fănme nicht gu 
fonumeu. 

Goethe.
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32. 

Qin Steftner. 

— m jebsten [Dec. 1772]. 

Id binn no immer în Dormţtabt und — tie id 

immer Dinu. Gott fegne eu, und alle Riebe und allen 

guten Billen auf rden. 63 Bat mir viel SB0BL dură) 

__meine Gieder gegoțien der Mufentpalt Bier, dod wivdâ im 

Ganzen nict befţer werden. Fiat voluntas- TBie imobil es 

eud ift, und nicpt erjopiejelic), gleid) wie e3 niemanben felu 

fann der auf den rel) teinernen Zreppen gun Sauje des 

ereu — Umtmanu Bufj — gebet, ab îcp aus euem 

SBuieţe exjeen, uub geliebt es Gott, alțo in Saecula Sae- 

culorum. Qottenă Segiverțuug, meiner treugefinnten, SRicptz 

Driefjreibegeținuungen hat mic) ein tventig geiivgert, das 

Veiat ftart, aber nidt lang, wie îiber alle ipre Unartige 

Olzten mit den Reuten zu Bandelu, dariiber Dostel Brandt, 

die Gott Bale mit einen imadern Gemapl veriorge, mid) 

mebe a(8 eimmal anâgeladt Bat. — 913 da fine Pitic 

erbțen und Sălberbraten 2. 

Şier iwilt man eud) bieles 43051, und îjt imobil, und gut, 

auf SMenţepen At, nidt mebr und iveniger, als ret gute 

Tenieu Art. | 

Moieu. Sărt uiăt auf îo Lang ir mid Tiebt, mid) ofjt 

au eu au wexțezen, das auț ein Blătgen Papier und Dederz 

frize anfommt da îhr 204) ofit ua Qeidiger Reis Stâugel 

fămabronieren miițit.  Mbieu. 

Bon nun an lieber Greuub îpre Brieje na grandfurt.
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33, 

An ebenbdenţelbea, 

(Franffurt, 12, Dec. 1712,] 

Das iţi tvejțlid), id molite eben fragen ijt Cenchen da, 
uub îx fopreibt mir fie ijta, YBăr ic) mu driiben, id iollt 
euve Discurțe su nidte maden, und Sneidern das Seben 
faner, îc glaube id) iiirbe fie [ieber Baben a[3 Sotten. Mad) 
dem Portrait îți fie eiu liebenswviirhiges Mădgen, viel beţler 
al? Qotte, tmenn nicht eben juțt da3 — Und ic) bin Îrey, 
und ebebebiirtig.  Ş% mujţ feben au Fommen, bo das 
wăre aud uita, 

Da Binn id) wmieder in Grandfurt gebe urit neuen Plans 
ui und Grillen, da$ id all nidt tun miivbe. Bătt id ein 
Mădgen. 

" Moieu, Îcpreibt mir Bal imieder da Babt îpr 3 Bautunit, 
Gebt do) die andern guten Seuten, Shneideri 3. Er. und 
git iu. 

34, 

În ebendențelben,. 

[15. Dec. 1772.] 
Gejtern bend Lieber Refine uutevhielt ic mid eine 

tunde mit Sotten und eu in der Dămmerung dariiber 
„ Wardâ Nat, id imolite gur tiibe Dinaustappen, und fam
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einen Sopitt zu wmeit vecptă, tappte Papier — e war Rote 

teu$ Gilpouette, e8 iar do) eine augenepme Smpfindung, 
id gab îl den bejten bend und ging. 

ben fie miră aud) ein fie foll mir da8 SMeubel nun 
î0pilen, Lieber Seftuer forgt mir dafiir daţţ fie3 eudy giebt, 
und pact imir8 mol în eine Shachtel, und Lafit fie ein 
Papiergen făneiden, imie groâ er fepn foll, Lafit ibr feine 
Nube id) fopreib eu) feine Sylbe bis id den Namm babe. 
Den wi find arme finnlicde Menjen, ic) modte gen 
wieder pas fii fie, wwa3 bon ibr în Pănden Baben ein fintut= 
[ies Beichen wodure) die geițtlide unfiptbaare. &nadenz 
giiter 2c. wvies im Cathecpiâmuâ Yingt. 

Guer Brief mat mir viel Greude, Tieber Stefiner fdidt 
mix eine Silouette îm grojeu von feucen, 10 Babe fie recht 
lied. Berdebt mir da3 Mădgen nit. Seit ic von Dar 

ftabt imieder Bier Dinu, Bin id giemlichen Dumors, und 

avbeite brav.  Xbentenexlic) wie immer, und mag Beraus 

fomumen iwaâ faun. NB. mit Ende diejea Yabrâ Biren mir 

jamt und fonders auf die Beitung zu fojreiben, banu iwirdâ 

ein vedt Bonettes Gtiict Avbeit geben. Mat bas Defauut 

fomeit euve eute an uns teil nebumter. 

Daji Qotte jemand Lieber Bat al& mic) auffer eud), bas 

fagt ip fânnte mir einevley fepn, der Aiwepte oder der 

Bmanzigțte îşt cină. Der exfte Bat immer 99 hei vom 

ganzen, und 0 daun einer da5 Bundertțte Zeil allein bat 

oder mit gmanzigen Teilt îft ziemtid) eină, und daf îd) fie 

fo lieb Babe ijt von ieber uneigenniiig geiejeii. 

Oviiat mir Gavolinen rect viel. 

Şlinferu Dab î% nicht gejebu, aber viel mepr gut$ babon 

gehărt afâ der rffunter Megenjent davon fagt, Cure SBrieţe 

tommen nidt în fall vevbrannt zu Werder. SI babe jhonu
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dran gedacdht.  Dber gurii friegt îpr fie aud) nicht. SBenn 
ic) fterbe till ich fie eud) bermader, 

TBenu Qotte eine recpt gute Stunde Bat gvitit te bon 

mir, der ich euch bou $erzeu Iiebe. 
Goethe. 

Da3 Eremplar von der Rettre sur Phomme foţtet 30 fi. 

35. 

An ebendenjelben, 

Qieber Seţtner euer Brief tra mid) eben a[ă id) eine 
Molle verțiegelte die ipr mit Morgen fabrender Soft fiegt. 
65 îjt Taniă fiir meine given fleine Buben zu Baum 
und Pumpbojen, fonțt SMatelot genanndt. Cajită Ineu den 
bend bor Grijtag bejojeren, wie fic)3 gebirt. Gtellt ihuen 
ein TBaâftădgen dazu und fiițit ţie von mir. Und Rotten 
den Engel. Xbieu Tieber Seţtner euer Brief Bat mir Binunz 
lijhe Freude gemadt. Şc hab au Beut einen bon Be 
failleâ vom Bruder Cerjeu. — Giijit mir ţie alte und Babt 
mic) Iieb.  Xbieu. 

36. 

In ebenbdenjelben. 

[Ftantfurt, 25. De, 1112.) 

„Grijttag fniih. 65 ițt nod Nacht Liebe Rejtner, id 
biun aufgeftanden um bey Rite Morgen wmieder gat jopreiben,
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da8 mit augenebme Eriunerungen voriger Beiten guriitruțt; 
i) Babe air Gojţee macen [ajțen den Fefttag zu epren unb 

will eu) făeiben biţi e Tag it. Der Titruer Bat fein 

Qied (con geblajen ic imacte dxiiber auf. Gelobet feyţt du 

Şeju Chriţt. d) Bab dieje Beit des Faprs gar lied, bie 

Qieder die man fingt; uubd Die Rălte die eingejaflen ijt mat 

mid) vollendg vergiiigt. Şc) Babe geftevn einen berrlichen 

Tag gebabt, id fiivătete fir den Beutigen, aber Der îțt aud) 

gut Degounen und da îțt mir fiivă euden nicht Xugţt. Gejteru 

Rat verjprab id fehon meinen lieben ave Gchattengețid) 
tevn eu) gu jereiben, fie fdiveben um mein Bett tie Engel 

Gottea. d Batte gleic) De meiner Anfunit Cottens Gil 

Vouette angeftectt, wie id) în Darmjtadt mar ftellen fie men 

Bett Verei und fiehe Qottens BILD ftept au Săupten bas 

feute mid) febr, Qenden Bat jegt die anbere Ceite id) danf 

eu) Seţiner fiiv 008 Liebe Bild, e3 ftimrut wmeit mebr mit 

demn iiberein wa8 ipr mir von ir jhreibt als alles tivas 

i) imaginirt Datte; fo ijt es nidts mit nus bie ivit vatheu 

phantafiren und weifțagen. Der Timer Bat fid) imieder au 

mie gefebrt, der Mordiwind bringt mir feine Stelobie, al 

blie3 er bor meinem enjter. 

Gefteru fieber Sejtner tmar id mit einigen guten Şungens 

auf dem Qande, unfre Cuftbavteit ivar febr Laut und Sejehey 

und Gelăcter bou Anfang zi Sube. Das taugt fonjt uichtă 

fin die fommende Gtuude, doc was Tinnen die eiligen 

Gitter nidt menden mennâ Şhnen beliebt, fie gaben ntir 

einen fropen Abeud, id) Batte feinen Mein getuufen, meiu 

up mar gang unbefangen iiber Bie Natur, Gin jăăner 

9lbend al3 wi guriictgingen e8 ard Nat. Nun mulți 

div jagen das îţt intmer eine Oympatie fir meine feele men 

die Sonue Lang Binunter ijt und die Nat bon Morgen 

Berauf nad) Nord und Giid um ji gegzijfen Bat, unb un



336 ş 

u0h ein Dămmernder Srei3 von abent Berauțleuchtet. Sept 
Reftner wo da$ Cand flat ijt ijtă das Berulidțte Sehauțpiel, 
ic Dabe jiinger und ivărmer Stuuden Laug fo ibr zu gejehu 
Binab dămmeru auf meinen YBandrungen.  Dluf der Briide 
bielt 10) ftill. Die diijtre Stadt zu beyben Geiten, der 
till feutende Sorizout, der Viderjehein îm Şluţi madte 

einen fojtliden Gindrut în meine, Geele den ic) mit beybdeu 
Memen umfajite.  Y liej zu den Gerocig Ties mir Bey 
ftifit geben und Sapier, und geidpnete au meiner grojțen 
dreude, da ganze Bild fo dămmerud tarm al 63 in 
meiner Geele ftaud. Gie Datten afle Treude mit mir dare 
iber, empfandeu alea mas ic) gemadt Batte und da tar 
id3 erțt gewiți, id bot ipuen au Drum zu iiivțelu, fie 
jblugenă an und imollen ic foll3 SMercfen jepiten. un 
Vângtă bier an meiner Wand, und freut mid) Deute tie 
gejteru.  TBiv Batten einen făjinen bend zufammen vie 
Ceute denen das Gif ein grofies Geţojenc gemact Bat, 
und îi fblief ein ben Beiligen îm immel dantend, daf] 
fie un Stinderțreude zum Giţt beţepeeren timollen. 9118 id 
iiber den Sasit ging und die vielen Qicter und Gpielţachen 
fab dat ic an eu) und meine Buena wie ir îputen 

fomimen iviirdet, diejen MIugenblict ein Gimlijeper Bote mit 
dem blaueu Evaugelio, und wie aufgevolit fie da3 Bud e 
Vauen iverde. Dătt i Bey eu fepu finnen id bătte imollen 
fo ein Gejt MBacpaţtăcte iltuminiren, daf e8 iu ben fleinen 
Săpfen ein MBiderjehein der Periticteit deâ SDiumnme(s geglângt 
bătte. “Die Tobriolieger fommen vom Biirgermeițter, und 
vajțeln mit Sohliijţeln. Das exțte Grau de Tags fomint 

air iiber des adbaars $anâ und die Glocfen Tauten eine 
Griftliche Gemeinde zujammen. ÎBopl id bin erbaut Bier 
oben auf meiner Gtube, die id ang nicht fo Lieb Batte alâ 
iept. Sie ijt mit ben gliiclicpiten Bildern ausgegiet hie
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mir freundliden guten Yorgen fagen.  Gieben Răpţe nad 
Maphael, cingegeben vom febendigen Geiţte, einen dabon ab 
id) nagezeicnet und Binn gufrieden mit pb gleic) nicpt fo 
Îro.  9ber meine Tieben SMtădgen. otite îțt aud) da und 
Rene aud,  Gagen Sie Centhen ic) iwiințepte fo fepulid 
au formen und îpr bie Vânte zu fiifțen al der Mujier 
der fo Berziuniglide Briefe fopreibt. Da3 îţt gar ein arm 
feliger $evre. YA imollte meiner Todter ein Dedkbette mit 
folden Billetoous fiittern und fiilleu, und fie follte fo rubig 
drunter fălafen tie ein ind. Meine ESehweţter Dat Berg= 
[e gelat, fie bat vou îbrer Qugend Der aud) nod derz 
gleien.  STBas ein mădgen îjt von gutem Gefiipl miițien 
dergleiden Sachen guwmieder febu tvie ein ftindig Sy. Der 
Ramum ft bertauicbt, uit fo fin an Garb und Geţtalt als 
der exfte, boițe doc) brauchbaarer. Rotte pat ein flein Sipfgen, 
aber es it eiu Sipfgeu. 

Der Sag Ebinmi mit Stadt, toenu da83 Sliict fo fuel 
int avangiren îjt, fo inaden iwir balde Vodaeit. Mod) eine 
Geite muţi ic făreiben fo Lang tub ic ats fă) îcp8 Tagesz 
Lot uicgt. 

Sriiţt amic SRielman3eg. Sr foll mich lied bepalten. 
Der... fel în Gieţţen der id) um ung befitmmert 

wie da8 Shiitierlein im Sbangelio um ben verloprnen Sro= 
fchen, und iiberali nad unâ leucptet und ftibert, bejțen 
Rabine feinen Brief bevungieren miife în dem Qottenâ Nabie 
ftept und euver. Der Ser ârgert fid) daţi imir nicht na 
ibm fepn, und fucpt ans zu neden daf imir feyn gedenten. 

Er Dat um meine Bautunft, gejărieben und gefragt fo baftig, 

dați mau îm aja da$ it gejunden Grejţen fii feinen 

Babn. Bat aud flugs în die Granffurter Beitung eine dez 

gențion gefubelt von der man mir exzălt bat. AS ein iabrer 

Giel frijit er die Diţtela bie um meinen Gavten madjen 
9. Î. Goethe 1. 22
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nagt an Der $ecfe die iu bor folchen STieven berzăunt und 
îcreit Deum fein Critijehes Ş! a! 06 er nidpt etiva der en 
în feiner Qaube Bedeuten michte: id bin auch da. 

Nun Adieu, es ițt Dell Qicpt. Gott few bey eu, ie 
id Bey eu) Dinu. Der Sag ijt fejtlic) angefangen. Qeider 
mu îc mut die fehănen Stunden mit Nezenjiven verderbert 
i tubâ aber mit gutem Shut den e$ îțt Ţiiva [egte Blat. 

Qebt twopl und Ddenft an mid) da3 feltiame Mittelding 
smvijeen dem reichen Mann und dem avmen Qazaruă. 

Oviigt mir Die Sieben alle. nd lafit von euch băren. 

31. 

Mn ebenbdențelben. 

[Franffurt, December 1772.] 

Da its denn zu Sude unţer Fritifd)ea Streifen, Şn einer 
Radrede Bab id da3 SPublitu und den Mevleger tuluz 
pinirt lajit eu aber nicpts meten. Sie migenă fiir Balian 
nek men, 

TGollt îbr aufs nedite Babe ab nod verjudhen, fo 
jindâ ave gemagte Gulden.  Sehreibt mirs. Griijit die 
liebe Qotte und Qengen. und bien. 

Der Nanu ijt abgegangeu, und die feblendeu Vupang. 
Ausfer Pr. 6. bdaâ friegt ihr nod).
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38, 

An ebendențelben. 

[ranffurt] Greptag SMorgeus, 

Dieje Nat Trăumte id von Qotten, und wie id auțe 
mate fafj ic fo im Bett und dachte an all unjer VBeţen, 
von dem exțten ager în Gavbenbeiu, Bi8 au SMondenz 

mitternacptă Gejprăd) an der Mauer. und tveiter. 3 war 
ein (dune Rebeu, auţ da3 i gang Deiter guriidițehe. Und 
wie lebi ipr um den Engel? — eh bin et gana Beicner, 
und Dejonderă gliidlid în SBortrait. Da fagen mir die 
hădgen: SBenn fie da3 nur în Beglar getrieben hătten und 
Dătten un Rotten mitbrat. Da fag ich Ddenn ic wmollte 
ebțtenă Diniiber uud eu alle geicpnen. Da meynen ție das 
măre feiu fondevlicher Zroţt. Do) tvennd die feute dritben 
auch freut dafj id fomime. 

63 iwird ein fouderbaarea Griipjabe geben. 3%) febe 
uit wie da8 alle auseinanber gepen tvird wa3 ivit angez 
jponnen Baben, îndeji find Vojfnungen uns wvilltonamen, und 
da8 iibrige Liegt auf den Suien der Gitter, 

Da îft ein Smprejțum fomifum. Gin Sremplar Siel= 

manSeggen und griist ibn biel das anbere etioa Găjneidern. 

Sperdet îpr mit einen Teutihen SMerfur Balteu, 

dejien Nacdrit ic Bier mitteile. 

992%
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39. 

n ebendențelben. 

Nauu uit untevlațțen mit Beutiger SPoţt no an Pod 
diejelben einige Beilen zu fenden SGintemalen iwic Dente mit 
SBlautraut und Reberivurit uufer Gemiit ergăzt. SBerden 
da3 abenteuerliche Gormat*) bevzeiben, imenn denenţelben 
attestire, daţi e5 ftependen Gujţes în dem Bimmer der fo 
ingenbbelobten Mamţeli Geroda gețertiget wmwird. Dienet foz 
dann gur freunblicpen Nadridht, daţi iwegen gejtern abendigen 
uamățțiglicher Seijţe zu unâ genommenem Mein, Die Griţtz 
liche Sacptruhe dură) manchevley fo feltțanilid) alâ vexriiți= 
lie Vbentener genedfet und geftirt iorbden.  Berjegte unâ 

năbilid) ein guter Geiţt zuerţt nad YBeglar în den Gron 
prinzeu awmijhen Sejpridige Tijcgejellicpațit die der Leidige 
Teuţel auf die nod Letdigere Philofoppey zu disfuriven 
brate, und mid in feinen Shlingen vermidtelte, bad da 

auf fiel mir fchimeer auța $erz id Babe Rotten nod) nidt 
gejebu, eilte zu meiner Gtube, den ut zu Bolen, die id 

den nicht finden fonute fondern dură) Ramumern, Sile, 
Gărten, inbden, VBălder, Bilderfabineta, Seuern Ehlafz 
ginumer Bejuchzimmer Sdmweinţtălie, auf eine unglaublic 
munderbare Seije mit geăngțtigten $Derzen Berumgetriebent 
wurde, bij| mi endl ein guter Geiţt in Geţtalt deâ 
Sronprinzen Caspars an einer GGalanteriebude autraf und 
iiber drep Speicper und Rombiten vor mein Binmer brate, 
100 Ddenu zutn Mugliit fi) fein Scpiiţiel fand, daţi i mid 

*) Das Gormat des Brieţa îft gr. Golio.
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vețolvivte iiber ein Da und Nine gun Genţter Bineinguz 
fteigen.  Gefapr und Sehwindel unb fallen und wa$ folgt. 
Genug id babe Rotten nicht zu fepu gefuiegi. Alo daji gegen 
Morgen exţt in einen fiigen Solaf fiel und gegen Balb neun 
exit mei Bette vevlieă, 

Benu nun iibrigen3 Vodbiejelben an de8 Bl. Romii) 
Mei) Geredtigfeită SPurifications TBefen mancpe Geber berz 
îcaben, und von dem Getrig und Getraze în dem SDeiligz 
tupme de3 deutic) Drben fid) erpolen, wenn meine Buben 
nod) iiber einander frabelu wie înuge Saţen, Mlorecht -bald 
die Continuation de$ Gviften în der einamteit Derausgibt. 

Georg bad verjițiziut mie Gotter Ulud die Grojen fid) gu 

Phisica gliidti Binan chriisiren unb analysiren. 

SBenn dem Papa fetu Pfeifgen Îmedt 

Dec Doctor Şoltate Srilen Vedt 

nb fie Sarlingen fiir Qiebe vefaufi 

Die Qotte Beriiber Biniiber Iauft 

fenpen tveuBerig uud twobigentutb 

În die Melt Binein lugeu tubt, 

Mit drectigen Vănden und Şonigfepnitten 

Mit Rice înt Stop, ua deutihen Gitten 

Die Bubear jaudzen mit Belem auf 

Sire ein Siibr aus, Şof ab of auf 

Tub Sb mit den blaueu Xugeleiu 

Gudet fo gang gelaffen drein 

913 măret îpr mănteiu bon SBorgellan, 

Geyo innerlid) dop ein iwadtrer SMann, 

Sener Siebpaber und imarmer Gyretnb, 

Go la de Reidpă und Griften feind 

Mind Ruji und Preuii und Belial 

Bi teilen în den Evbenbali 

ind nur da Liebe teutide aus 

ebmt von der giofen Zeiluug aud 

Mind daţi der TBeeg bou Bier zu eu) 

Qaie Safoba Peter Îep fiper und alei.
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Und unjer Magen berdau gefjund. 

Go feegnen mir eu) niit Ser3 und und 

Gott allein die Er 

Sir mein YBeib allein 

Go fann i und ev 

ARopl zufrieden fepu. 

40. 

dn ebenbdenţelben. 

[Trantfurt, 18. San. 1773.] 

Ch i) mic) gu Bette lege ift miră nod) fo cuc eitle 
gute Rat zu fagen, und der fiijen Qotte, der givar Beut 
Îdon viel guten Tag und guten 9bend gejagt timorben ift. 
Bielleicpt fiat ih eben Bebjamimen, e8 îşt aicgt viel îiber 10. 
Bielleiht tanzt îbr. Bo ir aud fep gliiciticg, und geliebt 
aud) bou mir mebr [8 bon irgend einem anderu Bievunten. 
Vud cu îi bin gliidlid, îşt în mir fetbft imobil, deun bon 
aufțen feplt mir ie tmas. 9bieu ip Lieben Sepreibt mu 
206) offt Seţtner, î% binn febr Stiinţiler jet, und Siinftler 
ivikt ih foreiben nicpt gern. S9r fotlt aud banu tpieder 
ivaâ gezeidpnetes feb. 

41. 

Vu ebendențelben. 

[Ftantiurt, 19. San. 1778.] 

Bir find eben bon Sil aufgejtanden und mir fărtt ein 
eud) eine gejeguete Maplzeit zu iviinfchen, und eine Beituug
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zu fhifen, dai ip jebet „mie da8 gewmorden ițt. Da3 Suc 
blifum Bier meput der Ton Babe țid) nicpt febr geănbert, 

Xbieu Lieber, griijțe mir die Liebe Lotte und Cengen. und 
die Bubenă id) Din îmumer der euvige. Gragt otten ob fie 

mein SBovtrait aunebmen imolite, e3 îjt amar nit gemadt, 

aber imennâ gemat tmăre. die.  Griijit mir die Dorthel 

aud. Da babt ir euten Şevuțalen. 

42, 

In ebendențelbeu. 

[Grantiut, 26. San. 1773.] 

Go feegn eudy Gott Lieber Seţtuer, imenn ih aud meiner 

gedenfet, an meinetwilleu. FĂ) biun în geivobut ABrieje von 

eu zu Daben bajj mir tmobl unfrenublid) it ivenn id) vou 

Zijehe aufțte) und fein Brief ba ilt. 

Cotten fagt: ein gervijțea SMădgen Bier da3 id) bon Sergei 

lieb Babe und da8 i imeun id zu Bpeuvatpen bătte geiț 

vor aflen anderu grijfe ijt aud den Li. sSSanuar gebopren. 

SBăve tvobl Biibich fo aive Saare. Be iveis ivas Gotteă 

YBille ijt. 

Die Pgilofopbie folle fie doc ia ejen, fast ir, Bey 

Gott fie tir ein gang anbres pevilicherea Sejbipi merden; 

werden ir von deu Vugen fallen ipie Shuppeu, Şrtpum, 

Bovuuteile ac, Ulub tir fevu imie der Beiligen Gitter eine, 

Gagt ir das und gebt ir bas Buc), und menu fie 

cin SBiatt drinne Berablieat fo will id — Carte blanche 

ji Dda$ fopeustidite Nagout da3 der Teufel erjinden mag 

—frejjen will 1093. 430) glaub Qotte Dălt mid und eud)
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fiu Narren,  Gie — în mittem Garneval — eine Philoz 
jopbie. Mach fie fic) einen Domino guvedht und faţi fie 
jolee Gvillen der Seuteră — die Sott tmeiji menn fie alle 
Gabeu Bătte, — wie St. Pauluă fpript und mit Suge 
ud Menjhen YBeigbeit uud Bungen fprăcge, feplt ip die 
Qiebe do und ijt ein tănend Ex tub eine Flingende Sobelle. 

Gagt be golonen otte ic wiirdâ ipr denfen daf fie 
un$ den Strei) gejpielt. 

un Xbieu. Die Dngeige des Biţitationâ-Wejen 
fonumt nicht în unire Beitung. Der Berleger iivobtet 63 
midte der Teuţel dabinter fteteu Bier ijt Titel und Me 
giter. Und ein Blat. Bermiţehte nu: und die anderu aud, 
1 brauc)s unit. 

43. 

An ebenbdenjelben. 

Dounerftags Bovmittag. [28. San. 1773.] 

Das waren tundertide 24 Gtunden.  Gejtern bend 
putt îd) meine Breundinnen auf den Ball, vb ich gleic nidt 
jeloțt mitging. Der einen Bat id) aus der Şiifle ipreâ Neich= 
thum$ eine Egrette von Şuwvelen und Dederu zufanutenz 
gejtuat,. und fie Derrlic) geziert, Und einmal fie mis ein 
ivărit du doc bei Cotten und puzteţt ție fo auâ. Dana ging 
i mit Ăntoinetten und Naunen auf die Briicte einen Mache 
Îpagiergaug. Das VBaţţer ijt febr grofi, raufegte ftaxt und 
die Sqhife alle verjammelt în einander, uud der Liebe triibe 
Mond tmard freunblid) gegriigt, and Ontoinette fand ba 
alles paradieții)) fin unb alle Seute fo gliiflid) die auf
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dem Rand Leben, und au Sbijţen, und unter Gottes Vine 
mel. Ş% Laţi îpe die Lieben Trăume gern, mat îbr nod) 

mebe dazu tveun id) fănute. IBir gingen nach Saule und 

iiberjebt ipnen Somer, da3 iegt getibuliche Rieblingalektiive 

ijt. Die andern imaren gefabren au tanzeu. 

Beut Nacht met mid) ein grăjilicger Sturm um Sit= 

ternadt. Er rifi und Beulte, da dat id an die Sdjijie 

und Outointetten und [ie mir tmobl fepn în meinem gibili= 

jirten Bette,  Raum eingejeblafen imedt mic der Erormel= 

flag und Qăvm und Generrufen, îd) fpring anâ fenfter, 

und fepe den Gehein ftart aber tmeit. Und Dinu auge 

gogen. und Dort. Gin grofes imeite $hans, bas Do în 

vollen Ştammen. Und da8 gliipende Balfenivert, Und die 

fliegenden unfen, und den Sturm în lut uud XBolfen. 

8 mar (ter. Onumer Berunter brant$, und Deruin. S%Y 

lieţ zur Grogmutter die dorthin mobnt, fie mar im Vu$z 

văumen de Gilberzeugă. Bi bramten alle Roftbaateiten 

in Sierheit und nun timârteten mir des Sohiciaală TReeg 

ab. 3 dauevte bon Gin Ubr bis vollen Sag. Das Sau 

mit Geiten und Bintergebăuden auch Nacdbaars este [iegt. 

Das Geuer îjt exftidt, nidt gelățăt. Gie find ibm nun 

gemadien e3 wird nicpt imieber auffonunen. Und fo fag id 

eu) nun gefeeguete SMabzeit. it ibermadten Ginnen 

ein wenig al Bătt id) getanat, und andere Bilder in der 

Îmmagination.  SBie imerben meine Sănzer ua Vauje 

fomunten fewn? Qldieu Liebe Cote, fier Stejtner.
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44, 

Mu Eophie von Pa Noe in Thal Ebrenbreititein. 

rautfurt, [1778.] 

Biel taujend Daut fii da$ Liebe Patet. (5 Dat mid 
În gang în bie gliiftiden Zage verfegt, zu Sbueu und 
Sbren Riebțten, bat mir alle unjere Unterredungen wwieder 
febendig gematt. 9iber aud) beţehâmt timar 10) bon der 
Piiutttichfeit, 

Pygmalion îjt eine trețilice Abeit; fo viei SBobbeit 
und Giite des Geţiipl3, fo viel Treuberzigfeit im Aust. 
I%. darfâ do) noch bepalten? es mut allen borgelejen 
merdeu, bderen Smpțintung id epre. 

SD Îovăbițeer Set iși ein Biedermanu. Vujeru 
Davmţtădter Babe id feit Sprem Brieţe uit gejeben, er 
îjt munter, axbeitet allextei und Bat jet ebieriugeu. Biel 
leit îjt der Zermin Şres Stilljpimeigenă vorbei, und 
Gie wiţjen da3 alles und mebr. 

Bon Şerujalemns Tod Îpuieb ich nur bas pragimatițeje 
Refultat meiner Mejlectionen, da3 iar foeilich nicht viel. 
X% Dofjte auf eine umftănălie autbentiţepe Nacdricht, die 
i sun iiberțehiten fan. Gie Dat mi fo oft innig gez 
vitrt al id fie las, und das gemițțenbafte Detail der 
Ersăblung nimt gang Viu. 

SD Măbrpenerzăpler îşt ein Lieber unge, den Gott 
erpalte, ic wiiujoe, daf fein Vera immer viel gute Saten 
gu evzăblen Baben măge, gut iv er jte ung imimer etz 
3ăbleu.
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Der ferzog von 98. [2] bleibt în der At (eines Mufe 

mandes. fi) înumer gleid). Biel Gliict dem juugen SDeleu, 

mir ien uuțere Phantajie wie îm die Uniform ftegu 

mige. Mud îi) Dofţe mein Andenfen îțt nod) uit aus 

Sbren SBoburmgen gewiden. Seine Ginbildungatrațt ver: 

Lăgt den Mugenbli nie, da id) bon Şhnen, und Shrer 

vollfominteneu Tocpter mich treunen mutțite, und mit abidjieb= 

vollem Serzen die Tegte and tiifite und fagte: Bergejțen 

Sie mid) uit. 
Seine Shwejter  miiujeht une bofit Gie zu Teunen, 

mir Leben gliitlic) gufamateu, îpr Raratter Dat fi) muuberz 

Dar foneli gebitet, wie mituit id, daf fie năper ŞDnen 

mâve.  Gie wwiivden fir eine Tagieije Şbrea ebeus gemik 

eine Liebe Geţăbrtin Baben. Seben Gie mol und ivenu 

Gie das Majier vor Şhren enter vorbei fliefen febu, 

fo erinnern Sie fi) unjrer, vit jepen es miemal3 Binab 

fliegen ohne es zu fegnen ud uns mit gu miine. 
Goethe. 

Sinnten Sie uit Mielaudeu tvobfmeinend ratben, Den 

deutien  Mexfur  monatlid) peranâzugeben,  dergleichen 

Soriften maden feinen Appetit bănbeiveis. 

45, 

n Seftner. 

[5. Şebr. 1173. 

Michtă dest gute Sadridten Lieber Ştejtuer. Cure 

Berviien find Balsftariige Sopfe, Viți îbuen da5 Wajţer 

beri Sopf gept. Mun denn zu vitițivt, uud predige Deuen
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Seven ir guter Geijt fleijțig îiber Pred. Cal. 6.7. 
v. 17. Da mid alles imobil fepu: Sun vidtet eucg ein 
Seftuer, Bu Vochaeit Tor ic) nicpt, aber -nadher foll 
Qeben angebn. Daţi Sielmanegae fo gliicttic mar it mir 
boi Serzen Lieb, und allen die in fennen dur) mid, 

gliitmiințbt im bon meinetivegen. 
Mit euvem Brief erhielt ic von Merdten daţi er fort. 

beute Freptagă frii) twwird er aulangen, und 'feuțejenring 
uit, uub iiber da$ alles Echlittichub SBabn Bewlid), mo 
id) die Gone gețtern berauf und Binab mit Sreistânzen 
geebvet Dabe. Tind nod andere Giijetă der reude die id 
nicht fagen fanu.  Daviiber Lafit eu mob few, daji id 
fajt fo gliilich binn als Qeute die fi) lieben twie îbr, dajj 
eben fo viel Sojnung în mir iți al3 in Liebenden, dajj id 
jogar Beitber einige Gebdidte gefiiblt unb mag meg if 
dergleiden. (8 griițit end) meine Gcwejter, es griifen 
eu) meine Sădgen e griijen euc mteine Gătter. Nament 
li) der fine Paris Bier zur vecten, bdie polone Benus 
dort uub der Bote Merfuvină, der Freude Bat au den 
ibuellen, und mir gețteru unter die Giiţe Band feiue gitt- 
lie Golen die (einen, golonen, die ign tvagen iiber da8 
unfrudtbare Steer und die unenblice Srde, mit den aude 
des TBinde. 1lnd fo feegnen eu die Lieben Dinger în 
Sinumel,
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46. 

Dn ebendențelben. 

[6. Şebr. 1773.] 

ext ijt da Lieber Rejtuer, und griijit eud) uub Lotten. 

Sat da einliegende novum nitgebracht das id) eud) feude. 

Sepajit mir doc die Blătter des Giejjer SBorenblatts, da 

inme der Brief von Bimmermann îiber eine Uuterredung 

mit dem Rinig ftept, (8 tmerden Die exften few biejes 

Cartă.  Griiţit Lendjen und mteine Vubenă. 

| 4î. 

3n ebendențelben. 

[ate eo, 1778.) 

Bat mi nad) fo Tanger SBauje ener Brief imobl ergit, 

und îft gut daţi allea fo it. 

Qie Reuteră danern mid) uud Lotte mit. 

Merdt it fot und Bat ein meu Bapier unter Yottens 

Gejit veranțtaltet fo fin blau wie aus dem Simmel 

Berunter gejehienen, 1%) babe mid) gețtern Lang mit rmeinern 

Mater briiber anterpalten da5 (id) eudigte: ob denu Sejtner 

fie nidt bald eriiber brădte, mepute er, bai man fie 

auch fennen Ternte. 

9) beveite iefgo ein ftattlidy Stii Abeit zum Drud, 

ivenu$ fertig îft, tom id, e3 eu boxzulejen.
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Shţtertage Îi id) eud) iieder ein gang abenteuertid) 
novum. Das Mtădgen griițit Qotten, îm Character Bat 
jie viel von Rengen fiept ir aud) gleic) jagt meine Gohiveţter 
nach der Silhouette. Sătten mir einander fo Lied tmie ibr 
ave — îd) Beijje fie indejțen mein Liebe Beibgen, den 
neulic al8 fie în Gefellibajțt un uns Şunggefelfen tiirțelten, 
fiel id) îbr gu. Gie follte 17 abimerfen, batte fthon den 
Muth aujgeben und tvarf gliiflid) afle 6. Ain Alter. 
Sviuneve die Qeute fleițig an mid). 

43, 

Mun ebendenţelben, | 

[22. Şebr. 17173.] 

SD. Wwerdet tanzen.  IBobl je eucd. Altea tanzt un 
ati Berum. Die Darmţtadter, Bier, iiberali und ic fite 
auf meiner SBavte. 

Cvinnert Qotten auf dem Balti an mic. Bo uidt în 
jol fies eu zur Straţe tupu. Berdet nicht lau and Loji 
îm Cdhreiben. — Rielmansegge alles Gute, 9loieu. 

$. 

49. 

În ebendenţelben. 

[25, Qebr. 1173.] 

5 mar eu gevathen daji îl fobriebt ic Bătte eud 
bey otten vevflagt, da$ gieng mir eben auf meiner SBarte 
im Sopf Berum. 

*
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Gin Baa Sage Bec Dinu ich îbel dan. Sin Seuţele 
Ding wenn man ales in fi felbft feteu muţi, uub da 
jelbit am Ende manquirt. doc Din îcp munter und 
avbeite fot. Dn euer Shițaal amd Eutfernung mag id 
uit dencten.  Şpr Dăttet mir nidts dabon fagen follen, 
e8 tubt mit me. Fiat voluntas. 

Griițit den Engel und jo Gott mit eucp. 

50. 

Mn Serrn Xftuariug Calgmann. 

Sire Betradtungen iiber die Nade Daben mir viel 
Fvende gemat.  Şd) Babe Gie fo gang, Shie Cinnesart 

aud Son gefunder. Sein Bater Dălt fie vor allen des 

Drudea wiirdig, und ic dente, Gie fabren fort Şhre Gez 

danfen iiber die merfviirdigften Gegențtănde der Meligiou 

und Gittenlebre miedergujepreiben, und geben fie ună berz 

ciuțt în einer Bănbgeu. 63 imar mir al$ imenn i) mid 

mit Şbnen felbft unterbielt, unb die Saveit im Vudorud 

mu Cyedermanu einnepmteu. Was ic) bermit Babe, ud 

gewmif; erivartete, tmeil e3 fo gerade în Obrem Rege lag, 

mar die Meflezio, daf die Bergebung der Beleidigung, al$ 

eine SBobltpat, den Beleidiger verbiuden miijje, uud alfo 

ion direfter Nuten Bervorțpringe; Wa Chriţtu dud) 

feuvige Sobe auță SSaupt jammeln auSbriictt!  Avbeiten 

Gie ja nihtă dergleichen one e8 un gu fommuniziren. 

Die Gomidien Belangend geht ja alles nad) Tgunţd), 

ein Qlutor der fi) vatpen Lăgt ijt eine feltene Srjeheiuung, 

aud die ferven Baben aud) meiţt uit Uuredht, jeder till 

jie na feinex 9xt zu denfen mobdeln.  Şlțo, Liebe Greunb,
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Bier feine Gritit, fonderu nur die Geite von der 08 a 
fepe.  Mnjer Theater, feit Bangmurft verbannt îşt, Bat fi 
aus dem pttichebianiâuu8 nod) nicht foâreiţen făunen. 
Dir baben Gittlidfeit und lange Veite; den an jeux 
d'esprit, die bei den Frangolen Boten und SBojjen exfeţen, 
baben mir feinen Giun, unjie Sozietăt und GBaratter 
bieten auch feine SMtodele dagu, aljo ennupiven tir uns 
vegelmățig und millfommen imird jeder fe, der eine 
Muntefeit, eine Bewegung auj'8 Zheatey bringt. Und id 
Dojfe von biejer Geite imerden dieje Cuţtipiele febr Bevfall 
Daben. Sur wijjen Gie um in bonette Gejetlicpaţt zu 
entriven, bedarță eines Sleidz, augejehnitten nach dem Gin 
des Sublifums, dem î%) mic) produgiren will, und îiber 
dies Nidgen ivollen wwir ratbiclageu. Buvăvderțt feine 
Gingulavităt ohne Bed. Das it mag gegen ie atei 
nijden Namen îprit. Qeander, Reonora find Gejepăpie 
mit benen twiv fchon befaunt find, voie fepen fie als alte 
gute &reunbe mieder auftreten.  Bejonders da iibrigenâ daâ 
Goţtiim meu îțt, der Rinig in Preugen vorfomnat aud der 
Lele. Be Gelegenbeit de Teuţela mu ic eine ez 
Danțen iibev's luchen und Sehwoăren im Drama Îageu. 
TBenn gemeine Qeute ftveiteu, ijt die Expofitiou der Geredtz 
fame febr fura, es gept îns tucgen, Echimpţeu um 
Edlagen îiber, und der Borpang făllt zu.  Qeute von 
Gitten tmerden Băhiteus în einem Anfali von eidențeajt 
in einen lu ausbrechen, und das find die Beiden Arten 
die id) dem Drama vergănnen michte, doc nur als Ge 
Diirg, und daf fie notpiendig ftepen miițțen und fie uiez 
and beranânepmen fânnte one dem 9lusoruc au făateu. 
Jum aber die et von Vetemungâfliichen mici id vorm 
Sheater gang berbanuen. Si gemeinen Qeben fine fie 
Îdou Lăţtig und geugen bon einer leeren Geele, wie alle
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Gewopnheitâtvoxte, und îm Drama mag e8 gar fit fir 
einen  Mhangel der bialogijhen Bebindungâțăbigfeit au= 
gejebhen imerden. Much Bat der Meberfefer în oft Bingeţtelit 
io SBlautu3 gar nidtă Bat. Und bda8 hercle faun id 
fii nictă alâ unjer wabrbajtig nepmen.  Gie imerden dicje 

umerfuugeu febr imunderlid) finden menn Sie în meinem 
Bexlidingeu auf manceu Schimpţ und Gluck trefțen tverden, 
davon îcp jest mit Mecpenihaţt geben fann. 

Bielleicpt auch imerden Gie mir um dețto eper ret 
gebeu, da Sie fepen es ițt nicht edle3 Sefii, fonberu nur 
velative Beforguif um die Vufnapme bdicjer Stiide. 

Da wmăre nun aljo toie Sie fepen febr meitlăufig bon 
Sebențachen gebanbelt, aud fo gut al micptă gefjagt. Sier 
will id aud) mur die Prăfiminarien unfrer ființtigeu Rathz 
fhlagungen exăfuen.  Deun twaâ die innere Vusfiibrung 
betrițt, wie id miine daf er an einigen Ctellen dem, 
Slautus imieder năber, bei andern no imeiter von ip 

abriiten măcpte, mie der Eprade, dem Musbrudt, dem 

Gangen der Ecenen an Mundpeit nadgepoljen mereu 

fiunte; dariiber măcgt ic) mid) în fein Detail eiulațțeu. Der 

Berjajjer mug da8 felot fiiblen, und weun er mir feine 

Gedanfen iiber da3' Ganze mitzutheilen belieot, will ic 

aud) die meinigen fagen; denn ohne da wiird id in ABind 

îcveiben, IBas ibput alSdann” an meiner Borţtellungâart 

Deliebt, dag exv8 în jein Geţiil iibertragen fann, und ob 

er nad einem neu Beaxbeiteten Gefiibl iwieder den Put) 

Dat, Bier und da umanarbeiten, da$ mu der SIuâgang 

lepreu. Şc Dafţe alle Gpegialiritit von Stellen und Borten. 

Gin Sopf, daraus e8 fam, aljo ein Ganze und fonţițtent 

în fit), toenn Der ArDeiter mur einigermaen Driginal îţi. 

d faun Leiden, menu meine reunde eine Arbeit bon mir 

zu Geuer berdammen, umgegojțen oder vevbranut gu imerdeu; 

9. i. Goetge 1. 23
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aber fie follen mir feine YBorte „rviifen, feine Buditaben 

verjebeu. ur miijțen imir bedenfen, daf tpiv diesmal mit 
dem Publifun zu tpun Baben, und bejouderă alles an 

menden mitjțen den Diveftoră der Zruppen ba3 Ding ar 
“iaulih uubd gefăllig su maden, iveldea vorziiglic dud 
ein ăufexlid) bonnette3 Sleid gejehieht. O Deun gejpielt 
macen fie îpr Sfiict. Mimmt man aber lebendige tine 
men, Eheaterglang, Gavifatur, ftion und die Vevlicfeit 
meg, bevlieven ție gar viel; felbit im SDriginal berțeţen ună 
menig Scenen îm8 gemeine Qeben; man fiebt iiberall bie 
Drazgent= Masquen mit denen ţie gejpielt wmuvben, 

So Leben Sie denu tvobl und antivorten Sie bad, fo 
laug da$ Gijen gli mu gejebiniedet few, und ment 
miv$ bad zu Staude Bingen, machen tir ună an mas 
ueue.  IBăr ic nur einen Balben Tag unter Suter, e 
jolite mepr ausgemact wmerden, a1[3 mit allen Gpiţtelu. 
Muterdejțen îjt'â aud) eine SBoBithat în der Gene einanter 
uițajțen und zu lieben wie id) Sie, und es einauder fagen 
su touueu, 

Den 6. She 73. 

Goetpe, 

51. 

Mu Seţtner, 

(15. Mărz 1713.] 

Danf end) fieber Sejtner fir eure Nadrichten und alles. 
Sie liegt ein Brief bey an anţen der mir von adht şi 
at Sagen jdreiben foli tpies eud) im teutidjeu $auâ geht,
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denn îpr fepd în einen Buțtande in Demi ntan feine Blumen 
piliidt, doc) fann ic) iprer niht entbepren, und mu aud) 
eine Connexion anjpinnen mit dem teuticpen ou wenn 
ibr tmerdet den Sittelțtein geraubt Baben au8 dem Ringe. 
Denu um ibrentivillen twerd id ie alle [ieben mein lebenz 
lang. uud ie Geţijter imerden mir alle fetu mie die Sr 
fdeinungen der Gitter. 

ŞIbieu, vies mit euch iept fact nad) SMeițe des 
fandenden Sahus fo ftiirmată und fradtă în der Gloite în 
der id) diene, ein eigen Schifţ fiimmert nic) am menig= 
ften.  Gegen da3 Friibjapr und Sommer Bangen manere 
lep Sojitţale iiber mâine Liebțten. Und id verderbe die 
Beit, ivele3 den auch eine Sunt ijt. bien. 

52, 

An au Buff. 

Bielgeliebter Ver Sans. 

Sr Buiej an die Liebe Cdjwefter Dat mich fo ergiţt, 

dafț id nicht lănger mid) Balten fann an Sie zu jeveiben, 

und Sie zu Bitten mir imenigțtens tmădentlidh einmal Rad 

vicgten von Srem auâ “und of und mas brinnen botz 

gept au geben. | 

d) bitte Gie davum be) unjrer alten reunbjbaft die 

aus) bor die Bufunțt daueraft Dleiben wo. Sie wijfen 

wie [ieb und Bexalic mir alles ijt was aus dem teutichen 

Dau fort, Gie Babe mid) eine gute Beit fo nabe ge 

pabt al8 einen Better ud năper vielleidt. Dr, wie 

i) age, lieber Sans fohreiben Gie mir die 5 geivif
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einmal was pajiirt, damit id) aud) iwijțe imie nteine Sleinen 
fi aufțiibren. Die Gie alle vecpt Beralich griijen merden. 
Und embțeblen Sie mid Gavlingen und Rengen und otten 

menu fie imieder fomiut vie Bundert mal. 
Der Îprige 

Goethe. 

53. 

An Yohanna ablmer în Granfjurt, 

(ăva 1713, 

Gineu Sorgengruii Dat Îhuen die Liebe Soune (don 
geben, det bejțer îțt denn meiner. Do) ițt aud) der nidt 
au veradten. O Gmiijţe Sie aljo und fojicte Porte und 

Spadețielo und Bas mer îțt — Bărtevbuc. 930 ie 
Bedeutung und Vusprade nad) felbțt Beliebigem Gejallen 
forjben und finden fiunen. Mud diejes gejehiebt meil e 
Îteinen tvilt a(8 ob Sie nod) einige Tage an mir einen 

unfleițțigen lepumeițter Baben iviivden.  Denn id befinbe 
mic în einem Stand von Perturbation în dem e8 ben 

Geeleu, fagen fie, nicht vorteilbafit ijt aus der Belt zu 
gebu.  Demopugeadțtet, da fi) nicptă veroriițiticeg nod) 
ângitlices einmițht, binn ic befțen imopL gufrieden. tiger 
Gie da3 au feu, und au det fo Lieblic) bovbeiy fliejjenden 
TBajier uit allzu lebpajit enzpfinden ipie fobiu da$ wâre, 
wenn Gie geleitet von Ştiilingă fonu und ujit daBinab 
jeegelteu zur Freud und Some der Oudermăblten, dagu 
un Gott allen Gnădiglic) verpelțen tmolte. men.
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54. 

Mu Stefiner. 

3 iţt Dăhit abibeuli und unartig bon eud, mir bie 

Comission von den Ming uit aufautragen. 98 menu 

nicht natiiclic wăr baţi id fie do) iibernepuen miițite. 

Und trug eu) und de3 Zeujelă der eucp eingab mir das 

zu bertragen will ic fie beţtellen und forgen dafț fie fin 

wevden wie Sronen der Musevmebiten.  Vdieu. Tub exren 

Engel uită von mir, San it brav, Dantt îhir. Xbieu. 

55. 

9n ebendenjelben. 

Dajj ibră uit îchon at Tage Dabt, die Minge, fi 

meine Sud uit Bier find fie und fie follen eu gefatten. 

SBenigțtenă bin ic mit gufrieden. 3 find bie zivepteu. 

peut vor act tage fdidit mir der el ein Saar fo gez 

Budelt und gefudelt.  Mtarjd), er jol nene made, uutb die 

fin den ip gut. ajit nun das die exțten (Slieder zur 

Sette der Oliitțeeligteit fewn die cuc) an bie Srbde wie au 

ein Barabieâ aubinbden foll, ic Binn der eurige, aber bon 

nun an gar nicht neugierig eu au febu nod) Rotten. Aud) 

mid ie Gilbouette auf ben erften Oftertag, ini Bojfentz 

fi) fepu euer $ocpaeittag, oder ioobl gar îchon iibermorgen 

aus meiner tube gejafit und nidt eber voieder Bereinz 

gebăngt biți id Bire daf fie in den SGoden Tiegt Ddanu
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gept eine neue Epoche au und ic) Babe fie nicht mebr Lie, 
fondern îpre Stinder zar ein Dijigen um ipreutivillen, dod 
da8 tubt nicptă und timenn îbr mic) zu Gevatter Bittet jo 
joll mein Geijt aimiețăltig auf dem Snaben ruben, und er 
În gar zum Narren imerden iiber Săbgen die feiner 
utter gleidjen. 

Gott $ymen findet fi dure) einen jehănen Bufati cui 
meineim Revers. 

Co feo dem gift) und geht. ad Şranfurt 
fomit îbr doc9 uit, da8 ițt ami Lied, tvenn ir fămt fo 

ging î%. Rad) Dannover aljo aud die. O Babe 
tottenă ing eingefiegelt, wie ibră Biest.  9bieu. 

56. 

An Sharlotte Buff. 

[Ginfăluf dee borigen.] 

Dige mein ndenfen immer fo bey Înen fepu tvie 
diefer Ring, în ibrer Gliidjeeligfeit.  Qiebe Cotte, nad viel 
Beit molfen tir un8 imiederțen, Sie den Ring am Ginger, 
und tic noch immer, fiir Sie | 

Da weis id feinen Napmen, feinen Bewynabmer. 
Sie fennen ntid) ja. 

doreije 

An Charlotte Buţi 
„fonft genannt die 

Liebe Sotte 
abzugeben 

im teutichen Sau.
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5? 

Mun Vans Buff. 

hier bit id mein fieber $r. Sdanâ, auâ der Mejie 

was, iirb Boţfentlic zu IBeţt und Sojen reiden, follt tvas 

abgebu fdreiben Gies obne Umţtănde.  ABenu Gie e3 ans 

Daben und Berumfpringen, auf die ago 'gepen, oder Îonft 

fuțtig find, fo gedenteu Sie meiner. Siiţien Gie totten 

die and und Rendeu von mir, und bie SIeinen biel 

Dundevtmal bou Şbrem Gremide 
Soetye. 

58, 

An SReţiner. 

Gott feegn eu) denn îhr Babt mic) iiberrațeht. Auf 

den Sparfreptag imolit id Beilig Grab maden uub Xottens 

Gillbouette begraben. So Văngt fie ue und olt den 

aud) Dăngen bițț id ftevbe. Qebt tmopl.  Griijt mir euren 

Cuget und eugen fie folt die aivevte otte imerden, uud e8 

foll ir ebeu fo 1DopL gebu. Ş) mandrie în TBiiften da 

feiu SBajţer îțt, meine Saare find mir Ghatten ut imein 

But mein Bruunen. Und euer Gdifi 204 mit butnten 

Slaggen uud Şauchaen guexțt im SDaţen freut mid. ŞI 

gepe mit în die Cojweig- nd antec und iiber Gottes 

 Dinumel bin îd) euer Freud und Xotten.
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59. 

n Van8 Buţi. 

Qieber Ver Vans. d) banfe bou Serzen fii ih 
Anheuten, merden Gie nit muiide mir zu fehreiben. ŞĂ 
bin mandmat febr alfein, und fo eîn Lieb Yriejtein freut 
mid) febr. Gott vergeltă wenn îc)3 gleic nicht fann, und 
made Sie gros und ftară und fo gliicific ala Gie brab 
iu. 

Goethe. 

60. 

An Yobanna Sablmer în Şrantțurt. 

" [2 Sharfreitag, 9. pri 1773.] 

Siuen fo Doben Beiligen Sorgen Daben mir nod) die3 
Dar mit exlebt. Sie id aug Denfter fprang um bie 
Viglein Birte aud den SManbdelbaum bliiben fab und die 
Deden alle griin unter dem Deriligen Simmer, fount id 
Suen Liebe Sante fiebe Micte, Lănger nidt vorentgalten, 
arimer SŞugend gute Şriiblingă Cinpfinduugen, daran Sie 
Ei deun erbauen iwmerden, au dem Veiligen Qeben, mebr 
als am beiligen Grabe, bofi id. Dag Gie gejteru uit 
mit mir gingen, migen Gie fi) febţt verzeihen.  Sott geb 
uns mebr folhe age al$ den Deutigen und bewabr uu$ 
vot Seifeurăcteu, Zvijet, Reverţine und allem găpuflappern. 
Abbio.
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61. 

An Steftuer, 

(11. April 1773. 

Da tupt ie tmobl Seftuer dag ir sic Den Tot 

nebunt! O den trejilicen Meniehen! „Se molit ia nicptă 

mejr bon ung wmijțen.” ar fin! Î% wolite freylid) 

nt von eu tvițjen, toeil id imuiite ipr miirdet mir 

mit feeiben măgen.  Gonjt einer fer mat der Tag 

euvert Şiirţten, der bend euver fotte, uud die Nacht fiir 

mid und meinen Bruder Gojlajţ. Die Mat fliegt uuu 

in den (bend und dev arme Soethe BeBilft fi) wie immer. 

63 ftănde eu imobl zu Gejihte — Dod) da$ will id 

nict fagen, ich imitvbe mid) gun STeufel geben, ten id) 

eu erft Ddarauf bringen follte. jo Sr. Sejtner und 

Madam Refimer Gute adi. 

d wwiirde aud Bier gejălojie Daben menu ich was 

bejjeves im Bett eviwartete a($ meineu Lieben Bruder. Gieb 

do) mein Bett da, fo fteril flebta wie ein Sanie. ud 

i) Babe Beut einen Gojinen Tag gebabt în îcău bdaiț mir 

Divbeit und Greude und Etreben uub Geniefjen aufanunteni 

jloțien. Daţi aud) dm Îdbiuen Boben Gterneu Mbend gang 

mein Serg boll iar bon vunderbaren  Dugeublic da id 

mu Giifen eurer au Qottenă Garnivung piete, ud ad 

mit einem Bergen, da8 aud) 208 nidpt mebr geniefen follte, 

von driiben fprac, und nidt die Solfen, mur die Berge 

meinte. Bou der Qotte megaugebu. 5) begreifă nod 

nicht wwie$ migli mar. Den fept mur feb fein Gtod.
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TBer mun, oder borer, oder nadjber zu euch fagte gept vea 
von Xotten — Mun ima8 wiitdet ir —? Das îţt Teine 
drage — Nun ich Bin aud fein Gto, und Biun gangen, 
und fagt ijt& Seldentat oder tmas. d) biun mit mi 
gujrieden und nicht... 3 foftete mich tmenig, und doc ez 
greif ich nicht ies miglic twar. — Da liegt der aas in 
fejţer. — 

Air vebeten ivies briiben ausțăb iiber den TBolfen, das - 
iveis id amar niht, da8 imeis i aber, baţi uufer en 
Gott ein febr fartbliitiger Mann febn mufj der eu die 
Lotte Lățit.  SBeun id) fterbe und Babe broben mas zu Îageu 
i%) Bob fie eu mari). Drum betet fein fir mteiu Qeben 
uit Gejundbeit, TBadeu und Bau) ac. und fterb ic fo berz 
Îuput meine Secte mit Trăbneu, Opfer, und dergleiden jenjt 
Sejtuer fiebtă (epief aus. 

SI imei3 nicht warum îcd) Mare fo viel febreibe. — eben 
aut die Beit da ip. bey eurer Qotte geti; night au mid 
dentt. Doc) Dejepeid id mid gen nach dem Gejeg der 
Autipatie. Da mir die Qiebenden flteben, uub die Şliehenden 
liebeu. 

62, 

An Seftner, 

[14. prit 1773.] 

 ittmoha. d Babe 9untben gețteru verfeblt, und will 
jego Vingegeu, ich fiivoptet Dalb ir măgtets fepu und mid 
anfiibren. den id ge) mtoxgen nad Darmţtadt, um ba 
măr iiberall led gewmejen.  Gure Playa friegt Vnugeu mit.
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Mud au Sanţeu ein SPaguet. Babe nod) den Brăz 

numeratious Sein auf die Biblijehen Supţer, 14 till 

ij bepalten, aud tveun fie Berauâfomiteu bisponirt driiber. 

Anngeu bringt eud) aud ÎL. 2: 30 Sr. von der Staroline 

mieder. Der groțe foțtete einen Dufaten, der eine 3 ÎL. 30. 

Qluch euven Ming. Qotten$ Granatring will id) bebalten î03 

Bob ir în fo Taujenbmal am Ginger gejebn um am 

inger gefiiit er foll unter meinen Bijou . Liege bij| id 

ein Măbgen Babe die foll iu tragen.  Griijjt mir eureu 

Cugel und Sengen Lieb, ud foeibt imegen beâ Sevtură an 

meine Somvejter, die eud) griițit. - 

Olungen ijt lied und brab, bat mir Cottens Brautţtrau 

mitgebrat imobL confevvirt, und ic bab ibn Beut borțtecten. 

Ş% băve Qotte folt nod îchâner lieber und Befţer fevn als 

fonţt, und daţi ibr nicht mit fommen feb, ițt auf alle At 

uicpt Bitbţeh. Gviiţit mir Cengen aid ipre Greundin Dorthel, 

lume Bat mir alles ergăblt, ioie fie Depjammen fălafen, aud 

în 9llea mur mit în Die Riebhaber teilen, wie dev quasi 

Sofrat) fortfăbrt ein Gel au fepn 20. Alles erzăbit und 

i) mid exgăţge ga biren bon eu, gleic wie ic Yopannisz 

tvaubeu zu piliifen aud Duetţehen za febiitteln mix epebejjen 

miinjăte Deute morgen iibermorgen und mein ganzeă Xeben. 

Griit Sdneidern ien er mein denft, und Stielmannegg. 

Pottocelli Bat mir geftern în der Mejțe einen ruj von 

ij Brat. Bir Babeu einen Zeujelă Seuter hier, und 

Gomădien und Eojatten und Puppenfpiel, das fiunt ir 

Qotte fagen Bătt ic ip all getviețen menu fie fonrineri măre, 

mun aber — mărs au) gut — Ecpatienjpiel Buppenjpiel,
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63. 

An ebendenjelben, 

(14. April 17734] 

Sun vilt id) nichtă wweiter Lieber Seţtuer, da8 mars mas i 
mwiințăte, mas id nicht verlangeu wollte, denn den Gejepencfen 
der Viebe giebt die Greywilligteit all den Sertp, ip. folltet 
mir aus dem Gehooje ee Gita an der Geite von Gurer 
Cotte, die id) euch, vor taujend andern găuue, wie all d03 
Sute mas mir die Gătter verțagen. be daf îpr, tweil 
end) das Sliict die Sarten gemițept Dat, mit der Spabille 
te, mir ein Bibnij gejipt siept, und eu zu euem 
ASeibe legt find i unartig, ir foltt euch daviiber bey Qotten 
verilagen und fie mag enticheiden. 

Mid) einen Neider und Nezer su Beijțen, und dexgleichen 
mebr, Dda3 ijt all nur feit il verbeuvathet feyo. Meine 
Svitlen Lieber miijțen nun fo drein geben. d) timar mit 
Nnugen în der Somibie. a it gut daf ic morgen nad) 
Darmţtadt gene, id vexliebte mid) Warrlic) în fie. re 
Gegenmart Bat alles 9ndenden au eu) iieder aufbraujen 
gemad)t, mein ganzeă Seben unter eu), ich tvolit alles erz 
siblen biți auț die Sleider unb Gtellungen fo febbajt, fie 
mag eu fagen was fie fan. O Steținer, wenn Bab id 
eud) otten mifigăuut în menjătiden Sinn, denn um fie 
eu nidt su mifigăunen in beiligen Siun, miijţt i% ein 
Engel fewn obue ung und Sebe. Do) muţi ic) eud) ein 
Gepeimuiți entoecfen. Dajj îhr erfeunet und fohauet. Vie 
id) mid) an Qotten attachirte und da8 war ic) tie ibr wwijit
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vot $derzen, vedete Born mit mir davon, mie man Îpriht. 
„Benn id S. mâre, mir gefietă nicht. SSorauf fan das 

Binausgeben? Du fpannţt fie ipm twobl gar ab?” und derz 
gleideu. Da fagt ic ip, Sit diefen WBorten în feiner 

tube, e3 war deâ Morgens: „300 binn nun der Mare das 

Măoen fii ma8 bejonders zu Dalten, betriigt fie mid, und 

wăre fo wie ordinair, and Bătte den 8. zum Gonb iprer 

Bandluug an deţto ficerer mit ibren MReigen zu tuudjeri, 

der exțte AugenblicE der mir das entbectte, der erțte der fie 

mit năper brăcpte, măre der lepte uuțrer Befauntidafit,” 

und da3 beteuert id) und fur. Uud unter unâ obue 

Bralerey id) verțtepe mid) einigermaiien auf die SMtidgeu, 

und ir tvipt mie id) geblieben bin, und bleibe fiir Gie 

und alles was fie gefehen angeriibrt und îmo fie gemejen 

it, bijj an der Selt Ende. ud nun febt wie feru 10 

neidiță) binn und eâ febu mu. Denu entieder ic) bin ei 

ave, das fehiner au glauben fălit, oder fie ij bie feinţte 

Betriigeviuut, der Dent — Qotte, eben die Qotte von Der 

die Mebe îi. — 

So) gebe morgen su Gu na Davmftadt und Bab auf 

meinem $ut die Mefte ibres Brautiteaujțes.  Abieu. 65 

tubt mix Teid bon Vungen gi geben, imaâ wmiit03 bon eud) 

feyu es ft Bejţer fo, nur baji î% îpr Portrait nicht gemad)t 

Babe, âxgert anic. Der es îţt în eră und Giun lebendig. 

Abieu. d) Dabe units al$ ein Serg vol Siinjehe. Sute 

Rat otte. unge fagte peut 1%) Dătte den Mamen 

Potte îmmer fo Îcăn auspejproden. Xuâgefproheu! 

dat 19!
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64. 

An ebendențelben. 

Darmţtadi, [21. April 1778] 

Dani eu) Steţtner fiiv eure armey Liebe SBrieje Lieb wie 
alles mas von eu fommt, und Bejonderă jezt. Der Tobt 
einer tener geliebten Freundinu îțt nod) um mic, Seut - 
Îvii) mmarb fie Begraben und ip Binn immer ast ibrent rabe, 
aud bevipeile, da nod) meines Qebenă aud) und Sărme 
Bingugeben, und „eine Gtimme zu jepu au3 dem Steine dem 
Buliințtigen. her ad) aud) iîțt mir verboten einen Stein 
au Îezen tprem Vudencfen, und mid) verbriețit dajj i uit 
îteiten mag mit dem Gemăţe) und Getrătţd). ! 

Qieber Sejtuev, der du Baţt febeus în deinem Ym ein 
diillboru, Lafie dir Gott did) frenen. Meine arme Epijtens 
ftarut gum 5den ela. Diejen Sommer geht alles. Med 
mit den $ofe ua Berlin, fein Bei in die Shtveiz, 
meine Cepivefter, die Şlaaland, ip, alle. ud ih bin 
allein.  STBenn id fein IBeib nelme oder mid) erpânge, În 
jagt id) habe bas Qeben ret lieb, oder ipa8, daf mic mebr 
Che mact, imenn îbr imollt, 9bieu. Gurem Engel taufend 
Sriiţje 

65. 

In ebendențetben. 

Darmft. Sountag. [28. apr 1178.] 

Qieber Rejiner ih tvițit mein Seben Tăft fid) nie dez 
tailliven und bielleict Deute Weniger al8 jemals, Bent war
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ein Gewmivre, ein vecpt toli uud munderbaar Leben. SGonntag! 
TBie rupig werdet ip bei Cotten gejețțen baben. 

Su 14 Tagen find bwir all auBeinander, ud e3 gebt 

jo îm in) dajj id) nict timeiţj tmo mic dec Sopf ftebi, 

wie uod Soţjnung und Guret if. Gott verzeipă den Gitteru 

die fo mit uns fpielen. uţ dem Grabe — 30) till uit 

davou imisțen till afle vergețțen. SBergefit alles în Lottenâ 

9tvmen, und dan avbeitet ester Tagevet Geniejt der Gouue, 

ud tmie îd) cuc) Liebe fe eu gegenimărtig în Gtunbden 

der Rub. 

Şc) Dab fanjens Biieţ fuiegt und euer Nadjdreiben. 

Sagt im ev foll mebr în Detail gen. E deutt nur er 

miijite Merfiwiivdigteiten fereiben, ft nicgt alle3 bovteu 

merfiviirdig? 

66. 

9un ebendenjelben. 

[granturt, 3. Mai 1773.] 

Qieber Seftuer 10) bin mieder în Qvandtjut und Gott 

je Dant, tviv Baben wunderbare Scenen gepabt und bad 

mir alle anâgerauiept pabeu. 

ie Tebt i und tie Lang bleibi ipr no? . 

Die Şladâtan» ijt vevheuvatet, an erderu.  Vigt ie 

îdou was Ddavou.  SBorgejteru War ic) gegenmăntig der 

Tranung und geftern ging id Vexiiber, 

Den Mesfur în duplo Îi id) eucp, țorgt 206 nod daţ 

1%) da3 Geld friege. Die atei) mate îuțt 9 ÎL. 

Oldieu fieber fit Qotten bon meinetivegent aud) einital. 

bien.
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67. 

9in. ebendențelben. 

Met îft nun fost und Verdern erimart îd und ide geht 
au. Adieu Lieben afle. Der Vieland iţt ein bejjerer 
Seviblev a(3 bejorger, Şd) Babe no feine SMertură da5 
agent mid verțlut. Yaltens Manufepript. Die eud) 
feblenden Anbang alles follt ip Baben.  NBoliltet ile mir 
wobl ein Bădgen an Boje mitnegmen, menu îbr aud) nicht 
dud) Găttingen Sept. Gott geleit eu). mein Guter Geijt 
Dat mir -ein $Derg gegeben auch das alles zu tragen. SE) 
Din gelațjener a[8 iemală. 

68. 

9In ebendenjelben. 

9% Batte gleiă auf eme Nadrit Sietmansegge fel 
bier în die meiften Virtbahăuţiex gejbitt, fount ibn aber 
uit erfragen. Run fagt mix Pottogelli er fe wmieder fort, 
aud Babe gebirt ich fe uit Bier. Sagt ibm er Bătte uit 
îo fovtgeben follen, ic par Montags fehon imieder Jier al 
er Mittmocge wegging, und id) Batte eben um die Beit an 
în gedaăit, und gewiințăt mit ibm gu fepn. Sagt iu, 
von uunjev MNabrut Diţians ijt Gingal auâmadenb ben 
erften “Zeil fertig, fojtet 36 f., menu e bu roili, făt id 
ibn mit dem iibrigeu und bitte mie meinen Oifian gurită. 

*
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SĂ mes unit ob îc) euc) Îodon îm boxigen Brieţe gebeten 
babe ima3 an SBoje mitaunebmten. beţtimunt, mir do) bie 
Beit wenn îpr geht. SSBie ftehtă euerm Engel. SD Babe 
ein grofie3 Gomimera mit ih. bre Silhouette ițt mit 
Radelu au die and Defeţtigt unb îc berliepre meiţt alle 
Nadelu und wenn ich beti Onziepen eine braude, Borg id) 
meițt eine von Rotten, und frage aud) erțt um Erlaubnij 2c. 

timaâ berdriijit mich. În Beglar Datte id) ein Gebdidgt 
gemadt, bdaâ bon Ytedtâmegen Siemanbd beţțer verțtepen 
folite alâ ir. Şc mit e3 euch fo gern jobicten, Bab aber 
feine Abprift mepr bdavbon,  SBoie Bat eine dur SMerdteu, 
und i glaube, es wmirb în Den SMujenalmanace formimeu. 
e3 ijt iiberțăieben der SMBandrer und fângt an: Gott 
feegue did iunge rau. Şhr iwiivdets aud) ohne da3 gleid) 
gefanut Baben. 

So imeit dann lieb 8. Cotte tmei3 wie Tieb ich fie Babe, 
9dieu. &. 

69. 

ŞIn ebendențelben. 

9) Dab allexlep tentivt, aber der Sea blieb fteif und 

feţt drauf.  Enolid) lies er die dr. Da find die Conti. 

Der Mefur fonunt auf den reptag und da8 SPădel 

an SBoie. | 

Geeguen alle gute Geiţter eure Meife. FĂ) Dinu bez 

făjitigt genutg und bergniigt. Seine Ginjamfeit befomit 

mir ivoBt. SBie langă tvăbut. VMbieu ieb Sotte nun einmal 

im recpten Ernft bien. 
2. i. Goethe 1. 24
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10. 

An den Affejior Epriftian Gottfried Bermana 

in Reipzig. 

Diejer Brieţ mag Gie iibergeugen, lieber ijejior, dap 

or Anbenfen noch in eben der Empfindung bei mir îi, 
al3 ue Beit, da id na ein SBaar Tage Raţehiwiţier Abe 
mejenbeit iieder în Şpr Bimnter trat und Şbuen einen 

guten Zag bot. Go biet îch Şhnen sun einen guten Sag, 
und trage Die Aingelegenbeit bor, die mir am Seraen Iiegt. 

Der Vevleger der Biejigen Beitung, gelebuteu, verftebt 
fi), friegt îiber eine Gide Mecenţion nicht foot mit 
Gigen, al3 mit dem Biejigen Mat) Săândel, er mad in 
20 Zhaler Gtrafe verdamnt, und vevlangte transmiss. în 
vim rev,  Vielleicht feunen Sie die Sade fdhon aus der 

gedvudtten Vcften, die în eipaig Pefaunt fein miițțen. Run 
evfăprt er, daf die Sade au die Qeipaiger Şacultăt gelaugt 
it, uud daf fie timilleus fey, die Gtrafe gu bergrigeru. Er 
Dat mid) flebentli), ob id) niemanden fennte, dec Giujluf 
hătte; id) teune niermanden al$ Gie. Und nun it Die rage, 
ob Gie in einer foldhen Gonnezion mit den Şacultițten ftebn, 
daf Gie fânnen, um ob Gie feruer fo biel allgemeiue 

Menjehenliebe Baben, daf Sie migen. Gie feben, die Entz 

Îdeidung Liegt in mero arbitrio, und aljo in der At, tie 
fe fi dem icter vorțtelit. 5 iţt Bier die rage bon 
feinem Ned. SBie Gie gar Leicht fepen fiunten, twenn Gie 
die Acten obujojiver Lefen wwollten.  Alfo mein fieber, ein
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gut Sort, einen armen Senfel bunderi Tbaler zu îchoneu. 
De wenn Sie Sid) nidkt vermenden fănnen, iwițjen Gie 
vielleict einen TBeg, und fepn Gie fo gut un den au zeigen. 

Qin tmenig TBoden friegen Gie ein Stii Arbeit bon 
air, da3 wo Soit will fie erfreuen fot. Dem lieben SDejer 
taujend Empţebhlungen.  Y% Boţfe ein Freund bon mir 
Yheră aus Darmţtadt Bat ibn gejproen; fragen Gie ipn 
do doru. Und Lieben Sie mid und fopreiben Gie mir 
bal.  Geţăr. Gifurt am 15. May 1773. 

Goethe. 

Ti, 

n Refiner. 

O Babe, lieber 8. îm lepten Pat vergețien eu die 

Onpănge zu fchiten. Pr. 6 ițt nie gebrutt worden au 

Bevjepen.  Qebt opt und Tiebt mid) und joreibt mir tis 

end gept unterivegă und eurem Engel. Abieu altenă Msept. 

(Bit î%) eu nad), Entjhuldigt mid 99%. 

7. 

Ju Gan3 Bufi. 

Cotte îți nun fort, und 16) nebite fo biet teil dan dați 

fie weg îjt alâ eins bom aufe. Uber opugeadjtet dejjen 

[ieber Dans tmotlen wwir uit aufpăven einander u făpreiben. 

Gie Bien doc immer eber etivas von unjrer fotte und 

da3 melden fie miv treulic). Griiţen fie mir da3 Liebe Rengen 
24%
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und fagen Gie îpr, da sun Cotte tveg fe uub fie bie giveyte 
fotte fe fiiv euch, fo fep8 fie3 aud) fiir mid, und ic febue 
mid) fie au febn, tmeună miglich îțt, fo tom ic den Gone 
mer,  Odieu Lieber Dana. Empfeblen fie mid) dem Papa. 

Und oriifțen mir die Şungenă. 
Den Schwveţter Garoline ic) meiner erinuet fo fitjjeu 

fie îpr die and, und Gophien und Amtalgen ein paar 

Săulger bon mir. 
5. 

15, 

An Seftuer în Bannober. 

(Frantjurt, 16. Sunt 1773.) 

Guer Brie Bat mich ergiat, îd) timuţite dură) Sanen 
Bon mande bon eucp. Seute Radt bat mmix3 bon totteu 

wunderiid) getrăuit. SĂ fitpute ție am dm dur) die 
Xllee, und alle Seute Vlieben țtebn und fapu fie an, 1 fann 
nod) einige nennen die fteben blieben und un nacfaher. 
Muf einmal gog fie eine Galejehe iiber und die Qeute mare 
febr betreten. (Das fommt bon $Banfenă SBrieţe der mir 

die Gejhidte von Minden feprieb.) Şd Bat fie fie migte 
fie do guriicfiblageu das that fie. Und fab mid an mit 
den Vugen, îhr tmițit ja twieâ einen îțt menu fie einen at 

fiebt.  SBir gingen gejehivind. Die eute fapen tie vorber. 
D otte, fagt id zu ibr, Qotte, dajţ fie nur mit exfabren 
dați du eine andern Grau Bijt. Bir famen gu einen 
Ginisplag 2c. ac. 
diinliub fo trăume i deun und găngle dur0)3 Qeben, fiibre 
gațitige : Brozejțe foreibe Dramata, und Momanen aud derz
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gleiden.  Beichue und pouţțire und treibe e3 fo gejiwind 
e3 geben will. Mud îpr feb gejeeguet wie der Mann de 
den ereu fiirătei. Bon mir fagen die Seute der Flud) 
Gaius lăge auf mir. Seinen Bruder bab ic erjblagen! 
Mud îd denfe die Ceute find Maren. Da Daft du lieber 

Seftuer cin Sti Pbeit, da5 lie3 Deinem, SYeibleiu bor, 

wenn îpr eu) fanuntet în Gott und euch und die Tiibren 

aufehliegt. NB. Die Frau Vdivarius (î% Boffe da5 iţi der 

vechte Titel) twwird Dofţentlid) ipx Dlau gețtreițtea Nactiăcigen 

nicht etima aus Teidigem ochit) guriictgelațien, oder es einer 

ffeinen Gehivejter gejojentt Baben, e8 folfte mid) febr berz 

driejjen, denn e3 fepeint id) Babe e8 faft Lieber al8 fie felbft, 

menigjtenă erfeheint mir ft da$ SYăcdgen menu ie ez 

jicptâgiige fic) aus dem Nebel der Ymaginatiou nidt lo3z 

machen făuuen, - 

14, 

dn anâ Bufi. 

Ş% Babe, Lieber ans, alfevley 9ugelegenpeiteu tvavur 

i) îm febreiben Mufi. Exţil. gu fragen imie3 bej eud) 

auțiept? 9 babe fo Lang aus dem teuticpen Vauâ nichtâ 

gepăt. 

ud Berna) Commissionen, ien er die Met aus= 

vitet o folt ex eiumal Agent bon Spinţiivțten, Giiriten und 

Etănden des Neid)ă teren. | 

Erftl. Deftelit ex den Brief an Seţtneru, voie den Borigen. 

2teng îjt er fo gut gun Bun. Sofratb Sa au geben, 

aud zu jagen: „$9ier feb cin Brief an $9ru. bon Sielmansz 

egg. SDb fie mobl fn giitig fepn toollten îbu au bejteilen.
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Der $r. Baron Babe mir gejeprieden î%) foti meine Briefe 

au ru. Dofrat) abrejiiren. 
Duittenă.  Şragt er den iun. bon Sile ob er Babe 

einen erțten Tpeil de8 teutiden Merfură dud Su, 

Rejtner befommen, Dat er iu befommen fo taţi id tu unt 
die Babe Coui3wor bitten, und will den ziepten Theil gleit 

mit der fabrenden SBoţt nach SBetglar fojicten, 

Bierten3 fragt er den apa ob er ein neues Coaujpil 
G5 bou Berlidingeu gelejen babe?. 

Şiințtenă griigt er mir alle îm tentichen Saud, Pengeu 

und Gaxliugen und Dortlgen und Xunugen und fragt fie ob 
fie fi) meiner nod) eriunern în Spre und Qiebe, lubd die 

Sleinen griiți er alle von ntir, und fcoreibe er mir bald. 

Goethe. 

15. 

A Monsieur Demars, lieutenant ă Neuf-Brisac. 

Avec un packet. 

[Franfțurt, Sonuner 1713.) 

53 ijt Sommer, Lieber Freuud, und das işt feine alt? 
geit der Bertrouliteit und Gejelligfeit. Das eine lauft da, 
das andere doxt bin, und fo it uufve fine Gocietăt zerfalleu, 
und ic evpalte mit ot die tvaurigeu Meţte... Bani 
ivit du imiederfommen, oltBătiger TBinter, die SBajje 
befeftigen, daf wir unfern Sdlittihubtanz twieder anfangen! 
Banu mirțt du unfre Măbojen wiebder în die Gtube jager. 
- = « Und danu, fieber Demars, follen Gie aud) Dăren pis 
geht, oder fi) verăndert und Îhreiben Gie mir aud. Via
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Îi id Spuen ein Drama meiner Avbeit, Ceiu Sit mu 

e3 unter Golbaten mater. Inter Grangojen, da8 tweiţ id) 

uit.  Xbieu. Goethe. 

16. 

du Seftner. 

[Granfțurt, 19. Suli 1113.] 

Şoc folft îmumer bien tie miră gept, lieber Seţtuter. 

Denu zum Qaufe  meines Nebens Dofi id) îmmer auf eu 

amd euer IBeib die Gott feegne und id folcpe Greuden gebe 

als fie gut îjt. ud fanns an Bejirderuug uit febleu. 

Sr fepd bon der At Menţehen Die auf der Srde gedeen 

sud tadien, von den gerecten Leuten und die den Serren 

fiivobten, darob er bir aud Dat ein tugendjam DBeib gegeben, 

de3 Lebejt du nod) einâ fo Lange. 

Ş% Binn rect fleijțig und wenn Gliit gut ift friegt 

ir balb wmieder ia, auf cine audere Manier. Y% wmollt 

Qotte măre nicht gleigiiltig gegen mein Drama. Ş% Bab 

îdjou wvielevlep Bebfalla Sringlein bon  allevleb Raub und 

Blumen, Ştatiănijopen Bluimen fogar, die ic medțelâmeije 

aufprobivet, und mid) bor Gpiegel auâgeladt babe. Die 

Gătter Baben mir einen SBilbaner Bergefendet, ud meu 

er Bier Vvbeit finbet, wie mir Bofțen fo will ic viel berz 

gețien.  SDeilige Mujea veidt mir das Aurum potabile, 

Elixir vitae aus euren Ghoalen, ih verfepmadte. 3308 

da8 foftet în SBiiţten Bruuneu gui graben und eine Diitte 

zu gimmeru. Lu meine apagepen die îd) erzogen habe, 

die jopmăzen mit atit, mie î, imexben frant Lajjen die Şliigel
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Dăugen.  eut born Sabre mars doc) amders, id) wvoltt 
Îivăren în biejer tunde vorm apr faji id Dep Votteu. 
Id) Dearbeite meine Gituation zum Echauțpiet zum Tu 
Sottes und der SMenjthen. ŞÎ) wmeiâ ivaâ Qotte Îageu ivird 
wenn jies zu feb friegt und ic) imeiă toas id ibr autmorten 
imerde.  SDirt imenn bre mir wwolltet Sxemplave vom 5 
vefaujen, îpr tpătet mir einen Geţalten und viefleicgt olfevley 
euten. Boje bat iprer, foreibt ibm wie viel ip wmolit, i 
abs ibm gejeprieben eud abțolgen zu lajjen fo viel ih 
wollt. “ Besfaujt fie alsdeun fiir gti gute grojijen und 
notirt bas porto das fie eu) foften. Der Berlag bit 
Merden, der ijt aber în Petersburg, id) (pie mid uidt 
gum Budjhăndler, id) fiivobte ea Bleibt Bodfen. Denn vielleidt 
fomtat fonțt în einem Balben Sabre noch fein Gremplar gu 
eu. Gopreibt mir do two i die zewten Stie des | 
Mefură Binţaţien, und tpo 103 Gerd Berfriegen fot. SBein 
veriăjiedene Saden nad meinem Stopfe gebn friegt Cotte 
balb eine Gehadtel von mir too feine Confituren drinne find, 
aut fein SBugwvert, aud) Teiue Biicher, aljo — 

Cajits euc) mob fepn, mid ergigt eure Geniiglidfeit 
und eure Vuâfichten. Und wenn eu Was bran liegt bou 
niv au Dăreu, fo Lajit bou eud) oijt Dâren.  Boieu. 

17, 

An Sana Bufi. 

Şieber Sans. Bring er ru. », Sile den 2ten Seil 
des Mterfur den exften Bat Stejtuer aus Berjehu mit nad 
Daunover genoinnten, Șr. bv. Şalfe wirb ibu dem Bu.
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v. Bile wmieder guriict bringen. Und fodaun bitt 0) mir 
die Bezablung au. 

Die da3 Echaujpiel gieb ex dem Papa und menu des 
gelejen Bat una die Echwmeţtern e8 aud eta gelejen Baben, 
jo gib er e3 Xungen uub Dorthel, und griiți er fie alle 
von mir. Der id binn 

Der alte 
Doctor oethe. 

Und îm viel Prămia twiinjepe, die er verdieut. 

18. 

Mn Reftner. 

Viei Sit zu allem was îpr unternebmt, und eurer 

bejten rau alle reuden bed Vebeuă. 

I% faun eu nidt tablen dajj ide în der SBelt Lebt, 

und  Befauntiațt mat mit euten bon Stand um 

Plăzzen. Der Umgang mit Grojien îșt imuer den vor . 

teilbaţt der ibrer mit SMtaas zu brauden tweiâ.  IBie i 

da Goiespulver epre befțen Geimalt mic einen SBogel aus 

der Cujțt Derunterpolt, und meunS weiter nită imăre. Aber 

aud) fie wmițen Ebelmut” und Braubbaarfeit. au făăzaeu, 

und ein junger Mann tie îpr atuji Doffen, mufj auf ben 

bejten SBlag afpiriren. Goferment und menu hr nur 

cute SWeibes iillen tăptet. SIRas die Dănsliden Tyreubdent 

Detrijţt, die Dat Biiutt mic der Gangler fo gut atâ der 

Eechetaziuă, und id imollte Şiiit fepu und mir fie unit 

nepmen laţțeu. dfjo treibtă in Gottea Nabmen na enter 

SDerzen und fiimmert eu uit um Uxteile und verțogliejit
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euer $era dem Table vie dem Smeihler. S$)bten mag 
i fie Dewoe gern Dăren, biţi fie mid) enniiiven, Sad. Sa 
Mode war Bier, fie Dat uns act gliicttice Zage gemadt, 
e3 ițt ein (Srgqăgen mit folden Gejepipțen au leben. AD 
Rejtuer und mie imobl ijt miv'8, Bab id fie nicht bey mir 
în ftehen fie doc) vor mir imumer die Qiebeu all. De 
Stei von edlen Stenjhen ift das imeprtețte alea bejțe 
ia îc evvungen Babe. ” 

Und nun meinen Leben St! Duţ feine gute Matu 
velag id mich, er tiwivd forttomuten und dauteru. Ge ițt 

ein Menfhenfind mit viel Gebrechen und dod) immer der 
bejten einer. Biele imerden fi am Seid ftoțen und einigen 
vauben Scfen. doc Bad ic (conu fo viei Bepţali dajj id 
etftaune.  Yh glaube uit daf î% fo bald mas maret 
ierde da8 imieder da3 Publifum findet.  Tuterdefțen axbeit 
ic) fo fort, ob etwa dem Strudel der Dinge befiebeu mâgte 

ia$ gejăeuteră mit mir anzufangeu. 

„am 21 Xuguft 

Da3 mar lang gejărieben biţi einmal die Beit au 
fiegelu Dep mir fomit. Da id) euce nichtă mebr zu Țagen 
babe alâ liebt mid) immer fort. und Sotte folt mic) Lied 
Debalteu und gliiclich îșt fie.  9oieu, 

19. 

n ebenbdențelben. 

Seut bend des 15. September erpatt id) euern Biel, 
uub Babe mir eine Şeder gejhnitten um vect biel şi 
jbreibeu. Daţi mteine Geijter biji zu Rotten veichen off
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i.  IBenn fie aud die Taţehengelder iprer  Empfindung, 
daran der Shann feine Prătenjion Bat, uit au mid) 
wenden iwolite, der îch fie fo liebe. eulic) Datte 10) viel 

Angft în eiment Traum îiber fie. Die Gefahr mar fo 

driugend, meine 9infeplăge al feine Musfipt. IBir mare 

Beat, and ich Doţite alfes, tmenn id) den giirțten Îprechen 

făunte. _Şd) ftaud am genţter, und iiberlegte Binuuter gu 

îpringeu, e$ tar give) Etot Bod), ein Bein bridit bu, 

dat id, da fannţt du did) wmieder gefangen geben. sŞa 

dat id, menu nur ein guter Freud vovbev giug, fo Îprăng 

i) Dinuuter und brăd id eu Bein, fo muiițit mid) der auf 

den Săulteru um Giirțten tragen.  Giehit bu alte 

eriunere id mich noch, bilj auf den Duuten Zepi) de5 

Zijea an dem fie fas und Gilet madte, und ip ftvoperu 

Sijtgeu Bew fi) ftebu batte. bre Band babe id) tauțend= 

mal gefiijit. She Sand iară felbit! die Saud! fo feb= 

Bajit îjt miră nod, und fieb imie 1% mid noch immer mit 

Zeăumen făleppe. 

, Meine Smefter îţt mit Sojloţieru bor wie nad. Si 

fit nod în Garlârube io mart ibn Derumziebt, Gott ieis 

wie. 90) verțtepă nicht. Meine Smweţter it -jegt in 

Darmţtadt Dep ibren Freunbent. So) benliere viel au îbr, 

fie verțtept und trăgt meine Grillen. 

d Tieber Manu, lafie meinen SBater îezt gang gez 

măben, der mid) tăglid) mebr in Stadt GivilBerhăltuiție 

cinzujpinnen fucpt, und 1% la e5 gejehepu. Co Lang 

meine Srajt nod în mi în! Gin Niji! und all die fieben= 

face Bajiieite find entatvey. d) biuu aud viel gelafțener, 

und fepe dai mau iiberali ben Menfepen, iiberall gtojeă 

und fleinea fănes und Dăjilides finden fanu. Vu avbeit 

i% font brab fort. und denfe den VBinter allevle» zu 

fovderu. Dem alten Amtmaun Dab ic einen 53 gejdidt
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der viel reubde dran gehabt Bat, e îjt aud gleidh (iar 
Îheinlid) dur) Brandt) meiter fommen, uud der San. 
Ript. und b. Fola Babeus begebit; Das jehreibt mi Vară, 
mit dem id) viel Govrejpondeng pilege.  Vleber alles da5, 
lieber SO. bergeij id dir zu fagen, dajj drunten în Bijitenz 
gimmer, diejen Vugenblict fit — Die Liebe Frau Grostante 

Vange von XBeglar, mit der fo teuern ăltțten Cungfer 
ichte. Die Baben nu don în iprem Seben mebr, ut 
Cottenă TBillen, gejejțen io id) fie nicht Boplte, măgen fie 
aud bieâmal id) bebelţen.  Sanngen ijt nicht mit da. Cie 
Daben viel Qiebă und Guts von meiner Qoite gerett! 
Daufâ ypnen der Teujel. — SMeiner otte! Das jrieb 
id) fo ret în Gebdanten. Und doc) îşt fie gemijjermaţien 
meu.  Dierin gebtă mir mie andern eprliden Qeuten, id) 
bin gejeheut — bițj auf biejen Punct. 9ifjo mită meg 
davon, 

Vad guta Sevtur um ung obgufiiblen. d iveip uit 
ob biel Groziprecerey dem Beug mer Eehaden tubt, oder 
da$ Beug der Groiprecherey. Das îșt ein Sind ud ein. 
Gemăjă), daţi eine Shand it. Man it durbgăngig une 
gujrieden geimejen, der awebte Sil ijt mas bejjer. 

Der Shan und die Vănâgen. Wiel. und die Şadtal8*) 
Daben fi eben proftituirte. Gliit zu! Give mid Baben 
fie obnedem nicht gețrieben. apr Bin. Des Gamma: 
vath Şafobis rau wav Bier, eine rect Liebe brate Frau, 
id) babe xedht mobi mit ir Leben fănuen, Binn allen Gr 
flăvungen auâgemiden, und Babe getabu al8 Bătte fie meder 
Manu uod Sdmager. Gie wwiirde gejuht baben unâ gi 
vergleiden, und id mag îbre Freudfeațit nidt. Gie 
jolleu mich awingen fie au achten tie id) fie iegt beradte, 
aud Banu tvill und muji id fie Lieben. 

*) Xieland und die Şacobi,
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Beut fii Bab îc) bon alde einen Brief friegt, mit 
dem exfteu Bogeu des Mujen man. Du mut auf der 
l5teu 6. den TMaundrer antrejțen den id) Rotten an 
Serg Binde. Gr it în meinem Garten, an einen der beften 
Tage gemadt. Sotten gang în ferzen und în einer rubigen 

Geniiglid)feit all euve ființtige Glidjeeligfeit vor meiner 

Geele. Du wmirțt, wenn Dus rect anțiepit mepr nbiviz 

Duafităt în dem Dinge finden al8 e8 fcpeinen folite, bu 

wirțt unter der Vllegorie fotten und mid), und mas id) 

fo Bunderttauțenomal Be ir gefiiblt exfeunen.  Aber bere 

vatBă feinem Shențăjen.  Darob follg eu aber beilig fewu, 

und id Bab eu au îmmer be) mir imenn id) was 

fjreibe, : Şezt axbeit îd) einen Moran, e3 geht aber lang= 

fan. Und ein Drama fiică Vufţiibren damit die Seul 

jepen daf mur an mir Liegt Megeln au beobacpten und Gittz 

[ihfeit  Empfinofamteit darguţtelten. — Xbieu. Mod ein 

IBort im Bertrauen als Sorijtţteller, meine Fădeale madfen 

tăgtic) aus an Gehinbeit und Grăie, und menn mid rteiue 

Qebpafitigfeit nidpt veslățit, und nieine Qiebe, fo foll& no 

viel geben fii meine Qieben, und has Bublifum  nimmt 

aud) fein Zeil. 

Und fo gute Madi Liebe Sotte. Iu Goubat find 

Bexje die mollt id) gu einer Bortait 'opu mir au kotteu 

legeu, da e3 aber nicht gerathen ijt fo Bat fie ingijeheu 

daz.  Biţi auf tmeiterâ. 

19a, 

an Sbarlotie Seftner. 

(Ginjăluf de8 borigen Brieţ3.] 

Tenu einen feeligen Biedermani 

Bajtorn oder Matpâberrun Lobefan
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Die Pittib făgt în Rupfer fteden 
Und drunter ein Verslein radebrecgeu 
Da Beigt3: 

Sept Bier von Sopi und Dieu, 
Den Serru ebriviirdig, twoblgebobren, 
Sept feine Mienen uud feine Stiu 
„Aber fein verftândig Gebiru, 
Go man Perdienţt um$ gemeine SBejen 
Siunt ip ip nicht an der SMaţe Lejen. 

Go liebe otte Beijjts auch Bier: 
ID fite da meiu Bilonijț dir! 
Magit imopl die lange Mafe febn, 
Der Vugen Blit, der Roden SBehu, 
Cs ijt opngețăpr da5 garţtge Sit 
Xber meine Riebe fiepit du uidt. 

80. . 

n Reftneir: 

Die Liebe Mag de la ode penvatpet — Bievher einen 
angejehuen SDandelsmanu. Shin! Gar fin. | 

Cuer Dans feeibt mir immer tvie3 im teutțehen aus 
Dergebt, und fo Bab id) eine fomplete promit aller Qăcer, 
Beulen, aud Săndel von einigem SBelaug feit euver Abreije, 

Obs mape ijt daf Dortpel Deuratpet? 
Su uujter Etabt ijt ein unevbirter ten, feit eine 

Balben Sabre baben wwir iobl amanzig eurathen bon
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Bedeutuug. Unire 3iwo nădțten Nadbarinnen Vabeu mit 
meinev Sehmeţter faţt in einer TBoche fic) vergeben, 

Der Siimuer blăst, die Gloden Lăuten, die Sromimel 

geht, und dort Binten făngts an zu tagen. 
Ş% Bin aud) geither fleijig gewmețt bab biele fleine 

Gaden geawbeitet, und ein Cuftipiel mit Gefăngen îjt bad 

fertig,. aud einige aufebulicheve Gtiide in Grund  geleat, 

uubd naut twird driiber  ftubdirt. | 

Dbiges Cuftțpiel ijt obue grojien Mufivanb von Geiţt 

und Gefiibl, auf den orizont unjrer Afteură und uufrer 

Qiibne gearbeitet. Tub doc) fagen die Veute e8 tmărei 

Gtellen drinu die fie mit prățtiveu twiirden.  Dafiir tanu 

i naper uit. 

Sp foita îm SMițpt. Babeu. 

Sat Sotte den Ganouicus Şacobi gejepu, gejprocen. 

Ge îjt auf fie aufmerfjam gewejen, mert id. Şt 

noch. da. - 
Zale îjt ein trefțlicer Şunge, mid) fceută dafj er 

Qiebe zu mir Bat, ec Îdreibt mir manchmal. Ser und 

ic Baben eine wuubderlice Scene gepabt, iiber eine Sil: 

Douette die Qabater mir jcpicite, und die Qotten viel ăulidh 

fieht. 3 Tățțt fich. nicht fagen tmies war. 3 tpar den 

SIbend feinev Aufunft, «aud id babe drau$ gejepu bajţ er 

Cotten nod) recht Liebt. QDenn imer Rotten fenut und nid)t 

vedt Tiebt, den mag id) aud nicht ret. 

Mdieu ir Sinder e8 ivi Tag. 
Sijit ip făon daf Dipluer die Cşuugfer Thomă ge 

Beuvatpet Bat. | 

Gepreibt mir bad. Und ergist cut an der Eriumnerung 

meiner, wie id) mid) an ed) ergite. g
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31. 

An Șaun3 Bufi. 

Gratulive lieber ans aur gliitliden Genejung und 
miințe bai mein Brief euch alle wmieder gețund trefțeu 
măge.  Geben Gie einliegenden Brief $n. Srafit Bre 
mijcheu Ganzellijten der fo gut fepu twird ibn Sen. Seftuer 
su iibermaden.  Smpţeblen fie mic) dem Lieben Papa und 
Chw. Garlingen. Biel Griige an SIL encpen, Dortbel 
ut Mungen, und die andern Sădgenâ und Bubenă folfeu 

brav en, und Sandeln baben und Bilder timenn id 
fomue, 

$. 

Gagen Sie do) eugen fie fotl Rotten die Cippgen 
um Gliden de8 blaugejtreițten Mactiăciepenă fehicfen, bie 
jie vergefien Bat. fie imerden fid) tmobl finden. SOber befţer 
lafi er fid) fie bou Qengen geben aud fcbict er mir fie unit 

der faprenden oţt id) will fie Sotten fobicten es mmuf î0 
aber uiemaud davon iva$ fpreiben. 

82. 

An ebendențelben. 

id) freută Tieber au3 daf er fo Brav ijt, und fi 
da3 Primat uit uebmen Lăjit. ABeun mm aud). alles 
ivieder Dergejtelit ijt îm auje fo tviință id guten beftand.
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S danfe fiir die Răppgen, daţi nur niemand Rotten mas 
davou freibt. Selo ec mir do baldigit manu der Gubrz 
manu na Vaunover gebt, i Bab ein Săţtgen, allein er 
miițțta dem Saune imobl refommandiren, demn e3 îţt ger 
brechliche SBaar, daf jăuberid mit umgegangen wiirbe. 

Adieu [ieber Sans fajită eu das Obit rect fopmecten, 
ud griiți er den Sapa und daâ ganze Liebe Vejen îm 
deutichen $au3.  Abieu. 

$. 

83. 

Mu Salgmann. 

Gie Baben lange nidts von mir felbit, twopt aber 

gemig von eng und einigen Greunden allevley von mir 

gebirt.  Ş0) treibe immer dag Getreibe; beun SBlaut, 

Gomăbieu fangen an fi Berauă au macen.  Seug foll mir 

200) fereiben. d Babe mas fiiv ibn aufrit $Derzen. 

Ten Sie d08 Exemplar Berlichiugen nod) Baben, fo 

jhifen Gies nad) Cejţenbeim unter Xufiprițt an MII... , 

obue Bornabmen. Die arme Gvieberite mird einigermajțen 

fi getrățtet finden, wenn der lutvene vesgițtet mird. 

Gollte da3 Gremplar fort fepn, fo bejorgen Sie wmwobl ein 

anbderă, 

9 măcpte wwobl imieder einmal Dăreu iwie'â Sbnen 

get, ina3 da3 amin madt u. |. w. 

Seine Goiweţter Deurathet na Garlsrup. 

2. i. Goetpe 1. 25
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84. 

An Sobanna Gablmer in Diifjeldori. 

Spre Stiltjbmeigen Liebe Sante wmiţțen iwir obngefăbr 
au bereduen, ba tir uns ibobl eher gleicper Giinden 
fhuldig gemabt Daben.  Giinde Bleibtă aber immer und 
jol! Sbneu în Nidţicht fiinftiger Beţjevung verzieben wmerden. 
I% boifte die Anfuuţi de8 neuen SMăbgens zu bevnegmen, 
e$ nimmt id) Beit wie id) mevfe. | 

Das merfiviirhigite da3 id Şbuen melden fann, it 
Sdlojjers Aufunţt. Das unge Paar ift fojon aufgeboten, 
mid în 14 Zagen Sochzeit maden und dauu grei nad) 
Saslâru geben. Meine Ohvefter Braut griijt Sie. Gie 
ijt tegt îm Baden gang und id) fepe einer fatalen Ginfam 
teit entgegen.  Gie wijțen was î% an meiner Goweţter 
batte — 900 ima8 thuts, ein vechter Set muf fi an 
atle3 gemihuen. Die Beit find einige febr Brave Menjeben 
aus der SReiten Belt, bejonders einer, zu mir Tommen bie 
mit viel. gute Tage gematt baben. m uuțern ffeineu 
Bintel fiebtă etimas feheu auâ. Seine jooeţter madgt eihen 
grofen Rifi, und id) —. Betty verțtept mid. ID mită 
ivobl einmal fo iveit Bringeu mit Sbuen einen Sitt bon 
Gailenthor dură) die Terminey bi3 zum Alferpeiligeu zu 
tun.  udef will den inter mteiner Solitijhue mid 
fvenen. 

Daf Sie Fugen fieben miifteu, fagte ic) ŞDueu gutui 
Boraus, nur wollt i baţi Sie aud) Sente Lieben fânuten 
die uit find wie er.
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Oviigen Sie mir die Liebe Grau Bundertmal. Qotte 
mird meineu SBuicţ baben. 

Mit meiner Mutorihajt ftepts windig.  Gearbeitet Dab 
ic), aber nichtâ. au Stande gebraht. Den Şabriaitt folfen 
Gie Babeu, aufs DBort ipu uit auâ der Vand zu geben, 
nod — 0 Draude feine Gonbitionen mit inen. Der 
Mtufenalmanad) bou Gittiugen ițt ret febr gut die apr. 
Gie mevden viel mabres und warmes finden, Vu einige 
Ding mo nibt von mir, do) die id) Ybuen gefejen Babe. 

Bas Gie vom Merfur foreiben feheint mic auf ein 
uugiinftig Uutbeil worbereiten zu imollen. at nidtă zu 

jagen, id bin dergleicheu gewobut. Mir fommtă daraui 

an ob Der Meg. ein vedter Sent iți, er mag mid) Lobeu 

oder tadlen, und ima3 îc) von ibm Valte wil 10) Ypneu 

mobi fagen. Nod) Babeu wwir Shu mit. Gie fenuen bie 

gefliigelte Gxpebitioun de3 Găttevboteu. 

Gin fojiner mener Plan bat fid) în meiner Geele auf 

getmictelt zu einem grofen Drama. SĂ will nur exți aut 

jepeu, ob id aus den ob uub Tabel des Bublitun3 ipaâ 

[ernen fani, 
Und mein getounen Drama, und Yielanbs Suâiprucb. 

Dajj nidpt der fo lauge Băngt al in Tesla ein Sprud). 

9%) Dab gewonnen Liebe ante, obne Umftănde getvontnei 

ergeben Gie Sid nu ep Gie dud Muteil uud Szefutiont 

“augebaften tmevden.  Qejen Gie die Stellen aber und aberz 

mal uud verdanten Sie Şpre Ginnesănderung wvenigțtens 

pren eigenen Vugen. 

_Xdieu fiebe Tante, und laţţen Gie uns mancat ein 

jidjtbarea Beiden Ybrer Erinneriurgen jepen.  Gie wiffen 

wie find finunlice SMenjehen. Îrf. am 18. 9. 1773, 

Goetpe. 

25*
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85. 

n SBparlotte 8efiner în Dannover. 

p meis nit Liebe Cotte ob meine Mutbmajung Sunt 
Dat, daf Gie în fuvzem ein Segliglee brauden Yoerben, 
imenigitens fomint mir8 în vor. Und da ich îiber diejen 
midtigen Punct naoadte, îprac ic) zu mir felbit: Sie 
get gerne tmeis, alles Meţieltud) îjt verbanut îm MBinter, 
aufer gefteppt und da fiept fie zu altmiittertice drinu an$ 2c. 
Dievitber trat die vorțidtige Gittinn der Mode zu mir 
uub itberreicte mir Debfommende3 Beug, da8 aujier der 
Dauer alte Dualităten Bat. (3 iţi Mefţeltud), Bat atjo 
alle beţien Tugendeu, bie tlafițtreițen  machen e8 .zut 
Mintertracht; fug und gut, zum Gdneider mit, dajj de 
aber fein făuberlid) verțabre. NB e8 darf mit feiner anderu 
are al3 vei gețiittert wwerden, die ic) gejelen Babe, 

batten twei$ Reinmand drunter. Das tii gibt iuţt ein 
egligee, iiber SBoţăjen. 

- Bugleid) iiberjeidte aud), die Binterlaţțene făppoen Deâ 
Blau und weifen Madtiăctehenă, und Bitte iiber die eu 

angefominene Boruepnte Şreunbihaft die alte treue nidt 
zu bergejien. 

Xbieu Liebe Lotte griijțen Sie mir da3 Mănugen, er 
iuneru Sie fi der alteu Beit wie iq. 

Îrantțurt am 31 Octbr 1773 al am Sage Yolfgang — — 

Goetpe.
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86. 

An Yopanna Fablmer în Diiţţelbori. 

Daij unjre Grpedition făueli gepe zu bepberjeitige Se 

găszung, folgt bier da Cchiubartipiel, und Die Răppgen. 

Sonţt ijt alles Bier wmobl, laufit dur) einanber, und 

pact. ” 

Uud ic wie înmter Dinu ivechfeluben $umoră, und 

Babe mid zu was berleiten [afjen bariiber Gie mid) bon 

egean — wmerden, n bdeji Xbieu, und bebalteu Sie 

eiuige Neigung zu ung tveil Gie dod) mieder Der milier. 

Goethe. 

Bon bep fommenden SMuţtern fommt wie drauf fteht 

die einen 17 FL. die andern 19 FL. bda$ Stii. Man 

bittet ic) aber die Mufter alle balb măglicțt imieder 

guviicf, mit denen gezeid)eten, auf die die SBabt făllt. 

Rod wa3. 9. Anbră fhidt Ineu pier ein Eremplar 

Zăpfer, wmwiinţăpt im SMertur eine Dăftiche wo măglid an 

focfende Nezenfiou zu fepen. Der Mann pat rau und 

Sinder, und Geld Binein gejtedt. Bios in da Nidiit, 

wenn aud da$ Ding niăt voiiveli) mufifaliepen und anberu 

TBert) Bătte, follte mau ii den Qiebesdienţt nidt verjagen. 

Die 5. Tuns ja be aude Gelegeubeiten, wmevdeu fie8 

aud mobi da tun. Se empfielt ji ibnen aufs befte, 

gar wiijit ic mită exbăvmlichevs als ein Vutor der Îi) 

empfielt. Do) es iit pier nur der Saujmani. Deun dag
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Ding will nit rutțehen, ice Dătts ip freylic voraus fagen 
mollen, Biel Gwiije der Lieben Frau und Rotten. 

$. 
am 31. SDfbr. 1778, ” 

NB. Das Bettelgen ift liegen blieben und manfj iegt mit 
der fabrenden Boft. 

87, 

Un Selene Glifabet Şacobi in Diijjeldorţ. 

[Frantfurt, Detbr, 1173). 

S% fann Spuen da3 Măbreben mit joaţțen, und Babe 
uită als da8 Ding da, da3 Gie vielleicht nicpt interețe 
fit. Unterdejțen guctt man în einen Gonen rarităten fajten 
ieuu inan feine SOper Baben fann. 

Geben Sie der la More und Leben Gie vecht Derzlid) 
IOD. Co fug i Gie au gejeben Babe, ijt mirâ dod) 
immer ein fo gang Lieber Giubrudt Shrer  Gegenmart und 
daf Gie mid no ein Biagen măgen. 6. 

88. 

An Ş. 6. Săderer în Gtragburg. 

- [1773.] 
Co gut i wweis, Lieber Freunt, daf [himeigeu Defţex îjt 

al3 viel veden, fo gefteh id Snen 20%) gerue, dag id mir 
Se alferjeitiges Gtilljepiweigeu uit gang vorteilpaţit auâ: 
gelegt Dabe. $r. TBunihord fann Sbnen fagen, daf pr 
Brief mid) iiberrațeht Dat, id daute apnen fii die Befaunte
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jdafțt biejeă Liebeu Manuned. Dag Cie în Îbreu eiffrigen 

Bemiihungen fortțabren imiivden, Batte ic feinen Gimeifel, 
and daf, Gie in ecclesia pressa die Griechen fortțtubiren, 
da5 traut îc) prem Sezen au; do) ab îc imuter gez 
miinjopt zu Biren wie und tvas. S5 imiirde mid) aufiuuteru, 

10) twiivde aufhăren fo gang aflein gu fepu tie id) Bier Dinu. 

Ten î0 Chprer biere Jier Bătte, nur drey, aud) imollt ic 

no tiefer Deruuter” zu fapituliven, e3 foflte viel anberă (eu. 

Denu fo mie Deufalion iiber deu frutoaaven Boden der 

unendlihen Grben Biuzuţehen, und doc eines Gejdylechtă su 

ermangelu — YBenn einent da der Genius nicht auâ Steinen 

und Băumen Rinder erimwedte, man miidjte da8 Qeben nidt. 

Şn der Nadbaricpațit Bab îd) einen mertpen Breund und 

203 amapeuBeuv unțrer tăbtigfeit expălt ung beyhe. 

Qie bildenden Siinţte Daben mid nun faţt ganz. 1805. 

i) Leje und treibe tub id um iprentioillen, und fevne tăgtid 

mebr, vie biet mebr toebut es în allem ijt, arm fleinften bie 

Band aulegeu und fi bearbeiten, als von Der volifontinene 

ten Meifteridhaft eines auberu fritijepe Redenjhaft zu geben. 

Ş babe da3 în meiner Baut. und anberă wo von Serge 

gețagt, und id vei daf; das Sort, au jungen Iarinent 

Geelen, die in Solamme der Eheorien und Riteraturen nod) 

nipt vevlopren find fafțen wird. Si) freut bon $erzer, 

daf Gie Anteil dran nebmen, wie offt ab id) im Gdyreibeu 

an Sie alle gedadt den id) iar gang wieder um den 

Miinfter în meiner MBoune. VDier (did ic) Sbuen der bibliz 

îden Qrageu bier Ex. fie find Bier uit zu Daben und aud 

1. Bauf, Uno Biun num wmeitlăuițig genug geimejen iiber 

mid), um Gie zu loden und re Grenubde defaleiden zu 

tubu.  Giigen Gie mir fie alle, 
Der ibrige 

Goethe.
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89. | 

An elene Efifabetb Jacobi în Diijjeldori. 

Dier fit i Mamagen ein Gelea, ijtă mist daâ befte, 
it dod) da neuțte und fo gut al8 icp3 Babe, 

Die Bogen der Gomidien Deben Gie auf, i făjice die 
ilbrigen nad uud nad. 

Au ein paar Bodgeitfarmend, und danu viel Gilje 
bon uns allen. Xts dem fieben SBiibegen wwopl? und wie 
Beit?  Uebrigeus iwirb ante und foto Şhuen erzălt 
Babeu bon uns sud unfever SBirtbfoaţt, die fi) gina uidt 
mit ABovten bejereiben Tăgt, fie ift Dunter und monotoner 
als eine Ebiuoiţe. 

Seine Bette fodaun, [iebe Frau meine Mette!  Gepts 
deuu iiberall imie Dep Gerit? Sal Bart bab id ja Îcon 
gefagt, und britber verfpred) i Yinen nod givei Sin 
gedidte. 

Der Tipfer if Bier mit grofen SBevjall aufgefiibrt 
iorbeu. Daf aber ja feine Greude xein feb, tmill dev Petz 
lag feiner Partitur mit au8 der Gtelle. 

Run Vdieu ipieder auf eine SBeile, und Tantgen und 
Cotten verțichert daf id) intmer der Alte Bin. 

rantiuri, den 3. Mov. 1773, 

Goethe.
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90. 

n ebenbdiețelbe. | 

m 7. Mov, 1713, 

SĂ mite Şbueu uit fbreiben befte Grau, în der 

Caune în der ic Dinu und mă Snen do) gleid) fagen 

wie viel Şreube mir She Briej gemadt Bat. bre Ctimume, 

Se Bejen mad um mid) lebendig und Sie miițțen fiibleu 

mie iert mir re Gegenmart it.  Gehou eine Gtunibe 

ft) id da und bejpiegle mid în Yprem Brieţ, und bin au 

'9brem Bette, und — aber gute Nat bejte Grau. XSenu 

i mit CYpuen nicht von ergen reden fann, [ieber ftille. 

am 16. Rob. 

Bor aivep Tagen îft Să. und meine Gehivejter ab: 

gegangen. Go viel fiir dieâmal 
gang der Sbrige 

Goethe. 

91. 

Qin ŞYobpanna ablmer in Diffelbdori. 

[16. ov. 1773.] 

Qiebe Sante. 

Daji meine Dgentcie În faugjam gept it da8 fur 

burry fut das jeit at Zagen uim amic furt, Edvorz
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geftern ițt die Sdmejter Vbieu. und ic) Dinu Vabu im Sorb, 
Der Ejel Bat feine ziwep Stiidte mehr von dem Franzleiu 
und bou aflem mas Balbiveg Diibid) ițt tvird da8 gtvebte 
Stii îon angejenitten fepu. Y% Bab davum die Muţter 
uit mit fobicten wollen. Bom Tăpfer năcftenă. 6) inu 
in aller Beviworrenbeit der Îbrige 

$. 

92. 

. n ebendiejelbe. 

Diemal Liebe Sante bom Tipfer. ŞÎ) dan Wen 
dajţ Sie molfen meine Mepnung .driiber transpiriven Lasfen. 
Das Gtiit ift um der Suit twwillen da, zeugt bon ter 
guteu menfăenfveunblicen Geete de8 Berfazțeră und ijt dem 

Bebiirțuiţi unferă Tbeateră gewadfen, dafj Aefteur und Bu 
Îdauer ibm folgen fânnen. Sier und da ițt eine gute Qaune 
do iviivbe feine Cinformigteit fi opune SMuţit nicpt expalten. 

Die Mufit felbit îft aud) mit vieler Senntuiţi der geger 
mărtigen Străjțte unjrer Theater fomponirt. Der Berjasjer - 
Bat gefucpt ridtige Deflamatiou, mit leipter fliejțender tes 
lobie gu berbinden, und e3 twid nicht mebr Sunţt erfovdert 
feite lvietten zu fingen al8 zu den Beliebten Sompofitionen 
$. Dillers und SBoljă nitig if. Um un dabep das Dir 
nid)t leer au afțen, mwendete er ati feineu Fleis auf Affonz 
pagneitent, tweldes er fo volfțtimimig und Barmoniţ su 
jezeu Îndte als es ohne Nachteil der Singmelodie tfunlid) 
iar. Bu dem Sude Bat er ofjt Blagințtrumente gebraudt, 
und mandat ein$ von biețen unisono mit der Sinaţtimme
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gejept, damit fie dadurd) berftarăt und angenebiui wmerde. 
wie 3. B. în dem erțten Duett mit der einen lăte gețdehen. 

Mau fan ibm nicht uaciagen daţi er fopirt nod) raubt. 
Uno e3 făjțt fi) imaner mepr bon îpm Bofţen. Yu eitigen 
rien fănnte. das da Capo fiirzer (en îm. 3. E. în der 
Oviette: wie mater plumper Baneriuuge p. 18, 

Daţi e die gange Partitur Bat ftechen Lajţen billig id), 

Wein e3 melreve thăteu toiivde der Seuner und Riebhaber 
befriedigt merden. Such zum Bebhuf auâmăntiger um pri= 
bat SEheater gut fe. 

So ta, auf oder ab finnte der Merfur fagen ohne 
ft au proftituiren ic) fane da fo in der Gil.  Derzeibts 
lieb Sântehen. Die Riebe Grau und Roiteu gtiljen Sie mir. 
SĂ biun mie imuimer bad Leidlid) Dalo uuleiolid).  Sab 
einige Gage Stophivep gepabt und tar febr mențchenfreunblid. 
Qasțen Sie bald mas von fi Diren. SBilling ijt von 
feiner SMeije wieder da. E ătte „Dbald den Basţa au 
TBeimar bejugt.  TRas mat uujre Mette, Ahieu Sântăen. 
Meine Sehwejter ijt gliidlid angelandet, und bat ein 

gevichtet. 
am 23, Movb. 1773. 

Goethe. 

Xbrejje: 

An Mamieli 

Mamiell Zapimer 
bey $. Sojfammer SR. Safobi 

ftauă S5lu 
iu 

Diisfeldori.
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93. 

din ebendiețelbe. : 

Qiebe Sante. 

TBenn mir ur erft inâ gleice fommen, daji îedes Țeinen 
Gang gept, ohne den anderu mitnepmen zu imolten, bird 
alles gut imerden. Bir trețțen uns do woieder, ten ivit 
aud) bier und dort abmeichen! Mur waren mir bielleigt 

bepbe da3 and in and gepen zu gewobut. und iver 
it da3 nit, 2, 20. 2%, 

Meine Sovejter fiibit fi) top auf. Şpre TBanber 
ÎDajit, Ginridtung alles mat fie gut. Sie erinueru fi 
nod -de3 Gdhimpj und Sdjeltmeegă svijten Borubeim 
tub Grandfurt! 

eat wmatet fie nad Art uud Cut, und Tăjjt cuc alle 
gviijeu. 

Wenn der Geiţt der Gjindung bor mir iiber ftreidit, 
Will id) îbu um fo ein Meubel fragen. a limitation — 808 
tput ex fouţt nict gern. 

Vber îm Cvujt wenn feine Poffe ift, fo freu id mid 
dajj der Moralijee SBortfram fi) abermat proţtituirt. SĂ 
migte einen Pot-pourri oder was fiir einen fie tollen, uit 
Moralijhen E mblemeu und Spriihen vorfehlagen. 

Gil die Nomange dan î%, bitte um mebre. 
Dagegen ftepn all die zu Dienften die ic) aus Gljas 

mitbradte.
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e Bioliugen will id ausfragea. Und ext Naricht 
geben, 

Sim Pactet fonumt eine Mezenţ. der Bieţigen Beit. iiber 
den SMeifur, mo die Verreu, Miel. den Gtaub von den 

Qiițjen Teden. Ich Dad da8 meinige gethan um den Deinet 
gegeu Mielanden aufaubringeu. ab ibm vorgețtelit: tie - 
icpăndlid) es feb daţi der Merfur fagt: Die Frfurter 
Beit. fei mit dem Ende 72 verjbwunden, da fie dod) 
wiirălic) nod) en toutes lettres exitire. Demobngeactet 
mult 1% die Voflidfeit um Grămulammăfreunold)feit 
pag. 773 sqg. von Geel 'au8 bewundern. Xbieu Liebe Zante, 

ich bande Şbuen în Xnored Geele. 
Muc) fir Die Gommunifation der Sepnungen iiber 

ni, Gie interejțiren einen immer, fo twenig fie auch Giutz 
îlnfi îiber und în einen fie paben migen oder finuen. 

XODI0, $. 
29 Mob 1773. 

94, d
t
 

4 

An elene Elijabeth Sacobi. 

Bergeipen Sie mir beţte rau meine VBijde. Sin Săndez 

duct ft ja îmmer imertper als ein Taug Gomplimeut. Dafiir 

gebtâ aud) îmmer bon Sergen menu id jăreibe und wenn 

i% exft naddenten oder ftudieren und viifen follte: ipaâ? 

fuitegteu Gie in Swmigfeit feinen Briej. Sit der 'fabrenden 

friegen Gie ein Alexe, bariun die folgeuden Bogen zum 

Băteren, davou Gie gun Trofte SSung$ friftolăubiger 

Geele fagen Funen daf id) nit gemadt babe. Ş% Babs
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nicht gemact Maimacdhen, aber ein unge, den id) Liebe voie 
meine Ceele, und der ein trefțlicher unge îit. her marunt 
vihtet mau nad) den TBerfeu!  Bioar ftebt gejeieben: Yu 
ipren Eriichten jollt ipr fie erfennen.  Yber find da8 uufere 
riidte mas wir aufâ Papier fudelu, gejărieben oder gez 
Dudt. So biet, Liebe Frau, imeil ich wiințăpte dag Sie den 
Berfaţier de3 Bătergen gut blieben, und gugleidh tviiteu, 
daf idâ nicht bin. Sie Dabeu den ehilicen Şuug iwicder 
Dey fi), bielleiht Bat ibu fein Sriţtelgen fepon guriict gejorz 

det, und ŞBr fefter Snabe ijt imobl und fiiţd) Boffe id, 
iei Gie uichts davon fepreiben. 50) fan mir Sie opune 
den Suaben nidht denfen: ud dau mag îcd mid) gecu nicht 
beflagen fiebe rau iiber meine gegenmărtigen Umţtănde, dap 
menu i nicht nenerdingâ imieder bijțiger gemorden mwâre id 
gar nicht aulangte. 

IS habe gar feine Beit meine Siune zu fanunelu, ud 
babe dazu ein Gtiitden Abeit angefangen, stricte fii Gie, 
aud afle Liebe Geeleu die Yhuen gleicen nicpt zur Nabruug 
ded) aber boji i zur Srgigung. 

Auf aftnadt finntă aunmariehieren, imenu die Stere 

uit gar grob gutmiebder find. 
Griigeu Sie mir Sotthen. Bon meiner Gojeţter die 

Sie gviițt, werden Gie în Tăntgenă Brieţe Tejen, uub tie 
Gerocfă Baben Sie von $erzen Lied, find aber iibel Doran. 
Rethgen îjt fraut, die Antoinet Batt mepr SBegierden, al$ fit 
diesmal bejriedigt wmerden fănnen, Mud ic mteide fie, tel 
i) nită Dejţerea zu twwinfeu Sraft babe. Darau liegtă aud 
da; Sie no) fein Portrait paben.  Xbieu,
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95. 

Vu Sobanna Gablmer. 

[December 171 3.] 

Sabe ein Geiglein gefunden, tvill es zurecpte macen 
lațțeu, unb init einen: Bogen, auf der fabrenden SPoii tvopl 
einballit iiberjeuden, 

Der $e. ria od. tr. Gorge Wmerdenă von mir als 
einen geringeu Beiligen Griţt annepmen.  VBiinjehe mur bent 
Devren der vor der Vand fein (Sid drauf probiven toill, 
fo viel zu Termen, al da3 Liebe Gejhipf da e vor ibm 
unterm Sin Batte. Und dann mig er ein Birtuoâ imerben 
oder imenigțteu fiiglen levnen einen Birtuoţeu. 

lubey fende da3 Riedlein unter den Befaunbten Beding= 
mijjen. Tub guiițe bie Liebe Frau, und Colo, die Ibren 
Gițer iiber mic mobi în einem Brieflein ausțăiitten fiunte, 

von Serzen, 
Mu? dem Rand und în der Stabt 

Bat man eitel Slagen, 

Mufi um$ Biligen da$ man Bat, 

Si miti Nahbaar îblagen. 

Ming3 auf GSottes Erde imeit 

Şt nuc Şuuger, RNumrmer, Reid. 

Shăgt eins "naufțer Laue, 

Erdenuoth îşt feine Mot), 

a den eig' und Satten. 
Şrbeit fhafit Dir tăglid Brod, 

Dad, und Ga und Shatten. 
Ring3 io Sottes Gonne Îheint 

Zinoit ein Măogen findit ei reuud 

£afj uns inumner bleiben!
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96. 

Au Steftuer. 

Am exjten Ehrifitage, morgenb3 nad) fe. [1773.] 

3 ijt ein Şabr dajj ic) um eben die Stunde an eud 
jepieb, meine Lieben, wie mandes Bat fi) verăndert feit 
der Beit. 

SĂ bab euch lange nicht gejepriebeu, da8 madt dafi eâ 
buut um mid) gugept, 

SQ danfe dir liebe otte baţi du mic fii meinte 
Gpinnemeben einen SBriej gejeheutt Daft. Tenn id da$ 
gepofțt bătte, wmăve mein Gejehent eigenniitig gemețen. d) 
Babe ibn wmopl Dundertmat gefiigt. 5 giebt Ougenblide 
io man ext merit mie lieb man eine Greunde Bat. 

SĂ faun eud) die Greude nicht beţăveiben die id) Vatte 
Mevfen twmieder zu fehu, er fam acht Tage e) idâ ver 
muthete, uud fa3 bey meinem Bater în der Gtube, id 
tam nad auje, opue was zu wmijjen, tret ich Bineiu ud 
băre feine Ctinune eber als id iu febe. Du fenuțt mid) 
Qotte. 

Die Stelle în deinem Brieţ die einen SBinf eutpălt von 
miglider Răberung gu eu, ift mir dură) die Geele gaugen. 
Ad) es ițt da8 jhon fo lange ntein Train al8 ie eg 

feb. ber e3 wwird topi aud Traum bleiben. Mein 
Dater bătre gar uită dagegen menu îcp in frembe Dienfte 
gienge, aud Dălt mid) Bier eder Qiebe no Sofinung eines 
Amts — und fo feint e8 fânnt ic) wwopL einen Berţud 
iagen, imieder einmal wie'$ draufțen aujțiept.
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Mber eţtner, die Zolente und Srăjțte die id Babe, 
Dau) id) fiic mic) felbțt gar zu fer, id) Dinu bon ieber 
gemobut nur nat) meinem Şujtiuft zu Bandelu, und damit 
fânnte feinem Giirţten gedient fepn. Uno dann bif ih 
politițehe Gubordination lecute — 63 ițt ein verțlucpteg 
Bolf, die Granffurter, pilegt der Prăj. vb. Sofer zu fagen, 
man fanu îbre eigențiunigen Riăpie nirgendă Bin Draucen. 
Und tvenn aud das nicht tmăre, unter alt meinen Zalenten 
ift meine GuriSprudeng der geringften cină. Da3 Biţigen 
„Epeorie and SMenfepenverțtand ricptenă uit aus — fier 
geht meine SBraziă mit meineu Seuntuiţien Sand în Sand, 
i) ferme ieden Tag und Daudere mic imeiter. — Vber în 

einem Şuftig= Gollegio — d) Babe mic von ieper gebiitet 

ein Spiel zu fpielen da i der unerțabrențte am Ziţd) mar 

— Vljo — dod) mit id) wmițțen ob Deine SBorte etivas 

mebr als Buni und Sinfall mareu. 

Seine ESiweţter ijt brav. Gie Lerut lebeu! und nur 

Bey vevimictelten mijțlien Găllen exfenut bet Seujth ipaâ 

in ibm ftidt. 8 gept ir imobil und Căl. ijt der bejte 

Epemann mie er der gărtlidite und unberriittețte Rieb= 

Baber wat. 

97. 

n Banâ Buff. 

Bier îțt ein guter Zreub bon mir, id) iwăre geti aibe 

gefommen lieber $ani$, aber das wil mit gebu.  VBeun 

il mic fieb Depaltet, fo off id bd0% einmal zu evlebeu, 

daf id eud) imieder fehe. Sas er an pr. Pitt tut ivill 

10) fii mid) aunepmen. Bring ex ibn au Brandt, und 

9. i. Soethe 1. 
26
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grii3 er die Shivejtern denen der junge Mann aud oue 
meiu Empfel twoblgețallen mid.  Mteine Buben follen zid) 
[ieb Debalten. Şc îi ipuen was aus der Meţi. Sophie 
und unel Baben mic Bofi i nicht bergețien. Cu e 
imuner brav. Die Zranti. Beitungen fauff er (id) uidt, 
er faun fie zu units braudhen. MBenn 10 ein gut Bud) 
fir iun finde făjicte i iu.  Voieu und vergifj er nidt 
3u foreibeu. 

Goethe. 

98. 

n ebendenijelbeu. 

Qieber Vans bitt er Dungen um Berzeipung dafi id 
uit ir meine Gomijjion auâgeridtet.  $r. Smibt fan 
feine Muţter geben, aber tite will ex einige fobicen. 
Run foll Xungeu fo gut fjepu und fepreiben was fiir Garden 
und ut fie vevlangen, fo will i8 bejorgen. 

Ro) eine Comiţjion: Bey Sr. vb. alt Dab id 9 fl. 
au gut, bobl e fie dot ab und fepict ex fie mit der fab 
vede Poţt. 

Gui er daâ ganze Vana. SMIIL Dortpel — er mei 
WVobL — und Rengen. ud was otte fepreibt und fdjidt 
migt i geru Dăten. 

$.
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99. 

dn Selene Glijabetb Yacobi. 

1773 den lebten Tag îm Sabre. 

Mm um am! Der um urm îjt8 nun, Rajien Sie 

Gia da5 uădite aud) mobi fepn, und recent Gie mid 

au Sprer SBelt, tie id) Gie zu meiner, und Î0 bleibtâ 

vice versa im alten.  BBelehes id Deralid) ger pabe, daf 

piemand mere, dag Berginglicteit iiberali die Mae im 

Gpiel Dat.  Vuţâ nene ab Baben id) die Xusficpten fir 

mic veht Raritătenfaften măfig auigepubt. Sar la 

Rocge Beuvathet Bierber. o fiinjtiger făjeiut ei Sanun 

au fewu mit dem zu feben îfi unt aljo Dewţa!! wieder die 

Dinzabl der braben Gejepipțe vermebrt, die nicht wmeniger 

al geiftig find, wie Gie freplid) vermutBeu mitțțen.  Denu 

unter un8, imeilă fo eine gat miţlipe Gage auf der Srde 

mit Befanutțehațten, Freud aud  Riebiaften îft, daf, 

meut man oft man Baba au alleu pier Bipfeln pump$ 

veiât dev Teufel ein od) mitten dvein und alles veribiitt. 

ie miv3 no neuerdingă gangei it, 008 mid) jel ver 

droțjen Bat. Und alfo auf mein 3Bort zu fommen, Dinu 

i) imeit gejhățtiger zu fujen mo Imag liebs freuudlică und 

gută ftedt als bisher, und guten umor, weil îc aflevtey 

umbermutpetea finde 2. daf i einigemal auf dem Sprunge 

geftanden babe mi) gu berlteber. Davor do) Gott Îeve. 

du allen Gall aber fi exeignenden Uugliită fogleic) 

Mamagen iiberjobrieben iverdeu foli. 

Sie fin id Beit per gezeidutet Babe mag uit fageu, 

weil ic) nod în aujepulicem Mejte ftebe. 
26%
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Uud daun îțt der Shilderer der die fan. otte zeiconete 
einer der fi darauf verțtept. o iţtâ von Sopi zu Gufe, 
mur Dap î€)â îioht fo im Detail Bătte Bexbeten făunen, da3 
madt ic tar îns Gange fo vevliebt, und Gott Bat ge: 
wollt daf ein Riebpaber ein Îcpleter SBeobachter feiye. 

An der egeujiou Din ic fo unfobutăig tie ein Sind, 
und dieâmal Baben Sie Gejpenţter gejehen, tmeit Gie fie 
Îuchten. - d) fopicite es eigentlic) dag Gie iiber mid Laden 
jollten. 434) batte der Sante gețăjrieben, vie 10) den 
Deinet gebezat Babe, und iviivilic, id) Bofjte ex follte fi 
proftituiven, un fiepe da er ijt fo DOfid) mie ein $iinblein. 
Vuj mein Sort, bou mir ijt Tein Mil) und Gali Troyfen 
drinu. 

Gott vergelts dem Sauptmaun Dobel daf er Yinen 
duh dieje Ginţternig uud triibjeelige Beit duro)haubern 
Bilțt. Doc) er Bat einen fopn dapin.  Muf Fajtnadt 
bleibtă dabey fomimnt mag angejabren. Und fo Mbieu. 
Rimmt der eine mol zu. 2% Liebe Frau feit drei bientel 
Sabren bab id) drey vier Baae verpeuratet, und nod 
Dill atit niemand gute Vofjnuug melden. 

(CĂ 

Der Taute viel Griije, id tollt ip fopreiben, fanu 
mit aber fein Bild von ipr made twie fie zu Diiţieltori 
tăg, faul, und fbuupfenbaftet îşt, ba Tăft mid mein droz 
matijeer Geniu3 ftedten.
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Yrauffurt Gebit 1768 bis Şriibiabr 1110. 

Briefe. 
fudmig 9jenburg von Buri în Reupoi. Btţ. 23, Mai 1764. 

in efendenfelben, Grantțurt 2. Suni 1764... . 

in Sof. Şacob Mieje în Şranfțurt. Seipsig 20. SDetober 1765. 

Dn ebendenielben. Seipzig 30. Detober 1765, . 

Du ebeudențelben. Seipzig 25. pril 1766. . . 

Qin Xuguftin Trapp în Granfiurt. Seipaig 2. Sani 1766. 

9n ebendenjelben. eîpaig 1. SDetober 1766. Ă 

9n 93. 5. 8. Mooră în Franfțurt, Seipaig 1. Detobet 1766. 

se
 

= 

dn XX, Fr. SDefer în Peipaig. Branfjurt 13. Geptember 1768. 

„Du Sătpen Sânfopi în Reipaig. (Brantțurt Ceptember 1168.) 

„Sin Sfriftian Gottlob Sbinfopi în Qeipzig. Brij. 1. Det. 1768, 

„9 Rătohen Spinfop. Grantțut 1. Roventber 1768. . 

„a Gvieberife Defer în Seipzig. Bwanthurt 6. Stovember 1768. 

„n SDefer. Franfjurt 9. Rovember 1768, , 

„Sa ebendenjelben. Granthut 24. November 1768. 

„dn Rătpăen Shântopf. Brantjurt 30. December 1768, . 

„ im ebendiejelbe, Brantțurt 31. Şanuar 1769. . 

„ din Gviederife Defer, Branfhut 13. Bebruar 1769, - 

„Xa Defer. Grantfurt 14. Gebruar 1769. , 

„ Șin Giriederite Dejer. Grautţurt 8. Dpril 1769. . 

„din Sătpăben Siutopi. Granfjurt 1. Suni 1769. 

„ Qin ebendiejelBe. Grantțurt 26. Muguţt 1769. . 

„din Snttiob Bieitfopf în Seipaig. (Srantfurt Mugult 1769) . 

„9im Rătpen Shintopi. Broufhut 12. December 1769. 

„Si ebendiefelbe.  Grankjurt 23. Şanuar 1770. 
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26. An den Xffeţior Germann în Ceipaig. Strantţ. 6. Bob. 1770, 
21. un SBbilipp Eraâmus Mei) în eipzig. Granti. 20. cbr. 1710. 

Dibtungen. 
Poetiăe Gedanten iiber die Săllenfabrt Sbriţti 

Şu da3 Staminbud von Fr. Pt. Sons 

Mu den Studeubădter Denbel 

dn Badariă 

Dei Doen an Del | 

Der Demoifelle Sorăter . 

Steue Qiebder . 

. Meujobesfied 

„ Der mabre Genug. 

„ Die Nagt i. 

„Da Sheen , . . 

Der Spimettexliug . 

+ Da3 Sliid 
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